Bericht zur Zwischenbilanzveranstaltung am 30.11.2017

Gelungene Zwischenveranstaltung & aufgekratzte Laune
Mitwirkende und am Projekt Interessierte haben am 30.11.2017 im Kulturkonsum eine Zwischenbilanz
der bisherigen Arbeit gezogen. Dazu wurden die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppen auf
Postern zu Papier gebracht und diese kurzweilig durch die verschiedenen Akteure vorgestellt. Johann
Kaether von der Hochschule Neubrandenburg moderierte den Abend und sorgte dafür, dass der
Zeitplan auch eingehalten werden konnte.
Die AG Stadtentwicklung hat bisher die Altstadt genauer auf Leerstand untersucht. Für die Gestaltung
der Stadteingänge hat die Hochschule Neubrandenburg eine Thesis für eine Bachelor- oder
Masterarbeit ausgeschrieben. Junge Kreative aus Greifswald, Berlin und Rostock wurden die
Kreativsaison e.V. bei Besuchen in Loitz und bei einer Onlineumfrage nach ihren Gedanken zum
Wohnen in Loitz befragt. Aus den Gesprächen leitet die Kreativsaison e.V. derzeit für das Projekt
passende „Kommunikationspakete“ ab, mit denen wir uns für Zuzug attraktiv aufstellen wollen.
Die AG Kommunikation konnte im Programm LEADER bereits eine Projektidee erfolgreich platzieren
und möchte mit weiteren positiven Aktionen Aufmerksamkeit erzeugen und Loitz damit sichtbarer
werden lassen. Die AG plant darüber hinaus im nächsten Jahr mit verschiedenen Tanzaktivitäten
Bewegung nach Loitz bringen und verschlafene Häuser zum Leben erwecken. Außerdem werden
Kinder der Grundschule Loitz in eine Projektwoche „Zukunftsmusik mit der APP“ komponieren. Zudem
wurde eine Facebook-Seite zur Zukunftsstadt eröffnet.
In der AG Wirtschaft und Wertschöpfung wird derzeit eine Befragung ausgewertet.
Die AG Mobilität führte eine Studie mit einer Tracking-App zu Wegeanalyse durch und hat erste
Vorschläge für bessere Anbindungen erarbeitet. Am 25.01.2018 werden auf dem Mobilitätstag in
Görmin die Ergebnisse detaillierter vorgestellt. Auch wird der Bürgermeister der hessischen Gemeinde
Jesberg hier zugegen sein und uns von seinen positiven Erfahrungen beim Aufbau von
Mitfahrnetzwerken erzählen.
Die AG Dorfentwicklung hat bislang eine umfangreiche Liste von regionalen Produkten und
Dienstleistungen erarbeitet und möchte diese sichtbarer machen. Erste Ideen zum Aufbau eines
Tauschrings und einer Webplattform sind ebenso festgehalten wie die Gedanken für eine bessere
Gestaltung von Willkommenskultur und eine leichtere Integration in das Dorfleben. Insgesamt streben
die Mitstreiter/innen in dieser AG verschiedenste Formate von „Wegweisern“ an, um lebenswertes auf
den Dörfern sichtbar zu machen.
Im zweiten Teil des Abends ging es um den Ausblick in das letzte Projektdrittel. Im Juni 2018 wird das
Projekt mit dem Zukunftsstadtfest enden. Die Präsentationen werden auch Teil unserer Bewerbung für
die Phase III des Wettbewerbes Zukunftsstadt sein. Die Konzepte für das generationengerechte
Loitzer Quartier, für eine Kommunikations- und Marketingstrategie für den Lebensort und mehr Zuzug,
sowie für Mobilität und bessere Lebensqualität auf den Dörfern werden für die Bewerbung bis dahin
präsentationsreif erarbeitet.
Das Zukunftsstadtfest zu gestalten und die Ergebnisse „rund“ zu machen wird somit der Schwerpunkt
im letzten Projektdrittel werden. Auf dem Weg dahin wird es noch verschiedene Höhepunkte geben,
so z.B. den bereits oben erwähnten Mobilitätstag im Januar und eine zweitägige Exkursion ins
Hessische Werra-Meissnertal vom 02./03.03.2018.
Im Kulturkonsum haben die Anwesenden am 30.11. in kleinen „Murmelgruppen“ erste Gedanken zum
Projektabschluss erarbeitet. So etwa eine Radsternfahrt auf dem Dorfge(h)dankenweg nach Loitz zu
veranstalten, ein noch nicht wachgeküsstes „Loitz“ Haus mit diversen Tanz- und Kulturevents zu
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inszenieren oder Lesungen mit regionale Verkostungen und vieles mehr! Gesucht wird auch noch das
zukunftsträchtige Motto! Wer Lust hat im Festkomitee bei der Organisation mitzuwirken oder Fragen
und Anregungen an das Projekt hat: 03831 / 28 99 35 oder e.marquart@loitz.de. Übrigens: Alle Poster
und weitere Details und Fotos von der Zwischenveranstaltung finden Sie auch auf der Website
www.zukunftsstadt-peenetal-loitz.de
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