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Qualität der Sportstätten sowie im
Spielplatz- und Wegenetz und der
Außendarstellung der vielfältigen
Kulturangebote. Hier müsse der
Hebel angesetzt werden. Digitali-
sierung der Kulturangebote, plas-
tikfreies Bewegen in der Natur,
Umstellung zum ökologischen
Landbau, Ausbau des Wegenetzes
Veranstaltungen zum Kennenler-
nen sehen die BTU-Studenten als
den Schlüssel des Erfolgs. 

„Mir ist das zu theoretisch“, sag-
te Ines Engelke zu diesen Aus-
arbeitungen. „Die Frage ist doch:
Wie machen wir Gransee schö-
ner?“ Die Stadtverordnete führte
ihr Paradebeispiel Aktivierung des
Uhlmannstichs oder des Geron-
sees an, „davon war hier nichts zu
hören“. Sie hat dabei auch den
Blick auf den Gesamtwettbewerb
gelegt: „Wir wollen den gewinnen.
Da muss doch was Sensationelles
her!“

Andere bedauerten, „dass man
das Granseer Gesicht in der Prä-
sentation der Studenten gar nicht
erkennt“. Dabei habe Gransee ty-
pische Merkmale. „Man könnte
Amis hier herholen und ihnen eine
kleine europäische Stadt zeigen.“
Eine anderes Potenzial sei zum
Beispiel die Menzer Marmeladen-
produktion. „Ja, wir müssen uns in
der zweiten Phase des Wettbe-
werbs auf wenige Faktoren kon-
zentrieren“, sagte Professor J. Mil-
ler Stevens, der die Cottbuser Stu-
denten betreut. Ob es die Granseer
schaffen, wird erst Ende Mai fest-
stehen. Vortrag zu dritt: Stdentinnen der Potsdamer Fachhochschule. FOTOS: UWE HALLING

halten es die Studenten für erfor-
derlich, Trauraum und Büro mit se-
paraten Ausgängen zu versehen.
Das Standesamt hätte es verdient,
angemessenen ausgestattet zu
sein: im Klassizismus/Barockstil,
mit hohen Decken, Säulen, Pfor-
ten, Thronsessel oder Kronleuch-
tern. „Eben königlicher Eleganz.“
Den Trauungen sollte ein hoheitli-
cher Rahmen gegeben werden. 

Eine andere Studentengruppe
stellt sich die Amtsverwaltung als
„Das vernetzte Bürgerzentrum“
vor; sowohl mit analogen Mitteln
eines klaren Leitsystems in der
Amtsgemeinde und in der Amts-
verwaltung als auch mit einer digi-
talen Struktur. Das Amt würde
selbst transparent im höchsten
Maße sein und darüber hinaus wä-
re alles mit allem verbandelt: Tou-
rismus, Sport, Soziales/Bildung,
Arbeit/Wirtschaft, Standesamt,
Leben/Wohnen, Kunst/Kultur.
Vieles könnte online erledigt wer-
den (Erstellen des Personalaus-
weises). Das geht so weit, dass sich
die Studenten die Frage stellten,
ob ein Amt überhaupt noch ge-
braucht wird. „Nein!“, lautet die
eigene Antwort.

„Es ist ja schön, wenn junge

Gransee. Kleinteilig, verwinkelt
und verwachsen. So beurteilen die
Studenten Ulrike Zelle, Oriana
Striebeck, Romme Staschik und
Yannick Dittrich von der Fach-
hochschule Potsdam das Gebäude
der Granseer Amtsverwaltung von
innen. „Wir würden gern ein
freundliches Raumklima in dem
Gebäude schaffen“, hieß es bei der
Vorstellung der Ideen der Damen
und Herren des Kurses Design-
theorie. Ein familiäres, gemütli-
ches, informatives Klima und eines
mit kulturellem Angebot. Offen
und funktional sollte es sein, hell,
groß und farbig. „Antidepressiv
und motivierend.“ An den Infobe-
reich könnte ein Café angeschlos-
sen sein, im Wartebereich sei eine
Bibliothek vorstellbar. Ein Quick-
service könnte einen Teil der Bür-
gerfragen beantworten und kleine
Wünsche erfüllen. Um die Warte-
zeit zu überbrücken, dürfe es ein
Unterhaltungsangebot geben, fin-
det Student Omar Abdel-moaty:
Kinderspielecke, Catering, Hand-
yladedocks, Zeitungen, interakti-
ver Tisch. Künstler der Region

