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03
Integriertes 
Zielszenario

Lebensoase Gransee
Integriertes Zielszenario

Einleitung

Mit einer Oase verbindet man 
häufig einen Ort der Erholung, 
einen Platz, an dem man gerne 
Rast macht, um geschützt Ruhe 
zu finden.1 Nicht ohne Grund trägt 
das erste der beiden erarbeiteten 
Zielszenarien daher den Titel „Le-
bensoase Gransee“. 

Die Amtsgemeinde Gransee soll 
durch die Umsetzung zielgerichte-
ter Maßnahmen zu einem Wohl-
fühlraum für alle Bewohner und 
Besucher werden. Dabei steht 
besonders das Ziel der Schaffung 
von Lebens- und Wohnqualität 
im Fokus, sodass die derzeitigen 
Bevölkerung am Ort verbleiben 
möchte und darüber hinaus neue 
Zuzüge generiert werden können. 
Nur, wer sich an einem Ort hei-
misch und verankert fühlt, empfin-
det ihn auch als seine persönliche 
„Lebensoase“. Die beiden Schlüs-
selthemen „Bildungs- und Sozi-
allandschaft“ sowie „Heimatlich 
versorgt“ spiegeln die Erreichung 
des Ziels wieder. Die Aspekte Bil-
dung und Versorgung sind für Be-
wohner unabdingbar, wenn es um 
die Generierung eines dauerhaften 
Wohn- und Lebensqualität geht. 
Eine gesicherte Versorgung mit Bil-
dungsangeboten, Waren des tägli-
chen Bedarfs, Freizeitangeboeten, 
Erholung sowie die Gewährleistung 
der Nahverkehrsverbindung tragen 
bereits heute wie auch in Zukunft 
ihren Hauptteil zur Wohn- und Le-
bensqualität in der Amtsgemeinde 

Gransee bei. Im Folgenden werden 
neben szenariofördernden Trends 
auch Prämissen, also Grundvor-
aussetzungen für die Schaffung 
einer Lebensoase in Gransee, 
beschrieben, um abschließend 
mehrere Maßnahmen aus dem 
erarbeiteten Katalog im Detail vor-
zustellen. Im Jahr 2030 und darü-
ber hinaus soll die Amtsgemeinde, 
mehr noch als heute, für Menschen 
aller Altersklassen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, eine Insel der 
Ruhe und der Zuflucht, eine Hei-
mat sein, in der sie leben, wohnen, 
arbeiten und sich erholen können.        

Analyse
Potentiale und Defizite

Der folgende Abschnitt beschäftigt 
sich mit den Potentialen und Defi-
ziten, die die Amtsgemeinde Gran-
see aufweist, besonders jene, die 
in Bezug zu einer hohen Lebens-
qualität essentiel sind. Die Grund-
lage für diese Beurteilung bilden 
die sektoralen Analysen.
Bis auf zwei Orte in der Amtsge-
meinde, Margaretenhof im Süden 
und Schulzenhof im Westen der 
Amtsgemeinde, sind alle Orte ans 
ÖPNV-Netz und somit auch an 
mind. ein Versorgungszentrum, 
Stadt Gransee oder Fürstenberg 
an der Havel, angebunden. 
Das Nahversorgungsangebot 
konzentriert sich auf die Städte 
Rheinsberg, Fürstenberg an der 
Havel, Zehdenick und Gransee. 
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Potentiale und Defi zite in der Stadt Gransee 2

Von kurzfristigen bis langfristigen 
Bedarfen ist in diesen Städten al-
les vorhanden. Dies kann durchaus 
positiv angeshen werden. Auch 
wenn die Angebotstiefe begrenzt 
ist. Auf den Dörfern selbst, gibt es 
keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. 
Die alternde Bevölkerung im länd-
lichen Raum hat somit kaum Mög-
lichkeiten ihren Bedarf vor Ort zu 
decken. In der übrigen Gemeinde 
fi nden wir vereinzelt Direktvermark-
ter vor, die Fisch, Fleisch, Obst und 
Milch anbieten. Deshalb versorgt 
der mobile Handel ein bis drei Mal 
die Woche die Orte mit Back- und 
Wurstwaren. Diese Bedarfsergän-
zungen vor Ort bieten ein sehr 
großes Potential und ist ausbaufä-
hig, um in Zukunft die Versorgung 
auf den Dörfern zu sichern. Die 
kulturellen Angebote in der Amts-
gemeinde sind fl ächig sehr be-
schränkt. In Orten wie Altglobsow, 
Gramzow im Norden oder Schul-
zenhof im Westen gibt es kaum bis 
gar keine kulturellen Angebote. In 
Gransee, Zernikow, Menz, Dollgow 
sowie in Neuglobsow gibt es ein 
hohes Kulturangebot. Diese Orte 
sind zugleich besonders beliebte 
touristische Orte. Dennoch ist die 

