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04
Integriertes 
Zielszenario

Natur- & Aktivregion Gransee
Integriertes Zielszenario

Einleitung

Die Region der Amtsgemeinde 
Gransee hat durch ihre naturräum-
lichen Besonderheiten, ihre kul-
turellen beziehungsweise histo-
rischen Orte sowie touristischen 
Angeboten und rege Bürgerbetei-
ligung eine solide Grundlage um 
sich zukünftig als attraktive und ein-
zigartige Region in Deutschland zu 
etablieren. Durch gezielte Entwick-
lungsstrategien und Konzeptansät-
zen wird in diesem Zielszenario die 
Entwicklung der Amtsgemeinde zu 
einer „Natur- und Aktivregion“ be-
schrieben. Anhand von integrierten 

Dagowsee bei Stechlin 21

Ansätzen sollen diverse Ziele und 
Maßnahmen gebündelt und mitei-
nander vernetzt werden damit das 
angestrebte Ziel erreicht werden 
kann. Die Zusammenarbeit von 
Verwaltung, Bürgern, Wirtschaft 
und Institutionen sollen in den Be-
reichen Sport/ Freizeit, Kunst/ Kul-
tur sowie Natur/ Umwelt miteinan-
der vernetzt werden, um innovative 
Konzeptideen, im Hinblick auf den 
Wettbewerb Zukunftsstadt 2030 
plus, umzusetzen und zu verwirk-
lichen.
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Analyse

Ein erster wichtiger Schritt zum 
Kennenlernen einer Planungsregi-
on ist eine tiefgründige Analyse. In 
diesem Fall wurden von einer Viel-
zahl sektoraler Arbeitsgruppen the-
menspezifische Vorortrecherchen 
betrieben, Interviews mit Fachex-
pertenInnen, Bürgern und verschie-
denen weiteren Akteuren geführt 
und entsprechende Übersichten 
bzw. Karten erstellt. Dabei war es 
möglich, die jeweiligen sektoralen 
Stärken und Schwächen der Amts-
gemeinde sichtbar zu machen. Bei 
anschließender Überlagerung der 
unterschiedlichen Analyseergeb-
nisse, konnten dann Rückschlüs-
se auf mögliche Ursachen und Wir-
kungszusammenhänge gezogen 
werden. Diese Erkenntnisse konn-
ten im darauffolgenden Diskussi-
onsprozess verwendet werden um 
themenübergreifende Lösungsan-
sätze und Maßnahmen innerhalb 
des Szenarios zu entwickeln.

Im folgenden Abschnitt werden die 
für das Szenario „Natur- und Ak-
tivregion“ relevanten Kernaspekte 
der Analyse zusammengefasst und 
bewertet.

Stärken und Schwächen

Natur & Umwelt
Bei der Betrachtung der natürli-
chen Grundlage fällt zunächst die 
Zweiteilung in die Gransee kenn-
zeichnenden großräumigen land-
wirtschaftlichen Flächen im südli-
chen Teil der Amtsgemeinde und 
im nördlichen Teil in die Fläche des 
Naturparks auf. Als Stärken lassen 
sich hier die Eigenarten dieser un-
terschiedlichen Naturräume nen-
nen. Allerdings werden diese na-
türlichen Potenziale bisher wenig 
wahrgenommen bzw. genutzt. Ins-
besondere die Vermarktung von re-
gionalen Agrarprodukten innerhalb 
der Amtsgemeinde ist derzeit un-
zureichend. 

Großer Stechlinsee - größter Klarwassersee in Norddeutschland 23

Analysekarte 22

Barfußpfad Dannenwalde 24
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Tourismus & Naherholung
Die vielfältigen Naturräume stellen 
gerade für den sanften Tourismus 
eine ideale Grundlage dar. Spa-
zieren gehen um den Stechlinsee 
oder durch die historische Altstadt 
von Gransee sind zwei Beispie-
le dafür. Positiv wirkt sich dabei 
das sehr gute Wegenetz mit seiner 
qualitativ hochwertigen Hinweis- 
und Informationsbeschilderung 
aus. Touristisch interessante, aber 
auch für die Naherholung relevan-
te Orte befinden sich insbesondere 
im Norden der Amtsgemeinde. Das 
Glasmacherhaus in Neuglobsow, 
das NaturParkHaus in Menz oder 
das Gut Zernikow. In Richtung Sü-
den nimmt die Dichte an Freizeit-
angeboten deutlich ab. Die Poten-
ziale der dortigen Ortsteile, aber 
auch der Stadt Gransee werden 
nicht ausreichend ausgeschöpft.