Von Stefan Blumberg

Nachholbedarf. Es ist ein Amt im
Amt und braucht die nötige Reprä-
sentanz, Seriösität und Festlich-
keit.“ Hier müsse der staatliche
Akt bei Eheschließungen, Beur-
kundung von Geburten und To-
desfällen oder Vaterschaftsan-
erkennungen eine besondere Re-
levanz haben. Das Problem jetzt:
Das Büro und der Trauraum wie-
sen eine räumliche Distanz auf.
Diese sollte unbedingt aufgeho-
ben werden, sodass sich beide
Räume nebeneinander wiederfin-
den. Um die Diskretion zu wahren,

könnten ihre Werke ausstellen.
Mitarbeiter würden Besucher in
Empfang nehmen. Keine Plus-
punkte gab es für das Äußere des
Rathauses: „Ich habe beim Gang
durch die Stadt gar kein Rathaus
entdeckt. Als ich davor stand,
wusste ich nicht, wo es rein geht“,
beschrieb einer der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter der Fachhoch-
schule seinen Eindruck.

Ein deutliches „geht gar nicht“
gab es von den Studenten Ulricke
Lücke und Gil Raibstein für das
Standesamt. „Es besteht großer

Tilman Santarius (vorn) stellt den Studenten Fragen. 

len; Kindergärten, Direktvermark-
ter, mobiler Handel in verschiede-
nen Orten, gutes Bildungsange-
bot; angemessene ärztliche Ver-
sorgung, insbesondere durch das
Krankenhaus.

Die Studenten vermuten, dass
dies nicht so bleibt und andere
Dinge sich zurückentwickeln. Ihre
Trendprognose sieht so aus: Der
Nahverkehr verschlechtert sich,
die Vernetzung untereinander sei
ungenügend, die Kommunikation
der Verwaltung unzureichend, die
Bevölkerungszahl sinke, Wohnun-
gen stünden leer, Gewerbeflächen
ebenso, die Ärzteversorgung sei
rückläufig, die Schulen würden
überlastet. All diese Dinge müss-

ten sich aber zum
Positiven wenden,
um Gransee zur
Lebensoase ma-
chen zu können.
Direktvermarkter,
Hofläden, eine
Mobilitäts-App
und „Smart Se-

nior“ (eine elektronische, ärztli-
che Rundumkontrolle), altersge-
rechter Wohnungsumbau, ein Bil-
dungscampus sowie soziale Räu-
me (Spielplatz, Wanderkino, Bolz-
platz ...) könnten dabei helfen. 

Die zweite Studentengruppe
setzte auf das Natur- und touristi-
sche Pfund, welches die Granseer
Region zu bieten hat – vornan den
Naturpark und den Stechlinsee,
den historischen Stadtkern und
den hochklassigen Leistungs-
sport. Defizite gebe es bei der

Gransee. Die Titel klingen schon
mal nicht schlecht: „Lebensoase
Gransee – zwischen Metropole
und Idylle“. Oder: „Natur- und Ak-
tivregion Gransee“. Wer möchte
da nicht mittendrin statt nur dabei
sein? Studenten der BTU Cottbus
haben versucht, in die Glaskugel
zu gucken, um zu erkennen, was
sich in der Granseer Region in den
nächsten Jahren tut. Die angehen-
den Stadtplaner und Raument-
wickler haben das Thema wissen-
schaftlich angepackt. Und sich
reingekniet. Es war keine Arbeit
für die Schublade. Einerseits war
es ihr Masterprojekt, andererseits
ein Beitrag für den
bundesweiten 
Wettbewerb „Zu-
kunftsstadt Gran-
see 2030“. 

