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Liebe Dorfakteurinnen und Dorfakteure sowie andere an der Dorfentwicklung Interessierte, 

derzeit ist ein erhöhter Fokus auf den ländlichen Raum 

wahrnehmbar: mehr Dialog, mehr Publikationen, mehr 

Förderprogramme. Doch können die Dörfer tatsächlich 

politisch mitgestalten?  

Wie sollte sich die Dorfbewegung Brandenburg für die 

Kommunal- und Landtagswahlen 2019 aufstellen? Wel-

che Fragen bzw. Forderungen sollen wir an die Parteien 

im Wahljahr  stellen? 

 

Lasst uns ins Gespräch kommen – gemeinsam werden wir gehört!  

Kommentare und Meinungen einfach an info@lebendige-doerfer.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100x MITEINANDER REDEN  

Das neue Qualifizierungs- und Kompetenzprogramm der politi-
schen Bildung unterstützt Akteure vor Ort, fördert Ihre neuen 
Ideen und/ oder laufenden Projekte mit Beratung, Prozessmo-
deration sowie finanziellen Zuschüssen. 
Es werden bundesweit in Orten mit bis zu 15.000 Einwohnern 
Projekte gesucht, die kreative neue Formen einer analogen 
Gesprächskultur sowie das Miteinander ins Zentrum der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung vor Ort stellen! Wir bieten 
Ihnen eine zweijährige Projektförderung und Weiterqualifizie-
rung der Projektbeteiligten.   

Eine Bewerbung ist ab sofort bis zum 20. Januar 2019 möglich 
unter: www.miteinanderreden.net/bewerben/jetzt-bewerben/  
 

+++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ 

04. Dezember 2018, 10.00 bis 15.30 Uhr 
Heimvolkshochschule in Neuseddin 

Tag des ländlichen Tourismus: Profilierung und Wertschöpfung 
durch Erlebnisangebote  

Landtourismus wird immer beliebter – Ferien auf dem Bauern-
hof, in der Natur, mal dem Großstadtdschungel entfliehen, 
abschalten und die Ruhe genießen. Der Landtourismus ist in 
Brandenburg vielfältig strukturiert. 

https://www.forum-netzwerk-
brandenburg.de/de/veranstaltungen/aktuelle#l%C3%A4ndlichT 

Weiterhin in diesem InfoBrief: 

 Ländlicher Raum bundesweit im Fokus 

 Neues aus Brandenburg 

 Europäische Zusammenarbeit 

 
Werkstatt Vielfalt  
Projekte für eine lebendige Nachbarschaft  

Im Förderprogramm »Werkstatt Vielfalt« wur-
den bislang über 250 Einzelvorhaben für eine 
Förderung ausgewählt. Diese Projektideen 
bilden einen großen Fundus an erfolgreichen 
Formaten und Methoden, mit denen die Be-
gegnung zwischen unterschiedlichen Lebens-
welten gestaltet werden kann. 

Sie sind am Zug! Haben Sie eine zündende Pro-
jektidee, wie Sie das Miteinander junger Men-
schen mit anderen Jugendlichen oder Men-
schen fördern und Brücken zwischen den un-
terschiedlichen Lebenswelten bauen?  

Einsendeschluss ist der 15. März 2019. 

https://www.bosch-
stiftung.de/de/projekt/werkstatt-vielfalt-
projekte-fuer-eine-lebendige-
nachbarschaft/bewerber  
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Leben in zukunftsfähigen Dörfern:  

Nachhaltige Dorfentwicklung 

Das Projekt „Leben in zukunftsfähigen Dörfern“ wird 

vom Bundesumweltministerium gefördert. Im Fokus 

steht die nachhaltige Dorfentwicklung unter Berück-

sichtigung der lokalen Gegebenheiten. Hierbei werden 

insgesamt fünf Dörfer durch Beratung unterstützt, die 

mit Abwanderung, Überalterung und Verlust ökologi-

scher Vielfalt zu kämpfen haben. 

