
Garten der Metropolen1 

Vortrags- und Gesprächsveranstaltung im Rahmen der Reihe [Wismarer DIAlog] am 22. März 
2017, an der Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung, Haus 7A, Hörsaal, 18:00 Uhr bis 20:00 
Uhr  

 

Dr.-Ing. Eberhardt Blei 

 

Folie 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich darf Sie im Namen der Forschungsgruppe GARTEN DER METROPOLEN an der Hochschule 
Wismar begrüßen.  

Diese Abendveranstaltung findet im Rahmen der Reihe [Wismarer DIAlog] der Fakultät 
Gestaltung statt. Sie wird ausgerichtet von der Forschungsgruppe GARTEN DER METROPOLEN 
und dem Netzwerk lokale Lebenskultur e.V. – Verein zur integrativen StadtLand-Entwicklung, 
dessen Vorsitzender ich derzeit bin. Ich heiße Eberhardt Blei. 

Ich begrüße die Studentinnen und Studenten dieser Hochschule, die Akteurinnen und Akteure 
aus der Region und aus Mecklenburg-Vorpommern, Kolleginnen und Kollegen der Fakultät und 
der Hochschule. 

Wir freuen uns, dass der Rektor der Hochschule, Prof. Dr. Wiegand-Hoffmeister, die Prorektorin 
für Forschung Professorin Dr. Wienecke, der Prorektor für besondere Aufgaben, Prof. Dr. Hahne 
und der Dekan der Fakultät Gestaltung, Prof. Hack, an der [Wismarer DIAlog] - Veranstaltung 
teilnehmen. 

 

 

                                                           
1
 Die vorliegende Präsentation entstand auf der Grundlage des Vortrages am 22. März 2017 an der 

Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung. 

 



 

Folie 2 

Am heutigen Abend werden 

- die ersten Ergebnisse des bisherigen Forschungs- und Entwicklungsprozesses 
vorgestellt und  

- Ableitungen für die weitere Arbeit aus Sicht der Forschungsgruppe dargestellt. 

Und wir möchten mit Ihnen darüber sprechen, wie das Projekt weiterentwickelt werden 
kann, wie das Forschungsprojekt und die Akteure der Region zusammenkommen und 
zusammenarbeiten können. 

Heute Abend tragen in einer geschlossenen Präsentation vor: 

- Andrea Gaube 

- Josefine Peters 

- Aulivio Hariananda 

- Rebecca Heypeter 

- Steffen Altmann und  

- Anja Bartels 

Danach möchten wir mit Ihnen gern ins Gespräch kommen. 

 



 

Folie 3 

Gestatten Sie mir einige einführende Betrachtungen. 

Am heutigen Abend werden die Ergebnisse aus zwei Forschungsprojekten der 
hochschulinternen Forschungsförderung vorgestellt, die teilweise eng mit der Lehre verbunden 
wurden. 

Zum einen ist dies das bei Professorin Gaube angelagerte Forschungsprojekt  

Garten der Metropolen – Raumentwicklung und Lebensqualität in ländlichen Regionen 

Das Projekt ist auf Fragen der nachhaltigen Entwicklung und Resilienz2 in der regionalen 
Entwicklung in gesellschaftlichen Umbruchsituationen orientiert.  

Das Projekt geht damit auch der Frage nach, welche neuen Leitbilder sich entwickeln bzw. 
entwickelt werden sollen, etwa für die Raumentwicklung in einer Postwachstumsgesellschaft. 

Zum anderen ist da das Forschungsprojekt von Professorin Dipl.-Gebrauchsgrafikerin Polkehn3 

Entwicklung eines interaktiven Online-Marktplatz für kreative Dienstleistungen und Produkte 
in Mecklenburg-Vorpommern  

Professorin Polkehn schreibt für die heutige Veranstaltung: 

Das Portal (entstand) als Netzwerk für verschiedenste Informationen und Interessenten. Der 
„Garten der Metropolen“ entsteht als kreativer, nachhaltiger und alternativer Lebensraum im 
peripheren ländlichen Raum. Es können durch den ganzheitlichen Ansatz nunmehr die 
Kreativangebote mit weiteren Angeboten aus Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und 
Gastronomie verzahnt werden. 

Der Bekanntheitsgrad des Raumes und seiner Angebote wird steigen, es kann gelingen, die 
Vielfalt der Angebote und Unternehmen umfänglicher darzustellen. Nicht nur pure Koordinaten 

                                                           

2 Mit dem zunehmend in der fachlichen und öffentlichen Diskussion und verwendete Begriff Resilienz soll 
die Fähigkeit von Personen, Systemen und Strukturen beschrieben werden, auf Krisen reagieren zu 
können. Im Hinblick auf die Resilienz von Gesellschaften und Regionen können darunter zum Beispiel 
veränderte Produktionsweisen, die Veränderung von Lebensstilen und die Entwicklung realer regionaler 
sozial-ökonomischer Netzwerke verstanden werden. 

3 Professorin Polkehn kann heute nicht anwesend sein, da sie sich im Forschungssemester befindet und 
derzeit im Ausland weilt. 



und Angebote können abgefragt werden, bei Bedarf können Porträts, Interviews und Reportagen 
interessante Einblicke geben.“ 

Wir möchten an dieser Stelle auch auf die Veranstaltung zur Postwachstumsgesellschaft vom 
Juli 2016 verweisen4.  

 

 

Folie 4
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Was sollen Metropolregionen sein und was bedeutet Metropolregion Hamburg? Bis Mitte der 
1990er Jahre gab es den Begriff der Metropolregion nicht. Man sprach da eher von 
Ballungsräumen, obgleich die Begriffsinhalte und Raumabgrenzungen nicht kongruent sind.  

