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Menz lebt von seinen Bürgern  

Menz lebt für seine Bürger! 
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In diesem Konzept sind die Vorstellungen des Ortsbeirates über die zukünftige Entwicklung von Menz 
zusammengetragen. Der Ortsbeirat ist sich bewusst, dass nicht alle Ideen, Vorschläge, Wünsche etc. 
durch die Gemeinde oder die Verwaltung beeinflussbar sind. Trotzdem sind auch die Punkte 
aufgeführt, die möglicherweise nur in Zusammenarbeit mit den Bürgern und durch intensive 
Aktivitäten auf politischer Ebene umgesetzt werden können – positive Beispiele hierfür gab es bereits 
genügend.   

 

 

Ortsbeirat Menz, Gemeinde Stechlin 
Brandenburg 

Jörg Tiede – Ortsvorsteher 

Ralf Poltier – stellvertretender Ortsvorsteher 

Reimund Alheit – Ortsbeiratsmitglied 

 

Fotos R. Alheit, Uwe Steinert (Apfeltag) 

21. April 2018, Menz  
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Zukunft Heimat -  
die Menzer Zukunft aus der Sicht des Ortbeirates 
Menz und Neuroofen sind für ihre Bewohner mehr als nur ein Ort an dem sie leben.  
Menz und Neuroofen sind für ihre Bewohner Heimat – alte oder neue Heimat.  
Die Heimat zu bewahren und gleichzeitig weiter zu entwickeln ist die Aufgabe aller. 

Vier Jahre ist der amtierende Menzer Ortsbeirat im Amt. Im nächsten Frühjahr finden wieder 
Kommunalwahlen statt. Das letzte Dorfentwicklungskonzept der Gemeinde Stechlin ist 2016 
ausgelaufen, es liegt derzeitig kein Leitfaden für die weitere Entwicklung von Menz und Neuroofen 
vor. Der Ortsbeirat Menz legt hiermit ein Konzept vor, wie er sich die weitere Entwicklung von Menz 
vorstellt. Als Ergebnis ist eine Prioritätenliste bzgl. Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen erstellt 
worden, wie sie auch durch die Amtsverwaltung von den Stechliner Ortbeiräten eingefordert wurde.  

 

Das Dorf Menz … 
Menz ist mit 554 Einwohnern (Stand 8.1.2018) der größte Ortsteil der Gemeinde Stechlin, 
hinzukommen 27 Einwohner in Neuroofen. Damit stellen Menz und Neuroofen 48% der Bevölkerung 
der Gemeinde Stechlin. 
Menz liegt am Roofensee zwischen Wäldern und Feldern an der Kreisgrenze zum benachbarten 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Dorf wird geprägt durch einen besonders schönen und gut 
sanierten Dorfkern mit Dorfanger, Friedensplatz, Regionalwerkstatt, NaturParkHaus, Pfarrhaus, 
Kirche, Denkmal und alter Dorfschule. Menz besitzt im Ort einen dorfbildprägenden alten 
Baumbestand.  
Das Dorf liegt zentral zwischen Rheinsberg, Gransee und Fürstenberg/Havel und damit direkt an zwei 
Landesstraßen. Menz verfügt über die einzige Straßenanbindung zum ehemaligen Kernkraftwerk 
Rheinsberg.  
Die Nähe zu dem kulturell überregional bekannten und wichtigen Ort Rheinsberg sowie die frühere 
Arbeit vieler Menzer im Kernkraftwerk hat den Ort mitgeprägt.  

Seit der Wende wurde Menz neben Gransee durch die Gemeinde und das Amt Gransee und 
Gemeinden kontinuierlich als kleines zweites Zentrum, sozusagen als faktisches Grundzentrum, 



4 
 

entwickelt: Arztpraxis, Feuerwehrstandort, Fontaneschule, Kita, Pfarramt, Jugendklub, 
Regionalwerkstatt, Naturparkverwaltung, NatuParkHaus, sanierte Landesstraßen und 
Gemeindestraßen. Zusätzlich werden die öffentlichen Örtlichkeiten Roofenklause, Künstlerhof, Bric à 
Brac und Mickis Imbiss betrieben. 