Vielfalt des Angebotes  beschränkt. 
Hier ist anzuknüfen. 
Auch das Bildungsangebot der 
Amtsgemeinde konzentriert sich 
auf einige wenige Orte. Menz bil-
det nach der Stadt Gransee eine 
Konzentration von Bildungseinrich-
tungen. Die Stadt Gransee bildet 
mit seinen jeweils drei ansässigen 
Schulen und Kindergärten das Bil-
dungszentrum in der näheren Um-
gebung und strahlt damit über die 
Amtsgrenzen nach außen hinaus. 
Jedoch verursacht die Konzentra-
tion auf die Stadt ein hohes Pend-
leraufkommen und birgt eine hohe 
Fahrtzeit für Schüler. Dem entge-
gen steht das mangelhafte und 
ausbaufähige Spielplatzangebot in 
der Stadt.
Viele der bisher erwähnten Angebo-
te konzentrieren sich auf die Stadt 
selbst. Es fehlt an Ausgewogenheit 
in der gesamten Amtsgemeinde. 
Da die Altstadt als zentraler  Ver-
sorgungsbereich  ausgewiesen ist, 
konzentriert sich hier das Einzel-
handelsangebot. Mit dem Sitz des 
Krankenhauses und den anderen 
hier ansässigen Ärzten, sichert die 
Stadt die gesundheitliche Versor-
gung der Amtsgemeinde. Bezüg-
lich der Sonderwohnformen bietet 
lediglich die Stadt selbst verschie-
dene Sonderwohnformen, wie 
für Suchtkranke, Behinderte und 
Senioren. Mit seinen über 14 ver-
schiedenen Kulturangeboten bil-
det Gransee den Kulturhotspot in 
seiner näheren Umgebung. Dabei 
bieten die Dörfer selbst ein hohes 
Potential für die eben genannten 
Punkte. Die Konzentration der Be-
darfe kann in Bereichen wie Bil-
dung durchaus als Potential ange-
sehen werden und ist ausbaufähig. 
Im Gesundheitsbereich bedarf es 
zukunftsfähige Strategien, um trotz 
der Konzentration die Versorgung 
der übrigen Ortsteile zu bewerk-
stelligen. Dennoch kann nicht in 
jedem Bereich eine Konzentration 
auf die Stadt selbst stattfi nden und 
die Dörfer damit vernachlässigt 
werden. 
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Verknüpfung sektoraler Themen

Im Diagramm Verknüpfung der 
sektoralen Themen wurden alle 
berührten Querschnittsthemen be-
rücksichtigt und die Wichtigkeit der 
Einzelnen in Bezug auf das inte-
grierte Zielszenario „Lebensoase 
Gransee“ dargestellt. 
Je heller die Farbe des Ovals, desto 
weniger Einfl uss hat das bestimm-
te Thema auf das Szenario und ist 
mit diesem geringer verknüpft. Die 
sektoralen Themen - Tourismus, 
Sport & Freizeit, Kunst & Kultur, so-
wie Natur & Umwelt haben eine Be-
deutung auf das hinstrebende Ziel, 
wurden jedoch als nicht so wichtig 
wie die Anderen eingestuft. Im mitt-
leren Segment sind die Themen 
– Mobilität, Gesundheit, Naherho-
lung, regionale Versorgung und Bil-
dung entscheidend, die zum Wohl-
fühlen in Gransee beitragen. Die 
sektoralen Themen – Demografi e, 
Siedlungsentwicklung und Wohnen 
stellen die Voraussetzung dar, um 
die „Lebensoase“ in Gransee zu er-
möglichen. Die Vernetzung gilt als 
verknüpfendes Element aller Berei-
che, die das Zusammenwirken der 
Akteure in der Gemeinde voraus-
setzt, um erfolgreich das Ziel errei-
chen zu können.

Verknüpfung der sektoralen Themen 4

Trends in Gransee

Um eine positive und nachhalti-
ge Entwicklung von Gransee zu 
gewährleisten, ist es notwendig 
auf die lokalen Trends der Amts-
gemeinde einzugehen und diese 
hinsichtlich ihrer Vielfalt genau zu 
betrachten. Aufbauend auf diesen 
Überlegungen wurden aus allen 
sektoralen Teilbereichen die ver-
schiedenen Trends aufgenommen 
und bezüglich ihrer integrierten Re-
levanz beschrieben. 
Der erste bedeutende Trend, aus 
dem sektoralen Teilbereich der De-
mografi e, geht von einem Bevölke-
rungsrückgang von -3,4% für das 
Jahr 2016 aus, mit dem die Amts-
gemeinde und ihre Entscheidungs-
träger umgehen müssen. Zusätz-
lich zu dieser Entwicklung wird sich 
die Altersstruktur in den nächsten 
Jahren drastisch verändern, gera-
de der Anteil der über 65-jährigen 
wird kontinuierlich zunehmen. Im 
Zusammenhang mit dem Bereich 
der Siedlungsentwicklung bedeutet 
dies eine Zunahme von Leerstän-
den in Wohneinheiten, die vor al-
lem nach 2030 verstärkt auftreten 
werden. Entgegengesetzt dazu 
könnte die Ausbreitung der Metro-
polregion Berlin-Brandenburg, mit 
ihrer steigenden Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum für eine 
Entlastung dieser Situation sorgen. 
Ähnlich zu diesen zwei Punkten 
stehen die Trends aus dem Be-
reich des Wohnens. Hervorgerufen 
durch das Aufbrechen traditioneller 
Familienstrukturen, wird der Anteil 
an Familienhaushalten weiter ab-
nehmen. Dadurch werden neue 
Herausforderungen für den Woh-
nungsmarkt auftreten. Trotz dieser 
Abnahme ist im Allgemeinen mit 
einem Anstieg an Haushalten zu 
rechnen, da der Anteil an Single- 
und Zweipersonenhaushalten in 
Zukunft steigen wird.
Im Bereich der Bildung ist von ei-
ner zunehmenden Schließung von 
Schulen in angrenzenden Gemein-
den zu rechnen, was starke Aus-
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wirkungen auf die Schülerzahlen in 
der Amtsgemeinde Gransee haben 
wird. Bereits jetzt sind die Schulen 
teilweise überlastet und in Zukunft 
wird sich diese Entwicklung noch 
weiter verstärken.
Für den Öffentlichen Personennah-
verkehr, abgeleitet aus dem sek-
toralen Teilbereich der Mobilität, 
ist von einer sinkenden Nutzung 
dieser Verkehrsart auszugehen. 
In diesem Zusammenhang kommt 
es ebenfalls zu einer Abnahme des 
ÖPNV-Angebotes, da die Nachfra-
ge nicht mehr gegeben ist und eine 
wirtschaftliche Grundlage nicht 
mehr gewährleistet ist. 
Die Trends im Bereich des Einzel-
handels und der regionalen Versor-
gung sind zum einen Teil von einem 
zunehmenden Gewerbeleerstand 
geprägt, andererseits kann man 
eine zunehmende Vernetzung zwi-
schen den Unternehmern beob-
achten, die sich in nächster Zeit 
wahrscheinlich noch verstärken 
wird. Ähnlich sind auch die Trends 
des Teilbereiches der Netzwerke. 
Hier ist entscheidend, dass in ei-
nigen Sektoren der Amtsgemeinde 
gar keine Vernetzung vorhanden 
ist, wohingegen in anderen Sekto-
ren die Vernetzung in Zukunft noch 
stärker ausgebaut werden wird.
Als einer der größten Trends, wel-
cher große Auswirkungen auf die 
Amtsgemeinde haben wird, ist der 
Aspekt des zunehmenden Natur-
bewusstseins hervorzuheben. Die-
ser Aspekt spielt für verschiedene 
Bereiche eine große Rolle, wobei 
natürlich die Gruppe der Natur und 
der Umwelt davon am stärksten 
betroffen ist. Ebenfalls Auswirkun-
gen wird diese Entwicklung auf den 
Teilbereich des Tourismus haben. 
Entscheidend hier ist zudem die 
zunehmende Bedeutung des Tou-
rismus als Wirtschaftsfaktor, die 
steigende Individualisierung der 
touristischen Vorstellungen und die 
Stärkung der Ortsverbundenheit.

