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Schaffung eines Mehrzwe
in Grebs
Träger: Gemeinde Kloster Lehnin

Friedensstraße 3 14797 Kloster
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el Friedensstraße 3, 14797 Kloster 

Schwerpunktregion: Havelregion

Handlungsfelder: Förderung des länd

Beschreibung:Beschreibung:
- Grebs hat 587 Einwohner, von d
Vereinen im Ort Mitglied ist

- Der Angerbereich von Grebs de
Zustand

-Anger ist als zentraler  Dorfplatz
Dreiseitenhof, Sportzentrum, Kit

-Platz wurde in der Vergangenhe
Vereine (Sportverein, Heimatver
Landfrauen, etc.) genutzt – die E
sind nicht vorhanden

-Feste haben auch überregionale-Feste haben auch überregionale
-Errichtung eines Bolz- und Mehr
das naheliegene Museum

-Sanitäreinrichtungen können im
- auf Platz soll Oberboden abget

- neuer Oberboden, Planie

Ziele – erwartete Effekte bei der Real
- Schaffung einer neuen kleinen to
- Steigerung der Attraktivität des O
- Steigerung der Besucherzahl
- Erhalt und Erweiterung des kultu
V i fö d d B d t Stä- Vereinsfördernde Bedeutung, Stä

Kosten - Finanzierung:
- Gesamtkosten 43.000,- Euro (ne
- Fördersatz 75% 32.000,- Euro (
- Eigenanteil in Haushalt der Gemg
- laufende Kosten werden durch d

Zeitplanung: Umsetzung in 2012

Aktueller Stand - Umsetzungsvorauss
bewilligt März 2012- bewilligt März 2012

eckplatzes am Dreiseitenhof 

LehninLehnin

dlichen Tourismus 

denen ca. die Hälfte in den drei wichtigsten 

erzeit offener, unbefestigter Platz in desolatem 

z Bindeglied zw. Kirche, Museum 
ta und Gaststätte
eit schon für verschiedene Festivitäten der 
rein, Feuerwehr, Seniorenverband, 
Erfordernisse für die multifunktinale Nutzung 

e Bedeutung: z B Oldtimertreffene Bedeutung: z.B. Oldtimertreffen
rzweckplatzes als Festplatz für den Ort und 

 benachbarten Vereinsheim genutzt werden
ragen werden
rung, Rasenansaat, neue Ballfangnetze

isierung
ouristischen Infrastruktur
Ortes mit Museums

urellen Angebots in der Gemeinde
ä k d dö fli h G i h ft l bärkung de dörflichen Gemeinschaftslebens

etto)
Rili C 1.4 – öffentliche tourist. Infrastruktur)

meinde eingestelltg
die Gemeinde getragen

setzungen