Von größter Bedeutung für die Menschen in Menz ist die Natur, in die Menz eingebettet liegt: Da ist 
der Roofensee, da sind Kiefern- und Buchenwäldern, Felder und Weiden. Dieser Vielklang an 
natürlicher Umgebung prägt die Lebensqualität der Bewohner und der Besucher, er ist ist das 
Charakteristikum des Ortes und muss unbedingt erhalten bleiben. Die Natur einerseits zu erhalten 
und schützen, andererseits sie durch die Bewohner und ihre Gäste naturverträglich nutzbar zu 
halten, ist die große Herausforderung für alle Beteiligten. Hierbei muss immer wieder ein Ausgleich 
zwischen den unterschiedlichen Interessen gefunden werden, was nicht immer leicht ist. In der 
Vergangenheit zeichnete sich die Nutzung der Natur durch ein Gleichgewicht der unterschiedlichen 
Interessen der Menzer Bewohner, der Fischerei, der Wald- und Landwirtschaft, der 
Tourismusbetriebe, der Urlauber und des Naturschutzes aus. Ein Gleichgewicht, das stabil war, von 
allen Seiten weitestgehend akzeptiert wurde und zum Wohle der Menschen und der Natur bestand. 
Wer die Menzer Natur zum Spielball von Politik macht und für Einzelinteressen nutzen möchte, 
handelt nicht im Sinne der Menzer! 

Neben den vielen positiven gab es jedoch auch negative Entwicklungen, die sich unmittelbar auf das 
Dorfleben auswirken: Menz hat seinen Dorfladen und seine Dorfkneipe verloren und es ist dem 
Ortsbeirat und der Gemeinde bisher nicht gelungen, diesbezüglich positive Akzente zu setzen. 
Ebenfalls ist es nicht gelungen, den zunehmenden Lkw-Verkehr über die regional wichtigen 
Durchgangsstraßen zu beruhigen oder den Geldautomaten der MBS zu erhalten. Hier gibt es noch 
viel zu tun! 

 

  



5 
 

… und seine Menschen 
Die Menzer Bevölkerung setzt sich aus gebürtigen Menzern aber auch seit dem Kriegsende aus vielen 
Zuzüglern zusammen. So unterschiedlich die Herkunft ist, so unterschiedlich sind auch die 
Erwartungshaltungen an ein Leben im Dorf. Diese bunte Mischung an Menschen in Menz zeichnet 
sich durch eine starke Gemeinsamkeit aller Menzer Bewohner aus: Sie leben alle gerne im Dorf, 
schätzen die Natur und wollen auch weiterhin hier leben!  

Viele Menzer Bürger und Bürgerinnen engagieren sich in einem der vielen Vereinen, in der 
Feuerwehr, in Schule und Kita, in der Kirche, bei sportlichen Aktivitäten, bei Dorffesten, im 
NaturParkHaus und vielen anderen Aktivitäten. Sie betreiben Kleingewerbe und 
Restaurationsbetriebe, sie vermieten Ferienwohnungen und Bungalows.  
Diese Menschen machen Menz erst durch ihre Aktivitäten zu einem lebenswerten Ort und sorgen für 
die Lebensqualität, die von vielen an Menz so geschätzt wird.  

Es ist die Aufgabe des Ortsbeirates den Bewohnern von Menz Raum für die Entfaltung eigener 
Aktivitäten und die Umsetzung eigener Ideen zu geben und ihnen, den Menzer, die Möglichkeit zur 
Übernahme von Verantwortung für ihren Ort, ihre Nachbarn und Mitmenschen zu geben.  

Es ist auch Aufgabe der Politik eine gemeinsame Menzer Identität zu stiften. Hierzu sollte ein Ort 
geschaffen werden, in dem die Geschichte von Menz für alle Alt- und Neu-Menzer erlebbar und 
erfahrbar wird: Eine Geschichtsstube oder – wie es sie früher einmal gab – eine Heimatstube in 
Menz. Hier könnten Besucher und Kinder etwas über die Geschichte des Ortes erfahren, in dem sie 
leben. Ansässig könnte die Heimatstube in der Alten Schule oder aber in einem anderen öffentlichen 
Ort sein.  
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Die Zukunft – ein Spagat zwischen Wünschen, Erwartungen und 
Möglichkeiten  
Eines ist uns besonders wichtig: Wir möchten selbst über unser Leben im Dorf entscheiden! 

Bei allen Erwartungen und Wünschen an die zukünftige Entwicklung, sollte nie aus dem Blick verloren 
werden, dass auch bei geänderter Finanzlage der Gemeinde die wichtigen Punkte in Menz erhalten 
werden können. D.h. wir müssen jetzt daran denken, dass die laufenden Belastungen für die 
Gemeinde weiterhin gering gehalten werden und die Bürger durch ihr Engagement einen Teil der 
Arbeiten für die Gemeinschaft freiwillig selbst übernehmen.  
Dies gilt z.B. für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen, der Bewirtschaftung von gemeindlichen 
Immobilien, die Unterstützung von Vereinen etc.. Nur wenn wir es uns auch „leisten“ können, 
behalten wir unsere Selbstverwaltung und unsere Selbstbestimmung. Hieran müssen sich langfristige 
Lösungen und eingeleitete Entwicklungen in Menz orientieren.  

