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Feuerwehren, Tourismus-, Kultur-
und Freizeitangebote, Schulen,
Behörden, Einzelhandel und
Dienstleistungen und eben auch
gute Straßen, auf denen hoffent-
lich immer auch Busse fahren;

– dass das Ehrenamt mehr in den
gemeinschaftlichen Fokus rückt.
„Menschen für Menschen“ sollte
unser gemeinsames Motto sein.
Ehrenamt kann sehr viel Freude
bereiten. Ich weiß das, denn ich er-
halte sehr viel Dankbarkeit, wenn
ich unseren Bus bei Wind und Wet-
ter über die Dörfer schaukle;

– dass der bürokratische Auf-
wand, der uns von den wirklich
wichtigen Dingen abhält, gesenkt
wird und die Unterstützung von
ehrenamtlichen Tätigkeiten noch
mehr gefördert wird.

Greift alles ineinander, bleibt
und wird es hier lebenswert, Men-
schen werden wieder in unsere Re-
gion ziehen und hoffentlich auch
den Mut mitbringen, weitere
Arbeitsplätze zu schaffen. Ich
wünsche mir auch, dass die
Arbeitswege kürzer werden und
dadurch in den Familien mehr Zeit
bleibt, hier aktiv zu sein.

zielle Zuwendungen unterstützen.
Allerdings dürfen wir laut Finanz-
ministerium keine Spendenquit-
tungen ausstellen. 

3. Um Planungssicherheit zu ha-
ben, muss die finanzielle Grundla-
ge für den Buseinsatz mittelfristig
gesichert sein. Zurzeit wird der
Verein vom Landkreis mit 23 Cent/
km und durch das Amt Gransee
und Gemeinden mit fünf Cent/km
unterstützt. Der Rest muss durch
den Verein aufgebracht werden.
Eine Aufstockung der Beträge ist
dringend notwendig.

Langfristig wünsche ich mir:
– dass die Stabilität unserer regio-
nalen Strukturen erhalten bleibt.
Die letzte Gemeindegebietsreform
hat große Verunsicherung ge-
bracht. Das Amt Gransee und Ge-
meinden hat sich etabliert, wir soll-
ten alle Kraft effektiv für die Ver-
besserung der Lebensqualität in
allen Ortsteilen einsetzen;

– dass die Infrastruktur auf allen
Ebenen verbessert wird und dabei
der Begriff in seiner Vielschichtig-
keit verstanden wird: Einrichtun-
gen für Kinder und Ältere, eine gu-
te Gesundheitsversorgung, stabile

Angebote viel intensiver genutzt
und es würden sich dadurch wie-
derum auch viel mehr und vielsei-
tigere Freizeitangebote etablieren
können. Wenn wir über die Zu-
kunft reden, dann sollte das The-
ma Mobilität aller hier lebenden
Menschen eine hohe Priorität ein-
nehmen. Ich sehe es als Aufgabe
der Gesellschaft, für diese Mobili-
tät zu sorgen. Ehrenamtliche
Arbeit kann und muss ein Baustein
im Gefüge sein, die Verantwor-
tung dafür allein auf deren Schul-
tern abzuwälzen, ist aber keine Lö-
sung. Wer ländliche Regionen le-
benswert machen möchte, muss
Mittel einsetzen statt zu streichen!

Um die Menschen weiter beför-
dern zu können, müssen drei Vo-
raussetzungen erfüllt werden:

1.Wir benötigen noch mehr eh-
renamtliche Fahrer, um die Arbeit
gut zu verteilen (Infos unter
☎ 0174/9 86 87 58 oder 033085/
29 98 62 oder 033082/40 57 55).
Voraussetzung ist ein Pkw-Führer-
schein. 