Lösungen sind etwa Bürger-Busse, gemeinsam organi-

sierte Nachbarschaftshilfe für Senioren oder gemeinde-

eigene Pflanzenkläranlagen. Ziel des Projektes ist es, die 

langjährigen Erfahrungen deutscher Ökodörfer durch 

partnerschaftliche Kooperationen transparent zu ma-

chen. 

 

Ländlicher Raum rückt bundesweit in den Fokus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen 

Finanzstarke Kommunen, ein attraktives Wohnumfeld, 

ausgebaute Infrastruktur: Die Bundesregierung will für 

eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Möglich-

keiten für alle in Deutschland lebenden Menschen 

sorgen - unabhängig von ihrem Wohnort. Eine Kommis-

sion wird bis Herbst 2020 konkrete Vorschläge erarbei-

ten. 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/

2018/07/2018-07-18-gleichwertige-

lebensverhaeltnisse.html 

Bürgerschaftliche Initiativen im ländlichen Raum 

Die Bundesregierung hat eine Broschüre mit 20 

Beispielen für zivilgesellschaftliches Engagement in 

strukturschwachen ländlichen Gebieten Ostdeutsch-

lands veröffentlicht. In den Beispielen wird deutlich, 

dass Verantwortungsbewusstsein und Heimatver-

bundenheit großes Potenzial freisetzen können. 

https://www.beauftragter-neue-

laen-

der.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen

/es-geht-auch-anders-kreativpotenziale.html  

„Demokratie von unten!“, „Politische Mitbestimmungsmöglichkeiten!“ – Schlagworte, die gerne gerufen werden, 

wenn es um aktive Zivilgesellschaft geht bzw. um Engagierte, die sich eigeninitiativ für lokale Belange stark machen 

möchten. Ist das so einfach realisierbar? Was ist mit den ehrenamtlichen Bürgermeistern, Ortsvorstehern und Ge-

meindevertretungen, die das Gefühl haben, kommunalpolitisch keine Mitbestimmung mehr ausüben zu können. 

Wird Politik ohne die Stimme der Dörfer gemacht? 

Wie erreichen wir, dass unter der großen Überschrift „ländliche Entwicklung“ die politische Teilhabe der Dörfer in 

den verschiedenen politischen Ebenen gesichert wird? Wie ermöglichen wir es den Menschen vor Ort, ihre Mitbe-

stimmungsrechte wahrzunehmen und bis in die Europapolitik hinein gehört zu werden? 

Unsere Vision ist eine breite Allianz für die Dörfer, so wie es in anderen europäischen Staaten bereits gelebt wird. 

Mit den Teilnehmenden wollen wir Strategien entwickeln, wie wir – die unterschiedlichsten Akteure im ländlichen 

Raum – Mitbestimmungsrechte nutzen, einfordern und sichern können.  

Auf der „Konferenz der Akteure“ der Neulandgewinner am 29. November 2018 in Berlin werden wir erstmals in 

einem breiten Bündnis für eine Stimme der Dörfer in Deutschland eintreten. 

http://gen-deutschland.de/wp_gen/projekte/uba-projekt/  

Konferenz der Akteure: Das Land lebt doch!  
BAG.LAG, Agrarsoziale Gesellschaft, DVS und Dorfbewegung Brandenburg laden ein zum Gespräch 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/07/2018-07-18-gleichwertige-lebensverhaeltnisse.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/07/2018-07-18-gleichwertige-lebensverhaeltnisse.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/07/2018-07-18-gleichwertige-lebensverhaeltnisse.html
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/es-geht-auch-anders-kreativpotenziale.html
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/es-geht-auch-anders-kreativpotenziale.html
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/es-geht-auch-anders-kreativpotenziale.html
https://www.beauftragter-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/es-geht-auch-anders-kreativpotenziale.html
http://gen-deutschland.de/wp_gen/projekte/uba-projekt/