 

Als Ortsbeirat verfolgen wir für Menz die folgenden grundsätzlichen Entwicklungsziele:  

I. Erhalt des dörflichen Charakters und der dörflichen Strukturen von Menz und der 
dazugehörenden Flächen (z.B. Sicherstellung der öffentlichen Nutzung bzw. Zugänglichkeit 
von Roofensee und Wald oder Erhalt des Baumbestandes in Menz) 

II. Erhalt der gegenwärtigen Infrastruktur in Menz und Erweiterung derselben durch aktive 
Unterstützung für die Schaffung eines Dorfladen und einer Dorfgaststätte 

III. Wachsen des Dorfes nur in organisch verfestigen bestehenden Dorfstrukturen und 
Bereitstellung von Bauflächen bevorzugt für einheimische Mitbürger oder junge Familien mit 
Kindern und Erstwohnsitz in Menz 

IV. Erhalt der Natur, d.h. des Roofensees, der Wälder und Felder 
V. Erhaltung der Selbstbestimmung – Veränderungen so gestalten, dass deren Folgen jederzeit 

beherrschbar sein müssen (keine Großinvestoren, Negativbeispiel Sonnenwiese)  
VI. Bewahrung der Lebensqualität in Menz – Schutz vor Lärm, Schmutz und zu viel 

Durchgangsverkehr 

Hieraus ergeben sich Ziele für Menz als lebenswertes Dorf. So plädiert der Ortsbeirat Menz z.B. für 
einen Dorfladen anstatt eines Supermarktes wie Netto, Lidl oder Vergleichbarem. Denn wir wollen 
keine großen Parkplätze auf der grünen Wiese und einen Markt, der vielleicht in zehn Jahren wieder 
schließt und als Brache verkommt.  
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Wir wollen Menz aber auch vor möglichen negative Entwicklungen, auf die wir Einfluss nehmen 
könnten, schützen. Hierzu zählen z.B. der Verkauf gemeindlichen Eigentums an finanzkräftige 
Investoren, keine Genehmigung von Großprojekten im Tourismus oder im Gewerbe und – soweit die 
Gemeinde langfristig aktiv werden kann – Verhinderung von Investorenzugriff auf Flächen innerhalb 
der Gemarkung Menz.    

Grundsätzlich muss bei der Entwicklung von Menz der sich gegenwärtig in der Endabstimmung 
befindende Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) berücksichtigt werden. Hier sind 
Möglichkeiten zu nutzen (Förderung) andererseits aber im LEP HR vorgesehene Entwicklungen der 
ländlichen Regionen, die nicht mit den Vorstellungen der Menzer Bürger übereinstimmen 
(Entwicklungsziele I-VI), so weit wie möglich zu verhindern (Ausbau des Durchgangsverkehrs). Eine 
detaillierte Analyse des LEP HR und seine möglichen Auswirkungen auf Menz sind durch Gemeinde 
und Verwaltung durchzuführen, wie z.B. ob Randgebiete des Ortes im Sinne der „Innenentwicklung“ 
kurzfristig entwickelt werden können.  
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Erhalt von Bestehendem 
Das Erhalten der bisherigen Infrastrukturen steht klar im Vordergrund und hat die höchste Priorität. 
Was bisher durch Bürger, Gemeinde, Politik und Verwaltung in Menz aufgebaut und geleistet wurde, 
muss erhalten bleiben.  

 

Ausbesserung und Pflege von Wegen, Straßen und Plätzen 
Die Ausbesserung bzw. Instandsetzung der Wege und Straßen in dem seit September 2017 zum 
Innenbereich gehörendem Gebiet Roofenstraße, Sandweg, Waldweg und Neuglobsower Straße sollte 
dringend durchgeführt werden. Zusätzlich ist der Verbindungsweg zwischen Alter Fürstenberger 
Straße und Waldsiedlung nachhaltig auszubessern. Alle Wege zeigen erhebliche Schlaglöcher.  

Die Wendeschleife am Ende der Neuruppiner Straße sollte ebenfalls befestigt werde.  

