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Die Wirtschaft in Ostprignitz-Ruppin im Nordwesten des Bundeslandes  
Brandenburg ist vielfältig aufgestellt. Leistungsfähige Betriebe vor allem 
aus den Bereichen Kunststoffe / Chemie, Metallverarbeitung und der Er-
nährungswirtschaft haben sich hier angesiedelt.
Namhafte Unternehmen, zum Beispiel aus der Holzwirtschaft, produzieren 
hier national und international gefragte Qualitätsprodukte. Der Gesund-
heitssektor und der Tourismus haben sich zu Branchen mit sehr guten 
Wachstumspotenzialen entwickelt. 

Alle Unternehmen profitieren von einer exzellenten Infrastruktur, der Ber-
linnähe, einer sehr guten Autobahnanbindung und einem investitions-
freundlichen Klima.
In die flächendeckende Breitbandversorgung als ein wichtiger Standort-
faktor wird konsequent investiert, ebenso in die Erzeugung und Nutzung 
erneuerbarer Energien. Gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte, 
mehr Zuzug als Wegzug und zahlreiche Projekte zur Fachkräftesicherung 
schaffen eine solide Basis für den Arbeitsmarkt.

Das Erlebnis „Natur“ im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit seinen zahl-
reichen Seen sowie das vielfältige und hochkarätige kulturelle Angebot 
machen unsere Region nicht nur besuchens- sondern vor allem auch le-
benswert!

Eben: Der richtige Standort!

Consistent investments have been made in broadband 
coverage over the entire area - an important factor 
when choosing a business location - as well as in 
the production and use of renewable energies. Well-
trained and motivated staff, more people moving into 
the area than moving out and numerous projects to 
keep skilled workers in the region provide a solid basis 
for the job market.
The „nature“ aspect of the Ostprignitz-Ruppin district, 
with its many lakes, as well as a varied and high-qua-
lity programme of cultural events make our region 
a great place to visit and, above all, a great place in 
which to live!

Quite simply, it‘s the right location!

The right location  

The economy in the Ostprignitz-Ruppin district, situated in the north-
west of the German state of Brandenburg, is particularly diverse. Highly 
productive businesses, mainly in the fields of plastics / chemicals, metal 
working and the food industry, have established themselves here.
Reputable companies, in the timber industry for example, produce quality 
goods here that are in demand both in Germany and abroad. Healthcare 
and tourism have developed into sectors with very good growth potential. 
All businesses benefit from an outstanding infrastructure, proximity to 
Berlin, very good motorway connections and a climate that is favourable 
to investment.

Die Fontanestadt Neuruppin am Ruppiner See ist die Kreisstadt von Ostprignitz-Ruppin.
Neuruppin, the birthplace of German novelist Theodor Fontane on the shores of 

Lake Ruppin, is the administrative centre of the Ostprignitz-Ruppin district.

Der richtige Standort  

Ralf Reinhardt
Landrat von Ostprignitz-Ruppin
Ostprignitz-Ruppin District Administrator
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Fläche Area 2.509 km²
Einwohner Population   99.110
Abwanderung Emigration    4.688 
Zuzug Immigration     5.428

*Datenbasis 2015     *data base 2015

Die Gewerbegebiete
Business parks
   
 Fläche/ha Surface area/ha

1  Gewerbegebiet „Ländchen Bellin“ Fehrbellin 31,6

2  Gewerbe- und Industriegebiet Heiligengrabe  150,0

3  Gewerbegebiet Kyritz 160,0

4  Gewerbepark Herzberg 10,3

5  Gewerbe- und Industriegebiet Neuruppin Treskow 68,8

6  EPW Gewerbepark Neuruppin 30,0

7  Gewerbegebiet Neuruppin, Certaldo-Ring 2,2

8  Gewerbegebiet Neuruppin, Holländer Mühle 4,0

9  Gewerbe- und Industriegebiet Alt Ruppin  24,0

10  Gewerbegebiet Neuruppin, Flugplatz Nord 13,9

11  Gewerbegebiet Neustadt (Dosse) Ost 64,5

12  Gewerbegebiet Neustadt (Dosse) Nord 42,9

13  Gewerbegebiet Rheinsberg 8,5

14  Industrie- und Gewerbegebiet Temnitzpark 108,6

15  Gewerbegebiet Stadtberg, Wittstock/Dosse  39,7

16  Gewerbegebiet Pritzwalker Straße, Wittstock/Dosse  12,6 

17  Gewerbegebiet Papenbrucher Chaussee, Wittstock/Dosse 7,0

18  Gewerbe-/ Industriegebiet Scharfenberg, Wittstock/Dosse 11,2

19  Gewerbegebiet Fretzdorf 61,0

20  Gewerbegebiet Wusterhausen/Dosse 8,5

You can find an overview of the clusters, sectors and 
industrial areas on our website.
www.A24-Brandenburg.de

Eine Gesamtübersicht der Cluster, Branchen und Industrie-
flächen finden Sie auf der Internetseite. 

Die Cluster und Branchen
Clusters and sectors

Kunststoffe / Chemie Plastics / chemicals

Metall Metal

Holzwirtschaft Timber industry

Verkehr, Mobilität und Logistik Traffic, mobility and logistics

Ernährungswirtschaft Food industry

Land- und Forstwirtschaft Agriculture and forestry

Gesundheitswirtschaft Healthcare

Tourismus Tourism

Anzahl der Firmen Number of companies   2.912
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
Number of employees  34.745
Arbeitslosenquote Unemployment 6,2%
Ausbildungsplätze Apprenticeships 640
Gewerbesteuer, durchschnittlicher Hebesatz  
Average trade tax rate  317,22

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin: DATEN UND FAKTEN *  

The Ostprignitz-Ruppin district: FACTS AND DATA *
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National und international agierende Unternehmen 
prägen das Cluster Kunststoffe / Chemie in der Regi-
on. Darunter befinden sich sowohl in ihrem Segment 
marktführende Unternehmen als auch kleine, innova-
tive Nischenspezialisten. Die Produktpalette reicht von 
Teilen für die Hausgeräteindustrie und den Maschi-
nenbau, über Komponenten für die Automobilindustrie 
und Medizintechnik, Kabel, Folien und Halbleiter bis hin 
zu Abfallbehältern aller Art. Zusammen mit den guten 
Rahmenbedingungen vor Ort existiert damit ein Netz-
werk mit Spielraum für Entwicklung und Ansiedlung. 
Das Land Brandenburg bietet für Unternehmen des 
Clusters Kunststoffe / Chemie die höchste Forschungs-
dichte in Deutschland. Die räumliche Nähe zur Berliner 
und Brandenburger Hochschullandschaft ist damit ein 
wichtiger Standortfaktor.

Major industrial companies with
diverse product ranges    
The region‘s plastics / chemicals cluster features busi-
nesses operating in Germany and internationally. They 
include market leaders in their field, as well as small, 
innovative niche specialists. Products range from 
parts for household appliances and machine const-
ruction to components for the automotive industry and 
medical technology, cables, films and semiconductors 
and all kinds of refuse containers. In addition to the 
good general environment in the region, there is also 
a network offering plenty of room for growth and new 
business. The state of Brandenburg offers companies 
in the plastics / chemicals cluster the highest research 
density in Germany. The proximity to higher education 
establishments in Berlin and Brandenburg is therefore 
an important factor in this location.

Bild oben:
Am Standort Neuruppin 

 hat sich die PAS 
Deutschland GmbH auf 

die Kunststofffertigung mit 
Spritzgießmaschinen, 
 die Veredelung durch 

Siebdruck- und Tampon-
druckverfahren sowie 

Heißprägen spezialisiert. 
Hier werden von 200 
Mitarbeitern ca. 350 

unterschiedliche Blenden 
für Waschmaschinen 

 und Trockner hergestellt.

