
Chancen und Möglichkeiten für Freyenstein 
 
Der Plan der kleinen Schritte - Chancen und Möglichkeiten für 
Freyenstein 
 
Julia Woltermann, Susanne Schwinge, Kate Pierce-McManamon, Wolfgang Kirschbaum, 
Mareike Liedmann 
 
Unsere Präsentation gliedert sich in fünf Abschnitte: die Analyse der Stärken und 
Schwächen zur Auslotung der Qualitäten und Potentiale, die Resultate dieser Analyse, d.h. 
die Schritte, die sofort oder in zwei bis fünf Jahren zu einer Verbesserung führen können, 
daran anschließend die Vorstellung von ausgewählten Schritten anhand von Beispielen, 
ein Ausblick auf die mögliche Zukunft von Freyenstein nach der Durchführung aller Schritte 
und ein Fazit. 
 
Unsere Arbeit und unsere Ergebnisse, die im Folgenden vorgestellt werden sollen, 
basieren auf einer Befragung der Bewohner von Freyenstein. Unsere Motivation dafür war 
der grundlegende Gedanke, dass nur, wenn die Bewohner sich in ihrer Stadt wohl fühlen, 
eine Umnutzung des Schlosses und ein Ausbau des Archäologischen Parks sinnvoll sind 
und funktionieren können. Die Bewohner von Freyenstein sollen den Prozess der 
Aufwertung ihrer Stadt aktiv unterstützen und ihn durch Identifikation selbst vorantreiben. 
Die Befragten sollten völlig unbeeinflusst von konstruierten, vorformulierten Fragen in 
einem Gespräch die Möglichkeit bekommen, frei zu sprechen und ihre Gedanken zu 
äußern. Nach der Sammlung der Aussagen ergab sich für uns ein durchaus gespaltenes 
Bild der Freyensteiner Bewohner. Eine Gruppe war ortsansässig und sehr zufrieden mit 
dem Leben in Freyenstein. Ein Wegzug aus der Stadt würde für diese Gruppe nicht in 
Frage kommen. Eine zweite Gruppe, vorwiegend Frauen, waren durch Heirat nach 
Freyenstein gekommen und nicht glücklich mit dem Leben in der Stadt. Bemängelt wurde 
an dieser Stelle vor allem die eingeschworene Dorfgemeinschaft, die es für Zugezogene 
sehr erschwert, Zugang zu finden. Eine weitere Gruppe, die Jugendlichen, waren 
einstimmig glücklich in Freyenstein, bemängelten aber die dürftige Busverbindung 
zwischen Freyenstein und Wittstock, wünschten sich mehr Angebote für Jugendliche in 
Freyenstein und einen stärkeren Austausch mit den Kindern und Jugendlichen der 
restlichen Ortschaften. 
 
Die Aussagen und die Eindrücke, die wir auf Rundgängen durch die Stadt selber 
gesammelt haben, haben wir in Übereinstimmung gebracht und in einer Tabelle 
zusammengetragen. In unserer Analyse stehen die Stärken und Möglichkeiten den 
Schwächen und Gefahren gegenüber. Diese Analyse ist für uns der Ausgangspunkt 
gewesen für alle weiteren Gedanken und Überlegungen die die Verbesserung der 
Attraktivität und Lebensqualität betreffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stärken 
- Dorfgemeinschaft 
- Förderverein 
- Jugend wächst zu 
- viele Bewohner wollen nicht abwandern 
- rege Vereinslandschaft 
- starker Lokalpatriotismus 
 

Möglichkeiten 
- Historisches Potential 

- Archäologischer Park 
- Schlösser 
- Kirche 
- Stadtmauer und Stadtstruktur 
- Ursprüngliche Substanz (Bodenbeläge)

- Lage im Grünen/Erholungsort 
- Nähe zu Müritz, Mecklenburger Seenplatte, 

UNESCO Biosphärenreservat, Naturpark 
Stechlin-Ruppiner Land 

- ausbaufähiges Rad- und Wanderwegnetz 
Schwächen 
- Dorfgemeinschaft/ Ausgeschlossenheit 

der      Zugezogenen 
- fehlende Kooperation der Stadtteile 
- keine Möglichkeit der Beschäftigung 

außerhalb der Vereine für junge 
Menschen 

- fehlende Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
- wenig Aufenthaltsqualität auf den Plätzen 

der Stadt 
 

Gefahren 
- Schule ist geschlossen 
- Busverbindung wird eingeschränkt 
- alle Stadtteile kämpfen um das gleiche Geld
- keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
- Prämienzahlung für Abwanderung 
- Reduzierung der Hort- und 
Kindergartenplätze 