Der Teilbereich der Sport & Freizeit-
Gruppe ist gekennzeichnet durch 

eine zunehmende Individualisie-
rung. Der Teilbereich der Sport & 
Freizeit-Gruppe ist gekennzeichnet 
durch eine zunehmende Individu-
alisierung und der Einführung und 
Etablierung neuer Sport- und Frei-
zeitaktivitäten. Erschwerend in die-
sem Teilbereich kommt hinzu, dass 
es leider keine bzw. wenig Unter-
stützung von Seiten der Gemeinde 
gibt, diese Entwicklung zu fördern 
und auch der fehlende Austausch 
zwischen den verschiedenen Ak-
teuren des Sports, vor allem den 
Vereinen und den Schulen kommt 
ebenfalls erschwerend hinzu. 
Als weiterer sektoraler Bereich 
ist die Gesundheit zu benennen. 
Hauptaspekt hier ist die Steige-
rung des Gesundheitsbewusst-
seins in der Bevölkerung und der 
damit verbundenen zunehmenden 
Sensibilisierung der Bewohner. Für 
den Gesundheitsstandort Gransee 
ist zusätzlich eine steigende Zent-
ralisierung der Gesundheitsversor-
gung vorgesehen. Ein negativer 
Trend in diesem Zusammenhang 
ist der Rückgang der ärztlichen 
Versorgung in der Amtsgemeinde. 
Besonders die Zahl der Allgemein-
mediziner wird in den kommenden 
Jahren kontinuierlich zurückgehen. 
Als letzte sektorale Gruppe ist 
der Teilbereich der Kunst & Kultur 
hinsichtlich ihrer Trends hervor-
zuheben. In diesem Sektor ist es 
hauptsächlich die zunehmende 
Digitalisierung der Kulturangebote, 
welche in Zukunft neue Chancen 
für die Akteure bietet. Ein weiterer 
Trend ist der Zuzug von Kunst- und 
Kulturschaffenden in die Amtsge-
meinde, welche ebenfalls in den 
nächsten Jahren zunehmen wird.

Prämissen

In Anknüpfung an die vorgestellte 
und weitreichende Analyse sowie 
unter Beachtung der ausführlich 
dargestellten die Amtsgemeinde 
beinflussenden Trends wurden 
Grundvoraussetzungen formu-
liert, mit denen die Amtsgemeinde 
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Gransee zu einer Lebensoase wer-
den soll. Allen voran steht dabei 
eine Stabilisierung der Einwohner-
zahlen. Nur dann sind Investitio-
nen sinnvoll. Zudem kann nur auf 
diese Art die Handlungsfähigkeit 
der Gemeinde gewahrt werden. 
Eine Verbesserung der Prognosen 
von einem Bevölkerungsrückgang 
von derzeit -14% bis 2040 A  lässt 
sich auf lange Sicht nur erreichen, 
wenn entsprechende Maßnahmen 
zeitnah umgesetzt werden. Im Um-
kehrschluss sind diese Maßnah-
men jedoch durchzuführen, bevor 
sich eine Besserung der Progno-
se einstellen kann. Damit in der 
Lebensoase auch gelebt werden 
kann, ist die Erreichbarkeit von 
Arbeitsplätzen mit möglichst gerin-
gem Aufwand entscheidend. Ohne 
erreichbare Arbeitsplätze werden 
auch in Zukunft Menschen die Re-
gion verlassen und keine neuen 
hinzuziehen, bzw. zurückkehren.
Zusätzlich gilt es die Notwendigkeit 
eines differenzierten Wohnungs-
angebots zu beachten. Senioren-
gerechte Wohnungen müssen 
ebenso angeboten werden, wie für 
1- und 2-Personenhaushalte und 
Familien. Gerade bei der Gewin-
nung und dem Halten von Familien 