Eine fehlende bzw. uneinheitliche 
Außendarstellung trägt dazu bei, 
dass sich Touristen über bestehen-
de Angebote im Unklaren sind und 
bereits nach wenigen Stunden wie-
der den Nachhauseweg antreten,  
ohne das tatsächliche Angebot 
voll ausgeschöpft zu haben. Un-
einheitliche Öffnungszeiten gast-
ronomischer Einrichtungen und die 
geringe Ausstattung mit Übernach-
tungsmöglichkeiten werfen insbe-
sondere die Stadt Gransee hin-
ter gut ausgestattete Ortsteile, wie 
Neuglobsow, Menz und Seilershof 
zurück. Eine Vielzahl von Unter-
kunfts-Buchungsportalen oder gar 
veralteten Aushängen macht es 
dem interessierten Touristen sehr 
schwer von zu Hause aus eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu bu-
chen oder gar erst zu finden. Dies 
führt dazu, dass die Amtsgemein-
de heute vor allem durch den Ein-
Tagestourismus geprägt ist und Ur-
lauberInnen nur sehr kurz in der 
Region gehalten werden können. 
Die geglückte Etablierung der Mar-
ke „Stechlin“ allein genügt nicht, 
um die gesamte Amtsgemeinde 

touristisch nach außen zu vertre-
ten. In Zukunft sollte daher ein be-
sonderes Augenmerk auf die Wei-
terentwicklung der Stadt Gransee 
hinsichtlich touristischer Angebote 
– insbesondere einer repräsentati-
ven und zeitgemäßen Touristenin-
formation – gelegt werden. So soll-
ten die Stadt als auch die Ortsteile 
mit der gleichen Priorität behandelt 
und vermarktet werden, wie es in 
der Region um den Stechlinsee be-
reits heute getan wird. 

Sport & Freizeit
Im Bereich Sport zeichnet sich die 
Amtsgemeinde durch ein vielfäl-
tiges und dezentrales Angebot an 
Sportstätten aus. Beispiele seien 
der hochklassige Leistungssport 
mit dessen Sportanlagen oder der 
„Laufpark Stechlin“, der überregio-
nal SportlerInnen anzieht. Verschie-
dene Erholungs- und Freizeitor-
te, wie die zahlreichen Badeseen, 
Wälder und die offene Landschaft 
außerhalb des Naturparks laden 

Wanderer am Stechlinsee 25

Galerie und Atelier eines Künstlers 6
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auch die BewohnerInnen zur sport-
lichen Betätigung ein. Getrübt wird 
diese Freude jedoch an vielen Or-
ten durch einen Sanierungsstau 
bei den Bewegungsflächen oder 
den noch immer vorhandenen Lü-
cken in dem regionalen Wegenetz 
der „Magischen Acht“, an dessen 
Schließung durch die Teilnahme 
am Stadt-Umland-Wettbewerb be-
reits geplant wird.
Die Spielplatzversorgung weist 
ebenfalls Lücken auf. So wird häu-
fig das Fehlen einer zentralen Kin-
derspielstätte in der Stadt Gransee 
beklagt. Die bereits engagierte Ar-
beit von örtlichen Sportvereinen 
wird durch eine sehr geringe Pro-
jektförderung ausgebremst und 
verhindert eine notwendige und po-
tenziell Früchte tragende Vernet-
zung von Vereinen und örtlichen 
Schuleinrichtungen.