Photo top:
At its Neuruppin site, 

PAS Deutschland GmbH 
specialises in plastics 

manufacturing with injec-
tion moulding machinery, 

screen printing, tampon 
printing and hot stamping.  
Approx. 350 different pa-

nels for washing machines 
and tumble dryers are 

manufactured here by 200 
employees.

Bild unten:
Promix Cosmetics Dieter 

Schulze e.K. in Wittstock/
Dosse ist ein Lohnherstel-
ler für Kosmetikartikel im 
flüssigen und halbfesten 
Bereich. Darüber hinaus 

werden hier auch
Kosmetikprodukte 

 abgefüllt. Die Produkt- 
palette von Promix umfasst 

mehr als 3.000 Artikel. 

 Photo bottom:
Promix Cosmetics Dieter 

Schulze e.K. in Wittstock/
Dosse is a contract 

manufacturer of liquid 
and semi-solid cosmetics. 

Cosmetic products are also 
bottled here. Promix has 

a product range covering 
over 3,000 items.

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 23
Beschäftigte Employees  2.170

Atotech Deutschland GmbH, atotech.com | BIOETON 
Deutschland GmbH, bioeton.de | CABLO Metall-Recy-
cling & Handel GmbH, cablo.de | Cuba Kunststoffverarbei-
tung, kunststoff-cuba.de | ESE GmbH, ese.com | FAMOS 
GmbH, famos.de | Fesotex GmbH, fesotex.de | FLN Feuer-
löschgeräte Neuruppin Vetriebs-GmbH, fln-neuruppin.de | 
B. Growe GmbH, rollladen-growe.de | PAS Providing Appli-
ance Solutions Deutschland GmbH, pas-net.biz |  Promix 
Cosmetics Dieter Schulze e.K., promix.de | RAKO Etiketten 
GmbH, rako-etiketten.com | REA Plastik Tech GmbH, rea-
platstic-tech.de | Ruppiner Papier- und Folienwerke GmbH 
+ Forti Folien GmbH, victorgroup.eu | Technoplan Zelte und 
Planen GmbH, technoplan-fehrbellin.de | TES Frontdesign 
GmbH, tes-frontdesign.de | TIK Technische Industriekunst-
stoffe GmbH, tik-gmbh.com | Wittstocker Oberflächentechnik 
GmbH & Co. KG, wittstocker-oft.de         (Auswahl / Selection)

KUNSTSTOFFE / CHEMIE  PLASTICS / CHEMICALS

Bedeutende Industrieunternehmen mit vielfältiger Produktpalette
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Die Metallindustrie zählt zu den wachstumsstärksten 
Clustern in Brandenburg und bestimmt auch die Un-
ternehmensstruktur im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 
Vorrangig kleine und mittelständische (Familien-) Un-
ternehmen, unter ihnen Marktführer in ihren Segmen-
ten, sowie Handwerksbetriebe mit hoher Spezialisie-
rung bilden ein lokales Metallzentrum. Schwerpunkt 
im Großhandwerk ist der Stahlbau, bei Industrieunter-
nehmen ist es die Herstellung von Zwischenproduk-
ten oder industrieller B2B-Produkte. Die hergestellten 
Zuliefer- und Endprodukte reichen vom Behälter über 
Spezialaufbauten für LKW bis hin zu Gasflaschen. Die 
Unternehmen schätzen insbesondere die gute Lage 
zwischen Berlin und Hamburg, die vorhandenen Er-
weiterungsmöglichkeiten und die Nähe zu den günsti-
gen Rohstoffmärkten in Osteuropa. 

Mid-sized, highly-specialised
companies    
The metal industry is one of the fastest-growing clus-
ters in Brandenburg and also determines the corpo-
rate structure in the Ostprignitz-Ruppin district. The 
local metal industry is predominantly made up of 
small and mid-sized (family) businesses, including 
market leaders in their sectors, as well as highly spe-
cialised workshops. The focus in the craft industry is 
on steel construction, whilst for industrial companies 
it s on the production of intermediate products or in-
dustrial B2B products. The manufactured supplier and 
end products range from containers to special const-
ructions for lorries to gas canisters. These companies 
appreciate in particular the great location between 
Berlin and Hamburg, the potential for expansion and 
the proximity to affordable raw materials from Eastern 
Europe. 

Bild oben:
Die Hüffermann Trans-
portsysteme GmbH in 
Neustadt (Dosse) ist ein 
hochspezialisierter Her-
steller von Lkw-Anhängern 
für Wechselbehälter und 
Abrollcontainer, Lkw- und 
Sonderaufbauten, Entsor-
gungsfahrzeuge sowie 
Ladesicherungssystemen. 

Photo top:
Hüffermann Transport- 
systeme GmbH in
Neustadt (Dosse) is a 
highly specialised producer 
of  lorry trailers for swap 
bodies and roll-off 
containers, specialised 
truck-mounted equipment, 
waste disposal vehicles 
and load securing systems. 

Bild unten:
Bei der Gasitech Indus-
trie-Gas-Handelsgesell-
schaft mbH in Walsleben 
werden Druckgasbehälter 
und Feuerlöschgeräte 
geprüft. Das Unternehmen 
versorgt bundesweit seine 
Kunden in den Bereichen 
Brandschutz und Anlagen-
technik.

Photo bottom:
At Gasitech Indus-
trie-Gas-Handels-
gesellschaft mbH in 
Walsleben, compressed 
gas containers and fire 
extinguishers are tested. 
The company supplies its 
customers all over Germa-
ny with fire protection and 
systems technology.
 

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 68
Beschäftigte Employees  2.120

Alutrim Europe GmbH, alutrim.de | Andreas Karsten 
Industrie- und Rohrleitungsbau, ak-edelstahl.de | ASL Automa- 
tionssysteme Leske GmbH, asl-automation.com | BEFU Um-
welttechnik GmbH, befu-umwelttechnik.de | BBA Müller 
GmbH, bba-mueller.de | Carnehl Fahrzeugbau Wittstock GmbH 
& Co, carnehl.eu | FUTAL Aluminiumbau GmbH, futal.de | 
Gasitech Industrie-Gas-Handelsgesellschaft mbH, gasitech.de | 
Grubo Maschinenbau GmbH, grubo-maschinenbau.de | 
HELLMERS GmbH Fahrzeugbau, hellmers-fb.de | Huch GmbH 
Behälterbau, huch.com | Hüffermann Transportsysteme GmbH, 
hueffermann.de | Husmann Umwelt - Technik GmbH, hus-
mann-technik.de | indu-tech GmbH, indu-tech-gmbh.de | 
KOF Abgastechnik GmbH, kof-abgastechnik.de | Parten- 
heimer & Co. GmbH, partenheimer-wittstock.de | Preussen 
Metall Nicolai & Hilbert GbR, preussen-metall.de | REO Induc-
tive Components AG Drives Division, reo.de | SBL Stahl- und 
Brückenbau Lindow GmbH, sbl-lindow.de | SMN Sonderma-
schinenbau Neuruppin GmbH, smn-gmbh.de | Vogler & Vogler 
GmbH, vogler-neuruppin.de                    (Auswahl / Selection )

METALL  METAL

Mittelständler mit hoher Spezialisierung
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Die holzverarbeitende Industrie im Landkreis knüpft 
an eine lange Tradition der Holzbearbeitung und 
Holzverarbeitung an. Neben einem der führenden 
Hersteller für Laminatböden und OSB-Platten und 
einem der größten Hersteller für Brettschicht- und 
Konstruktionsholz in Europa, wird dieser Wirt-
schaftszweig in der Region vor allem durch mit-
telständische Unternehmen geprägt, die innova-
tive Produkte im industriellen Holzbau fertigen. 
Allen Unternehmen bietet der Standort Ostprignitz- 
Ruppin kurze Wege zum Rohstoff Holz: durch die 
lokale Verfügbarkeit und die ausgezeichnete Lage für 
die Anlieferungen aus ganz Europa. 