ist eine kinder- und jugendfreund-
liche Umgebung von zentraler Be-
deutung. Dies schließt nicht nur 
das häusliche Umfeld, sondern 
auch die Qualitäten in den einzel-
nen Ortsteilen und den Schulen 
ein. Gerade die Schulen der Stadt 
Gransee bieten dabei gute Voraus-
setzungen und Potentiale B.
Besonders für Schulkinder ist der 
öffentliche Personennahverkehr 
wichtig. Zum einen für den Weg 
zur Schule, aber auch für soziale 
und außerschulische Aktivitäten ist 
die Leistungsfähigkeit mitentschei-
dend. Hinzu kommt eine gesicherte 
Gesundheitsversorgung. Der Ärz-
temangel in ländlichen Räumen im 
Allgemeinen wie auch das Nach-
folgeproblem in der Amtsgemein-
de Gransee im Speziellen stehen 
dieser Grundvoraussetzung ent-
gegen. Der Krankenhausstandort 
Gransee ist daher in jedem Fall re-
levant für eine positive Weiterent-
wicklung C.
Eine weitere Grundvoraussetzung 
ist eine gesicherte Nahversorgung. 
Die Lebensqualität steigt, wenn 
die Bewohner der Region inner-
halb von angemessenen Zeiten 
bestimmte Arten von Geschäften 
erreichen.Neben Fragen des Woh-
nens, Lebens, Arbeitens und Ler-
nens sind auch Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung entscheidend für 
eine Lebensoase. Der Zugang zu 
Natur- und Naherholungsflächen 
sowie deren Schutz und Erhalt sind 
daher ein weiterer Schlüssel. Um 
diese Grundvoraussetzungen zu 
verbessern oder neu zu schaffen 
ist eine über allem stehende und 
die verschiedenen Lebensbereiche 
verknüpfende Vernetzung ein wei-
terer wichtiger Baustein.

Prämissen für eine „Lebensoase Gransee“ 5
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Ziele

Basierend auf den Analysen und 
den daraus resultierenden Potenti-
alen und  Defiziten, den in den ein-
zelnen sektoralen Arbeitsgruppen  
ermittelten Trends sowie den wich-
tigsten Grundvoraussetzungen 
für eine Lebensoase in Gransee, 
wurden die vier folgenden Haupt-
ziele entwickelt: Sicherung der 
Grundversorgung, Qualifizierung 
der sozialen Infrastruktur, Nutzung 
der vorhanenden Potentiale und 
Schaffung neuer Netzwerke. Die-
se Ziele decken dabei die zuvor 
genannten Grundvoraussetzungen 
ab und entwickeln die drängends-
ten Fragen weiter.
In Anbetracht einer bisher zwar 
akzeptablen und relativ ausrei-
chenden Grundversorgung ist der 
derzeitige Stand zu halten und zu 
sichern und wenn möglich auszu-
bauen D. Zwar kann Gransee von 
den Einzelhandelsstrandorten Zeh-
denick, Rheinsberg und Fürsten-
berg profitieren, doch reichen die-
se nicht um den Wegfall der Ver-
sorgung in der Region zu decken. 
Gerade im Falle der Gesundheits-
versorgung und der Bildungsein-
richtungen ist eine Sicherung noch 
weit relevanter.
Darauf bezieht sich auch das Ziel 
zur Qualifikation der sozialen Infra-
struktur. Der derzeitige Stand muss 
verbessert und ausgebaut werden, 
um auf lange Sicht einem positiven 
Lebensgefühl in Gransee zuträglich 
zu sein. Die Amtsgemeinde Gran-
see kann davon in vielerlei Hin-
sicht profitieren: Eine Profilierung 
als sehr guter Schulstandort kann 
Ausschlag sein, dass weniger Be-
wohner die Region verlassen und 
gleichzeitig neue Bewohner ge-
wonnen werden. Eine solche Ent-
wicklung wäre nicht nur in Bezug 
zur Rentabilität des Systems, son-
dern auch für die Amtsgemeinde 
als Ganzes positiv. Zuvor wurden 
die Potentiale der Amtsgemein-
de in Bezug auf eine Lebensoase 
zusammengefasst - diese werden 

jedoch oftmals unzureichend ge-
nutzt. Mit einer Weiterentwicklung, 
Nutzung und Darstellung dieser 
Potentiale kann die Amtsgemeinde 
Anziehungspunkte generieren, die 
zu einer verbesserten Lebensquali-
tät entscheidend beitragen werden.
Eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen ist eine stärkere Vernetzung 
aller Akteure in der Amtsgemein-
de. Die damit geschaffenen neu-
en Netzwerke reduzieren nicht nur 
Aufwand und Kosten für einzelne 
Institutionen, sondern schaffen ge-
rade dadurch mehr Freizeitaktivitä-
ten und Identifizierungsmöglichkei-
ten für die Bewohner der Region. 
Mit einer derart positiven Außen-
darstellung Besuchern gegenüber 
können auch neue Bewohner in die 
Region gelockt werden.

Kernziele für eine „Lebensoase Gransee“ 6
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„Lebensoase Gransee“ –
Zwischen Metropole & Idylle

Heimatlich versorgt

Wie setzt man das um?