 
Bei der Gegenüberstellung der internen und externen Faktoren wird deutlich, dass durch 
die Nutzung der Möglichkeiten die Schwächen in Stärken umgewandelt werden können. 
Aufgrund dessen haben wir die einzelnen Punkte in Mind-maps näher betrachtet, um 
Lösungsansätze zu finden. Einzelne Szenarien, die wir dabei durchgedacht haben, sind die 
Neugestaltung und Verbesserung der Internetseite, eine Verschönerung des Stadtbildes, 
der Ausbau des Archäologischen Parks, die Nutzung des Schlosses sowie der Ausbau des 
Rad- und Wanderwegnetzes.  
Die Mind-maps zeigen eindeutig, dass es in allen Szenarien übereinstimmende Ansätze 
zur Verbesserung gibt. Beispielsweise taucht in allen Überlegungen die Neugestaltung der 
Internetseite als wichtigste Sofortmaßnahme auf. Andere oft genannte, unabdingbare 
Maßnahmen sind die Vernetzung von Freyenstein mit seiner Umgebung, die Verbesserung 
der Verbindung zwischen Freyenstein und den umliegenden Orten, sowie die 
Verbesserung der Präsenz in tourismuswirksamen Medien. 
 
Aus diesen Überlegungen und Gedanken haben wir einen Drei-Stufen-Plan entwickelt, der 
die aus unserer Sicht notwendigen Maßnahmen in eine zeitliche Abfolge bringt. Die erste 
Stufe sind die Sofortmaßnahmen, die sofort und mit geringem (vor allem finanziellem) 
Aufwand durchgeführt werden können, die zweite Stufe die Maßnahmen für die nächsten 2 
– 5 Jahre, die mit einem größeren aber nicht unmöglichen Aufwand durchgeführt werden 
können und die dritte Stufe die Maßnahmen für die nächsten 5 – 10 Jahre, die einen 
größeren Aufwand mit sich bringen und auf den Maßnahmen der vorherigen Stufen 
zwangsläufig aufbauen.  
Die Sofortmaßnahmen von Seiten der Bewohner liegen vor allem in der Pflege und 
Verschönerung der Stadt. Diese Verschönerung, die sich in kleineren 
Renovierungsarbeiten an den Häusern und der Pflege der Parkanlage, der Gärten oder der 
Neuanlage von Straßenbepflanzung zeigen könnte, würde sofort zur Steigerung der 



Attraktivität Freyensteins bei Bewohnern und Besuchern dienen und würden das 
Selbstwertgefühl der Bewohner zudem aktiv stärken. Zur Koordination dieser Arbeiten 
schlagen wir die Gründung eines „Verschönerungskomitees“ vor. 
Sofortmaßnahmen, die von der Verwaltung durchgeführt werden müssen, liegen in der 
besseren Verbindung Freyensteins mit den umliegenden Dörfern, der Vernetzung der 
Stadt intern und mit dem Umland durch eine attraktiv gestaltete Internetseite, der 
Einrichtung einer Jugendvertretung als Möglichkeit für die Jugendlichen aktiv in der 
Gestaltung der Gemeinde mitzuwirken, der Ausbau des Archäologischen Parks als 
Grundlage für nachhaltigen Tourismus, die behindertengerechte Gestaltung der Stadt und 
der Ausbau eines Kontaktnetzes mit Städten in der Region, auch und vor allem 
grenzüberschreitend nach Mecklenburg-Vorpommern. 
Die Maßnahmen für die kommenden zwei bis fünf Jahre liegen vor allem in der 
Erweiterung und Vertiefung der bis dahin begonnenen Arbeiten. Die größte Chance sehen 
wir durch den Aufbau des Sporttourismus in der Region durch das Anlegen von Rad- und 
Wanderwegen, sowie die kulturelle Vernetzung innerhalb der Region, beispielsweise durch 
Kooperation mit Wittstock. Im Einklang mit der Erweiterung des touristischen Angebotes 
sollten auch die gastronomischen Einrichtungen erweitert werden. Daneben sollte aktiv 
und ausdauernd nach Investoren für denkmalgerechte Sanierung der historischen Bauten 
und der Sicherung der gefährdeten Bauten in der Stadt gesucht werden. Dadurch wird das 
Stadtbild verschönert und erhalten. 
 