A growing sector using
renewable resources    
The wood-processing industry in the district is tied up 
with a long tradition of wood processing. As well as 
one of Europe‘s leading producers of laminate flooring 
and OSB panels and another European leader in glue 
laminated wood and construction timber, this branch 
of the economy also includes mid-sized businesses, 
which make innovative products in industrial timber 
construction. For all these businesses, the Ostprig-
nitz-Ruppin location offers the advantage of short 
supply routes for the wood raw materials - thanks to 
local availability and an excellent situation for recei-
ving supplies from all over Europe.

Bild oben:
Zusätzlich zu Laminatbö-

den sind OSB-Platten  und  
ökologische Holzfa-

ser-Dämmstoffe  wichtige 
Produkte, die  SWISS 

KRONO am Standort in 
Heiligengrabe für den 

weltweiten Export herstellt. 
Das Unternehmen zählt zu 

den Weltmarktführern in 
der Holzverarbeitung und 
beschäftigt hier rund 800

Mitarbeiter. 

 Photo top:
In addition to laminate 

flooring, OSB panels and   
high-performance and 

ecological wood-based 
products for insulation ma-

terial are the products, to 
be manufactured by SWISS 
KRONO at its Heiligengrabe 
plant for export worldwide. 
The company is one of the 

global market leaders in 
wood processing and em-

ploys around 800 people at 
this location.

Bild unten: 
Die Holzwerke Bullinger 

GmbH & Co. KG in Werder 
sind einer der größten 

europäischen Hersteller 
für Brettschichtholz. 2012  

wurde am Standort die 
modernste Kommissionie-
ranlage Europas in Betrieb 

genommen. 

 Photo bottom: 
Holzwerke Bullinger GmbH 
& Co. KG in Werder is one 

of Europe‘s biggest pro-
ducers of glue laminated 
wood. The most state-of-

the-art production facilities 
in Europe went into 

operation at this location 
in 2012. 

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 55
Beschäftigte Employees  1.220

Abbundzentrum und Holzelemente GmbH, abbund24.de | 
Andersson Haus und Dach GmbH, andersson-dach.de | FTW 
Fenster & Türen Wittstock GmbH, fenster-tueren-wittstock.de | 
Holzwerke BULLINGER GmbH & Co. KG, bullinger.de | Köhler 
Fenster- und Türenbau GmbH, koehler-fensterbau.de | 
Landhausbau Glinstedt  GmbH & Co. KG, landhaus-bau.de | 
Mohrmann Bau GmbH, mohrmann-bau.de | Dieter Müller 
Tischfabrik GmbH & Co. KG, mueller-tische-stuehle.de | OPITZ 
HOLZBAU GmbH & Co. KG, opitz-holzbau.de | SWISS KRONO, 
swisskrono.de                              (Auswahl / Selection)

BRANCHE_HOLZWIRTSCHAFT  TIMBER INDUSTRY SECTOR

HOLZWIRTSCHAFT  TIMBER INDUSTRY

Wachsende Branche aus nachwachsenden Rohstoffen
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Die verkehrsgünstige Lage an den Autobahnen A 24 
Berlin-Hamburg und A 19 nach Rostock - im Herzen 
Nordostdeutschlands - war und ist ein starkes Krite-
rium bei Standortentscheidungen von Logistikunter-
nehmen. Zahlreiche Gewerbegebiete liegen direkt in 
Autobahnnähe und verkürzen dadurch die Transport-
wege auf ein Minimum. Mit der Anbindung zu den 
Häfen nach Hamburg und Rostock, zum Elbeport in 
Wittenberge im Landkreis Prignitz und dem Güter-
verkehrszentrum Wustermark im Landkreis Havelland 
liegen wichtige Logistikzentren in attraktiver Entfer-
nung. Aber auch für die Luftfahrt bietet die Region mit 
dem Verkehrslandeplatz in Kyritz und dem Flugplatz 
Ruppiner Land in Fehrbellin interessante Alternativen 
für Privat- und Berufsflieger im Nordwesten Berlins.

In the heart of North-East Germany    
The convenient situation on the A 24 Berlin-Hamburg 
motorway and the A 19 to Rostock - right in the he-
art of North-East Germany - has always been a major 
factor in the choice of location for logistics companies. 
Many business parks are very close to the motorway, 
keeping transport routes down to a minimum. With the 
connections to the ports in Hamburg and Rostock, to 
the Elbeport in Wittenberge in the Prignitz district and 
the Wustermark transport centre in the Havelland dis-
trict, major logistics hubs are within easy reach. The 
region also offers interesting alternatives in terms of 
private and commercial air travel north-west of Berlin, 
with the airfield in Kyritz and Ruppiner Land airport.  

Bild oben:
Mit dem Autobahndreieck 
und Wirtschaftsstandort 
Wittstock/Dosse befindet 
sich ein wichtiger Ver-
kehrsknoten- 
punkt im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin.
Das Firmengelände 
von SWISS KRONO in 
Heiligengrabe und auch 
das Industrie- und Ge-
werbegebiet Temnitzpark 
verfügen über direkte 
Bahnanschlüsse.

Photo top:
The motorway interchan-
ge and economic hub at 
Wittstock/Dosse make it a 
major transportation hub 
in the Ostprignitz-Ruppin 
district.
The company premises 
of SWISS KRONO in Heili-
gengrabe, as well as the 
Temnitzpark commercial 
and industrial park, have 
direct rail connections.

Bild unten:
Auf dem Verkehrslande- 
platz in Kyritz werden 
nicht nur Berufspiloten 
ausgebildet, er bietet 
auch eine hoch- 
wertige Infrastruktur für 
die Luftfahrt nordwestlich 
von Berlin.

Photo bottom:
The airfield in Kyritz is 
not only used for training 
pilots; it also offers a 
high-quality infrastructure 
for air traffic north-west 
of Berlin.

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 134
Beschäftigte Employees  1.230

Aktiv Cargo Transport GmbH, Lager Wittstock/Dosse, 
aktiv-cargo.com | AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz- 
Ruppin GmbH, awu-opr.de | Flugschule- und Luftfahrtunter- 
nehmen ARDEX GmbH Berlin Land Brandenburg, 
flugschule-ardex.de | Flugplatz Ruppiner Land GmbH, 
flugplatz-ruppiner-land.de | HMS Horst Mielenz Spedition 
GmbH, hms-logistik.com | KÖNIGSBERGER AGRARSERVICE 
GmbH, koenigsberger-agrarservice.de | NIG Neuruppiner 
Industrieverlagerungs GmbH, nig-montagen.de | OPR Spe-
dition, oprspedition.de | Ostprignitz-Ruppiner Personen- 
nahverkehrsgesellschaft mbH, orp-busse.de | Spedition 
Kuphal KG, spedition-kuphal.de | team mineralöle GmbH, 
team.de | Transgas Flüssiggas Transport und Logis-
tik GmbH & Co. KG, transgas.de | Turbo P.O.S.T GmbH, 
turbo-post.de | Verkehrslandeplatz Kyritz, edbk.de
(Auswahl / Selection)

HOLZWIRTSCHAFT  TIMBER INDUSTRY

Wachsende Branche aus nachwachsenden Rohstoffen
VERKEHR, MOBILITÄT UND LOGISTIK  TRANSPORT, MOBILITY AND LOGISTICS