Kunst & Kultur
Im Sektor Kunst und Kultur hat in 
den letzten Jahren eine engagier-
te Szene eine Vielzahl kulturel-
ler Angebote geschaffen, welche 
eine sehr breite Zielgruppe abzu-
decken vermag. Man denke da-
bei an den Künstlerhof Roofen-
see, den Werkshof Wolfsruh oder 
den Kunstgarten Kraatz. Die zahl-
reichen EhrenamtlerInnen und 

Vereine tragen in ihren Orten in-
tensiv zum kulturellen Leben bei. 
Über das Jahr verteilte traditionel-
le Veranstaltungen, wie Schlachte-, 
Ernte- und Musikfeste haben einen 
festen Platz in fast allen Ortsteilen 
gefunden. Jedoch bleiben externe 
Gäste, wie BewohnerInnen ande-
rer Dörfer oder Touristen oft auf der 
Strecke, da es zum einen an wir-
kungsvoller Außendarstellung bzw. 
Werbung und zum anderen an 
Kommunikation zwischen Akteuren 
und Konsumenten fehlt. Ein wei-
teres Defizit findet sich bei Ange-
boten für Kinder und Jugendliche. 
Diese Zielgruppe ist im Vergleich 
zu anderen deutlich unterversorgt, 
was die Besuchs-, aber auch die 
Gestaltungs- und Schaffungsmög-
lichkeit für Kunst und Kultur betrifft.

Umfassende Informationen zu al-
len sektoralen Themen finden Sie 
im separaten Sektorenkatalog.

Verknüpfung sektoraler Themen

Um die Entwicklung der Amtsge-
meinde Gransee hinsichtlich einer 
„Natur- und Aktivregion“ allumfas-
send betrachten zu können, grei-
fen die Sektoren in unterschiedli-
cher Intensität ein. Am  stärksten 
beteiligt sind die Bereiche, die un-
mittelbaren Einfluss auf das Frei-
zeit- und Erlebnisangebot haben 
sowie sich direkt mit der Natur aus-
einandersetzen. Die Vernetzung 
spielt ebenfalls eine übergeordne-
te Rolle. Sektoren wie Wohnen, 
Siedlungsentwicklung und Demo-
grafie fließen nur ansatzweise ak-
tiv in den Erarbeitungsprozess ein, 
da diese Gruppen eher gegebene 
Grundlagen abbilden, an welche 
die zu schaffenden Maßnahmen 
angepasst werden müssen.Intensität der Sektoren 27
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Integrierte Maßnahmen 

Eine beispielhafte Möglichkeit des 
Naturschutzes wäre der Verzicht 
auf Plastik. Gegenwärtig ist die 
Natur schutzlos den großen Men-
gen an Plastikabfall und Plastikpro-
dukten ausgesetzt. Gransee könn-
te dahingehend die Natur schützen 
sowie bewahren und sogleich eine 
Vorreiterrolle mit Signalwirkung an 
andere Kommunen einnehmen.
Innerhalb des Themenbereichs 
„Natur erlebbar machen“ weist 
Gransee bereits reichhaltige Po-
tenziale auf. Diese müssten nun-
mehr gezielt gefördert und vertieft 
werden. Regionale Produkte gilt es 
intensiv zu vertreiben und zu be-
werben, gegebenenfalls ist die Pro-
duktpalette auszuweiten. 
Des Weiteren ist der ruhige, sanf-
te Tourismus eine große Chance 
für die Amtsgemeinde und umfas-
send ausbaufähig – insbesondere 
im Hinblick auf die Entfernung zu 
beipsielsweise Berlin (Großstädten 
beziehungsweise naturärmeren 
Regionen). Gransee bietet Erho-
lung und Entspannung. Diese Stär-
ken sollten vornehmlich Förderung, 
Ausbau und Entwicklung erfahren. 
Um unter anderen den ruhigen 
Tourismus ganzheitlich zu fördern, 
ist eine ausgeglichene räumliche 
Verteilung anzustreben.
Gegenwärtig zeichnet die Region 
ein starkes Nord-Süd-Gefälle aus. 
Das Vorhandensein von touristi-
schen Zielen in der ganzen Regi-
on, entzerrt die lokale Konzentrati-
on auf einige wenige Angebote und 
führt zu einer ausgeglichenen Stär-
kung der gesamten Amtsgemein-
de sowie zu einer Steigerung der 
Nachfrage.