Integrierte Maßnahmen
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Bildungs- und Soziallandschaft

Umsetzungsstrategien

Bei der Umsetzung der vier be-
schriebenen Ziele „Sicherung der 
Grundversorgung“, „Qualifizierung 
der sozialen Infrastruktur“, „Nut-
zung der vorhandenen Potentiale“ 
und „Schaffung neuer Netzwerke“ 
empfiehlt sich die Aufgliederung 
und Zuordnung  der verschiede-
nen integrierten Einzelmaßnah-
men zu zwei sogenannten Schlüs-
selthemen. Diese zeigen jeweils 
einen Handlungsleitfaden mit 
unterschiedlichem thematischen 
Schwerpunkt für die Schaffung 
des integrierten Zielszenarios „Le-
bensoase Gransee“ auf.
Das Schlüsselthema „heimatlich 
versorgt“ befasst sich bei dieser 
Vorgehensweise maßgeblich mit 
der Grundversorgung und Daseins-

vorsorge eines jeden einzelnen 
Bürgers. Belange des Wohnens, 
der Gesundheit oder aber der Nah-
versorgung werden aufgegriffen 
und dahingehend weiterentwickelt 
einen authentischen Wohnstandort 
zu schaffen, der der ländlichen Ge-
meinde und allen Grundvorausset-
zungen gerecht wird.
Das zweite Schlüsselthema „Bil-
dungs- und Soziallandschaft“ setzt 
sich hingegen mit dem kollektiven 
öffentlichen Zusammenleben und 
der Qualifizierung der sozialen 
Infrastruktur auseinander. Maß-
nahmen zu der Weiterentwicklung 
Gransees als Bildungsstandort, 
aber auch zur Freizeitgestaltung im 
Bereich des Sports oder der Kunst 
und Kultur, lassen sich hier wieder-
finden.

Umsetzungsstrategie für eine „Lebensoase Gransee“ 7
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3.1
Heimatlich versorgt

Lebensoase Gransee

Szenario 1

Einleitung

Das Schlüsselthema „heimatlich 
versorgt“ entstand ursprünglich 
aus den Grundvoraussetzungen 
zur Schaffung von qualitativen Le-
bens- und Wohnverhältnissen. Da-
raus wurden Ziele zur Sicherung 
der Grundversorgung und Nutzung 
der vorhandenen Potenziale for-
muliert. Anschließend wurde aus 
dem integrierten Zielszenario „Le-
bensoase Gransee“ unter anderem 
das Schlüsselthema 

„heimatlich versorgt“ aufgestellt. 
Es bezieht sich auf die integrier-
ten Maßnahmen zur Grund- und 
Nahversorgung, da die alltägliche 
Versorgung einen sehr hohen Stel-
lenwert besitzt, welche sich aus 
den Sektoren des Einzelhandels- 
und der Gesundheitsversorgung 
ergeben hat. Die Collage zu dem 
Schlüsselthema „heimatlich ver-
sorgt“ soll einen räumlichen Ein-
druck darstellen.

Collage „Heimatlich versorgt“ 8
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Integrierte Maßnahmen 

Um das Schlüsselthema aufzu-
greifen und Maßnahmen zu entwi-
ckeln, wurde das Schlüsselthema 
zunächst in zwei thematisch unter-
schiedliche Cluster aufgeteilt. Zum 
einen wurden integrierte Maßnah-
men zum Thema Versorgungs-
strukturen und zum anderen zum 
Thema Raumstrukturen aufgestellt. 
Zudem sollen auch Expertenge-
spräche initiiert werden, um die 
Maßnahmen besser umsetzen zu 
können. Unter Versorgungsstruktu-
ren sind die Maßnahmen zu Einzel-
handel, Gesundheit und Mobilität 
und zu Raumstrukturen die Maß-
nahmen zu Wohnen und (Frei-) 
Räumen allgemein gefasst. 

Die hier abgebildeten Maßnahmen 
sind nur ein Ausschnitt des integ-
rierten Maßnahmenkatalogs. Bei-
spiele für integrierte Maßnahmen 
zum Thema Raumstrukturen sind 
differenziertes Wohnungsangebot, 

Leerstandmanagement, altersge-
rechter Wohnungsumbau, Sensi-
bilisierung der Bevölkerung und 
einige weitere Beispiele integrierter 
Maßnahmen für das Thema Ver-
sorgungsstrukturen  sind Direktver-
markter, „Smart Senior“, Mobilitäts-
app und „Drop and Get“-Hofl äden. 
Auf die zwei integrierten Maßnah-
men, „Smart Senior“ und die Mobi-
litätsapp, wird im Folgenden noch-
mal genauer eingegangen.

Maßnahme Mobilitätsapp

Die Mobilitätsapp soll den Bewoh-
nern der Amtsgemeinde Gransee 
das Mobilsein erleichtern. Sie ist 
mit den verschiedensten Berei-
chen vernetzt und dient als Koordi-
nations- und Planungshilfe für den 
Alltag. Wie eine Mobilitätsapp aus-
sehen könnte, ist auf dem Beispiel-
bild zu sehen. 
Das erste Bild zeigt die personali-
sierte App. Personalisiert bedeu-
tet, dass der Benutzer der App 