Im Herzen Nordostdeutschlands 

CLUSTER_VERKEHR, MOBILITÄT UND LOGISTIK 
TRANSPORT, MOBILITY AND LOGISTICS CLUSTER 
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Von regionalen Kleinsterzeugern bis zu Industrieun-
ternehmen, die ihre Produkte weltweit vertreiben: Die 
enge Vernetzung mit den landwirtschaftlichen Pro-
duzenten nutzen alle Unternehmen der Ernährungs-
wirtschaft. Sortimentsbereiche sind u. a. Stärke- und 
Kakaoprodukte, Paniermehle sowie Fleisch- und 
Wurstwaren in der gesamten Breite. Die wachsende 
Nachfrage nach regionalen Produkten führt zu neuen 
Partnerschaften und damit auch zur Entwicklung neu-
er Produkte und zu neuen Absatzwegen. Gerade klei-
ne Spezialitäten-Manufakturen nutzen die Verbindung 
zum Tourismus und die Nähe zum Absatzmarkt Berlin. 
Seit Jahren unterstützt die regionale Wirtschaftsförde-
rung die Unternehmen aktiv bei der Netzwerkbildung 
und Vermarktung. Mit der Broschüre des Einkaufsfüh-
rers präsentiert sich die Vielfalt des regionalen Ange-
bots. Die neue RegioApp stellt den Nutzern auch in 
den digitalen Medien jederzeit aktuell und an jedem 
Ort umfangreiche Informationen über regionale Ein-
kaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote 
bereit.

Regional and international    
From small regional producers to industrial compa-
nies that distribute their products worldwide, all the 
businesses in the food industry benefit from close 
links with agricultural producers. Product ranges in-
clude starch and cocoa products, breadcrumbs and a 
wide assortment of meat and sausage products. The 
increasing demand for regional products is leading to 
new partnerships and so also to the development of 
new products and new distribution channels. Small 
speciality manufacturers benefit from links with tou-
rism and the proximity to the Berlin market. The re-
gional business development programme has been 
actively providing networking and marketing support 
for businesses for many years. The shopping brochu-

Bild oben:
Bei der Emsland-Stärke 

GmbH werden am Stand-
ort Kyritz von den rund 

100 Beschäftigten jährlich 
bis zu 270.000 Tonnen 

Kartoffeln zu 60.000 
Tonnen Kartoffelstärke 

verarbeitet. 
Das Werk Kyritz hat sich 
auf die Herstellung von 

Stärkeveredlungsproduk-
ten für die Nahrungsmit-
telindustrie spezialisiert 

und beliefert Kunden 
weltweit.

 Photo top:
At Emsland-Stärke GmbH, 

up to 270,000 tonnes of 
potatoes are processed 

every year by around 100 
employees at the Kyritz 

plant to produce 60,000 
tonnes of potato starch. 

The Kyritz factory specia-
lises in the production of 

refined starch products 
for the food industry 

and supplies customers 
worldwide. 

Bild unten:
Das Wasser der 

Preußenquelle GmbH 
aus Rheinsberg wird auf 

Grund des geringen 
Mineralstoffgehaltes von 
der Spitzengastronomie 

als idealer Begleiter 
zu Wein und Kaffee 

geschätzt. In der neuen 
Füllanlage, die 2014 

installiert wurde, können 
6.000 Flaschen pro 

Stunde abgefüllt werden.

 Photo bottom:
The water bottled by 

Preußenquelle GmbH in 
Rheinsberg is popular 

with top restaurants as 
the ideal accompaniment 

to wine and coffee, thanks 
to its low mineral content. 

6,000 bottles per hour 
can be filled in the new 
filling plant, which was 

set up in 2014.

re presents the rich diversity of our regional offering. 
The new RegioApp also provides digital media users 
anywhere and anytime with up-to-date and extensive 
information on our regional shopping and eating op-
portunities.

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 105
Beschäftigte Employees  1.240

DREISTERN-Konserven GmbH & Co. KG, dreistern-genuss.de | 
Kaya Dönerproduktion GmbH, efsane-doner.com | EIS- 
Zauberei® Wolfgang Brasch e.K., eiszauberei.de | 
Emsland-Stärke GmbH, emsland-staerke.de | Euromar 
Commodities GmbH, euromar.de | Emil Färber GmbH, emil-
faerber.de | Fleischerei B. Dülfer & Sohn GbR, fleische-
rei-duelfer.de | Fleischerei Ribbe, fleischerei-ribbe.de | fo-
rac GmbH, ruppiner-feingebaeck.de | Fruchtwarenhandel 
Ciaciuch GmbH & Co. KG, fruchtwaren.de | Galloway vom 
Preußenhof, gallowayvompreussenhof.de | Gut Hester- 
berg GmbH, guthesterberg.de | Hakenberger Fleisch GmbH, 
hafleg.de | Kartzfehn Märkische Puten GmbH, kartzfehn.de | 
Kerry Ingredients GmbH, kerrygroup.com | Kyritzer Fruchtsäfte 
Wietz, kyritzer-fruchtsaefte.de | Lentinus Shiitake-Pilz GmbH, 
lentinus.de | Rheinsberger Preussenquelle GmbH, preussen-
quelle.de | Werner Simon GmbH & Co. KG, werner-simon.de
(Auswahl / Selection)

CLUSTER_ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT  FOOD INDUSTRY CLUSTER

ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT  FOOD INDUSTRY

Regional international
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Über die Hälfte der Fläche von Ostprignitz-Ruppin wird 
landwirtschaftlich genutzt, davon rund zwei Drittel 
als Acker- und ein Drittel als Grünland. Bereits rund 
12% der Flächen werden ökologisch bewirtschaftet. 
Rinderweide- und Milchviehhaltung sowie der Kartof-
felanbau sind die bedeutendsten Bereiche der Nah-
rungsmittelerzeugung. Zusätzlich zur Produktion für 
die Nahrungs- und Futtermittelindustrie entstanden in 
den vergangenen Jahren neue Handlungsfelder durch 
den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen und 
Energiepflanzen. 
Wälder machen rund ein Drittel der Fläche Ostprig-
nitz-Ruppins aus, über Dreiviertel der Waldfläche sind 
mit Kiefern bestockt. Die Forstwirtschaft ist Rohstoff-
lieferant für die holzverarbeitende Industrie und das 
Handwerk sowie für Papiererzeugung und energe-
tische Holznutzung. Der Wald ist aber nicht nur ein 
wichtiger Produzent nachwachsender Rohstoffe, son-
dern hat natürlich auch bedeutende Funktionen als 
Erholungs- und Lebensraum.

Sustainable production    
Over half of the surface area of the Ostprignitz-Ruppin 
region is farmed, two thirds as arable land and a third 
as pasture. Approximately 12% of the area is alrea-
dy farmed organically. Rearing beef and dairy cattle 
and potato cultivation are the biggest areas of food 
production. In addition to production for the food and 
animal feed industries, new spheres of activity have 
arisen in recent years with the production of renewa-
ble raw materials and energy crops. 
Around a third of the Ostprignitz-Ruppin region is 
forested, more than three-quarters of which is pine 
forest. The timber industry is a producer of raw ma-
terials for the wood-processing and craft industries, 

as well as paper production and the use of wood for 
energy production. However, the forest is not only an 
important producer of renewable raw materials; it also 
plays an important role of course as a recreational area 
and natural habitat.

Bild oben:
„Da weiß man, wo’s 
herkommt!“ Der 
Unternehmensslogan 
von homemade ist für 
Firmengründer Jo Thießen 
Programm. Alle Produkte, 
die im Hofladen oder 
online erhältlich sind, 
stammen von Erzeugern, 
die persönlich für die 
Qualität ihrer Produkte 
und für eine konsequent 
artgerechte Tierhaltung 
einstehen. Und das 
schmeckt man!