Natur m Fokus – Z e e und Maßnahmen 33
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Maßnahme Plastikfrei

Die Maßnahme „Plastikfrei“ zur Er-
reichung des Ziels „Natur im Fo-
kus“ soll im Folgenden konkreter 
beschrieben werden. Es gibt ein 
großes Potential in der Region um 
auf die Thematik zum Naturschutz 
aufmerksam zu machen. Die Natur 
ist für viele Menschen in der Regi-
on eine Lebensgrundlage durch die 
Abhängigkeit vom Tourismus. Zum 
anderen ist sie auch immer häufi-
ger ein Grund für die Zufrieden-
heit und die Wahl des Wohnortes. 
Hinzu kommt die Voraussetzung 
das viele Kreative und Engagier-
te in der Region ansässig sind, die 
durch eine überzeugende Initiative 
zum Nachdenken und Mitmachen 
anregen können. Ein solches Pro-
jekt ist bspw. durch ein Geschäft 
denkbar, bei dem alle Lebensmit-
tel unverpackt verkauft werden. 
Der Kunde bzw. die Kundin bringt 
zum Teil seine eigenen Behälter 
(z.B. Tupperware) mit und verur-
sacht damit weniger Plastikmüll. 
In einem solchen Laden könn-
te auch die zweite Maßnahme zu 
„Regionalen Produkten“ ideal inte-
griert werden. Ein zweites Projekt 
wäre für den gezielten Gebrauch 
von sogenannten Jute- statt Plas-
tikbeuteln möglich. In Form eines 

Schülerwettbewerbes könnten die 
Kinder und Jugendlichen (bspw.) in 
der Region angesprochen werden. 
Nach ersten Informationsveranstal-
tungen mit Aufklärungscharakter 
könnten die SchülerInnen zur Aus-
gestaltung des Jutebeutels aufge-
fordert werden, so dass nach ent-
sprechender Bearbeitungszeit das 
beste Motiv durch eine breite Mas-
se ausgewählt werden und in den 
Druck gehen kann. Dadurch dass 
entsprechend viele BürgerInnen 
auf diese Weise in das Projekt in-
volviert werden können, steigt die 
Identifizierung mit dem Thema und 
zugleich mit dem Jutebeutel. Als 
Ergebnis bleibt zu hoffen, dass vie-
le BürgerInnen diesen oder we-
nigstens einen Jutebeutel statt ei-
ner Plastiktüte benutzen. Im besten 
Fall ziehen durch die Dynamik des 
Projektes auch die Einzelhändler 
mit und nehmen die Plastikbeu-
tel aus Ihrem Sortiment. Auf die-
se Weise wird nicht nur ein Beitrag 
zum Naturschutz geleistet, son-
dern auch das Gemeinschaftsge-
fühl durch einen einheitlichen Ju-
tebeutel gesteigert. Zudem kann 
auf diese Art ein Umdenken in den 
Köpfen der BürgerInnen hin zu ei-
ner nachhaltigen Region entste-
hen und auch nach außen bewirkt 
es positive Ausstrahlungseffekte.

Jutebeute  statt P ast ktüte 34
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Maßnahme Regionale Produkte

Akteure: Landwirtschaftsbetriebe, 
Bewohner und Supermärkte
Zeitraum: 5 bis 20 Jahre

Die Bedeutung von regionalen Pro-
dukten nimmt immer weiter zu. Ge-
rade der ländliche Raum kann von 
diesem Wertewandel enorm pro-
fitieren. Im Zusammenhang mit 
der Erzeugung regionaler Produk-
te ist aber auch immer zu beden-
ken, dass ökologisch angebaute 
Produkte in ihrer Herstellung we-
sentlich teurer sind als konventi-
onell hergestellte Produkte. Um 
trotzdem auf eine solche nachhal-
tige Produktion umzusteigen, ist es 
wichtig auf Förderprogramme, wie 
LEADER aufmerksam zu machen, 
welche finanziell bei einer solchen 
Umstellung Unterstützung geben. 
Über diese Fördermöglichkeiten 
können ganze Regionen einem 
nachhaltigen und ökologischen 