2. Wir benötigen Mitglieder, die
uns bei der Vereinsarbeit und der
Vereinsgestaltung durch finan-

Heute ist es leider so, dass wir
von Jahr zu Jahr um den Erhalt des
Vereins bangen, weil die finanziel-
len Grundlagen immer dünner
werden. Gegenwärtig fahren
unsere 15 ehrenamtlichen Fahrer
viermal täglich über die Dörfer.
Dabei sitzen sie im Jahr 1000 Stun-
den hinter dem Lenkrad und über-
nehmen eine hohe Verantwortung
für ihre Fahrgäste. Ihnen, die diese
Leistung in den zurückliegenden
zehn Jahren pflichtbewusst über-
nommen haben, gebührt eine ho-
he Anerkennung.

Wir leben in einer wunderschö-
nen Gegend. Wer hier alt wird, ist
tief verwurzelt mit seinen Nach-
barn und oft mit seinem Grund-
stück. Die Vorstellung, dass man
das eines Tages aufgeben muss,
weil man keine Möglichkeit hat, in
die Stadt zu fahren, um dort Behör-
den, Ärzte und Geschäfte aufzusu-
chen, also Dinge zu tun, die zu
einem eigenverantwortlichen Le-
ben gehören, ist für die meisten
von uns unerträglich. Aber es geht
hier nicht nur um die Älteren.
Wenn Eltern arbeiten sind und ihr
Sprössling nach der Schule einem

Gransee. Was bedeutet „Zukunfts-
stadt 2030+“ für mich in Hinsicht
auf den Bürgerbus? Schauen wir
kurz zurück: Vor 30 Jahren wurde
in Nordrhein-Westfalen der erste
Bürgerbus in Betrieb genommen,
weil der Bedarf an öffentlichem
Nahverkehr vom Verkehrsbetrieb
nicht abgedeckt werden konnte. In
NRW sind über 100 weitere Bür-
gerbus-Initiativen dazugekom-
men.

Unser Bürgerbus-Verein hat sich
2004 gegründet und war der erste
im Osten Deutschlands. Darauf
sind wir stolz. Auch hier bei uns
zeichnete sich eine immer schlech-
tere Anbindung der Dörfer an die
Stadt Gransee ab. Unser Ziel war
es, der Landbevölkerung in Schö-
nermark, Sonnenberg, Schulzen-
dorf, Rönnebeck, Keller, Baumgar-
ten, Meseberg und Buberow die
Mobilität zu erhalten. Damals hat-
ten wir große Hoffnung, das Kon-
zept schnell weiter ausbauen und
auch die Gemeinden Großwolters-
dorf und Stechlin mit einbeziehen
zu können.

Von Gerald Matschinsky

Hobby nachgehen will, ist er auf
seine Großeltern oder Nachbarn
angewiesen. Auch unsere Kids
und Tennies aus den umliegenden
Dörfern möchten eigenständig Be-
sorgungen erledigen, zum Musik-
unterricht, in die Sportvereine
oder zur Nachhilfe gehen. Gäbe es
neben dem Schulbus einen öffent-
lichen Nahverkehr, würden diese

Gerald Matschinsky ist der Ver-
einschef. FOTO: UWE HALLING

Wenn junge Pendler
Umfragen machen

Studenten der BTU Cottbus sind Bestandteil des Wettbewerbs „Zukunftsstadt Gransee“

Mathias Löhrke (l.) und Erik Stabe (r.) interviewen Ingo Gerlach, Vereinschef des SV Eintracht Gransee. FOTO: UWE HALLING

„Greift alles ineinander, bleibt es hier lebenswert“
Gastkommentar von Gerald Matschinsky, Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins Gransee, zum Thema des Monats: Mobilität und Barrierefreiheit 

Gransee. Sie pendeln seit Wochen
von Cottbus nach Gransee. Ihre
Spielwiese ist der Wettbewerb
„Zukunftsstadt Gransee“. Die jun-
gen Damen und Herren des Mas-
terstudiengangs Stadt- und Regio-
nalplanung der Brandenburgi-
schen Technischen Universität
(BTU) Cottbus begleiten die Gran-
seer auf dem Weg durch die erste
Phase jenes Wettbewerbs. Sie ha-
ben sich in den Ortsteilen umgese-
hen und eine Reihe von Interviews
geführt. „Unser Auftrag ist, eine
Bestandsanalyse durchzuführen,
was im Amtsbereich vorhanden
ist, wo Mängel bestehen, wo was
verbessert werden kann“, sagt
Mathias Löhrke. In der Regel sind
die Studenten zu zweit oder zu dritt
unterwegs. Ihr inhaltlicher
Schwerpunkt richtet sich nach den
Themen der „Fachgespräche“