1995 wird der Begriff METROPOLGEGION in der Ministerkonferenz für Raumordnung aufgeführt 
und formuliert:  

Als Motoren der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sollen 
sie die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu 
beitragen den europäischen Integrationsprozess zu beschleunigen.6 

Es  werden Leitbilder formuliert: 

- Wachstum und Innovation (Anmerkung: der Wachstumsbegriff wird weder quantitativ 
noch qualitativ definiert) 

- Daseinsvorsorge sichern und  

- Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten. 

In Deutschland gibt es 11 Metropolregionen, eine davon ist die METROPOLREGION HAMBURG. 

Die Abbildung auf Folie 4 zeigt die Metropolregion Hamburg mit dem Planungsraum 
Westmecklenburg. Bisher waren aus diesem Planungsraum der Kreis Nordwestmecklenburg mit 
Wismar und der Altkreis Ludwigslust Mitglieder der Metropolregion, seit Ende Februar gehören 
der Altkreis Parchim und die Landeshauptstadt Schwerin auch dazu. 

                                                           

4 http://www.zukunftsstadtland.de/veranstaltungen.html, zuletzt aufgerufen am 22.03.2017, 12:17 Uhr 

5 http://metropolregion.hamburg.de/karte/, zuletzt aufgerufen am 21.03.2017, 18:46 Uhr 
6 https://www.arl-net.de/lexica/de/metropolregion-europ%C3%A4ische?lang=en, zuletzt aufgerufen am 
22.03.2017, 10:15 Uhr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrenzf%C3%A4higkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Integration
http://www.zukunftsstadtland.de/veranstaltungen.html
http://metropolregion.hamburg.de/karte/
https://www.arl-net.de/lexica/de/metropolregion-europ%C3%A4ische?lang=en


Die Metropolregion Hamburg  

- setzt sich aus 17 Kreisen und drei kreisfreien Städten zusammen 

- hat eine Fläche von 28.500 km² 

- in der Region leben ca. 5,3 Millionen Einwohner (ohne Nebenwohnsitze) und 

- das jährliche Bruttoinlandsprodukt beträgt ca. 200 Milliarden Euro7. 

Der Deutsche Kongress für Geographie 2015 hat auch die Frage aufgeworfen, ob 
„Metropolregionen als Stadt-Land-Verbünde - realistische Vision für wachsende urbane 
Räume?“8 sind. 

In der Raumentwicklungskonzeption des Bundes ist die Stärkung des ländlichen Raumes der 
Metropolregionen integraler Bestandteil, wobei es um  

- Wachstumsbündnisse zwischen Kernen und Umland von Metropolregionen und 

- die Idee einer Verantwortungsgemeinschaft von Metropolregionen mit ihrem weiteren 
Verflechtungsbereichen bis an die Peripherie unter Einschluss derjenigen Teilräume, die 
strukturelle Schwächen aufweisen9 

geht. 

 

 

Folie 5
10 

Die ländlichen Räume der Metropolregion haben es schwer. Sie haben aber mehr Potenzial, als 
man ihnen zugesteht. Und sie werden verkannt. 

                                                           
7 Vgl. Schwerin live, Das Monatsmagazin für die Landeshauptstadt Schwerin, 10. Jahrgang, Ausgabe 102, 
März 2017, Seite 5 
8 http://www.dkg2015.hu-berlin.de/index.php?article_id=54, zuletzt aufgerufen am 22.03.2017, 12:09 Uhr 
9 Krautzberger, M.; Selke, W.; „Metropolen“ und „Metropolregionen“ Was bedeutet das für die 
Raumordnung? unter: 
http://www.krautzberger.info/assets/2012/03/Metroplen_und_Metropolregionen.pdf, zuletzt aufgerufen 

am 07.06.2017, 12:19 Uhr 
10  http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Service/Publikationen/?id=1382&processor=veroeff, 
zuletzt aufgerufen am 03.06.2017, 19:05 Uhr 
 

http://www.dkg2015.hu-berlin.de/index.php?article_id=54
http://www.krautzberger.info/assets/2012/03/Metroplen_und_Metropolregionen.pdf
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Service/Publikationen/?id=1382&processor=veroeff


Im ersten Entwurf des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern gab es 
für die strukturschwachen Räume noch den Begriff „ländliche Räume mit besonderen 
demografischen Herausforderungen“11, der im zweiten Entwurf dann in „Ländliche 
Gestaltungsräume“ gewandelt wurde. 

Demografische Veränderungen finden immer statt und haben in Abhängigkeit von anderen 
Faktoren lokal und regional unterschiedliche Ausprägung. 

Die Bevölkerungsprognosen für Mecklenburg-Vorpommern sind so bisher nicht eingetreten. 

So haben die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg mit Wismar in den 
Jahren 2014 und 2015 leichte Einwohnerzugewinne zu verzeichnen, die Landeshauptstadt 
größere. Das kommt daher, dass die Zuwanderungszahlen die Abwanderungszahlen und den 
Sterbeüberschuss gegenüber den Geborenen übersteigen. Zuwanderung hat also stattgefunden: 

- Aber warum?  

- Was hat sich geändert?  

- Welche Gruppen sind zugewandert, welche abgewandert? 

- Gibt es einen Wertewandel, der Menschen veranlasst nach Mecklenburg-Vorpommern zu 
kommen? 

- Hält der Trend an? 

 

 

Folie 6 

Mit dem Begriff GARTEN DER METROPOLEN wird ein Perspektiven- und Leitbildwechsel 
eingeleitet.  

Für die ländlichen und ländlich peripheren Räume von Metropolregionen wurde durch die 
Forschungsgruppe der Begriff GARTEN DER METROPOLEN verwendet, gewissermaßen ein positiv 
besetztes Leitbild genutzt. 