Zu den dringenden Instandsetzungsarbeiten gehört auch der der Fußweg um die Kirche herum (vom 
Pfarrhaus zur alten Schule).  

Der Übergang von der befestigten Seestraße zum unbefestigten Wiesenweg ist ebenfalls als 
dringende Instandsetzung anzusehen. Als dringend wird eine Instandsetzung des Gemeindewegs 
vom Friedensplatz hinunter in Richtung zum Auslauf des Roofensees (Müllerende) angesehen. Hier 
gibt es erhebliche Auswaschungen durch Starkregen, die beseitigt werden müssen (z.B. durch 
Rasengittersteine).  

 

Die Sanierung bzw. Neuanlegung des Fußweges vom Strandweg zum Badestrand sollte in 
Abstimmung mit der Amtsverwaltung (AWH) unter fachmännischer Betreuung möglichst durch die 
Vereine des Dorfes in ehrenamtlicher Tätigkeit durchgeführt werden. Die Gemeinde könnte hierfür 
die nötigen Baumaterialien zur Verfügung stellen.  

Als notwendig, aber nicht als dringend werden die folgenden Instandsetzungs- bzw. 
Befestigungsarbeiten angesehen: Weg von der Roofenstraße zum Roofensee (Müllerende), 
Zuwegung zum Friedhof, Weg von der Seestraße zum Wallberg, Fußweg von der Kirchstraße parallel 
zur Lindenstraße zur Berliner Straße, Gartenweg. Die Verlängerung der Neuruppiner Straße nach 
Ludwigshorst wird erst dann als Sanierung in Betracht gezogen, wenn Ludwigshorst ausgebaut 
werden sollte.  
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Zum Erhalt der Badestelle muss in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung dringendst ein Konzept 
zum Stopp des Abbruches der Uferkante erstellt werden und zeitnah zur Umsetzung geführt werden. 
Zurzeit bricht jährlich ein halber Meter Uferkante ab.  

 

 

 

Natur erhalten 
Fragt man einen Menzer Bewohner oder Gäste, was sie an Menz besonders schätzen, so wird etwas 
bei allen Antworten gesagt: Die Natur! 

Die Natur prägt in herausragender Weise den Ort und das Lebensgefühl der Menzer und auch seiner 
Gäste. Die Natur ist aber auch darum prägend für das Lebensgefühl in Menz, da sie von den 
Menschen genutzt wird und die Menschen in der Natur sich bewegen, sich aufhalten, spielen und 
Pilze und Beeren und Stöcke und Laub sammeln oder Fische fangen. Diese Natur und ihre „Nutzung“ 
muss erhalten bleiben und gegenüber Einzelinteressen aus unterschiedlichster Richtung immer 
wieder verteidigt werden.  

Es ist das ureigenste Interesse der Bewohner von Menz die Natur für sich und für ihre Nachfahren zu 
erhalten – „Hilfe“ von außen ist immer dann willkommen, wenn sie von den Menzern gewünscht und 
gebraucht wird.  

Vorhandene Infrastruktur erhalten 
Das, was bisher erreicht wurde, soll erhalten werden. Menz steht im Vergleich zu den anderen 
Dörfern mit einer sehr guten Infrastruktur da. Kein Dorf in der Region kann diese aufweisen: 
Arztpraxis, Kindertagesstätte Henriettes Schneckenhäuschen, die Fontane-Schule Menz, der 
Feuerwehrstandort Menz, der Jugendklub, die Regionalwerkstatt, die Naturparkverwaltung, das 
NaturParkHaus, das Pfarramt Menz, aktive Vereine, die durch die Gemeinde unterstütz werden.  

Der Erhalt von all diesem, kostet viel Geld und bedarf alleine großer Anstrengung aller. So soll z.B. 
endlich am Eingang zum kleinen Saal der Regionalwerkstatt beidseitig der Tür Handläufe angebracht 
werden. Ebenso muss in den nächsten 10 Jahren der Holzboden im großen Saal der 
Regionalwerkstatt erneuert werden (am Besten durch Eigenleistung der Bürger und Spenden von 
Handwerkern).  