Übersicht integrierte Maßnahmen „Heimatlich versorgt“ 9
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sich mit seinen wichtigen Gruppen 
oder Dienstleistern z.B. Arzt, Ver-
einen etc. einmal verbinden muss, 
damit keine Termine mehr selber 
abspeichern werden müssen. Der 
Benutzer muss sich im Vorfeld 
anmelden und braucht einen Be-
nutzernamen und ein Passwort. 
Wenn der Benutzer sich einge-
loggt hat, wird das Hauptmenü mit 
den groben Überthemen wie z. B. 
Gesundheit, Versorgung, Bildung 
und Freizeit angezeigt, wie in Bild 
2 zu sehen. Zusätzlich kann der 
Benutzer sich hier auch schnell 
selber Wegeverbindungen her-
aussuchen. Sollte jetzt ein Termin 
anstehen, ploppt ein kleines Sym-
bol mit einer 1 aus der jeweiligen 
Kategorie auf. Das wird im Bild 2 
am Beispiel Gesundheit verdeut-
licht. Drückt der Benutzer jetzt auf 
den Botton Gesundheit, öffnet sich 
ein neues Menü mit Unterthemen 
zum Thema Gesundheit wie z.B. 
Notdienste, Ärzte, Apotheken und 
Beratungen (Bild 3). Darunter sind 
die anstehenden Termine aufgelis-
tet, der Termin für heute wird in rot 
angezeigt. Tippt der Benutzer auf 
den Termin, werden die Details zu 

diesem Termin angezeigt. Die App 
sucht dann automatisch dazu die 
beste Verbindung zu der Arztpra-
xis. Alles passiert automatisch, da 
die App die Adresse der Praxis und 
den eigenen Standort kennt.
Dabei werden die genauen Ab-
fahrts- und Ankunftszeiten angege-
ben, sowie Anfahrtsdauer und Um-
steigeplätze und die Mobilitätsform, 
sei es der Bus, das eventuelle Ge-
meinschaftsauto oder das Fahrrad. 
Die App bündelt alle Mobilitäts-
formen, die in der Amtsgemeinde 
Gransee angeboten werden und 
sucht somit immer den schnellsten 
Weg zum Ziel.

Maßnahme „Smart Senior“

Akteure: Projektpartner, Charité, 
Ärzte, Patienten, Krankenkassen 
Zeitraum: Langfristig

Das Projekt SmartSenior wurde 
2009 mit 28 Projektpartnern als 
bislang größtes deutsches Projekt 
für altersgerechte Assistenzsys-
teme gegründet. Ziel war die Be-
gegnung der Herausforderungen 
des demographischen Wandels mit 

Beispiel Mobilitätsapp 10
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Dabei stehen Sicherheit und bes-
serer Komfort im Fokus. Dazu wer-
den einfache Kommunikationsmit-
tel in Fernseher oder Smartphones 
integriert, um eine telemedizin-
sche Beratung vom Arzt zu erhal-
ten ohne das Haus verlassen zu 
müssen. Sicherheit wird durch ei-
ne Notfallvermeidung und -erken-
nung garantiert.B Für die Amtsge-
meinde könnte eine Einführung 
dazu führen, dass Gransee zu ei-
nem Standort der innovativen Me-
dizin wird, die in Zusammenarbeit 
mit der Charitè, Modellvorhaben im 
ländlichen Raum erprobt. Gerade 
der Zusammenhang von ländlicher 
Umgebung und demographischem 
Wandel ist eine Herausforderung, 
der man sich stellen muss. Unter 
der Berücksichtigung, der zuneh-
menden Zentralsierung von sozia-
len Strukturen ist es besonders für 
Senioren außerhalb des Stadtge-
bietes schwierig länger im eigenen 
häuslichen Umfeld zu leben. Durch 
diese Maßnahme könnten die Teil-
nehmer deutlich autonomer und si-
cherer leben.  Häufi ge Arztbesu-
che würden wegfallen und durch 
telemedizinsche Betreuung ersetzt 
werden, die Abhängigkeit vom ÖP-
NV könnte sinken und durch das 

Vitaldaten-Monitoring könnte im 
Notfall automatisch der Notruf alar-
miert werden. 

Fazit 

Die Amtsgemeinde Gransee bietet 
viele Potenziale, hat aber auch De-
fi zite, an denen sie anknüpfen und 
arbeiten muss. Mit Hilfe von den 
aufgestellten integrierten Maßnah-
men sollen die Potenziale gestärkt 
und die Defi zite ausgeglichen wer-
den. Auf diese Weise sollen ver-
schiedene Angebote der Grundver-
sorgung gesichert und ausgebaut 
werden, damit die Ziele der heimat-
lichen Versorgung der Lebensoa-
se erreicht werden können.  
Dies soll mithilfe des Schlüsselthe-
mas und den zwei untergeordneten 
Themenfeldern „Versorgungsstruk-
turen und Raumstrukturen“ erfol-
gen, welche die integrierten Maß-
nahmen thematisch aufgliedern 
und eine Übersicht schaffen sollen.
Wenn diese Maßnahmen um-
gesetzt werden, kann die Amts-
gemeine Gransee eine positi-
ve Entwicklung für die Zukunft 
erfahren, dem Zielszenario ei-
ner Lebensoase näher kommen 
und heimatlich versorgt werden.

Modulübersicht „SmartSenior“ 12
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3.2
Bildungs- & Soziallandschaft

Lebensoase Gransee

Szenario 2

Einleitung

Das zweite Schlüsselthema der 
„Lebensoase Gransee“ trägt den 
Namen „Bildungs- & Sozialland-
schaft“. Während sich das voran-
gestellte Schlüsselthema „heimat-
lich versorgt“ maßgeblich mit der 
Grundversorgung und Daseins-
vorsorge eines jeden einzelnen 
Bürgers befasst, rückt hier das kol-
lektive öffentliche Zusammenleben 
und die Qualifizierung der sozialen 
Infrastruktur in den Vordergrund. 