Ein Beispiel für die Sofortmaßnahmen wäre die Umgestaltung der Internetseite. Die Seite 
ist zurzeit nur wenig attraktiv und besteht zum großen Teil aus informativen aber zu langen 
Texten. Insgesamt ist die Seite nur wenig ansprechend. Wir stellen uns vor, die Seite in 
Rubriken wie Stadtgeschichte, Einwohner, Digitales Jugendzentrum, Tourismus, 
Veranstaltungskalender und Vereine zu gliedern. Die Rubriken könnten auf der Seite durch 
das Anklicken von ansprechenden Bildern erreichbar sein. Von der Startseite aus könnte 
man dann beispielsweise die Rubrik Einwohner erreichen, die in Unterpunkte wie ein 
Bürgerforum, ein Busplan, einer Börse für Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten, 
einem schwarzen Brett und einem Kummerkasten gegliedert sein könnte. Für enorm 
wichtig halten wir die Einrichtung eines digitalen Jugendzentrums, in Ermangelung der 
Räumlichkeiten und eines Betreuers für ein reales Jugendzentrum. Vorschläge für die 
Unterpunkte sind zum Beispiel Buspläne, Kummerkasten, Informationen zu Schule, 
Ausbildung, Studium und Job, einem Chat und eine Pinnwand. In einem späteren Schritt, 
wenn die Internetseite auch ortsintern bekannt und angenommen ist, halten wir es für 
sinnvoll, auch die Seite Tourismus attraktiv zu gestalten und durch Unterpunkte wie ein 
Gastgeberverzeichnis, Informationen über Wander-, Rad-, und Reitwege, 
Tourenvorschläge, Öffnungszeiten von Schloss und Archäologischem Park und aktuellen 
Veranstaltungen oder Terminen zu gliedern. 
Im Zusammenhang mit der Internetseite für den Tourismus steht auch der Ausbau der 
Präsenz in tourismuswirksamen Medien. Da Freyenstein in zahlreichen Prospekten, die in 
Wittstock in der Tourismusinformation ausliegen, nicht auftaucht, sollte es ein Ziel sein, 
Freyenstein in den nächsten zwei bis fünf Jahren auch dort zu präsentieren. 
Eine weitere Maßnahme, die in einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren anzustreben ist, 
ist der Ausbau des Rad- und Wanderwegnetzes. Dazu existiert bereits ein fertig 
ausgearbeitetes Konzept von Nadja Al-Mazraawi „Kulturweg Freyenstein“. Das Konzept 
sieht thematische Natur- und Kulturlehrpfade in und um Freyenstein vor. Das Konzept ist 
ausgearbeitet, aber bisher sind die Wege noch nicht erschlossen. 
 



Ausgehend davon, dass die bisher erläuterten Maßnahmen durchgeführt werden, schlagen 
wir für die nächsten fünf bis zehn Jahre weitere und tiefer gehende Maßnahmen vor. Dazu 
zählen die Ausarbeitung eines umfassenden Sanierungs- und Nutzungsplanes für die 
historische Substanz, die Schlösser, die Schule und die Kirche. Ebenso ist der Ausbau des 
Archäologischen Parks als Publikumsmagnet von enormer Bedeutung. Im Rahmen dieser 
Ausarbeitung muss der gesamte touristische Wirkungskreis ausgeweitet werden, wozu 
auch eine verstärkte überregionale Werbung gehört und die Schaffung von weiteren 
Unterbringungsmöglichkeiten für Gäste. 
 
Mit der Durchführung solcher Maßnahmen wäre es wünschenswert, dass Freyenstein in 
der Zukunft durch regelmäßigen nachhaltigen Tourismus dauerhaft belebt wird. Dadurch 
entstehen Arbeitsplätze im Tourismus. Die Attraktivität wird nach außen gesteigert, 
gleichzeitig erhöht sich die Lebensqualität im Ort. Es ist wünschenswert, dass Freyenstein 
durch zunehmenden Tourismusbetrieb auch als Siedlungsplatz zunehmend attraktiv wird. 
 
Abschließend kann man zusammenfassen, dass bei allen für die Zukunft angedachten 
Maßnahmen die Bewohner Freyensteins und vor allem die Jugendlichen an erster Stelle 
stehen sollten. 
Das Potential in Freyenstein, die historischen Werte ebenso wie das Potential seiner 
Bewohner, ist sehr hoch. Wenn diese Potentiale miteinander kombiniert und nachhaltig 
verbunden werden, dann sehen wir gute Aussichten auf eine merkbare Verbesserung der 
Lebensqualität in Freyenstein. Die Schwächen der Stadt können in Stärken umgewandelt 
werden, allerdings nur durch das Engagement der Bewohner. 