Das NaturParkHaus ist seit nunmehr mehr als 20 Jahren Teil von Menz, die Naturparkverwaltung seit 
mehr als 10 Jahren. Für viele junge Menzer waren NPH oder die Naturparkverwaltung schon immer 
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Teil von Menz und damit selbstverständlich fester Bestandteil des Dorfes. Beide Institutionen 
beleben den Dorfkern erheblich und tragen zur Bekanntheit von Menz bei. Durch die vielen 
naturbezogenen Veranstaltungen wird Menz auch als ein „Dorf in und mit Natur“ wahrgenommen. 
Außerdem gibt es eine enge Zusammenarbeit von Naturparkverwaltung, Naturwacht und 
NaturParkHaus mit der Kita und der Naturparkschule Fontanesschule in Menz. NPH und 
Naturparkverwaltung schaffen Arbeitsplätze und ziehen Geld in den Ort und in die Region. Die 
Erhaltung beider Institutionen ist wichtig und eine konstruktive Zusammenarbeit von der Gemeinde 
mit den Institutionen unbedingt notwendig.  

Eine weitere wichtige Institution ist das in Menz ansässige Pfarramt, das mit einer Pfarrstelle besetzt 
ist und von der aus die umliegenden Dörfer betreut werden. In diesem Zusammenhang ist 
hervorzuheben, dass Menz über einen kirchlichen Friedhof verfügt. Gerne werden in Menz kirchliche 
Trauungen vorgenommen. Das Pfarrerehepaar Wolf übernimmt wichtige seelsorgerische Aufgaben in 
Menz und in der Region. Aber auch das Engagement in Menz und in der Gemeinde Stechlin durch 
kulturelle Veranstaltungen der Kirchengemeinde oder die Unterstützung vieler Dorffeste durch das 
Pfarrerehepaar bereichern Menz und die Region sehr und sind nicht weg zu denken. Hier muss sich 
die Gemeinde für den Erhalt der Pfarrstelle bereits frühzeitig einsetzen – den Verlust dieser 
Pfarrstelle möchte man sich nicht ausmalen.  

Dorfleben  
Es gibt auch Punkte, die wichtig für das Leben in Menz sind, die aber keine Frage des Geldes sind, um 
die zu kümmern es aber auch eines großen Einsatzes bedarf:  
Da ist der Erhalt des alten Baumbestande in der Ortslage, die Nutzung und Zugänglichkeit des 
Roofensees inkl. Sicherstellung der Badestelle (Uferkante), die Durchführung des Waldfestes, die 
Pflege und Nutzung  des Possluchs (verantwortlich ist das Land Brandenburg über die 
Naturparkverwaltung). Oder die Beibehaltung und Weiterentwicklung des kleinen Platzes mit Bank 
an der Seestraße neben der alten Feuerwehr mit Aussicht auf den Roofensee (der einzige öffentliche 
Punkt im Dorf, von den man den Roofensee sehen kann und der vermittelt, woher die Seestraße 
ihren Namen hat). Hier wäre ein Tisch zur Bank schön, damit Einheimische und Besucher von Menz 
mit Blick auf den See eine Rast einlegen können. Die Herstellung der alten direkten Verbindung von 
diesem Platz zum Wiesenweg wäre wünschenswert, ist aber nicht das wichtigste, was ansteht.  
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Entwicklung, Neues, Veränderungen 
Als neue schon lange bekannte Punkte sollen bei der Entwicklung des Ortes in den nächsten 10 
Jahren die folgenden Punkte berücksichtigt werden: Neugestaltung Schulplatz, Heimatschule,  
Entwicklung von in den Ort integrierten Baumöglichkeiten für Einheimische oder junge Familien, 
Stege nach Dollgow, neue Zuwegung (Rettungswege) zur Badestelle, Überführung des Roofensees in 
den Besitz der Gemeinde, Entwicklung von betreutem  Wohnen in Menz für ältere Menzer, 
Dorfladen/Dorfgaststätte, oder einen Bolzplatz für die Jungen (und Alten?).  
Der Neubau des Feuerwehrstandortes Menz durch das Amt Gransee und Gemeinden wird durch den 
Ortsbeirat Menz unterstützt.  

Badestelle 
Zum Erhalt der Badestelle muss in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung dringendst ein Konzept 
zum Stopp des fortschreitenden Abbruches der Uferkante erstellt werden und zeitnah zur 
Umsetzung geführt werden.  

Der jetzige Rettungsweg zur Badestelle führt vom Friedensplatz/Seestraße etwa dreihundert Meter 
durch das Naturschutzgebiet am Wallberg entlang über einen unbefestigten sehr holprigen Weg zur 
Badestelle. Der Ortsbeirat möchte zukünftig den Rettungsweg direkt vom Strandweg zur Badestelle 
führen und so a. den Rettungsweg verkürzen (schneller), b. den Abtransport von Verletzten nicht 
über den holprigen Weg durchführen lassen und c. so den Weg am Wallberg entlang nur noch als 
Fußweg verwenden (liegt im NSG). Hierzu ist eine Planung durch das Amt durchzuführen.  