(unter anderem Gesundheitsver-
sorgung, Kunst/Kultur, Vernet-
zung/Internet, Energie/Mobili-
tät/Wohnen). 

Mathias Löhrke und Erik Stabe
setzen sich mit Sport und Freizeit
auseinander. „Allerdings sind wir
nicht ganz so speziali-
siert, sondern wir wa-
ren an drei Fachge-
sprächen beteiligt. Es
ist vieles schon sekto-
renübergreifend“, so
Erik Stabe. Wenn also
ein älterer Einwohner
auf dem Dorf lebt, wür-
de er zum Beispiel ins
Thema Gesundheit
und Mobilität oder
auch Wohnen passen.
„Alles hängt irgendwie mit allem
zusammen“, sagte jüngst Thomas
Nagel vom Büro für Städtebau und
Stadtforschung, der zum „Zu-
kunftsteam“ gehört. 

Bei Ortsbegehungen haben die
Studenten viel in Erfahrung brin-
gen können. Interviews wurden
mal nach dem Zufallsprinzip ge-
führt, mal ganz gezielt. So spra-
chen sie einerseits Einwohner auf
der Straße an, andererseits erhiel-

ten sie Kontakte zu al-
len Ortsvorstehern, mit
einigen von ihnen wur-
de gesprochen. Die ein-
gesammelten Informa-
tionen – die Bestands-
aufnahme ist jetzt ab-
geschlossen – werden
analysiert. In einer spä-
teren Phase ist es an
den Studenten, Szena-
rien zu entwickeln.

Eine der vielen Fra-
gen, die gestellt wurden, lautete:
„Wohnen Sie gern in Ihrem Ort?“
Erik Stabes Fazit dazu: „Ja. Die
Leute identifizieren sich mit der
Region und fühlen sich da am

wohlsten, wo sie wohnen, auch
wenn manchmal durchkam, dass
ihnen die Unterstützung für ihren
Wohnort etwas fehlt.“ Das betrifft
im Wesentlichen die Meinung von
40- bis 60-Jährigen. Sie stellen das
Gros der Interviewpartner. Sie
wollen gern hier bleiben. „Bei Jün-
geren sieht das etwas anders aus:
Sie schielen gern nach Oranien-
burg oder Berlin.“ Inwiefern sich
die Einheimischen einbringen
wollen, um die Region voranzu-
bringen, hat Mathias Löhrke beob-
achtet: „Wenn ich sehe, wie groß
die Beteiligung an den Fachge-
sprächen ist, ist die Bereitschaft
vorhanden.“ Allerdings sei auch
herauszuhören gewesen, „dass es
nun genug ist mit Fachgesprä-
chen, jetzt müssen wir anpacken“.

Die Studenten werden beobach-
ten, wie es weitergeht – und pen-
deln dazu weiter regelmäßig nach
Gransee. 

Von Stefan Blumberg

Die Leute 
identifizieren 
sich mit der Re-
gion und fühlen 
sich da am wohls-
ten, wo sie woh-
nen.“

Erik Stabe, Student der 
BTU Cottbus

Monika Bednarek und Helga Krahl (von links) stellten sich den Fragen der
Schülerinnen. FOTO: UWE HALLING

Gransee 2030+: Junge Leute und ihr Interesse an Geschichte, Gegenwart und Zukunft