Photo top:
„Knowing where it comes 
from!“ The corporate 
slogan of Jo Thießen’s 
company homemade 
says it all. All products 
available in the farm
shop or online come 
from producers who take 
responsibility for the 
quality of their products 
and for a consistently 
species-appropriate 
husbandry. You will taste 
the difference!

Bild unten: 
Der bestimmende Baum 
in den Waldbeständen ist 
die märkische Kiefer, die 
als Rohstoff in vielen Be-
reichen der Holzwirtschaft 
verarbeitet wird.

Photo bottom: 
The dominant tree in the 
forests is the Branden-
burg Pine, which is used 
as a raw material in many 
branches of the timber 
industry.

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 292
Beschäftigte Employees  1.990

agro - check Dr. Teresiak & Erdmann GbR, agrocheck.de | 
Baro Lagerhaus GmbH & Co. KG, agricorp.de | Deutsche 
Saatveredelung AG, dsv-saaten.de | Landesbetrieb Forst 
Brandenburg, forst.brandenburg.de | Dr. Pieper Technolo-
gie- und Produktentwicklung GmbH, dr-pieper.com | Haken-
berger Fleisch GmbH, hafleg.de | homemade Jo Thießen & 
Eva Paulus GbR homemade4us.de | Rhinmilch GmbH Agrar- 
gesellschaft, rhinmilch.de | SGS INSTITUT FRESENIUS 
GmbH, sgsgroup.de | Spezialfutter Neuruppin GmbH & Co. KG, 
sn-neuruppin.de | Umwelt- und Agrarlabor GmbH, ual- 
fehrbellin.de | Wulkower Agrar GmbH, uckermaerker- 
charolais-deter.de                                             (Auswahl / Selection)

BRANCHE_LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
AGRICULTURE AND FORESTRY SECTOR

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT  AGRICULTURE AND FORESTRY

Nachhaltig wirtschaften
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Das vorhandene Angebot an Kliniken, Laboren, nieder-
gelassenen Ärzten und Therapeuten sowie Pflegeein-
richtungen sichert die Versorgung der Bevölkerung auf 
hohem Niveau. Renommierte stationäre Einrichtungen 
zur Prävention und Rehabilitation ergänzen dieses 
Profil und nutzen die exzellenten naturräumlichen Vo-
raussetzungen, damit ihre Patienten gesund bleiben 
oder es wieder werden. Deutschlands jüngste Medizi-
nische Hochschule sowie Fachschulen zur Ausbildung 
von Pflegepersonal sichern den Fachkräftenachwuchs 
und sind wichtiger Partner für die Umsetzung zu-
kunftsweisender und innovativer Ideen der medizin-
technischen Unternehmen am Standort. Dieses ak-
tive Netzwerk arbeitet gemeinsam mit Akteuren des 
Tourismus, den Städten und Gemeinden sowie dem 
Landkreis an der Entwicklung der Gesundheitsregion 
Ostprignitz-Ruppin.

A region with potential for healthcare    
The available range of clinics, laboratories, doctors 
and therapists in private practices and nursing ho-
mes ensures the highest level of care for residents. 
Well-reputed residential institutions for prevention and 
rehabilitation complete this profile and make the most 
of the outstanding natural environment to maintain 
and restore patients‘ health. Germany‘s newest Medi-
cal School and technical colleges offering training for 
care workers provide the next generations of skilled 
workers and are important partners in the implemen-
tation of the future-oriented and innovative ideas de-
veloped by local medical technology companies. This 
active network works alongside those involved in the 
tourism industry, town councils and communities and 
the district to further develop healthcare in the Ost-
prignitz-Ruppin region.

Bild oben:
Medizinische Versorgung 

auf höchstem Niveau
leisten die Ruppiner 

Kliniken in Neuruppin. Das 
Schwerpunktkrankenhaus  

beschäftigt rund 2.000 
Mitarbeiter in 22 Fachklini-
ken und angeschlossenen 

Bereichen.
Das Medizinunternehmen 

ist Gründungskranken-
haus der Medizinischen 

Hochschule Brandenburg, 
die 2015 ihren Lehrbetrieb 

aufgenommen hat.

 Photo top:
The health clinics in Neu-

ruppin provide the highest 
level of medical care.

The main hospital employs 
approximately 2000 people 
in 22 specialist clinics and 

related areas. This is the 
foundation hospital of 

the Brandenburg Medical 
School, which started 

teaching in 2015.

Bild unten: 
Die KMG Kliniken betreiben 

in Wittstock/Dosse, Kyritz 
und Neustadt (Dosse) Kran-

kenhäuser und Senioren- 
pflegeeinrichtungen. In der 

hauseigenen Bildungs- 
akademie bildet das
Unternehmen auch

Altenpfleger aus.

 Photo bottom: 
KMG Clinics operate hos-
pitals and nursing homes 

for the elderly in Wittstock/
Dosse, Kyritz and Neustadt 
(Dosse). The company has 
its own training academy 

for nursing care for the 
elderly.

DATEN FACTS

Unternehmen Companies 243 
Beschäftigte Employees  4.387

AGUS  I  GADAT Bildungsgruppe, agus.de | Arbeiter-Sama-
riter-Bund Gesellschaft für soziale Einrichtungen mbH, 
asb-neuruppin.de | Athena DiaX GmbH, athenadiax.de | 
Berufliche Schule f. Sport & Soziales Lindow, lindow.es-
ab-brandenburg.de | BPRSV e.V. Abteilung Rollireitschule, 
rollireitschule-radensleben.de | Diakonisches Werk Ostprig-
nitz-Ruppin e.V., www.diakonie-opr.de | DRK Kreisverband 
OPR e.V., drk-ostprignitz-ruppin.de | Fachfirma für med. 
Polsterungen Ralf Lubig, lubig-polster.de | Medizinische 
Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, mhb-fontane.de 
| Intensivpflegedienst PiA 24 Gbr, pia24-intensivpflege.de | 
KMG Kliniken plc, kmg-kliniken.de | Laborärztliche Arbeits-
gemeinschaft für Diagnostik und Rationalisierung e.V., ladr.
de | MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH, 
mbn-neuruppin.de | MEDIFAIR e.V Das Gesundheitsnetz in 
OPR, medifair-opr.de | Rehaklinik Hohenelse, rehaklinik-ho-
henelse.de | Rolli Tours GbR, rolly-tours.de | Ruppiner Kliniken 
GmbH, ruppiner-kliniken.de | Ruppin Zahntechnik GmbH, rup-
pin-zahntechnik.de | salus klinik GmbH, salus-kliniken.de | 
Seeklinik Zechlin, asdonk-online.de          (Auswahl / Selection)

CLUSTER_GESUNDHEITSWIRTSCHAFT  HEALTHCARE CLUSTER

GESUNDHEITSWIRTSCHAFT  HEALTHCARE

Gesundheitsregion mit Potenzial



DATEN FACTS

Betten Beds 6.206
Übernachtungen 2015
Overnight stays 2015   1.038.273 
Unternehmen Companies 315
Beschäftigte Emloyeers  1.850
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Die Landschaft der Region ist fast überall noch so un-
verfälscht wie sie Theodor Fontane in seinen „Wande-
rungen durch die Mark Brandenburg“ beschrieb. Mit 
seinen vielen Seen, dem Rhinluch und den angrenzen-
den Havelgewässern bildet das Ruppiner Seenland das 
wasserreichste Gebiet Brandenburgs und ein großarti-
ges Wassersportrevier. Auch die Prignitz, die sich sehr 
gut per Rad erkunden lässt, hat sich viel Geschichte 
bewahrt. Historische Stadtkerne, Burgen und Schlös-
ser, Industriedenkmale und archäologische Kostbar-
keiten erzählen von der Vergangenheit. Exzellente 
Hotelanlagen in Uferlage mit umfangreichem Wellness- 
angebot erwarten die wachsende Zahl der Besucher 
genauso wie idyllisch gelegene Landhotels oder fami-
liengeführte Pensionen in den Kleinstädten. Zur Kultur- 
erlebniswelt gehört - neben Schlössern, Museen, Klös-
tern und Kirchen - auch die aktive Kunstszene, die sich 
überregional mit Konzerten, Aufführungen und Ausstel-
lungen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat.