Anbau nachgehen. Zu beachten 
ist dabei aber auch, dass die Bau-
ern nur durch eine Förderung ei-
ner solchen Umstellung nicht zuge-
tan sein werden. Da aber regionale 
und ökologisch angebaute Produk-
te auch in immer mehr Supermärk-
ten und sogar Discountern Anklang 
finden, kann ein solcher Umstieg, 
langfristig gesehen, lukrativ für das 
Unternehmen sein.
In immer mehr Supermärkten gibt 
es bspw. „regionale Ecken“ in de-
nen nur Produkte verkauft wer-
den, die in der Region hergestellt 
oder angebaut werden. Dieses be-
trifft nicht nur kleine Geschäfte wie 
den „Tropfenden Kessel“ in Gran-
see, auch große Unternehmen, 
wie EDEKA und Rewe legen im-
mer mehr Wert auf diese Art von 
Produkten. Umsetzungsbeispiele 
lassen sich ebenfalls schon in der 
Region wiederfinden, die „Menzer 
Naturprodukte“ werden unter ande-
rem auch durch diesen Absatzweg 

V s on Reg ona e Produkte 35
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vertrieben. Durch diese Möglichkei-
ten wird die Außenwahrnehmung 
weitaus größer und die Produk-
te können ohne lange Lagerzeiten 
und Transportwege zu den Konsu-
menten gelangen.
Eine andere Möglichkeit regio-
nale Produkte zu vermarkten, ist 
diese direkt vom Feld von den 
Konsumenten ernten zu lassen. 
Nirgendwo kann man frischere Pro-
dukte als in dieser Variante der Di-
rektvermarktung erwerben. Gerade 
für die StadtbewohnerInnen, ohne 
eigenen Garten ist es eine willkom-
mene Variante sein Obst und Ge-
müse selbst zu ernten und genau 
zu wissen, wo es herkommt.
Eine weitere Variante die im ländli-
chen Umland lebende Bevölkerung 
mit regionalen Produkten zu ver-
sorgen, ist es „Drop and Get“ Hof-
läden einzurichten, welche durch 
die BewohnerInnen der Dörfer be-
stückt werden. Durch diese Vari-
ante könnten alle BewohnerInnen 
voneinander profitieren. Jeder der 
überschüssige Lebensmittel hat, 
bspw. Äpfel, Kirschen, rote Beete, 
Salat, Eier etc., kann diese in dem 
Hofladen abgeben und sich dafür, 
im Tausch, ein anderes Produkt 
mit nach Hause nehmen. Dieses 

Prinzip beruht auf einer starken 
Vertrauensbasis. Da sich in den 
meisten Dörfern aber ohnehin alle 
gegenseitig kennen, stellt das in 
den meisten Fällen kein Problem, 
sondern eher ein Vorteil dar.
Mit Hilfe dieser Maßnahmen könn-
te ein Imagewechsel der Region 
erfolgen. Gibt es viele Biobauern, 
kann von einer ökologisch nach-
haltigen Region gesprochen wer-
den. Unter einem solchen Image 
lassen sich regional erzeugte Pro-
dukte auch besser verkaufen.
Durch dieses Modell ließen sich für 
alle BewohnerInnen der Amtsge-
meinde Vorteile erzeugen. Die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln auf dem 
Land wäre zu einem großen Teil 
gesichert. Des Weiteren würden 
keine langen Lieferketten entste-
hen, wodurch mehr Vitamine und 
Spurenelemente in den Produk-
ten enthalten blieben. Außerdem 
wäre eine längere Haltbarkeit ga-
rantiert. Aber nicht nur in Gransee 
würde ein Absatzmarkt entstehen, 
in Berlin steigt die Nachfrage nach 
regional und ökologisch erzeugten 
Lebensmitteln stetig an und bietet 
somit einen nahegelegenen Markt 
um die erzeugten Produkte zu ver-
kaufen.
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4.2

Aktivitäten qualifizieren

Integrierte Maßnahmen

Das Unterziel „Aktivierende Orte“ 
umgreift die Maßnahmenkategori-
en „Schwitzen“, „Schmausen“ und 
„Staunen“.
Unter der Kategorie „Schwitzen“ 
wird verstanden, dass die überört-
liche Erschließung durch Wegever-
bindungen ausgebaut und somit 
eine Bündelung von kulturellen, 
natürlichen und sportlichen Anker-
punkten und Veranstaltungsorten 
an diesem Wegenetz vollzogen 
wird. In direktem Zusammenhang 
damit steht ebenfalls die Kategorie 
„Schmausen“, welche den gastro-
nomischen Nutzen der Wegever-
bindungen aufgreift und zu einer 