Wie bereits erwähnt, soll der Fußweg unter fachmännischer Begleitung durch die Menzer Bürger und 
Vereine in ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeführt werden.  

 

Die Badestelle sollte weiterhin naturbelassen sein, es sollen keine Verkaufsstellen am Badestrand 
eingerichtet werden, weder feste noch mobile oder zeitweise Verkaufsstellen. Generell sollte die 
Badestelle so bleiben wie sie ist. Die Aufrechterhaltung der jetzigen Situation führt alle zehn Jahre 
durch die Beseitigung von Schilfwurzeln zu fünfstelligen Kosten für die Gemeinde.  
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Possluch 
Das Possluch ist unbedingt vor dem Zuwachsen durch Erlen und andere Bäume oder durch Sträucher 
zu schützen. Verantwortlich hierfür ist die Naturparkverwaltung und somit das Land Barndenburg. Es 
ist allerdings Aufgabe des Ortsbeirates und der Gemeinde die Naturparkverwaltung immer wieder 
hieran zu erinnern und das Freihalten des Luchs einzufordern. 

Heimatschule und Schulplatz 
Ortsbeirat und Gemeindevertretung haben im Dezember 2016 den formalen Beschluss gefasst, die 
alte Menzer Schule, auch Heimatschule genannt, nicht zu verkaufen und statt dessen im 
Gemeindebesitz zu belassen. Begründet wurde der Beschluss wie folgt:  
Die Heimatschule Menz wird zum Zweck der dörflichen Entwicklung von Menz und zum Gemeinwohl 
der Gemeinde Stechlin sowie seines Ortsteiles Menz einer öffentlichen Nutzung, z.B. durch 
gemeinnützige Vereine, Jugendclub etc. zugeführt. Bestehende Mietverhältnisse bleiben hiervon 
unberührt. Entsprechende Investitionen sind einzuplanen und Rückstellungen zu bilden. 

 

 

Hiermit wird die Heimatschule neben der Regionalwerkstatt als Heimstadt für die Menzer Bürger 
entwickelt. Gegenwärtig ist der Partner der Gemeinde hierfür der Dorfverein Menz e.V.. Die alte 
Schule soll schrittweise saniert und neben der Regionalwerkstatt zu einer zentralen 
Begegnungsstätte in Menz werden. Der Jugendklub Menz soll nach Sanierung des Gebäudes in der 
Alten Schule untergebracht werden. Ebenso könnte hier die Menzer Geschichts- bzw. Heimatstube 
untergebracht werden.  

In diesem Zusammenhang sollte zur Aufwertung des Schulplatzes als eigentlicher Platz die dreieckige 
Verkehrsinsel beseitigt werden. Hierdurch würde ein echter Platz entstehen, den man für 
Veranstaltungen wie z.B. Tanz in den Mai, Weihnachtsbaumstellen, Straßenfeste etc. (bei 
Verkehrssperrung) nutzen könnte.  
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Neuer Feuerwehrstandort Menz 
Das Amt Gransee und Gemeinden plant in Menz einen neuen Feuerwehrstützpunkt. Die Gemeinde 
Stechlin stellt hierfür das Grundstück an der Berliner Straße 4 (Gemarkung Menz 122541, Flur 2, 
Flurstück 65) zur Verfügung. Der Ortsbeirat wünscht sich eine Architektur des neuen 
Feuerwehrgebäudes, die sich in das Ortsbild einpasst und sich nicht mehr als nötig gegenüber dem 
Dorfcharakter abhebt.  

Der Ortsbeirat schlägt vor, neben der neuen Feuerwehr eine Straßenanbindung für die hinter der 
Feuerwehr liegenden Flächen zu berücksichtigen, um so diese Flächen als Wohnflächen entwickeln 
zu können (siehe hierzu den Abschnitt „Betreutes Wohnen“).  

 

Entwicklung des alten Feuerwehrstandortes Menz 
Nach Bezug des neuen Feuerwehrstandortes stellt sich die Frage nach der Entwicklung der Fläche 
bzw. des alten Feuerwehrgebäudes in der Seestraße. Hier böte sich für das Dorf und die Gemeinde 
die einmalige Möglichkeit, dieses Grundstück zweckgebunden zu entwickeln. Bereits jetzt gibt es für 
dieses besondere Grundstück Begehrlichkeiten seitens Berliner Immobilienhändler – diesen 
Begehrlichkeiten muss von Beginn an konsequent Einhalt geboten werden.  