                                                           

11 Bombeck, H., "Anmerkungen zur Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms, Folie 12, 
unter: http://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/Fortschreibung/Informat
ionsveranstaltungen-zur-1.-Beteiligung/, Vortrag Bombeck (Download)  

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/Fortschreibung/Informationsveranstaltungen-zur-1.-Beteiligung/
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/Fortschreibung/Informationsveranstaltungen-zur-1.-Beteiligung/
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/Fortschreibung/Informationsveranstaltungen-zur-1.-Beteiligung/


Der Begriff wurde nicht von der Forschungsgruppe entwickelt, aber weiter ausgestaltet. 

Die Akademie für Nachhaltige Entwicklung12 hat den Begriff zuerst umfassend genutzt. GARTEN 
DER METROPOLEN ist für die ANE das regionale Synonym für Nachhaltigkeit. Es werden dem 
Begriff 

- erneuerbare Energien 

- regionale Lebensmittel 

- Bildung für nachhaltige Entwicklung 

- Tourismus und 

- Ressourcenschutz 

zugeordnet. 

 

Prof. Dr. Helmut Klüter13 von der Uni Greifswald hebt  

- den Freizeit- und Erholungswert ländlicher Räume, 

- das qualitativ hochwertige Wohnen vor ländlicher Kulisse 

- den regional angepassten Produktions- und Dienstleistungssektor 

- eine regional effektive Landwirtschaft 

- Befriedigung der Nachfrage nach hochwertigen, ökologisch einwandfreien Produkten 
durch die eigene Bevölkerung und die der Metropole 

hervor. 

Dr. Wolf Schmidt14 beschäftigt sich mit sozial-kulturellen, ästhetischen, ökonomischen und 
bürgerschaftlichen Aspekten, etwa 

- der Kultur als Belebungsfaktor 

- der Selbsthilfe 

- der Stärkung lokaler Wirtschaftkreisläufe 

- mit der Frage, ob es eine positive Gentrifizierung gibt und  

- der Ästhetik als ländliche Qualität. 

Diese Überlegungen waren in einem Workshop (siehe Folie) zusammengetragen worden und 
nachfolgend Ausgangspunkt für unser Projekt. 

Im weiteren Prozess entstanden 30 Hypothesen zum GARTEN DER METROPOLEN, die den 
Charakter von Leitbildern haben15. 

Soweit zur Einführung und Rahmensetzung. 

Andrea Gaube wird nun Ausführungen zu den empirischen Untersuchungen machen. 

                                                           
12 vgl. http://www.nachhaltigkeitsforum.de/, zuletzt aufgerufen am 22.03.2017, 14:30 Uhr 
13 http://www.zukunftsstadtland.de/fileadmin/user_upload/01_Kl%C3%BCter_StadtLand_LandStadt_ 
IHK_ Schwerin_151015.pdf, Folie 49, zuletzt aufgerufen am 22.03.2017, 14:47 Uhr, vgl. auch 
http://milaninfo.de/downloads/Tagung_broschuere_Endfassung.pdf, zuletzt aufgerufen am 22.03.2017, 
14:51 Uhr 
14 vgl. http://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvmeckpomm/pdf/ 
APnLW-Broschuere-komplett.web.pdf, zuletzt aufgerufen am 22.03.2017, 15:01 Uhr 
15 http://www.zukunftsstadtland.de/veranstaltungen.html, Folien 11 bis 16, zuletzt aufgerufen am 22. 
03.2017, 12:18 Uhr 
 

http://www.nachhaltigkeitsforum.de/
http://www.zukunftsstadtland.de/fileadmin/user_upload/01_Kl%C3%BCter_StadtLand_LandStadt_%20IHK_%20Schwerin_151015.pdf
http://www.zukunftsstadtland.de/fileadmin/user_upload/01_Kl%C3%BCter_StadtLand_LandStadt_%20IHK_%20Schwerin_151015.pdf
http://milaninfo.de/downloads/Tagung_broschuere_Endfassung.pdf
http://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvmeckpomm/pdf/%20APnLW-Broschuere-komplett.web.pdf
http://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvmeckpomm/pdf/%20APnLW-Broschuere-komplett.web.pdf
http://www.zukunftsstadtland.de/veranstaltungen.html


Prof. Dipl.-Ing. Andrea Gaube 

 

Folie 7 

Das Forschungsprojekt widerspiegelt die aktuelle sozialräumliche und wirtschaftliche Situation 
im ländlichen Raum. Es wird die Methodik des Projektes vorgestellt und deutlich gemacht, was 
ein solches Projekt leisten kann. Es wird nicht nur ein Beitrag zur raumwissenschaftlichen 
Forschung zu erwarten sein sondern soll auch praktisch umsetzbare Ergebnisse für 
verschiedenste Nutzer mit sich bringen.    

 

 

Folie 8 

Die aktuelle Metropolenforschung betrachtet den ländlichen Raum als zu versorgenden Raum 
aus der Metropole heraus. Unser Forschungsprojekt legt einen anderen Fokus und soll deutlich 
machen, welche Leistungen vom peripheren ländlichen Raum für die Metropolen erbracht 
werden. Die Region verfügt über eine einzigartige Denkmallandschaft mit zahlreichen Kunst-, 



Kultur- und Freizeitangeboten, die von den Bewohnern der Metropolen sehr wohlwollend 
wahrgenommen und genutzt werden. Der ländliche Raum bietet eine hohe Lebensqualität für 
verschiedene Lebensstile, die den Natur- und Landschaftsraum als Existenzgrundlage ansehen. 
Hier bilden sich Gemeinschaften, die regionale, wirtschaftliche und soziale Netze aufbauen und 
mit Leben erfüllen. 