Szenario 2

Einleitung

Zur Umsetzung der „Natur- und Ak-
tivregion“ Gransee, benötigt es ne-
ben dem Schlüsselthema „Natur im 
Fokus“ eine weitere Zielsetzung ei-
nes Schlüsselthemas. Daraus her-
vorgegangen ist die „Qualifizierung 
von Aktivitäten“. Das Schlüsselthe-
ma ist eingebettet in die Unterziele 
„aktivierende Orte“ und „aktivieren-
de Veranstaltungen“, welche un-
abdingbar für die Umsetzung als 
Freizeit- und Aktivregion sind. Dem 
untergeordnet sind die jeweiligen 
Maßnahmenkategorien, welche die 
Einzelmaßnahmen grob umreißen 
und somit den Praxisbezug her-
stellen.

Natur- & Aktivregion Gransee

Künst erhof Roofensee 36
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  Akt v täten qua fiz eren – Z e e und Maßnahmen 37

überregionalen Vernetzung bei-
trägt. Zudem soll in diesem Zusam-
menhang die Förderung von regio-
nalen Produkten vollzogen werden.
Unter „Staunen“ versteht man die 
Umsetzung und Inszenierung von 
kulturellen zentralen Orten. Dabei 
wird auf den hohen Anteil auf alten 
Gehöften mit Neunutzungen Bezug 
genommen und eine adäquate tou-
ristische Vermarktung für die „Na-
tur- und Aktivregion“ realisiert.
Neben den „aktivierenden Orten“ 
bilden die „aktivierenden Veranstal-
tungen“ ein weiteres Unterziel. Es 
zielt im Bereich „Kundtun“ insbe-
sondere auf die Mobilisierung von 
potentiellen Akteuren sowie auf die 
Integration der hohen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten der BürgerInnen 
der Region ab. Zudem sollte die 
Werbung und Vermarktung über 
eine Onlineplattform organisiert 
werden, welche interdisziplinäre 
Ausmaße annimmt.
Die Umsetzung neuer Wettkämpfe 
und Sportveranstaltungen bildet im 
Bereich der Aktivregion ein zentra-
les Thema. In diesem Fall dienen 
sie nicht nur der Aktivierung der je-
weiligen ortsansässigen Bevölke-
rung, sondern besitzen durch Grö-
ße und Umfang eine überregionale 
Bedeutung und erfüllen unter an-
derem eine touristische Funktion.
Auch die historische Betrachtung 
sowie die Auseinandersetzung mit 
zentralen Persönlichkeiten der Re-
gion ist unabdingbar für die Umset-
zung einer „Natur- und Aktivregi-
on“. So soll die Region hinsichtlich 
der Historie als „Publikumsmag-
net“ fungieren, bei der eine weit-
gefächerte Zielgruppe von Einhei-
mischen jeden Alters, bis hin zu 
Touristen einen Mehrwert bezüg-
lich ihrer Bildung erfahren können.



300

Maßnahme Schwitzen

Für das Szenario „Natur- und Aktiv-
region“ spielt die Vernetzung eine 
zentrale Rolle. Sie ist elementarer 
Bestandteil des Schlüsselthemas 
„Aktivitäten qualifizieren“ und zählt 
zu der Maßnahmenkategorie „Ak-
tivierende Orte“. Unter dem Mot-
to „Schwitzen/Bewegung“ sind der 
Laufpark Stechlin sowie das Rad-
wegenetz hervorzuheben, da diese 
aufgrund ihrer Wegestrukturen die 
ideale Möglichkeit bieten die ein-
zelnen Ortschaften läuferisch und 
somit unter sportlichem Aspekt mit-
einander zu vernetzen.

