
 
 
 
Die „Kulturstrategie Ostprignitz-Ruppin“ – ist  
 
ein Folgeprojekt des Strategieprozesses zur kulturellen Entwicklung im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin, der 2012 durchgeführt wurde. Schwerpunktthemen waren die Kulturelle 
Bildung und der Kulturtourismus.   
 
Der Prozess hat maßgeblich die Erkenntnis hervorgebracht, dass die Umsetzungen der 
zentralen Handlungsfelder Kulturelle Bildung und Kulturtourismus der Koordinierung bedarf. 
 
Alle in den Prozess involvierten Akteure waren sich einig, dass die Funktion der 
Koordinationsstruktur ausschließlich seitens des Landkreises bzw. durch eine von ihm 
geführte Organisation wahrgenommen werden kann.  
 
Um die im  Abschlussbericht aufgezeigten Erkenntnisse und zentralen Handlungsfelder 
umsetzen zu können, wurden 2013 Projektmittel bei der LASA Brandenburg GmbH mit dem 
u. g. Konzept beantragt, die im Dezember 2013 bewilligt wurden. 
 
 
Das Projekt „Kulturstrategie-Ostprignitz-Ruppin“ wird 
gefördert durch:  
 

                            
 
  
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg sowie durch die Stiftung für den Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin. 
 

 
 
In Kooperation und mit Unterstützung der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwest-
brandenburg mbH (REG). 
Der Landkreis OPR und die REG haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen mit 
dem Ziel, adäquate wirtschaftliche und kulturelle Potenziale für den Kulturtourismus zu 
mobilisieren, um Synergieeffekte zwischen Kultur und Wirtschaft freizusetzen. 
  
 
Ihre Ansprechpartnerin: Kerstin Pein, Kulturreferentin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Büro 
des Landrates/Kulturbüro, Virchowstraße 14/16, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 6887012 
 
 
 
 



 
 
Konzept des Projektes „Kulturstrategie Ostprignitz-Ruppin“, eine Zusammenfassung: 
 

• Kulturtouristische Themen für die Region entwickeln mit dem Ziel, Ressourcen zu 
bündeln, die strategische Kompetenz des Kulturtourismus zu stärken, mit Wirtschafts- 
und Kulturpartnern Ideen und Produkte entwickeln sowie Kooperationen und 
Netzwerke zu bilden. Bildungs- und kulturtouristische Potenziale erschließen. 
 

• Kulturtouristische Produkte mit der Gastronomie entwickeln: Hier ist geplant, dass 
Historiker die Essgewohnheiten und Speisepläne der Hohenzollern und weiterer 
Persönlichkeiten (Fontane) in den Archiven recherchieren. Anschließend werden die 
gastronomischen Einrichtungen animiert, die authentischen Speisen/Menüs je nach 
Thema für die Gäste zu kreieren. Auf diese Weise wird dem Besucher nicht „nur“ eine 
Veranstaltung sondern ein kultureller kulinarischer Genuss ermöglicht. Das Angebot 
wird dadurch attraktiver und die Wertschöpfung wird erhöht. 
Nur die Authentizität macht das Produkt interessant und wird mehr Gäste 
ansprechen, was zu Umsatzerhöhungen führen kann. Mit dem Projekt werden die 
hiesige Kulturhistorie, Veranstaltungen etc. mit einem geschichtsträchtigen 
kulinarischen Genuss gemeinsam vermarktet, was Arbeitsplatzeffekte birgt.   

 
• Etablierung der Dachmarke „FontaneKULTOUR“: Hier soll ein Logo mit Hilfe eines 

Wettbewerbes kreiert werden.  
 

• Die Koordinationsstruktur ist bei der REG angesiedelt und wird Dienstleister, 
Vermittler, Vernetzer und Katalysator sein. Das Management (koordinierende Einheit) 
wird Märkte und Absatzwege eruieren, um die Strategiefähigkeit auf diesem Gebiet 
zu verbessern. Ziel ist es, Arbeitsergebnisse vorzuweisen, die erkennen lassen, dass 
die Netzwerkarbeit Kultur und Wirtschaft zusammenbringt und dass die Entwicklung 
von Produkten für den Erfolg der Strategie unerlässlich ist.  

 
• Um die Rahmenbedingungen für die kulturelle Bildung im Landkreis zu verbessern, 

ist eine Zusammenarbeit mit dem Projekt „Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg“ 
des Kulturland Brandenburg e.V. geplant. Hier tritt die koordinierende Einheit als 
Vermittler zwischen der Region OPR und Kulturland Brandenburg e.V. auf.   

• Kulturelle Bildung: Um den Kindern und Jugendlichen die Kulturhistorie und Natur der 
Region nahebringen zu können, wird ein Kultur- und Naturführer für Kinder 
hergestellt.  
Mit diesem Medium wird ein idealer Beitrag zur kulturellen Bildung geleistet. 
Kindgerecht wird die Kulturhistorie aufgearbeitet, so dass diese Altersklasse (8-12) 
überhaupt erst einmal in die Lage versetzt wird, sich auf diesem Gebiet zu bilden. 
Hier wird man eng mit den Schulen nach dem Erscheinen Ende 2014 
zusammenarbeiten, es soll Lesungen und Schreibwerkstätten im Anschluss geben. 
Er bildet also eine Grundlage für die Arbeit in diesem Bereich. Es ist ein Medium für 
die hiesigen Kinder/Jugendlichen und für die Kinder der Gäste im Landkreis.  

 
• Herstellung eines Kulturführers zur Kulturhistorie, Veranstaltungen und Natur im 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin.   
 
Das Projekt „Kulturstrategie Ostprignitz-Ruppin“, das 2014 umgesetzt wird, stellt einen 
Baustein im Rahmen der Regionalentwicklung im Landkreis OPR dar.  
 
 