Wie wir in dem Forschungsprojekt vorgegangen sind und was wir erreichen können vermitteln 
die nächsten Folien. 

 

 

Folie 9 
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cand. Dipl.-Des. Josefine Peters 

 

Folie 13
16

 

Aulivio und ich nahmen Kontakt zu verschiedenen Unternehmen auf, die wir durch 
Internetrecherche entlang der vorher entwickelten Fahrradroute ausfindig machten. 

Vier dieser Unternehmen wählten wir aus, um mit ihnen die persönliche Befragung anhand des 
vorbereiteten Fragebogens für Fallstudien durchzuführen. 

An zwei verschiedenen Tagen besuchten wir dann jeweils zwei Unternehmen. Das war 
„Picceninis Gartenwelt“ kurz hinter Lützow, und „Kunst & Käse“ in Rögnitz. Am zweiten Tag 
folgten dann die „Elfenschule“ in Neuenkirchen in der Nähe von Zarrentin und das „Hofcafé 
Neuendorf“ in der Nähe von Pokrent bei Lützow. Ich werde nun gleich die Ergebnisse der 
Befragung mit der Elfenschule vorstellen und im Anschluss berichtet Aulivio über das Hofcafé 
Neuendorf. Die anderen beiden Fallstudien werden auf den Plakaten, die draußen im Foyer 
hängen, kurz zusammengefasst. Dort sieht man auch noch eine Übersicht der Fahrradroute, an 
der sich die befragten Unternehmen befinden. 
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 Quellen:  
Piccenini‘s Gartenwelt, https://picceninis-gartenwelt.de/de/galerie, 
Kunst & Käse Ziegenkäsemanufaktur, Ute Rohrbeck www.kunstundkaese.de,  
Elfenschule Neuenkirchen, www.schaalsee-lebens-art.de, zuletzt aufgerufen 21.03.2017  
 

https://picceninis-gartenwelt.de/de/galerie
http://www.kunstundkaese.de/
http://www.schaalsee-lebens-art.de/


 

Folie 14 

Die Elfenschule: 

Ländlicher Raum – nächstes Grundzentrum ist Zarrentin in ca 10 km Entfernung. 
Teil des Fragebogens war auch die Anbindung an die nächste Metropole, in unserem Fall 
Hamburg. 
Mit dem Auto sind es 78km von HH bis Neuendorf, dauert ca. 1h 10min 
Mit der Bahn wird das ganze komplizierter – kann bei ungünstigen Verbindungen bis zu 3h 
dauern 
Hauptwirtschaftsfelder in der Region: Landwirtschaft und Tourismus 
 

Einwohneranzahl der Gemeinde Zarrentin: etwas mehr als 5000 

Das Angebot der Elfenschule lässt sich in die Kategorien: Kultur/Kunst/Kunsthandwerk, 
Beherbergung, alternatives Lebenskonzept einordnen. 
 
Wer?  

Ines Bargholz, bildende Künstlerin, vor 26 Jahren aus Sachsen Anhalt in die Region gekommen. 
Studierte in Heiligendamm, danach in Boizenburg als Dekor-Designerin im Fliesenwerk 
gearbeitet, hat dann selbstständig als Mitglied im Verband bildender Künstler ein Werbestudio 
geführt. Das hat aber für sie einfach nicht funktioniert und musste irgendwann aufhören. Ab 
dann Tätigkeit als Künstlerin in der Elfenschule 

Was?  

Die Elfenschule ist eine Künstler-Galerie in der Bilder und Skulpturen aus Naturmaterialien 
kreiert werden. Des weiteren werden Seminare und Workshops angeboten - genannt 
Elfenwochenenden. Diese sollen die Menschen die daran teilnehmen der Natur und dem Leben 
das darin steckt näher bringen (im weitesten Sinne durch gestalttherapeutisches Arbeiten). 
Anliegend an die Elfenschule gibt es auch noch eine von der Künstlerin betriebene 
Ferienwohnung. 



 

Folie 15 

Warum?  

Die Elfenschule möchte das bewusst machen, was man nicht auf Anhieb sehen kann. Sie 
möchte bei Ihren Besuchern das Bewusstsein für Dankbarkeit für unser aller Lebensraum 
erwecken und die Menschen erinnern und öffnen, damit sie das Wesen der Natur als solches 
lebendig wahrnehmen. 

 

Folie 16
17 

Zielgruppe: Urlauber aus ganz Deutschland, Naturliebhaber, Menschen, die Ihre Seele spüren 
wollen 
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 Elfenschule Neuenkirchen, www.schaalsee-lebens-art.de, zuletzt aufgerufen 21.03.2017  

http://www.schaalsee-lebens-art.de/


Warum gerade die Schaalseeregion? 
Als ehemalige Grenzregion war hier quasi noch alles möglich. Die Region war weitestgehend 
unberührt, und auch unbekannt. 

Weiterer Punkt  im Fragebogen der Fallstudien bezieht sich auf das Netzwerk, in dem sich das 
Unternehmen befindet.  

In der Schaalseeregion ist das wohl in den meisten Fällen die Regionalmarke „Für Leib und 
Seele“, die viele Unternehmen miteinander verbindet, so gehört auch die Elfenschule in diesen 
Verbund. 

Mit dieser Regionalmarke „Für Leib und Seele“ werden Unternehmen und Produkte 
ausgezeichnet, die in besonderem Maße für Qualität, Regionalität und Umweltfreundlichkeit 
stehen. Das sind im Biosphärenreservat neben Ferienwohnungen und Gaststätten auch 
Kunsthandwerker, Direktvermarkter oder soziale Einrichtungen. 