Der Ortsbeirat wünscht sich hier eine Gaststätte bzw. ein Café. Somit könnte der öffentliche 
Aussichtsplatz erhalten bleiben und die Gäste könnten durch das Café bedient werden. Ideal wäre 
ein Betreiber, der einen kleinen Dorfladen mit betreiben würde.  

Dieser Platz bietet Menz die einmalige Möglichkeit, die beiden größten Schwächen in der 
Infrastruktur von Menz (fehlender Dorfladen und Gaststätte im Ort) zu beseitigen. Hier sollte 
insbesondere ein Betreiber mit Bindung zur Region gesucht werden.  
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Fontaneschule Menz und Kita Henriettes Schneckenhäuschen 
Jeden Morgen bringen Schulbusse und Eltern mit ihren Pkw die Kinder zur Schule und Kita. Für diese 
spezielle Situation ist die Straße nicht vorgesehen: Es sind keine gesonderten Parkbereiche 
vorhanden, so dass Busse und Pkw auf der Straße anhalten und die Kinder aussteigen lassen. 
Hierdurch ist es sehr unübersichtlich und die aussteigenden Kinder sind erheblichen Risiken durch 
an- und abfahrende Pkw ausgesetzt. Hier sollte mit der Schule, der Kita, der OVG und dem Ortsbeirat 
ein Verkehrskonzept mit gesonderten Parkflächen und einer Verkehrslenkung erstellt und kurzfristig 
umgesetzt werden.  

Bauland 
Menz hat sich wegen seiner besonderen landschaftlichen Lage, der guten Verkehrsanbindung nach 
Rheinsberg/OPR, an die B96 und RE5 in Richtung Norden nach Mecklenburg und in Richtung Süden 
nach Berlin in Verbindung mit dem aktiven Dorfleben zu einem nachgefragten Wohnort entwickelt. 
Dem sollte durch die Bereitstellung von Bauflächen Rechnung getragen werden.  

Hierbei sind aus den früheren leidvollen Erfahrungen mit dem Baugebiet Menz-West (die 
Vermarktung des Baulandes durch einen einzigen Investor war nicht zielführend) oder in Neuglobsow 
(Auswärtige bauen und sind nur am Wochenende im Ort, hierdurch kein Erstwohnsitz, keine 
Einnahme zusätzlicher Steuern und sonstiger Schlüsselzuweisungen, verlassener Ort im Winter und 
unter der Woche) nach Ansicht des Ortsbeirates die folgenden Punkte zwingend zu berücksichtigen:  

1. Das Bauland muss durch die Gemeinde erschlossen und vergeben werden 
2. Es darf kein weiteres Bauland auf der „grünen Wiese“ geben, d.h. neue Bauplätze müssen 

sich organisch in das Dorf eingliedern und die Dorfstruktur verfestigen 
3. Einheimische bzw. junge Bauinteressenten mit Kindern müssen bei der Baulandvergabe 

bevorzugt werden. Hierfür muss die Gemeinde ein Punktesystem für die Baulandvergabe 
beschließen, wie es bestehende Satzungen in ganz Deutschland gibt 

4. Rücksichtnahme auf bestehende gewerbliche Betriebe 

Vorausgesetzt der LEP HR ermöglicht die Schaffung von Bauland in Menz, so schlägt der Ortsbeirat 
alternativ entweder unter Ausnahme von Streuobstwiese die Fläche zwischen Gartenweg und 
Lindower Straße oder beidseitig am „Friedhofsweg“ von der Berliner Straße bis zum Polzowtal vor. In 
beiden Fällen wird der bestehende Ortslage Menz verfestigt und der Ort bleibt kompakt.  
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Um Effekte wie in Neuglobsow oder am Friedensplatz in Menz zu vermeiden, wird der Ortsbeirat 
Menz einer Baulandentwicklung dann zustimmen, wenn eine Punktesystem eingeführt wird, das 
einer solchen Entwicklung entgegenwirkt und einheimische, bzw.  junge Familien bei der 
Baulandvergabe bevorzugt. Sollten keine einheimischen Interessenten für das Bauland finden, sind 
Käufer vorzuziehen, die ihren Erstwohnsitz nach Menz verlegen, jung sind und Kinder haben.  
Solche Punktesysteme sind rechtssicher und es gibt sie in vielfacher Art in ganz Deutschland (googeln 
unter „Baulandvergabe Punktesystem“). Die Einzelheiten dieses Punktesystem sollte die 
Gemeindevertretung in Form einer Satzung beschließen.  