Paradise just outside the capital    
The countryside in the region still remains much the 
same as described by Theodor Fontane in his book 
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ (Ram-
blings through Brandenburg). With its many lakes, the 
Rhinluch fen landscape and the adjoining Havel water-
ways, the Ruppin Lake District has more water than any 
other area in the state of Brandenburg and is excellent 
for watersports. The tourist region Prignitz, which is 
perfect for exploring by bicycle, also has a rich history. 
Historic city centres, castles, palaces, industrial monu-
ments and archaeological treasures have a story to tell 
about the region‘s past. Outstanding hotels in lakeside 
locations and a wide variety of wellness facilities, as 
well as idyllic rural hotels and family-run guest houses, 

are on offer for the increasing number of visitors. The 
cultural programme includes, as well as visits to cast-
les, museums, monasteries and churches, an active art 
scene, which has developed an excellent reputation na-
tionwide for its concerts, shows and exhibitions.

Bild oben:
Die Fontane Therme im 
Resort Mark Brandenburg 
am Ruppiner See setzt
Maßstäbe in der
brandenburgischen
Wellnesslandschaft.
Hier wird die Heilsole der
Fontane Quelle gefördert,
die als erste staatliche 
Heilquelle des Landes
Brandenburg zertifiziert 
wurde. 

Photo top:
The Fontane Therme spa at 
the Resort Mark Branden-
burg on Lake Ruppin sets 
the standard for wellness in 
the Brandenburg region.
The salty healing water from 
the Fontane source was the 
first mineral spring in the 
Brandenburg region to be 
state-certified. 

Bild unten:
Das HausRheinsberg Hotel 
am See wurde von der Fürst 
Donnersmarck Stiftung 
eigens für Menschen mit 
Behinderung gebaut und 
bietet seinen Gästen einen 
ganz besonderen Komfort 
und einen herausragenden 
Service.
Hier finden regelmäßig auch 
sportliche Wettbewerbe für 
Amateure und Profis statt. 

Photo bottom:
The lakeside hotel Haus- 
Rheinsberg Hotel am See 
was purpose built by the 
Fürst Donnersmarck Foun-
dation for people with disa-
bilities and offers its guests 
a unique level of comfort 
and outstanding service. The 
hotel also regularly hosts 
amateur and professional 
sporting events.

CLUSTER_TOURISMUS  TOURISM CLUSTER

Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse), 
neustaedter-gestuete.de | Haus Rheinsberg Hotel am 
See, hausrheinsberg.de | Maritim Hafenhotel Rheinsberg, 
hafendorf-rheinsberg.de | Precise Resort Marina Wolfs-
bruch, marina-wolfsbruch.de | Resort Mark Brandenburg,  
resort-mark-brandenburg.de | Sport- und Bildungszentrum 
Lindow, sb-lindow.com | Tourismusverband Prignitz e.V., 
dieprignitz.de | Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V., 
ruppiner-reiseland.de | Tourismusverein Wittstocker Land e. V., 
wittstocker-land.de | Tourismusverein Kyritz, Wusterhausen/
Dosse, Neustadt (Dosse) e.V., dosse-seen-land.de
(Auswahl / Selection)

TOURISMUS  TOURISM

Paradies vor den Toren der Hauptstadt



Bodenständig vielfältig
Große Heimatverbundenheit zeichnet die Menschen in Ostprignitz-Ruppin aus.
Eine positive Eigenschaft, die auch aus dem Zuhausesein in einer intakten
Landschaft und dem nachbarschaftlichen Miteinander entsteht.
Wer hier lebt, kann die Vorzüge der Natur in einer ländlich geprägten Region
genießen und gleichzeitig von den vielseitigen Bildungs-, Freizeit- und
Kulturangeboten profitieren. 
Eine Übersicht über das Angebot in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Familie, Ju-
gend und Freizeit finden Sie auf der Webseite www.willkommen-mittendrin.de.

WELL-ESTABLISHED AND VARIED
The people of the Ostprignitz-Ruppin region have a strong attachment to their 
roots.
This is a positive quality, which is a result of feeling at home in unspoilt surroun-
dings and living comfortably together as neighbours. Those who live here can 
enjoy the benefits of nature in a rural area, yet at the same time benefit from a 
wide variety of educational, leisure and cultural opportunities.
You can find an overview of our services in the work, living, family, youth and 
leisure areas at the following website: www.willkommen-mittendrin.de.
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Arbeit
Für qualifizierte Arbeitskräfte hält der Arbeitsmarkt im Landkreis 
attraktive Stellenangebote bereit. Rund 20 Prozent der Arbeit-
nehmer sind in der Gesundheitswirtschaft tätig. Der Dienstleis-
tungssektor ist neben dem produzierenden Gewerbe ein wichtiger 
Arbeitgeber in Ostprignitz-Ruppin. Die zahlreichen kleinen und mit-
telständischen Unternehmen und einige internationale Konzerne 
bieten ihren Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze. Dazu gehören ta-
rifgerechte Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle und hohe Sicher- 
heitsstandards aber auch internationale Einsatzmöglichkeiten.  

Working
The employment market in the district offers attractive opportunities for 
skilled workers. Around 20 percent of workers are in the healthcare sec-
tor. The services sector and manufacturing are both major employers in 
Ostprignitz-Ruppin. The numerous small and mid-sized businesses and a 
few international businesses offer their employees modern workplaces. 
These include fair remuneration, flexible working hours and high health 
and safety standards, as well as international employment opportunities. 

Wohnen
Die Städte mit ihren attraktiven historischen 
Stadtkernen und die dörflichen Siedlungen bieten
ein differenziertes Angebot an Miet- und Kaufim-
mobilien für jeden Geschmack. Dabei liegen die 
Ausgaben für Mieten und Nebenkosten unterhalb 
des Bundesdurchschnitts und die Baulandpreise 
sind auch im Brandenburger Vergleich günstig.

Living
Towns with attractive historic centres and village 
communities offer a variety of options for property to 
rent or buy to suit all kinds of tastes. Rental prices and 
additional costs are below the national average and 
construction land is also good value compared with 
the rest of the Brandenburg region. 

Bild oben / Photo top:
Der Marktplatz in Kyritz ist das Zentrum der

historischen Altstadt und lädt zum Verweilen ein.
The market place in Kyritz is the centre of the historic town

and is a lovely place to linger awhile. 

Bild unten / Photo bottom: 
Zur Wittstocker Gewerbeschau öffnen die Unternehmen einmal

jährlich ihre Türen für die Besucher.
Once a year, businesses open their doors to visitors for the Wittstock trade show.
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Kunst und Kultur
Ostprignitz-Ruppin kann mit hochkarätigen Kulturveranstaltungen 
aufwarten, die sich unter dem Dach des „Ruppiner Festspiel Land“
zusammengefunden haben. Das internationale Nachwuchsfestival
Kammeroper Schloss Rheinsberg lockt alljährlich tausende Besu-
cher, die Fontane Festspiele überraschen mit neuen Interpretatio-
nen der Romane des Namensgebers, das Seefestival Wustrau in-
szeniert Musicals im Schlosspark. Weitere Besuchermagnete sind 
Events wie die Hengstparaden auf den Neustädter Gestüten, die 
Schöller Festspiele in der Kleeblatt-Region, das Internationale Or-
chesterfestival in Wittstock/Dosse, der Theatersommer Netzeband 
oder der Martinimarkt und das Drachenbootrennen in Neuruppin 
zum Mai- und Hafenfest. 