Was zusätzlich stattfindet, ist eine freies vernetzt sein, vor allem zwischen Künstlern und 
Kunsthandwerkern in der Region. Das ist etwas, was auch den Urlaubern schnell auffällt. 
Mundpropaganda, also persönliche Empfehlungen, sind ein sehr wichtiger Faktor, auch für die 
Elfenschule. 



BA Aulivio Hariananda 

 

Folie 17 

Das Hofcafé Neuendorf befindet sich in Pokrent, im Ortsteil Neuendorf. Der nächste zentrale Ort 
ist Schwerin in circa 15 Kilometern Entfernung. Von Hamburg aus sind es gute 100 Kilometer, mit 
dem Zug von Hamburg über Schwerin, von da nach Gadebusch  und weiter mit dem Bus bis 
Pokrent Ausbau braucht man inklusive Umsteige- und Wartezeiten knapp 3 Stunden. 

Hauptwirtschaftsfelder der Region sind die Landwirtschaft und der Kiesabbau. 

Die Gemeinde Pokrent hat knapp 700 Einwohner 

Das Hofcafé Neuendorf gehört in die Kategorie Kulinarisches und Gastronomie. 

Das Café wurde 2013 von Elisabeth von Randow gegründet. Die  erste Werbung war es, im Dorf 
und Umkreis persönlich Einladungen zur Eröffnung zu verteilen. Das war eine Art Türöffner für 
die Einheimischen. So sprach sich schnell herum, dass es dort ein neues Kaffee, einen neuen 
Treffpunkt gab. Bald kam die Schweriner Volkszeitung vorbei, die schrieb einen Artikel über das 
Café. Dadurch und durch die Teilnahme an den „Offenen Gärten“ wuchs der Bekanntheitsgrad 
stetig. 

Das Hofcafé Neuendorf ist am Wochenende geöffnet. Es gibt 30 Sitzplätze im Innern des Hauses 
welches auch als Wohnhaus der Familie von Randow dient und außerdem noch die eigene 
Backstube beherbergt. Im Sommer gibt es außerdem noch Plätze zum draußen sitzen. 
Angeboten werden heiße und kalte Getränke sowie hausgebackener Kuchen und 
selbstgemachtes Holzofenbrot. 



 

Folie 18 

Die Betriebsphilosophie beziehungsweise der Leitgedanke des Cafés ist: Einfach, aber gut! Was 
man selber machen kann, sollte man selber machen. So natürlich wie möglich! Dinge aus 
eigener Kraft produzieren und nur das zu produzieren, was man auch verwerten kann. Schlicht 
und echt.  

 

 

Folie 19 

In der Region soll das Gefühl geweckt werden, dass jeder eine Verantwortung für die 
Entwicklung der Region trägt. Das menschliche ist entscheidend. Deshalb wird ein großer Wert 
gelegt auf das eingebunden sein in die Gegend.  

Das Alleinstellungsmerkmal des Cafés ist das selbst gebackene Brot und natürlich auch der 
selbstgebackene Kuchen. Das lockt auch die Einheimischen an! 



cand. Dipl.-Des. Rebecca Heypeter 

 

Folie 20 

All die Ergebnisse der Forschung, Lösungsvorschläge, Appelle und Inhalte werden in Form eines 
Portals zusammengefasst und geordnet.  
Es wird ein Kommunikationsmittel geschaffen, das nach außen trägt, was wir intern 
herausgefunden haben – das anregt, informiert und interessiert.  

Ein Hauptbestandteil, der unser Portal prägt, der animiert und motiviert aktiv zu werden, das 
Land zu erleben ist die Vorstellung der Angebote, der Menschen und ihres Lebensumfeldes.  

Andererseits möchten wir aber auch das „große Ganze“ im Auge behalten.  
So zeichnet sich Mecklenburg-Vorpommern gerade aus durch das Zusammenspiel 
verschiedener Aspekte – Charaktereigenschaften könnte man sagen – die das Land lebens- und 
liebenswert machen.  

Mit jedem Aspekt im Zusammenhang stehen dann die Angebote, die Veranstaltungen, die Orte, 
die wir vorstellen, die die Theorie zur Praxis werden lassen.  

 

Nun möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie das grobe Konzept aufgebaut ist, und einige wichtige 
grundsätzliche Gestaltungsmittel vorstellen. 

Fotos sind im Portal ein wichtiger Bestandteil für den ersten und zweiten Eindruck und für das 
Ansichtserlebnis, das der Nutzer erfahren darf. Daneben gibt es die Karte des Bundeslandes, 
welche zudem Orientierung und Übersicht bietet.  

Für die Orientierung im Portal sorgt die Unterscheidung in zwei Teile; nennen wir den einen 
„Information“ und den anderen „Navigation“. 

 



 

Zunächst einige Worte zum Portalteil „Information“:  

Zu Anfang sprach ich von unterschiedlichen Aspekten – Charaktereigenschaften wollten wir 
sagen – die das Land Mecklenburg-Vorpommern in ihrem Zusammenspiel auszeichnen.  

Diese Themenbereiche werden hier präsentiert und ganz nach eigenem Interesse kann der 
Portalbesucher sich zu den angebotenen Themen näher informieren.  

Im Anschluss einer jeden Themenvorstellung erhält er dann die Angebote, zum Themengebiet 
passende Anbieter oder Routen zu entdecken. Dazu wechselt die Ansicht zum Portalteil 
Navigation. 

 
Die Fotos, die sich in diesem Portalteil überall finden, lassen den Nutzer in ihrer Großzügigkeit 
eintauchen in die verschiedenen Themenwelten und in die Betriebe, die Umgebung, die 
Lebensbereiche der Anbieter. 