Als der Bahnhof noch 
schön aussah

Zukunftsstadt: Senioren reden mit Siemensschülern

Gransee. Da zählen sie schon
74 und 76 Jahre, aber solch eine
Runde hatten sie noch nicht mitge-
macht. „Ich weiß gar nicht, was sie
wissen wollen?“, fragte die Ältere,
Monika Bednarek, die Jüngere,
Helga Krahl, bevor es losging. Mo-
nika Bednarek erfuhr es am Don-
nerstagvormittag sehr schnell.
Denn die Fragen der 13 Mädchen
der Werner-von-Siemens-Schule
Gransee kamen wie aus der Pistole
geschossen. Fragen zur Geschich-
te Gransees. Vor allem aber Fra-
gen zum Leben der bei-
den Frauen in der Stadt
und zu ihren Vorstel-
lungen für die Zukunft.
In der gesamten Schule
gab es einen Projekttag
zu dem Thema „Zu-
kunftsstadt Gransee 2030+“, mit
dem die Einwohner des Amtsge-
bietes seit Monaten beschäftigt
sind und mit dem sie auch noch ei-
nige Monate konfrontiert wer-
den. In sechs verschiedenen
Gruppen befassten sich die Schü-
ler unter anderem mit den The-
menbereichen Sport und Freizeit,
Historische Gebäude, Spielplät-
ze, Technik und Flüchtlinge. 

Außerdem: Jung und Alt. Dazu
waren Helga Krahl und Monika
Bednarek – beide arbeiten ehren-
amtlich im Brandenburgischen Se-
niorenverband, Ortsgruppe Gran-
see – geladen. Vor allem wollten
die Mädchen wissen, wie es vor
Jahrzehnten in der Stadt aussah.
„Was hat sich denn so verändert?“
Helga Krahl: „Der Bahnhof zum
Beispiel. Das war mal ein schönes
Gebäude.“ Monika Bednarek
konnte sich noch gut daran erin-
nern, dass Gransee eine Badean-
stalt am Geronsee hatte, mit
Sprungturm und einen Bereich für
Schwimmer und Nichtschwimmer.
„Bis die Soldaten kamen, die Rus-
sen, und die Pferde und Kühe darin

gebadet haben. Dann war es vor-
bei.“ Bis Anfang der 50er-Jahre
habe man noch im Geronsee ba-
den können, erinnert sich Helga
Krahl, dann nicht mehr. Für sie ist
der Geronsee eine Errungen-
schaft. „Ausbaggern kann man ihn
wohl nicht, aber ein Rundweg um
den See wäre schön.“ Früher sei
Gransee noch ein Luftkurort ge-
wesen, das sei aber schon lange
vorbei, so Monika Bednarek. Sie
weiß noch genau, dass Gransee
„Kneipen noch und nöcher besaß,

auch Bäcker“. Und heute
fehle ein Café, das auch
am Wochenende geöff-
net habe.

Und in 15 Jahren?
„Dann bin ich 89 Jah-
re“, sagt Helga Krahl.

„Ja, wir werden alle älter – und se-
hen noch gut aus“, sagt sie
schmunzelnd. „Ich hoffe, dass
ganz viel barrierefrei sein wird,
dass es altersgerechten Wohn-
raum und auf jeden Fall viele
Mehrgenerationenhäuser geben
wird, in denen junge und alte
Menschen miteinander leben und
füreinander da sein könnten.“ Die
Ärzteversorgung solle gesichert
sein und auch das Krankenhaus
müsse erhalten bleiben. 

Die 13 zwölf- und 13-jährigen
Mädchen, die am Donnerstag die
Fragen stellten, können sich
durchaus vorstellen, der älteren
Generation behilflich zu sein. Zum
Beispiel könnten sie Unterstüt-
zung geben beim Umgang mit
technischen Geräten wie Handy
oder Tablet. Aber auch beim Tra-
gen von schweren Sachen oder
beim Überqueren der Straße.
Wenn Monika Bednarek eines Ta-
ges darauf zurückkommen sollte,
wäre es nicht verwunderlich. Denn
vor Beginn der Fragerunde hatte
sie gesagt: „Ich will bis 2039 leben.
Dann bin ich 100!“ sb