Art and culture    
Ostprignitz-Ruppin offers high-class cultural events, held under the um-
brella of the „Ruppiner Festspiel Land“. The international Kammeroper 
Schloss Rheinsberg for young talented singers attracts thousands of visi-
tors every year, the Fontane Festival offers new and surprising interpreta-
tions of Fontane‘s literary work and the Seefestival Wustrau lake festival 
puts on musicals in the castle grounds. Other magnets for visitors include 
events such as stallion parades at the Neustadt stud, the Schöller Festival 
in the Kleeblatt region, the international orchestra festival in Wittstock/
Dosse, the Theatersommer Netzeband and the Martinimarkt and dragon 
boat races in Neuruppin during the May festival. 

Familie
Die Region verfügt über ausgezeichnete Betreu-
ungs- und Bildungseinrichtungen für alle Alters-
gruppen und ist daher ein idealer Lebensort für 
Familien. Eine bunte Bildungslandschaft aus 
Kitas und Schulen in öffentlicher und freier Trä-
gerschaft mit unterschiedlichsten pädagogischen 
Orientierungen, Konzepten und Bildungsangebo-
ten bietet beste Entwicklungsmöglichkeiten für 
den Nachwuchs. Zahlreiche Sport-, Kunst- und 
Sozialvereine sowie attraktive Angebote der Mu-
sik-, Kunst- und Volkshochschulen ermöglichen 
eine aktive und kreative Freizeitgestaltung.

Family    
The region offers outstanding childcare and educatio-
nal facilities for children of all ages and is therefore an 
ideal place for families to live. A colourful infrastruc-
ture of public and private daycare centres and schools, 
offering a wide variety of approaches to education, 
concepts and training opportunities, provides the best 
development opportunities for young generations. Nu-
merous sports, arts and social clubs and an attractive 
range of music, art and adult education classes ensure 
there are plenty of ways to keep active and creative in 
your free time.

Bild oben links / Photo top left : Alljährlich kommen tausende 
Besucher zur Kammeroper Schloss Rheinsberg, dem internatio-
nal renommierten Nachwuchsfestival. 
Thousands of visitors flock each year to the Kammeroper 
Schloss Rheinsberg, an international opera festival for 
young talented singers. 

Bild oben rechts / Photo top right: Der Tetzensee ist einer der 
sechs Seen der Ruppiner Seenkette.   
The Tetzensee is one of six lakes in the Ruppin Lake District.   

Bild unten links / Photo below left:  An jedem ersten Mai-
wochenende findet das große Drachenbootrennen auf dem 
Ruppiner See in Neuruppin statt.
On the first weekend of May each year, a dragon boat race 
is held on Lake Ruppin in Neuruppin.
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Leuchttürme
Zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Bürger des Landkreises haben
innovative Projekte entwickelt und umgesetzt. Diese Leuchttürme stehen für
den Ideenreichtum und das Engagement vieler Einzelner. 

LEADING LIGHTS
Numerous businesses, institutions and citizens of the district have developed 
and introduced innovative projects. These leading lights represent the 
richness of ideas and the commitment of many individuals. 

Unternehmertum
Mittelstands-Oskar der Oskar-Patzelt-Stiftung 
Fünf regionale Unternehmen unter den Preisträgern
Am Wettbewerb um die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung Deutsch-
lands, den großen Preis des Mittelstandes, der jährlich von der Oskar- 
Patzelt-Stiftung vergeben wird, haben sich bereits zahlreiche Unter- 
nehmen des Landkreises beteiligt. Acht Firmen erreichten bisher die 
Runde der Finalisten. Fünf dürfen sich zu den Preisträgern der Trophäe 
zählen: 2005 ging der Preis an die DREIECK Dienstleistungen GmbH aus 
Neuruppin, 2009 an die HÜFFERMANN Transportsysteme GmbH aus Neu-
stadt (Dosse), 2014 an das Familienunternehmen HUCH GmbH Behälter-
bau aus dem Amt Temnitz, 2015 an SWISS KRONO am Standort Heiligen-
grabe und 2018 an ASL Automationssysteme LESKE GmbH. 

Entrepreneurship  
Mittelstands-Oskar from the Oskar Patzelt Foundation 
Five regional companies amongst the prize-winners
Many companies in the district have already entered the competition for 
Germany‘s most coveted business award, which is presented once a year 
by the Oskar Patzelt Foundation. Eight companies have previously made it 
into the final round and five of these have been award winners: in 2005, 
the award went to DREIECK Dienstleistungen GmbH from Neuruppin, in 
2009 to HÜFFERMANN Transportsysteme GmbH from Neustadt (Dosse), 
in 2014 to the family-run container manufacturing business HUCH GmbH 
Behälterbau from Temnitz, in 2015 to SWISS KRONO based in Heiligen-
grabe and in 2018 to ASL Automationssysteme LESKE GmbH.
www.swisskrono.de | www.asl-automation.com

Profilbildung
Beste Schule Deutschlands 2012:
Evangelische Schule Neuruppin
2012 wurde das Evangelische Gymnasium Neuruppin
von der Robert-Bosch-Stiftung als erstes Gymnasium
und als erste ostdeutsche Schule zur besten Schule 
Deutschlands gekürt. Die Schule wurde 1993 in freier 
Trägerschaft als erste konfessionelle Schule im Land 
Brandenburg gegründet. Rund 1.000 Schüler lernen 
hier im offenen Ganztagsbetrieb. 
Ostprignitz-Ruppin verfügt über eine aktive und viel-
fältige Schullandschaft, die erfolgreiche Unterrichts- 
und Projektarbeit leistet.

Profile development 
Best School in Germany 2012:
Evangelical School in Neuruppin
In 2012, the Evangelische Gymnasium Neuruppin was 
named the best high school overall in Germany and 
the best school in eastern Germany by the Robert 
Bosch Foundation. The school was set up in 1993 as 
an independently run school and was the first religi-
ous school in the state of Brandenburg. Approximately 
1000 pupils have lessons all day at the school. 
Ostprignitz-Ruppin has an active and varied school 
system, offering a successful combination of lessons 
and project work.
www.gymnasium-neuruppin.de

Bild oben / Photo top :
v.l.n.r.: Thomas und Matthias Huch mit dem Mittelstands-Oskar. 

Left to right: Thomas and Matthias Huch with the 
„Mittelstands-Oskar“ award for mid-sized businesses. 

Bild unten / Photo bottom:
Absolute Experten im Energiesparen sind die Schüler der Klasse 8 b des Gymnasiums Wittstock/

Dosse, die 2015 den Wettbewerb „Mission Energiesparen“ der EMB  gewannen.
Students in class 8b at Wittstock/Dosse secondary school are real experts in energy saving, 

winning the 2015 EMB „Mission Energy Saving“ competition.
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Spitzenreiter
Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse)
Das Sanssouci der Pferde 
Das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt ist eines der größten Ge-
stüte Europas. Die hohe kulturhistorische Bedeutung der 1788 von König 
Friedrich Wilhelm II. gegründeten größten Gestütsanlage Deutschlands 
sowie die züchterische Reputation machen es zu einem Zentrum der 
ländlichen Entwicklung.
Zu den Aufgaben des Gestüts zählen die Zucht, Leistungsprüfungen 
nach dem Tierzuchtgesetz, die Ausbildung in der Reit- und Fahrschu-
le, die Wahrung des kulturhistorisch wertvollen Erbes und der Tradi-
tionen sowie die Erhaltung der denkmalgeschützten Gestütsanlagen.  