 



 

Kommen wir zu dem Portalteil „Navigation“:  

Hier werden eben jene Anbieter verortet, die im Teil „Information“ vorgestellt werden. Zusätzlich 
zu den gewöhnlichen Kartenoptionen hat der Portalbesucher hier also die Möglichkeit, Anbieter, 
Veranstaltungen, Routen und Netzwerke zu einem ganz konkreten Thema beziehungsweise zu 
einer Kategorie zu finden – und das genau dort, wo er sucht, wo er sich befindet, wo er vielleicht 
einen Ausflug oder Urlaub plant. 

Interessiert der Portalbesucher sich für einen Anbieter, eine Route, eine Veranstaltung oder ein 
Netzwerk, so erhält er durch die Verknüpfung zum Portalteil Information zusätzliche Reportagen, 
Geschichten und Bildergalerien. 
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Was unterscheidet nun unser Portal von den hunderten anderen, die es bereits gibt, die 
ebenfalls Anbieter präsentieren?  

Der Unterschied liegt in der Art und Weise. Wir haben es bereits gesehen, ich habe davon 
gesprochen, wir legen Wert auf die Einbettung der unterschiedlichen Anbieter, einerseits in 
ihren geographischen Zusammenhang, andererseits in die auszeichnenden Aspekte des Landes, 
die Themenbereiche.  

Dass wir dabei natürlich mit enormen Datenmengen und Verknüpfungen in einer Datenbank 
arbeiten, das wissen wir –  aber das soll der Portalbesucher nicht spüren, es soll ihm bei seinem 
Portalerlebnis nicht im Wege stehen und nicht stören. Zudem überfordert unser Portal den 
Besucher nicht; es lockt ihn nicht mit tausenden Optionen, Schaltflächen und am besten noch 
ständig sich wiederholenden Clips oder blinkenden Rahmen.  

Die Gestaltung ist klar, ruhig, „geordnet“, aber deshalb dennoch nicht langweilig oder gar Ton in 
Ton.  

Selbstverständlich sind die Farben aufeinander abgestimmt und die verwendeten Fotos von 
professioneller Qualität, der Besucher soll sich visuell und strukturell jederzeit zurechtfinden 
und gleichzeitig wohlfühlen, angesprochen und informiert.  

Optionen oder weiterführende Angebote bekommt er deshalb dennoch vorgeschlagen, sie sind 
dann jedoch themenzugehörig, weiterführend, tiefergehend.  

Das Portal führt den Nutzer also ganz nach Bedarf und lässt ihm gleichzeitig immer die 
Möglichkeit, gezielt zu suchen oder auszuprobieren. 
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Die beiden Portalteile sind auf vielfältige Weise miteinander verknüpft.  

Der Portalbesucher kann sich entscheiden zwischen Informationen und Eindrücken oder 
geografischen Übersichten und der konkreten Planung und Verortung seiner zukünftigen Ziele. 
Dabei kann er ganz zwischen den Teilen wechseln und erhält immer die gewünschten 
zusätzlichen Informationen. 

Er kann gezielt suchen und finden, er kann sich führen lassen und umschauen und er kann im 
Anschluss an den Portalbesuch aktiv werden und das Land erleben. 



MA Steffen Altmann 
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In Bezug auf das Forschungsprojekt Garten der Metropolen, spielen Geodaten eine 
besondere Rolle.  Analytisches Arbeiten, Beziehungen und Abhängigkeiten erkennen, 
Ergebnisse sichtbar machen, ist der Teil der Geoinformationsverarbeitung, welcher letztendlich 
die Grundlage für eine ressourcenschonende nachhaltige Entwicklung des Ländlichen Raumes 
bildet.  
 
Geodaten sind sinnvoller weise auf Karten abzubilden, denn diese Karten geben uns die 
Möglichkeit Zusammenhänge auch im großen Maßstab zu erkennen. So könnten Karten auch als 
Makroskope bezeichnet werden. Während am Anfang des Forschungsprojekts fast 
ausschließlich mit analogen Karten gearbeitet wurde, entwickelte sich zunehmend der Bedarf 
nach interaktiven Karten, um grafisch Besonderheiten und Auswirkungen darzustellen, wie 
beispielsweise das Schließen von Schulen einen Einfluss auf den Wegzug im ländlichen Raum 
haben könnte.  Auch die Mobilitätseinschränkung durch Stilllegung von Bahnverbindungen und 
der damit verbundene Bevölkerungsschwund in kleinen Gemeinden konnte somit recht schnell 
auf Karten überprüft werden.  
 
In einem nächsten Schritt wurden die Qualitäten in der Metropolregion Hamburg untersucht.  
Exemplarisch wurden von der Forschungsgruppe für den Landkreis Nordwestmecklenburg 
Kategorien generiert und diese Anbietern der Region zugeordnet.  
Somit konnten zu bestimmten Sucheigenschaften die Qualitäten der Region georeferenziert 
angezeigt werden. Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie, bäuerliche Landwirtschaft, 
Kunsthandwerk, um nur einige zu nennen, wurden geografisch verortet und können bei Bedarf 
mit zusätzlichen Informationen zu einem ganz persönlichen Profil ausgearbeitet werden.  
 
Parallel zu diesen Datenerhebungen wurden Fallstudien erarbeitet. Diese Fallstudien dienen der 
Forschungsgruppe als Grundlage für die Zusammenarbeit und Kommunikation auf kommunaler 
Ebene. Gleichermaßen fließen die Erkenntnisse in die Lehre des Studiengangs Architektur ein 
und begleiten Entwurfsplanungen von Bachelor- und Masterstudierenden.  