Ausgeschwärmt
sind sie wochen-
lang; von Cottbus
nach Gransee, in
die Dörfer, in die Ortsteile. Sie ha-
ben sich mit eigenen Augen ange-
sehen, wie die Bedingungen in
der ländlichen Region sind, haben
sich davon aus erster Hand – von
den Einwohnern – berichten las-
sen. Ihr Fazit über den Ist-Zustand
fällt positiv aus: sehr gutes Einzel-
handelsangebot; gutes ÖPNV-
Netz (nur Margaretenhof und
Schulzenhof sind nicht gut ans
ÖPNV-Netz angeschlossen), tou-
ristisch attraktive Orte; viele kul-
turelle Angebote in sechs Ortstei-

Von Stefan Blumberg

Harald Fugmann (am Mikrofon) ist eines der Mitglieder im Zukunftsteam
Gransee. 

Die Stadtverordnete Ines Engelke schlug einige kritische Töne an. Sie
wollte mehr Greifbares hören. 

Martina Erdmann (Mitte), Ortsvorsteherin von Kraatz, beteiligte sich an
der Diskussionsrunde.

Menschen Visionen haben. Aber
mit unserer Stadt hat das wenig zu
tun“, kritisierte der Granseer Marc
Berger. „Wir werden noch in zehn
oder 20 Jahren dieses Rathaus ha-
ben. Die Umgestaltung ist gar
nicht auf das Haus zugeschnitten.
Den Personalausweis digital er-
stellen? Das ist ja komplizierter als
analog.“ Und er braucht im Rat-
haus keine Wohlfühlzone. „Meine
Anliegen solle dort schnell be-
arbeitet werden.“

Der Einwurf eines Gastes be-
schäftigte sich mit der digitale Ent-
wicklung: „Es wird keine Zunah-
me geben. Die Nutzung liegt bei
75 Prozent und stagniert jetzt be-
reits, sie ist abgelutscht.“ 

Mit den gebremsten Erwartun-
gen zur Entwicklung kann sich
einer der Studenten nicht abfin-
den. Er fragt: „Hätten Sie vor
30 Jahren daran geglaubt, dass
beim Wischen über ein Blatt Papier
etwas passiert? Nein! Heute haben
wir Smartphones.“

Für die Studenten ist klar: Neben
der baulich-optischen Verschöne-
rung der Amtsverwaltung wird
sich „Mein Amt“ vom Verwalter
über den Berater zum Netzwerker
entwickeln.

Vom Amtsschimmel zum Bürgerross
Studenten der Fachhochschule Potsdam machen sich Gedanken über den Aufbruch in eine Metamorphose in der Amtsstube

Die 50 
Konkurrenten 
der Granseer

Gransee. Das Amt Gransee und
Gemeinden ist eine von insgesamt
51 Komunen, die sich dem Wettbe-
werb Zukunftsstadt stellen. Dabei
sind Städte, Stadtbezirke, Kom-
munen, kleine Orte, große Städte.
Sie alle versuchen, die bis Ende
Mai dauernde erste Phase (drei
Phasen gibt es insgesamt) zu meis-
tern und zu den auserwählten 20
zu gehören, die in Phase zwei ein-
ziehen. Das sind die Konkurrenten
der Granseer: Ahrensfelde, Peene-
tal/Loitz, Bad Hindelang, Berlin-
Charlottenburg, Berlin-Wilmers-
dorf, Bocholt, Bonn, Bottrop, Butt-
städt, Dormagen, Dresden, Erlan-
gen, Finsterwalde, Freiburg im
Breisgau, Freyung, Friedrich-
ststadt, Gelsenkirchen, Grafing B.
München, Halle (Saale), Hildes-
heim, Igersheim, Jülich, Karlsru-
he, Konstanz, Recklinghausen,
Rottal-Inn, Legden, Leipzig, Lud-
wigsburg, Lüneburg, Magdeburg,
Malchin, Mittweida, Norderstedt,
Nordhausen, Oberhausen, Oer-
Erkenschwick, Oldenburg, Perle-
berg und Wittenberge, Reutlin-
gen, Saalfeld, Soltau, Sprendlin-
gen-Gensingen, Stendal, Tecklen-
burger-Land, Ulm, Wattenmeer-
Achter, Weißwasser, Wofsburg
und Zubra-Region. 

Wettbewerb Zukunftsstadt Gransee 2030: Wenn sich Studenten an einem Thema festbeißen

Gransee – Die kleine 
europäische Stadt

Cottbuser Studenten untersuchten die Region des Amtes nach ihren 
Potenzialen und gaben ihre Ergebnisse zum Besten