3 

  

Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger hat am 13. September in 

Sauen, der Siegergemeinde von 2015, gemeinsam mit dem Geschäftsführer 

des Städte- und Gemeindebundes Jens Graf die Sieger des 10. Landeswett-

bewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ bekanntgegeben und ausgezeichnet. Die 

Jury hat sich für die Spreewaldgemeinde Dissen entschieden. Auf den zwei-

ten Platz kam Garlitz. Die beiden Siegergemeinden werden Brandenburg im 

nun anstehenden Bundeswettbewerb vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gesellschaftliche Spaltung bedroht zunehmend 

das soziale Miteinander in Deutschland. Dabei 

verläuft die Trennlinie nicht nur zwischen Arm und 

Reich sondern zunehmend auch zwischen Stadt 

und Land. Während der Berliner Speckgürtel vom 

wachsenden Wohlstand der Gesellschaft profitiert, 

werden die ländlichen Regionen in Brandenburg 

von diesen Entwicklungen immer mehr abgehängt. 

.   

Tag der Dörfer in Brandenburg 

Unser Dorf hat Zukunft 2017/18 -  Gewinner des 10. Landeswettbewerbes wurden ausgezeichnet 

Mit weiteren Preisen wurden geehrt: 

Barsikow (Sonderpreis für den herausragen-
den Umgang mit den Herausforderungen des 
digitalen Wandels)  

Berge (Sonderpreis für vorbildlichen Einsatz 
zum Erhalt der sozialen Infrastruktur)  

Rädigke (Sonderpreis für herausragende kultu-
relle Aktivitäten)  

Wahlsdorf (Sonderpreis für herausragende 
Aktivitäten zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien). 

 

Unser Verein ist bestrebt, immer mehr Dörfer für eine Brandenburger Dorfbewegung zu gewinnen.  

Die Brandenburger Dorfbewegung keine Organisation, sondern eben eine Bewegung, ein Zusammengehen  

für gemeinsame Ziele. 

Eine ausführliche Beantwortung von Fragen und eine Zugehörigkeitserklärung finden Sie hier. 

Uckermärkisches Großschönebeck erhält Europäischen 
Dorferneuerungspreis 2018 für eine ganzheitliche, nach-
haltige und mottogerechte Dorfentwicklung von heraus-

ragender Qualität 

Der von der Europäische ARGE Landentwicklung & Dorf-
erneuerung verliehene Preis würdigt insbesondere die 

Bewältigung des radikalen Funktionswandels in der 
Forstwirtschaft und in der Jagd nach der Wende. Die Jury 

betont: „Diese Leistung ist umso bedeutender, als dass 
Groß Schönebeck innerhalb der Großgemeinde Schorfhei-
de in vielen Entwicklungsfragen und Projektgenehmigun-

gen von der Meinungsbildung in der Großgemeinde ab-
hängig ist. 

Und wo Bahnhöfe geschlossen werden und DSL noch immer nicht verfügbar ist, macht sich Frust unter den 

Menschen breit. Um diese Probleme anzugehen, hat die Landesregierung im Jahr 2015 die Enquete Kommission 

„Zukunft der ländlichen Regionen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels“ ins Leben gerufen. Inzwi-

schen liegen Arbeitsergebnisse vor, und es ist Zeit, diese auf den Prüfstand zu stellen. 

Beim 10. Tag der Dörfer lädt Brandenburg 21 e.V. mit Unterstützung der Dorfbewegung Brandenburg daher ein, 

die bisherige Arbeit der Kommission zu reflektieren und zu bewerten. Darüber hinaus freuen wir uns auf eine 

konstruktive Diskussion mit Ihnen über die notwendige (Neu-)Ausrichtung der Brandenburger Landespolitik im 

Sinne der ländlichen Regionen.  