Die notwendige technische Unterstützung wurde durch das Rechenzentrum der Hochschule 
Wismar gewährleistet. Ein Geoserver konnte erfolgreich installiert werden und dient seitdem als 
Speichermedium der gesammelten Daten.  
Eine dankenswerte Unterstützung kam auch vom GIS Manager des Geodatenzentrums 
Nordwestmecklenburg Herrn Jürgen Debold, der  das Forscherteam in Fragen der 



Geoinformationssysteme und Datenaufbereitung sehr engagiert unterstützt. 
 
Aus den gesammelten Daten, den erarbeiteten Fallstudien wurden im nächsten Schritt 
Fahrradrouten erarbeitet und auch diese in Karten verortet. Studierende werden an diesen 
Routen weitere Fallstudien erarbeiten und mit mobilen GPS-Trackern ihre eigene Strecke 
aufzeichnen, um sie dann als Datensatz auf dem Geoserver der Hochschule zu speichern und in 
das Portal GARTEN DER METROPOLE zu überführen. 

Das Portal GARTEN DER METROPOLE ist somit kein Endprodukt der Forschungsarbeit, sondern 
soll zukünftig die Möglichkeit bieten, auch die Entwicklung von Qualtäten in ländlichen 
Regionen der Metropolregion Hamburg aufzuzeigen und sollte Grundlage für Anbieter, Touristen 
und potenzielle Ansiedler bilden. 

 



M.A. Dipl.-Ing. Anja Bartels 
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Folgende Fragestellungen treiben die Forschungsgruppe gegenwärtig um:  

Hält der positive Trend der Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern an? Was sind 
mögliche Ansiedlungsmotive in diesem Zusammenhang? Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt 
es bzw. welche Anreize sollten geschaffen werden? Welche politischen und administrativen 
Weichenstellungen müssen vorgenommen werden, um eine Zuwanderung zu begünstigen?  

Trotz vergleichsweise strukturschwacher Wirtschaftsverhältnisse haben sich hier eine Vielzahl 
alternativer Angebote und Dienstleistungen insbesondere aus dem Bereich der Kreativwirtschaft 
etabliert. Wie können die Akteure zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilität in der Region 
beitragen? 



Welches Leitbild können wir für den ländlichen Raum bzw. die Metropolregion beschreiben? 
Worin besteht die Einzigartigkeit der ländlichen Regionen, wie wird sie erkannt, erhalten und 
weiter entwickelt? Welchen Beitrag leistet sie zur Entwicklung einer neuen lokalen Lebenskultur 
im Kontrast zur Metropole? Wie werden die endogenen Entwicklungspotenziale als stabile 
Elemente einer Region gesichert? Warum führt die Metropolregion zu großen, nicht unbedingt 
berechtigten Erwartungen an eine positive Ausstrahlung der Metropole auf die umgebenden 
ländlichen Regionen? Wir stellen uns diesen Fragen. 
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Ziel des Projekts ist, den ländlich peripheren Raum mit all seinen soziokulturellen und 
sozioökonomischen Qualitäten und Besonderheiten abzubilden. So gilt es, die globalen, 
kulturellen, ökologischen und ökonomischen Zusammenhänge zur Entwicklung einer neuen 
Lebenskultur sozialen Anspruchs zu untersuchen. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
werden ebenso thematisiert wie Anforderungen an Politik und Raumordnung für eine langfristige 
und nachhaltige Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes in Mecklenburg. 

Mithilfe neuer Leitbilder und sozial nachhaltiger Entwicklungsstrategien werden 
Handlungsempfehlungen zur Siedlungsentwicklung in gesellschaftlichen Umbruchsituationen 
einer Postwachstumsgesellschaft entwickelt und weitere Forschungsfragen sowie Inhalte für die 
Lehre formuliert. Dabei gilt es für die Komplexität der Fragestellungen sowie den integrativen 
Anspruch zur Bearbeitung der Thematik zu sensibilisieren und interdisziplinär in der Lehre zu 
kommunizieren. 

Die individuellen Qualitäten des ländlichen Raumes  mit seinen prägenden 
Landschaftselementen und Nutzungen tragen zur Lebensqualität bei und haben damit 
entscheidenden Einfluss auf das Image der Region. Dieses Potenzial kann zur Bildung regionaler 
Identifikation genutzt werden, so dass es uns ein Anliegen ist ein Logo/ eine Marke für die 
Region zu entwickeln und zu etablieren. 
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Während die Stadt- und Raumforschung sich nach wie vor auf die Entwicklung der unmittelbaren 
Metropolräume konzentriert, soll mit dieser Arbeit verstärkt der eher unterentwickelte und dünn 
besiedelte ländliche Raum betrachtet werden. Ortschaften ohne zentralräumliche Funktionen 
(Orte unterhalb der Landesplanung) sind Schwerpunkte unserer Betrachtung. Diesen Orten 
muss für eine Siedlungsentwicklung eine bodenpolitische und administrative Entsprechung 
gegeben werden. Es gibt viele positive Ansätze, alternative Konzepte und bürgerschaftliche 
Initiativen, die weder in der stark zentralistischen Siedlungsentwicklung noch in angemessenen 
bodenpolitischen Strategien Berücksichtigung finden. Die Weiterentwicklung von Wohn-, Sozial- 
und Kulturräumen im ländlichen Raum stärkt die dezentralen Siedlungsstrukturen. 
Entsprechend ist die Erreichbarkeit und Vernetzung sicherzustellen. Es sind alternative 
Mobilitätskonzepte zu denken, denn der Busverkehr hängt vom Schulbetrieb ab (in den Ferien 
und an Wochenenden findet dieser nur sehr eingeschränkt statt), Bahnlinien wurden und 
werden z.T. stillgelegt. Auch der Breitbandausbau kann wesentlicher Anreiz für eine Ansiedlung 
im ländlichen Raum sein, wenn dadurch ortsunabhängiges, gut vernetztes und effizientes 
Arbeiten möglich ist. 