Top riders    
Brandenburg state stud in Neustadt (Dosse)
A Sanssouci for horses 
The Brandenburg State Stud in is one of the biggest in Europe. The cultu-
ral and historical heritage of the stud buildings, erected during the reign 
of Prussian King Friedrich Wilhelm II in 1788, as well as the high reputa-
tion of the stud for horse breeding, make it an important centre of rural 
development. 
The activities of the stud including horse breeding, performance tests in 
accordance with breeding laws, training in the riding school, preservation 
of the cultural and historical heritage and tradition and maintenance of the 
historic buildings and yards.
www.neustaedter-gestuete.de

Pioniergeist
Medizinische Hochschule Brandenburg gegründet
Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit wurde 2014 
die Medizinische Hochschule Brandenburg „Theo-
dor Fontane“ (MHB) gegründet. Sie bereichert Bran-
denburg um eine weitere Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtung und bietet erstmalig im Land die 
Möglichkeit eines Medizinstudiums. Am Campus in 
Neuruppin wird darüber hinaus das Studium der Psy-
chologie angeboten.
Die jüngste Hochschule des Landes wird von mehr als 
21 Brandenburger Krankenhäusern und über 35 Lehr-
praxen unterstützt.

Pioneering spirit    
Establishment of the Brandenburg Medical School
Following several years of development work, the 
„Theodor Fontane“ Medizinische Hochschule Bran-
denburg (MHB) medical school opened in 2014. This 
gives Brandenburg another Research and Scientific 
institution and, for the first time, provides the oppor-
tunity to study medicine in the federal state of Bran-
denburg. At the Neuruppin campus, students can also 
opt to study psychology.
The state‘s newest higher education establishment 
is supported by more than 21 Brandenburg hospitals 
and over 35 teaching clinics.
www.mhb-fontane.de

Bild oben links / Photo top left:
Studentinnen des Modellstudiengangs Medizin 
an der Medizinischen Hochschule Brandenburg 
in Neuruppin.
Students on the Medicine course at the 
Brandenburg Medical School in Neuruppin.

Bild oben rechts / Photo top right:
Regelmäßig nehmen die Schüler des Ober-
stufenzentrums Ostprignitz-Ruppin mit ihrem 
selbst konfigurierten Fahrzeug erfolgreich am 
Shell Eco-Marathon Europe, dem weltweit 
größten Energieeffizienzwettbewerb, teil.
Students at the Ostprignitz-Ruppin College 
regularly take part in the Shell Eco-Marathon 
Europe, the world‘s largest energy efficiency 
competition, with the vehicle they have configu-
red themselves.

Bild unten links / Photo below left:
Beste Schule Deutschlands: Das Evangelische 
Gymnasium Neuruppin.
Best School in Germany: The Evangelische 
Gymnasium Neuruppin.

Bild unten rechts / Photo below right:
Internationale Springreitturniere finden auf den 
Neustädter Gestüten statt. 
International show jumping championships are 
held at the Neustadt stud. 
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www.nordwestbrandenburg.de

Stadt Wittstock/Dosse
Bürgermeister / Mayor: Jörg Gehrmann
Telefon / Phone: +49 (0) 3394 429 101 | www.wittstock.de

Gemeinde Heiligengrabe
Bürgermeister / Mayor: Holger Kippenhahn
Telefon / Phone: +49 (0) 33962 67-0 | www.heiligengrabe.de

Stadt Pritzwalk
Bürgermeister / Mayor: Dr. Ronald Thiel
Telefon / Phone: +49 (0) 3395 760 813 | www.pritzwalk.de

Amt Meyenburg 
Amtsdirektor / Director: Matthias Habermann 
Telefon / Phone: +49 (0) 33968 825 29 | www.meyenburg.de

Amt Pulitz-Berge
Amtsdirektor/ Director: Hergen Reker 
Telefon/ Phone: +49 (0) 33981 837 11 | www.amtputlitz-berge.de

Fontanestadt Neuruppin
Bürgermeister / Mayor: Jens-Peter Golde
Telefon / Phone: +49 (0) 3391 355 123 | www.neuruppin.de

Stadt Rheinsberg
Bürgermeister / Mayor: Frank-Rudi Schwochow
Telefon / Phone: +49 (0) 33931 551 00 | www.rheinsberg.de

Amt Temnitz
Amtsdirektor / Director: Thomas Kresse
Telefon / Phone: +49 (0) 33920 675-0 | www.amt-temnitz.de

Amt Lindow (Mark)
Amtsdirektor / Director: Danilo Lieske
Telefon / Phone: +49 (0) 33933 896 30 | www.amt-lindow-mark.de

Gemeinde Fehrbellin
Bürgermeisterin / Mayoress: Ute Behnicke
Telefon / Phone: +49 (0) 33932 595 100 | www.fehrbellin.de

Hansestadt Kyritz
Bürgermeisterin / Mayoress: Nora Görke
Telefon / Phone: +49 (0) 33971 852-10 | www.kyritz.de

Amt Neustadt (Dosse)
Amtsdirektor / Director: Dieter Fuchs
Telefon / Phone: +49 (0) 33970 95200 | www.neustadt-dosse.de

Gemeinde Wusterhausen/Dosse
Bürgermeister / Mayor: Philipp Schulz
Telefon / Phone: +49 (0) 33979 877-10 |  www.wusterhausen.de

Gemeinde Gumtow
Bürgermeister / Mayor: Stefan Freimark 
Telefon / Phone: +49 (0)33977 879-0 | www.gemeindegumtow.de

www.kleeblattregion.de

www.freiraum-ruppiner-land.de

Ansprechpartner  Contacts

Rheinsberg

Lindow (Mark)
Kyritz

Neustadt (Dosse)

Temnitz

Neuruppin

Wusterhausen/Dosse

Fehrbellin

Heiligengrabe

Wittstock/Dosse

Pritzwalk

MeyenburgPutlitz

Gumtow
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Investitionsbank des Landes Brandenburg
Investment bank for the state of Brandenburg
Ansprechpartner / Contact: Martin Brinckmann
Telefon / Phone: +49 (0) 331 660 1627
www.ilb.de 

Wirtschaftsförderung Brandenburg
Business development Brandenburg
for the North-West Brandenburg region
Ansprechpartner / Contact: Reinhard Göhler
Telefon / Phone: +49 (0) 3391 775 211
www.wfbb.de

Industrie- und Handelskammer Potsdam
RegionalCenter Ostprignitz-Ruppin
Potsdam Chamber of Commerce and Industry
Ostprignitz-Ruppin regional centre
Ansprechpartner / Contact: Falko Stephan
Telefon / Phone: +49 (0) 3391 840 00
www.ihk-potsdam.de

Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin
Ostprignitz-Ruppin centre of skilled trades
Ansprechpartnerin / Contact: Gunhild Brandenburg 
Telefon / Phone: +49 (0) 3391 821 800
www.kreishandwerkerschaft-opr.de
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Ansprechpartner / Contact: Ralf Reinhardt
Landrat / District Administrator
Telefon / Phone: +49 (0) 3391 688-70 01
www.opr.de

Lindow (Mark)

Ansprechpartner / Contact: Christian Fahner
Geschäftsführer / Managing Director
Telefon / Phone: +49 (0) 3391 822 09-200
www.reg-nordwestbrandenburg.de
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