Das bestehende Wegenetz ist folg-
lich ein besonderes Merkmal der 
Region Gransee, weil es sich zum 
einen über die gesamte Amtsge-
meinde erstreckt und zum anderen 
gut an die wichtigen umliegenden 
Orte in der näheren Umgebung au-
ßerhalb der Gemeinde Gransee 
angebunden ist. Bei der Analyse 
wurde jedoch deutlich, dass das 
(Rad-) Wegenetz partiell ausge-
baut werden muss. Zurzeit besteht 
es aus zwei großen Elementen,  im 
Norden und Süden, welche mitei-
nander verbunden werden sollten. 
Neben der von uns vorgeschlage-
nen Erweiterung des Wegenetzes 
ist dessen Nutzung hinsichtlich der 
Bewegung elementar. Hierfür muss 
auf die unterschiedlichen Möglich-
keiten der Fortbewegung stärker 
eingegangen werden. Es ist erstre-
benswert eine differenzierte Wege-
nutzung zu schaffen um Menschen 
verschiedener Altersgruppen anzu-
sprechen. Neben den bereits vor-
handen Fuß- und Radnutzungen 
wären das z.B. Inliner- oder Ska-
terstrecken, aber auch Reitwege 
für die Jüngeren. Die Wege müs-
sen dafür an die Nutzungen ange-
passt werden. Das bezieht sich so-
wohl auf die Materialität als auch 
den Gerätebestand. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
für die Maßnahme „Schwitzen/ 

Bewegung“ ist die Gestaltung und 
Nutzung des Wegenetzes inner-
halb der Region. Diese sollte mög-
lichst vielfältig sein um einzelnen 
Orten/ Gemeinden Alleinstellungs-
merkmale zuzuführen. Neben der 
Initiierung von Themen, wie Vi-
tal, Bildungs- oder Barfußpfade ist 
es möglich einzelne Regionen un-
ter verschiedenen Gesichtspunk-
ten wie Forschung, Sport, Gesund-
heit zu vermarkten. Das Wegenetz 
könnte somit aufgrund der dazu 
passenden thematischen Gestal-
tung ein inhaltlich verbindendes 
Element sein. Würde z.B. Gransee 
hinsichtlich des gesundheitlichen 
Aspektes geprägt werden, können 
Informationstafeln (bspw. für Lehr-
pfade) entlang der Wege, in und 
um die Stadt Gransee dieses The-
ma stärken.

Um die Region erlebbar werden 
zu lassen ist es möglich, künstle-
rische/ naturräumliche Nutzungen 
an prägnanten Orten anzusiedeln. 
Hierfür erscheint der Stadtwald in 
Gransee prädestiniert. Dieser bie-
tet aufgrund seiner günstigen Lage 
ein erhebliches Potential und kann 
mit Nutzungen wie Nordic Walking 
oder auch früchtetragenden Pflan-
zen bespielt werden. Ein mögli-
ches Konzept der essbaren Stadt 
oder in diesem Fall des essbaren 
Weges, würde den Aspekt regiona-
les Bewusstsein weiter bestärken. 
Ferner muss das Wegenetz zwin-
gend durch naturbelassene Berei-
che geführt werden um den be-
reits genannten sanften Tourismus 
zu fördern. Neben dem Geronsee 
oder auch Uhlmannstich, welche 
im Zuge dessen revitalisiert wer-
den, sollten auch Naturräume wie 
der Naturpark Stechlin-Ruppiner 
Land weiter gestärkt werden.

Für die freizeitliche Fortschreibung 
des Themas „Schwitzen/Bewe-
gung“ bietet sich die Region rund 
um Stechlin an, da diese als tou-
ristischer Anker geeignet ist um be-
wegungsintensivere Nutzungen 
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wie z.B. Seilbahn/Kletterpark zu 
integrieren. Um die touristische 
Strahlkraft der Region zu unterstüt-
zen, ist es möglich in den kleineren 
Orten Tagesevents oder temporäre 
Veranstaltungen, wie Ausstellun-
gen oder Feste mit Laufwettbewer-
ben seitens des Laufpark Stech-
lin e.V. zu koppeln. Dadurch sollte 
mehr Zuspruch durch Touristen/
Menschen die nicht aus der Regi-
on kommen erlangt werden.