Auf Grundlage der vorhandenen 
Potentiale wurden Maßnahmen 
entwickelt, welche die kommunalen 
Institutionen eng mit den Aktivitäten 
im öffentlichen Raum verstrickt und 
Synergien ausschöpft. Im Fokus 
steht hierbei die Weiterentwicklung 
Gransees zu einem modernen und 
innovativen Bildungsstandort, wel-
cher sportliche, künstlerische und 
kulturelle Aktivitäten mit einbindet 
und fördert.

Collage „Bildungs- & Soziallandschaft“  13
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Maßnahme Bildungscampus

Als erste große Maßnahme für die 
Stadt Gransee ist das Leitbild des 
‚Bildungscampus‘ genauer zu be-
trachten und zu reaktivieren. Wie 
bereits im vorangegangenen Ka-
pitel (Thema: Verortung) beschrie-
ben, sind dafür Potentialflächen für 
einen Internatsstandort auszuwei-
sen. Dieser vereint alle weiterfüh-
renden Schulen der Stadt sowie 
sonstige Bildungsangebote.
Eine Potentialfläche für das Internat 
befindet sich an der Orianienbur-
ger Straße in Nähe des Strittmat-
ter Gymnasiums. In unmittelbarer 
Umgebung sind die Stadtsporthal-
le, die Werner von Siemens Ober-
schule sowie der Jugendclub „Old 
School“ und diese wären somit in 
kurzer Zeit fußläufig erreichbar. 
Daraus ist erkenntlich, dass sämtli-
che bildungsrelevante Institutionen 
zeitnah zugänglich sind und einen 
optimalen Nutzen von der Fläche 
beziehen könnten.
Das Internat könnten Schüler aus 
der Werner von Siemens Ober-
schule sowie Schüler des Stritt-
matter Gymnasiums besuchen. In 
diesem können die Schüler zum 
einen außerschulischen Aktivitäten 
nachgehen sowie das AG-Angebot 
beider Schulen nutzen. Die Unter-
bringungsmöglichkeiten im Internat 
sollten mit einer höchstmöglichen 
Flexibilität gestaltet werden. So 
wäre eine wöchentliche Nutzung 
oder nur eine tageweise Unterbrin-
gung anzustreben. Beide Schulen 
in der Kernstadt weisen mit einem 
Pendleranteil von über 80% einen 
sehr hohen Anteil an täglich fah-
renden Schülern auf. Aufgrund der 
aus der Internatsunterbringung 
resultierenden Möglichkeit inner-
halb der Stadt zu verbleiben, wird 
zum einen der schulische Alltag 
der Schüler entlastet und entzerrt 

sowie Fahrzeit eingespart. Diese 
‚Mehrzeit kann für Hobbies und 
andere Aktivitäten genutzt werden, 
die Angebote entstammen bei-
spielsweise aus dem Ganztagsan-
gebot der Schulen oder von Verei-
nen und Kunstschaffenden aus der 
Amtsgemeinde.
Geplant ist ferner ein Leistungs-
klassenzentrum, welches auf dem 
Internatsgelände integriert ist. Das 
übergeordnete Ziel ist, Stärken 
der Schüler zu erkennen und die-
se intensiv zu fördern. Überdies 
könnten Vereine und Künstler an 
den Schulen Arbeitsgemeinschaf-
ten anbieten und neue Mitglieder 
und Interessenten akquirieren. 
Neben der schulischen Bildung 
soll das Leistungsklassenzentrum 
auch einen Beitrag zur Erwach-
senenbildung erfüllen. So können 
Bewerbungstrainings, Compu-
terkurse oder die Förderung und 
Ausbildung von ehrenamtlichen 

Potentialfläche des Internatgeländes 16
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Arbeitern im Fokus stehen. Initiiert 
werden kann das Projekt ‚Bildungs-
campus‘ durch Expertengesprä-
che. Sämtliche bildungsrelevanten 
Akteure der Amtsgemeinde sowie 
Vertreter von Sportvereinen und 
Kunstschaffenden sind dazu ein-
geladen. Ziel der Gespräche ist die 
Entwicklung eines Bildungskon-
zeptes für die Amtsgemeinde, in-
dem das Projekt ‚Bildungscampus‘ 
eine Leuchtturmfunktion einnimmt. 
Das herausgeordnete Ziel ist die 
Schaffung  einer belebten und 
nachhaltigen Bildungslandschaft.
Beginnend in der Kernstadt 
und nachfolgend innerhalb 
der gesamten Amtsgemein-
de stehen die Vernetzung und 
die Ausgewogenheit von Ler-
nen und Freizeit im Mittelpunkt.
Die Stadt Gransee soll zukünf-
tig ein solcher Kernstandort für 
Bildung werden, der nicht nur in 
der Amtsgemeinde im Zentrum 
steht, sondern eine Ausstrahl-
funktion für die gesamte Regio-
Nord und darüber hinaus besitzt. 