Kleine Gemeinden haben nur eine Chance als Lebensort gewählt zu werden, wenn soziale und 
infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben sind. Demnach ist auch die Bildungsinfrastruktur 
anzupassen (stirbt die Schule, stirbt das Dorf). Als Grundlage für stabile und gesicherte Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse sind die überwiegend kleinteiligen Wirtschaftsstrukturen zu fördern und 
weiter zu entwickeln. Vielfach werden Berufe und Einkommensmöglichkeiten kombiniert und 
Gemeinwohl über Profitorientierung gesetzt.  

Die regionale und bäuerliche Landwirtschaft ist zu begünstigen, Raumnutzungen sind 
entsprechend zu steuern und nachhaltig zu entwickeln, d.h. die Flächeninanspruchnahme muss 
minimiert, Natur und Landschaft in wert gesetzt und schonend mit Ressourcen umgegangen 
werden. 

Der Freiraum für innovative Entwicklungen und alternative Lebenskonzepte ist unbedingt zu 
erhalten. So gilt es den aktuellen Wertewandel in eine gezielte, die Qualitäten bewahrende und 
behutsame Entwicklung des ländlichen Raumes zu lenken sowie den Bürgerinteressen und 
veränderten Ansprüchen des sozialen Miteinanders gerecht zu werden. 

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.) 
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Die Stärkung des ländlichen Raumes als Entlastung und Ergänzung zur Metropole ist als Chance 
(auch unter demografischen Veränderungen) zu verstehen, eine zusammenhängende 
Betrachtung zwischen Metropole und Peripherie notwendig, das Verhältnis StadtLand ist neu zu 
definieren. Die Komplexität der Fragestellungen verlangt interdisziplinäre Untersuchungen und 
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Marion Wienecke, BA Paula Kemink; Bildautorin: Yvonne Rowoldt, 15.10.2015, Fachtagung 
„ZukunftsStadtLand“, IHK Schwerin 
 
 



Aufgabenstellungen, so ist es wichtig Studierende wie Lehrende zur interdisziplinären 
Kommunikation zu befähigen und zu ermutigen (Brauchen wir ein „Studium generale“?). 

Die Qualitäten und Potenziale des ländlichen Raumes werden über Entwurfsaufgaben, Stegreife 
und Fallbeispiele weiterhin identifiziert, erfasst und dokumentiert (Feldforschung, Interviews, 
Literaturrecherche, Analyse von Plänen und raumbezogenen Daten). Die Ergebnisse werden in 
überlagerten Karten verdichtet, um Themenstränge und strategische Handlungen aufzuzeigen. 
Stellt man beispielsweise in einer Karte Schulstandorte, Bahnlinien und Bevölkerungszuwächse 
dar, lassen sich vermutlich Zusammenhänge erkennen und bestimmte Schlussfolgerungen 
werden möglich. 

Studierende erarbeiten mögliche Leitbilder und zukünftige Entwicklungsstrategien mit Hilfe von 
Szenarien und Visionen. Für die konzeptionelle Arbeit ist die Ermittlung und aktive Vernetzung 
aller beteiligten Akteure sowie die Einbeziehung von Reallaboren in die Forschung unabdingbar. 
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Im aktuellen Entwurfsprojekt erarbeiten Studierende Umnutzungskonzepte (leerstehender 
Gebäude) in der Kleinstadt Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim nachdem im vergangenen 
Semester gesamtstädtische Entwicklungsstrategien für die Kleinstadt entwickelt wurden. Brüel 
ist eine weitere Ortschaft in der Metropolregion nach Gadebusch, Warin oder auch Damshagen, 
weitere können folgen. Dabei hat sich das Lehrkonzept bewährt: im Wintersemester wird ein 
städtebaulicher Entwurf zur Stadtentwicklung/Dorferneuerung für die Studierenden angeboten, 
um im darauffolgenden Sommersemester Entwürfe für konkrete Gebäude, die sich für die 
Entwicklung des Ortes heraus kristallisiert haben, zu bearbeiten.  

Das Wahlpflichtmodul „Geoinformationssysteme“ wird zum zweiten Mal angeboten, „Kommen I 
Genießen I Bleiben – Ein Lebenskonzept“ bereits zum dritten Mal, im Rahmen dessen weitere 
Fallstudien entstehen und die bereits entwickelten Fahrradrouten in diesem Semester getestet 
werden. Die Fallstudien sowie weitere schriftliche Befragungen werden entsprechend 
ausgewertet und die Ergebnisse in unsere Datenbank importiert. 

Wir arbeiten weiterhin an der Erstellung des interaktiven Portals GARTEN DER METROPOLE, um 
die vielfältigen Angebote und Projekte in der Region zu verorten, Chancen zu verdeutlichen, 
innovative und kreative Unternehmen, die den ländlichen Raum prägen, umfassend zu 
vernetzen und somit einen intensiven Informationsaustausch sowie das Marketing der Region zu 
fördern. 



Außerdem verfolgen wir das ehrgeizige Ziel die Prozesse und unsere Projektstrukturen in das E-
Government der Planungsverbände und Verwaltungsstrukturen zu implementieren, dass es zur 
Entwicklung des Landes entscheidend beiträgt. 

In der Hoffnung, dass unsere Ausführungen Anklang finden, wäre es sehr hilfreich, wenn das 
Projekt durch eine regionale Gebietskörperschaft getragen würde, um auf diese Weise verstetigt 
werden zu können. Denn als (zu meist ehrenamtlich tätige) Forschungsgruppe im Rahmen der 
Hochschule können wir eine langfristige Pflege und Weiterführung, insbesondere des Portals, 
nicht leisten. 

 

 


