Gut 100 Personen nahmen an den fünf Regionalwerkstätten in Rheinsberg,
Heiligengrabe, Walsleben, Fehrbellin und Breddin im Februar und März 2017
teil. Die Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie Träger und Engagierte der
Daseinsvorsorge und Nahversorgung unterstützten das Projektteam dabei, die
Kooperationsraumstrategie für das Modellvorhaben fertig zu stellen. Dabei
wurde deutlich, dass dieser vom Fördermittelgeber geforderte Konzeptbaustein in Brandenburg angesichts der zurückliegenden Gemeindegebietsreform
von geringerer Bedeutung ist als in anderen Bundesländern bzw. Modellregionen. Das bedeutet: Die Kooperationsräume der Bildungs- und sozialen Daseinsvorsorge entsprechen im Wesentlichen auch den administrativen Strukturen
im Landkreis. Etwas anders stellt sich die Situation bei der Einzelhandelsversorgung dar. Hier gibt es wie erwartet intensive (Einkaufs-)Beziehungen in die Mittelzentren, aber auch Verflechtungen mit Versorgungsschwerpunkten außerhalb des Landkreises. Viele Teilnehmende plädierten in den Diskussionen dafür, »großräumiger zu denken« und sich an den drei Wirtschaftsräumen zu orientieren (Freiraum Ruppiner Land, Kleeblattregion, WADWD).
Ein weiteres Ziel der Regionalwerkstätten war die Sammlung von Ideen zur Verwendung der für das Modellvorhaben zur Verfügung stehenden investiven
Mittel von 100.000 €. Die Teilnehmenden reichten über 30 Projektideen ein vor allem zur Verbesserung der Mobilität. Die Auswertung durch das Projektteam zeigte jedoch, dass sich darunter nur ganz wenige bis Juni 2018 umsetzungsreife Ansätze befanden. Viele der genannten Vorschläge gehören eher
zur Kategorie der allgemeinen Forderungen (»Mobilität in den Dörfern organi-

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist Modellregion für die „Langfristige
Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Im Rahmen des Modellvorhabens sollen vom demografischen Wandel besonders betroffene Regionen ausgehend von ihrer Bevölkerungsentwicklung und ihren langfristigen Entwicklungsbedingungen innovative Konzepte erarbeiten, mit denen in Zukunft sowohl Mobilität als
auch Daseinsvorsorge und Nahversorgung gewährleistet werden können.
Das Projekt, an dem sich 18 Regionen in Deutschland beteiligen, startete im Januar 2016
und läuft bis Mitte 2018. Für den Landkreis wird ein umfassendes Mobilitätskonzept
erstellt, das neben Bus und Bahn auch andere Verkehrsmittel wie das Fahrrad und
Elektromobile oder auch Mitfahr- oder Bürgerfahrdienste betrachtet.
Eine stärkere Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und Ämter wird in Zukunft
immer wichtiger: Die Erarbeitung einer Kooperationsraumstrategie ist daher ein
weiteres Ziel. Zu den Daseinsvorsorgeangeboten, die in die Konzeption einfließen,
gehören neben Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen auch Ärzte, Apotheken
und Läden für den täglichen Einkauf.
Weitere Informationen inkl. Veranstaltungsdokumentation unter:
www.mobil-dasein-opr.de
oder bei der REG mbh, Frau Krettek, Tel 03391 - 82 209 205

sieren«) oder benötigen eine längere Vorbereitungszeit (z.B. »Gemeinsame Bürgerbüros von Landkreis und Kommune
in den Mittelzentren«). Auch diese Ideen werden nicht vergessen, sondern sollen Grundlage für die weitere Arbeit, d.h.
auch Projekte, in der Regionalentwicklung sein.
Die Lenkungsgruppe, in der alle Gemeinden und Kreistagsfraktionen vertreten sind, hat sich am 17. Juli 2017 darauf
verständigt, die Investitionsmittel hälftig für ein kreisweit wirkendes Projekt und für mehrere Maßnahmen in den drei
Teilräumen (Freiraum Ruppiner Land, Kleeblattregion, WADWD) zu verwenden:
x Die ORP GmbH wird bei der Beschaffung von Dispositionssoftware zur Vermittlung und Bestellung von Mobilitätsalternativen in Zeiten und Räumen ohne ÖPNV-Angebot unterstützt und auf diese Weise in mehreren Schritten zum
kreisweiten Mobilitätskoordinator weiter entwickelt. Begonnen wird mit der Vermittlung von Taxi-Anschlussfahrten
an bestehende Bus- und Bahnverbindungen.
x Die Nutzung von E-Fahrrädern/Pedelecs v.a. im Alltagsverkehr als Zubringer zu Bus- und Bahnverbindungen wird
durch neue Abstell- und Lademöglichkeiten für E-Fahrräder an mindestens vier Standorten gefördert. Die
Unterbringung in abschließbaren Boxen bei gleichzeitiger Lademöglichkeit ist eine innovative Lösung, die zudem das
Diebstahls- und Vandalismusrisiko reduziert.
x Die Alltagstauglichkeit von elektrisch unterstützen Lasten-Dreirädern als Transportmittel (auch für SeniorInnen) soll
pilothaft in Wittstock getestet werden.
Und schließlich werden im Herbst 2017 zwei Fach-Werkstätten angeboten: in der ersten sollen Möglichkeiten und
Grenzen von Mitfahrmodellen aller Art aus rechtlicher und organisatorischer Sicht vorgestellt und diskutiert werden, in
der zweiten das Thema »Multifunktionale Dorfzentren« (v.a. Dienstleistung und Nahversorgung) mit dem Fokus auf
Machbarkeit und betriebswirtschaftlicher Tragfähigkeit. Gleichzeitig möchten wir über weitergehende Unterstützungsangebote anderer Institutionen informieren und eine Gelegenheit bieten, sich auf regionaler Ebene mit Akteuren
außerhalb des eigenen Metiers zu vernetzen. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
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