Maßnahme Stadtbibliothek

Das Finden eines neuen Stand-
ortes für die städtische Biblio-
thek ist als weitere Maßnahme 
aus dem Bereich Bildung und 
Soziallandschaft zu benennen.
Da sich die Bibliothek gegenwärtig 
in der Aula der Werner von Siemens 
Oberschule befindet, steht dieser 
Raum nicht für andere Nutzungen 
zur Verfügung. Folglich ist ein neu-
er Standort für die Bibliothek essen-
tiell. Dabei ist eine zentrale, städti-
sche Unterbringung anzustreben 
sowie ein barrierefreier Zugang zu 
gewährleisten. Die Örtlichkeit ‚am 
Kloster‘ ist ein interessanter, attrak-
tiver und ggf. idealer Standort für 
die Stadtbibliothek. Der Platz be-
findet sich am Rande der Altstadt 
und ist fußläufig gut erreichbar. 
Eine innerstädtische Bibliothek 
weist für die Stadt und die Amts-
gemeinde viele Potentiale auf. Um 
diese voll auszuschöpfen, ist es 
empfehlenswert eine Mehrfachnut-
zung anzustreben, um möglichst 

Bibliothekenverbund Oberhavel-Nord 17

Expertengespräch 19Verortung der neuen Stadtbibliothek 18



283

     
    
  

   
    
    

   
      

  
    

    
   
     

     
 

    
   
  

     
   
    
    

     
      

    
   

    
     

 

    
    

     
     

  
     

       
    

     
     

     
     
   
     

    
    

      
    

      
     
   
      

     
     

  
    

  

     

viele Bevölkerungsschichten zu 
erreichen. Ein integriertes Lese-
café würde dazu einladen, nach 
dem Studium diverser Literatur 
und weiteren Medien zu entspan-
nen und das Gelernte zu reflek-
tieren. Des Weiteren bildet das 
Café einen städtischen, ruhigen 
Treffpunkt, um nach der Schu-
le oder der Arbeit verweilen  zu 
können. Autorenlesungen oder 
andere kulturelle Angebote kön-
nen auf einer kleinen integrier-
ten Bühne veranstaltet werden.
An einer zentralen Stelle, befindet 
sich ein ‚schwarzes Brett‘ an dem 
Sport-, Kultur- und Bibliotheksver-
anstaltungen in der Amtsgemein-
de aushängen und zum Besuchen 
einladen. Dies bietet überdies die 
Möglichkeit eines kompakten Über-
blickes aller Angebote innerhalb 
der Amtsgemeinde - sowohl für 
Anwohner, als auch für Touristen. 
Es erleichtert darüber hinaus die 
Planung der Freizeitgestaltung und 
bei Interesse sind Karten für Kunst- 
und Kulturveranstaltungen direkt in 
der Bibliothek zu erwerben.

Im Zuge des Neubaus bzw. des 
Umbaus des neuen Bibliotheks- 
standortes, können zudem Semi-
narräume eingerichtet werden, die 
unter anderem für künftige Bürger-
versammlungen und Expertenge-
sprächen anmietbar sind. Im Zuge 
eines vorübergehenden Leerstan-
des, könnte der Raum beispiels-
weise als Galerie genutzt werden, 
indem Künstler aus der Amtsge-
meinde ihre Werke ausstellen kön-
nen.Insgesamt bietet ein neuer, 
zentraler Bibliotheksstandort eine 
Vielzahl von Chancen und Poten-
zialen für die Amtsgemeinde. Die 
Bücherei agiert als Raum des Ler-
nens, als generationsübergreifen-
der Treffpunkt und als kultureller 
Anker innerhalb der Amtsgemein-
de. Sie kann zudem für Veranstal-
tungen oder als Ort für Bürger-
versammlungen und Workshops 
genutzt werden oder dient als Aus-
tauschplattform. Prinzipiell ist die 
Bibliothek ein Raum der Kommu-
nikation und leistet einen wesent-
lichen Beitrag zum sozialen Leben 
innerhalb der Amtsgemeinde.

Impression der Bibliothek 20
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Fazit

Aufgrund der bereits gut ausgestat-
teten Bildungseinrichtungen inner-
halb der Stadt Gransee, sehen wir 
die vorgeschlagenen Maßnahmen 
als eine gute Ergänzung zum Be-
stand. Sofern alle, oder ein Teil, 
der Maßnahmen umgesetzt wer-
den, hat die Amtsgemeinde das 
Potential sich zu einem überregi-
onalen Bildungskernstandort mit 
Ausstrahlfunktion zu entwickeln. 
Dabei sollten Maßnahmen wie das 
Expertengespräch möglichst kurz-
fristig umgesetzt werden, um ande-
re Projekte zu initiieren und schnell 
eine Vernetzung aller bildungsrele-
vanten Akteure zu gewähleisten.
Das Internat mit Leistungsklas-
senzentrum sehen wir als eine 
langfristige Maßnahme, da sie ein 
gewisses Maß an Vernetzung und 
Kooperation unter den Akteuren 
vorraussetzt. Sobald diese gege-
ben ist und die Maßnahme um-
gesetzt werden kann, sollte das 
Internat die bestehenden Bildungs-
einrichtungen gut ergänzen und er-
weitern. Ein sich daraus ergeben-
der Vorteile wäre unter anderem 
die Steigerung der Attraktivität der 
gesamten Amtsgemeinde und ein 
Anreiz für junge Famlien, in die 
Amtsgemeinde zu ziehen.
Die Schaffung eines neuen Biblio-
theksstandortes sehen wir als mit-
telfristige Maßnahme. Zum einen, 
da die Potentiale, welche von der 
bisherigen Bibliothek in der Werner 
von Siemens Oberschule in keins-
ter Weise genutzt werden können 
und zum anderen, da sich diese im 
Obergeschoss befindet und somit 
nicht senioren-/behindertengerecht 
eingrichtet ist. Somit sehen wir im 
Bau einer neuen Bibliothek eine 
der größten Chancen für die Amts-
gemeinde, um einen attraktiven 
Treffpunkt für alle Generationen zu 
schaffen.
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