Programm und Anmeldung: 

https://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/veranstaltungen/7/2010081/2018/12/08/brandenburger-tag-der-

d%C3%B6rfer-2018.html  
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Strategietreffen der LAG Havelland 2018 unter dem Motto  „ZU-
KUNFT DER DÖRFER“ 

Am 8. November fand im MAFZ das jährliche Strategietreffen der 

Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Havelland e.V. statt. Das Motto „Zu-

kunft der Dörfer“ fand sehr großen Zuspruch und stellte Hand-

lungsmöglichkeiten für Dörfer vor.  

Mit den Teilnehmenden wurden Möglichkeiten besprochen, selbst 

aktiv zu werden und Ihre Orte zu entwickeln. Fazit: aktive Menschen 

in den Dörfern können ihre Orte selbst mitgestalten, hilfreich sind 

dazu eine gute Kommunikation und Beteiligung in den Orten,  sowie 

Orte der Begegnung in passender Qualität, die ein Miteinander 

ermöglichen und fördern. 

 

Aus den REGIONEN 

Dörfer im Fläming im Europäischen Bürgerdialog 

Ende September begrüßte das Dörfernetzwerk im Hohen 

Fläming europäische Gäste: Staffan Bond von der schwedi-

schen Vereinigung der Dorfaktionsgruppen und Peter Backa 

von der finnischen Dorfaktionsbewegung berichteten über 

das Engagement der Bürger in diesen skandinavischen Län-

dern . Im Rahmen eines Treffens in Rädigke beantworteten 

die Gäste viele Fragen, z.B. ob es der Dörferbewegung auf 

gesamtstaatlicher Ebene bereits gelinge, Gesetze auf den 

Weg zu bringen. Über enge Kontakte zu Parlamentsabgeord-

neten im Reichstag  und politischen Gremien habe sich dies 

über die Jahre positiv entwickelt. Am folgenden Tag empfing 

die die Enquete Kommission die kleine Delegation im Pots-

damer Landtag, gefolgt von weiteren Besichtigungen und 

einer abschließenden Runde im Haus der Naturpflege.  

 

Im Raum Wittstock hat sich eine Initiative aus  

sechs Dörfern gebildet,  

die gemeinsam auf Gemeinde- und Kreisebene agiert. So 

gab es am 15. Oktober eine Ortsbeirats-Sitzung aller 

sechs Dörfern mit großer Besucherbeteiligung (ca. 70 

Personen), und es wurde eine gemeinsame Beschlussfas-

sung aller Ortsbeiräte zu relevanten Themen organisiert. 

Im Vordergrund steht die Planung eines Bundesstraßen-

Neubaus. Aber auch andere Aktivitäten wie die Organisa-

tion eines rotierend stattfindenden gemeinsamen Weih-

nachtsmarktes waren Thema. 

Die Delegation zu Besuch im Obstgut Marquardt  
Foto: Gertraud Schiller  
 

 

Akademie der Dorfhelden in Ostbrandenburg: Abschlusskonferenz „Und weiter geht’s!“  

30.11. - 02.12 2018 in Schloss Trebnitz 

Die erste Phase der Akademie neigt sich dem Ende zu, wir schauen zurück auf ein Jahr voll mit interessanten Begegnun-

gen, bereicherndem Austausch von Know-How und Expertise, positiver Energie und Tatendrang. Nun ist es Zeit, Bilanz 

zu ziehen, Erfahrungen und Ergebnisse auszuwerten und mit frischem Blick nach vorne zu schauen. 

Damit das Angebot weiterhin bedarfsorientiert bleibt, ist uns Eure und Ihre Meinung wichtig! Auch und besonders von 

neuen Gesichtern, denn das Projektteam freut sich, wenn die Schar der Dorfhelden wächst. 

Schnell anmelden (auch einzelne Module möglich): 

https://www.schloss-trebnitz.de/wp-content/uploads/2018/11/Dorfhelden_Abschlusskonferenz.2018.11.30-

12.02._Einladung.Programm.Anmeldung.pdf  
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