Erwe terung Radwegenetz 40

Autor Erw n Str ttmatter 39Sommer nde n Rönnebeck 38
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Maßnahme Kennenlernen

Unter diesem Aspekt sollen wich-
tige und bekannte geschichtliche 
Ereignisse, Orte oder Persönlich-
keiten der Region in verschiede-
nen Veranstaltungen oder Exkur-
sionen besser inszeniert werden. 
Ziel ist es, die eigene Umgebung 
noch besser erlebbar zu machen, 
die Bindung der BürgerInnen an 
die Amtsgemeinde zu erhöhen und 
den Zusammenhalt unter  den ver-
schiedenen Ortschaften zu stär-
ken.
In diesem Sinne können bspw. ver-
stärkt Exkursionen durch Schul- 
oder Kitaklassen zu lokalen Na-
turdenkmälern (Findlinge, Alleen, 
Baumgiganten, Moore, etc.) oder 
vergessenen und interessanten 
Orten (Herrenhäuser, Kirchen, etc.) 
organisiert werden. Denkbar wäre 
auch, dass literarische Werke von 
regionalen Schriftstellern, wie etwa 
Theodor Fontane oder dem Stritt-
matter Ehepaar, in Lesungen the-
matisiert werden. Eine Integration 
geschichtlicher Besonderheiten, wie 
etwa die Schlacht von Gransee 
oder die Sage vom Stechlinsee 
in Volksfeste oder Aufführungen, 
wäre ebenfalls sinnvoll. Zudem 
könnte ein jährlich stattfindender 
Tag des offenen Ateliers etabliert 
werden, an dem alle Kunstschafen-
den der Gemeinde ihre Werke aus-
stellen lassen. So könnte man den 
Bürgern ihre Scheu nehmen, solch 
eine Einrichtung zu besuchen. Zu-
sätzlich würde die Kunstszene ge-
öffnet und gestärkt werden.
Bei diesem Maßnahmenpaket sind 
alle kulturellen Akteure involviert, 
d.h. die Vereine mit ihren ehren-
amtlichen Helfern und die priva-
ten Kunst- und Kulturschaffenden 
der Region. Aber auch die Schu-
len, Kitas und die Stadt würden ei-
nen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung leisten.

Übergeordnete Maßnahme
Bürger- und Gästeplattform
Als eine übergeordnete Maßnah-
me schlagen wir eine „Gemeinsa-
me Bürger- und Gästeplattform“ 
vor, die eine dringend benötigte 
Informations- und Austauschmög-
lichkeit für die BewohnerInnen und 
BesucherInnen der Amtsgemeinde 
Gransee darstellen kann. Diese In-
ternetseite ist in die übergeordne-
ten Bereiche „Suche“ und „Biete“ 
unterteilt. So können Interessierte 
zum einen auf dieser Seite nach 
Angeboten suchen und Bewohne-
rInnen sowie Akteure zum ande-
ren zusätzlich Angebote erstellen. 
Als eine Grundkategorie könnte 
„Unterkunft“ eine gute Anlaufstelle 
für potenzielle UrlauberInnen sein. 
Hier sehen diese dann, welche 
Unterkünfte in der Region zur Ver-
fügung stehen und um welche Art 
der Unterbringung es sich handelt. 
Dabei kann auch die Aufenthalts-
dauer eingegeben werden und ggf. 
direkt reserviert bzw. gebucht wer-
den. Auf der „Bieten-Seite“ ist es 
Betreibern von Hotels, Pensionen 
oder Ferienwohnungen möglich, 
ihre Unterkünfte in das System 
einzuspeisen und diese mit Fotos 
und Steckbriefen zu präsentieren. 
In einer weiteren Grundkategorie 
„Ausflug/Kultur“ können Urlaube-
rInnen und auch BewohnerInnen 
nach Ausflugszielen aller Art und 
kulturellen Angeboten suchen. 
Hier können Fremdenführer und 
Kulturschaffende tagesaktuell ihre 
Angebote und Veranstaltungen 
einstellen und alle notwendigen 
dazugehörigen Daten hinterlegen. 
Bspw. können Startzeit und Star-
tort angezeigt und direkt Teilneh-
merlisten erstellt und Buchungen 
abgewickelt werden. Ähnlich wie 
bei den Unterkünften besteht in der 
Kategorie „Gastronomie“ die Mög-
lichkeit, dass Gastronomen ihre  
Restaurants vorstellen, spezielle 
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