
 
 
 

  

 
 
11. Forum für den ländlichen Raum 
 
„Tourismus an und auf der Havel – Chancen nutzen!“ 
 
 
Kurzdokumentation 
 
Einleitung 
Die einmalige Landschaft rund um die Havel besitzt einen äußerst hohen Erholungswert. Flüsse 
und die von ihnen geschaffene und sie umgebene Landschaft lösen schon seit jeher eine 
Faszination aus.  
Das Gebiet rund um die Havel entwickelt sich mehr und mehr zu einer attraktiven Reiseregion. Im 
Mittelpunkt steht zum einen die Havel an sich, auf der die Entwicklung des Wassersportes 
voranschreitet. Aber auch der Havelradweg spielt in der touristischen Entwicklung eine wesentliche 
Rolle. Der vor einigen Monaten neu eröffnete Abschnitt des Radweges entlang des Deiches 
zwischen Phöben und Gollwitz erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Die Region rund um die 
Havel ist nicht nur für Gäste und Tagestouristen aus der näheren Umgebung ein Ausflugsziel.  
Im Bereich der touristischen Entwicklung an und auf der Havel, insbesondere im Bereich des 
Übernachtungstourismus stecken noch zahlreiche Potenziale. Um diese zu stärken und zu fördern, 
hat die LAG Fläming-Havel in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Havelland, dem 
Förderverein Mittlere Havel und der LAG Havelland am 27.10.2008 in das Oberstufenzentrum 
nach Groß Kreutz eingeladen.  
 
 
Ablauf 
Neben Tipps und Informationen wie man sich als Gastgeber erfolgreich etablieren und profilieren 
kann, wurden die neuen Förderkulissen der LAG Fläming-Havel und LAG Havelland vorgestellt. 
Zum Thema „Erfolgreich als Gastgeber – mit Qualität und Service“ hat Frau Heike Hollwitz von 
Hollidee Konzepte aus Bonn referiert. Die Informationen zu den Gebiets- und Förderkulissen der 
LEADER-Regionen rund um die Havel wurden von den beiden Regionalmanagern, Heiko Bansen 
(Fläming-Havel) und Rüdiger Hage (Havelland) vorgestellt.  
Weiterhin erhielten die Teilnehmer einen Überblick über die aktuelle touristische Situation rund um 
die Havel, präsentiert von Frau Ines Kias vom Tourismusverband Havelland. Als Impulsreferat hat 
Frau Irene Mihlan vom Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide e.V. am Beispiel des 
Elberadweges eine touristische Erfolgsgeschichte vorgestellt. Die Begrüßung und Moderation der 
Veranstaltung wurde von Frau Eveline Vogel, Vorsitzende der LAG Fläming-Havel, die 
Abschlussworte von Christian Stein, stellvertretender Landrat, übernommen.  
Die Präsentationen können auf unserer Homepage unter www.flaeming-havel.de/11forum 
herunter geladen werden. 
 

http://www.flaeming-havel.de/11forum


 
 
 
 

 
Abschlussdiskussion 
Herr Wendel von Brandenburg – Kanu berichtet von einer erfolgreichen Ferienfreizeit für Kinder 
und Jugendliche im Sommer 2008 und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei allen 
Beteiligten. Er regt an, zukünftig eine Freizeitkarte zu gestalten, auf der Wasserwanderwege und 
Radwanderwege gemeinsam dargestellt sind, um kombinierte Touren einfacher planbar zu 
machen. 
Frau Donner vom Förderverein Mittlere Havel plädiert für eine stärkere Vernetzung im Bereich 
Wassertourismus, um gemeinsam bestehende Lücken schließen zu können. 
An diesem Punkt setzt Frau Kias vom Tourismusverband Havelland an. Sie bittet die einzelnen 
Anbieter, die punktuell aktiv sind, sich an den Tourismusverband zu wenden, damit dieser diese 
punktuellen Angebote flächendeckend als Angebote des Havellandes vermarkten kann. 
 
Herr Stein, stellvertretender Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, bedankt sich für die 
Veranstaltung und erwähnt, wie wichtig diese Art der Zusammenkunft und das Vernetzen in der 
Region seien. Gerade für den Bereich Havelland, der in seiner touristischen Entwicklung noch am 
Anfang steht, ist es wichtig, dass sich die verschiedenen Akteure zusammenfinden, um 
gemeinsam die Entwicklung voranzutreiben.  
Neben dem Neubau des Havelradweges ist es nun von besonderer Bedeutung, die touristische 
Infrastruktur insbesondere Übernachtungsmöglichkeiten und Gaststätten, Cafés, Bistros, 
Restaurants zu etablieren, damit der Gast sich wohl fühlt und die regionale Wirtschaft stärkt.  
 
 
Die Veranstalter des 11. Forums für den ländlichen Raum bedanken sich bei allen Referenten und 
Anwesenden recht herzlich für Ihr Interesse und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit, um 
gemeinsam die Chancen zur Entwicklung des Tourismus an und auf der Havel zu nutzen! 
 
 
gez. Synthia Groß          29.10.2008 
LAG Fläming-Havel  
 