Stege nach Dollgow 
Dank der Unterstützung der Naturparkverwaltung sind inzwischen alle rechtlichen Voraussetzungen 
für die Wiederherstellung eines durchgehenden Weges von Menz nach Dollgow über die Stege 
erfüllt. Wir alle warten schon ungeduldig auf die Eröffnung des Weges, so dass sich die Menzer 
endlich zu Fuß (1h) oder mit dem Fahrrad (20min) in die Dollgower Gaststätten begeben können.  

Dies Einrichtung dieses Weges ist auch ein wichtiger Bestandteil der touristischen Entwicklung von 
Menz. 

Ältere Bürger in Menz 
Ältere Mitbürger aus Menz wünschten sich vom Ortsbeirat, auch im Alter nicht aus Menz wegziehen 
zu müssen sondern in Menz in einem „betreuten Wohnen“ ihre Altersruhe zu verbringen. Der 
Ortsbeirat unterstützt diese Idee. Dies würde den älteren Menzern die Möglichkeit geben, länger in 
Menz zu bleiben und erst im Pflegefall in ein Pflegeheim zu ziehen. Gleichzeitig würden die Häuser 
für junge Familien frei werden.  

 

Welches Konzept am ehestens für Menz in Betracht kommt, muss noch entschieden werden. 
Auszuschließen ist jedoch eine Trägerschaft des Projektes des Betriebes alters- und 
behindertengerechter Wohnungen durch die Gemeinde. Hier sind die fachlichen und finanzeillen 
Hürden zu hoch. Allerdings sollte die Gemeinde entsprechende Projekte initiieren und nach privaten 
oder gemeinützigen Trägern suchen.  
Als eine denkbare Variante schlägt der Ortsbeirat Menz vor, einen Teil des geplanten Baulandes 
einem professionellen Träger für den Bau von Wohnungen für ältere Menschen zur Verfügung zu 
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stellen. Dabei sollte es sich um kleinere Gebäudeeinheiten handeln, mit jeweils etwa vier kleinen 
Wohnungen. Hier könnten zunächst zwei, später bei Bedarf zwei weitere Einheiten durch den Träger 
betrieben werden. Als Träger könnten sich Vereine oder professionelle Träger im Pflegebereich 
anbieten. Die Gemeinde sollte aktiv nach Partnern suchen, die in dieser Art bereits Erfahrungen 
haben – dies könnten auch Anbieter sein, die in der Region gerne Fuß fassen würden.  

Der Ortsbeirat könnte sich vorstellen, in Zusammenarbeit mit Kreis, Land und Bund und einem 
privaten Träger ein Modellprojekt zu entwickeln, das später auch auf andere Kommunen und Dörfer 
übertragbar wäre.  

Unabhängig von dem großen Wurf neuer Einrichtungen, wurde beim Menzer Dialog ein sehr guter 
Vorschlag gemacht: Betreuungskräfte für die älteren Mitbürger im Dorf Menz sollten in Menz 
angesiedelt werden. Diese könnten – angestellt bei den bereits bestehenden Pflegediensten – in 
Menz wohnen und hier im Ort die älteren Menzer betreuen: Eine erhebliche Erhöhung der 
Lebensqualität für die älteren Menschen und für die Pflegekräfte.  

Dorfladen 
Seit vielen Jahren gibt es in Menz keine Einkaufsmöglichkeit. Ein Dorfladen ist von zentraler 
Bedeutung für die Lebensqualität des gesamten Dorfes, für die Urlauber und für die Tagesgäste. 
Permanente Einkaufsmöglichkeiten mit täglichen Öffnungszeiten würde insbesondere von älteren 
Mitbürgern, von Kindern und den Gästen des Dorfes genutzt werden. Hier könnte auch Gemüse und 
Obst von dörflichen Erzeugern von Juni bis November angeboten werden. Wichtig wären eine 
Poststelle sowie die Möglichkeit sich mit der EC-Karte Geld auszahlen zu lassen.  

Bei der Entwicklung des Dorfladens wünscht sich der Ortsbeirat Menz für die Zukunft eine aktivere 
Rolle der Gemeinde und der Verwaltung als bisher, um 1. Räumlichkeiten zu entwickeln oder zur 
Verfügung zu stellen und 2. mögliche Betreiber bei allen formalen Notwendigkeiten zu unterstützen. 
Selbst einmalige finanziellen Starthilfen durch die Gemeinde sollten hierbei in Betracht gezogen 
werden.  
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Konkret sollte die Gemeinde entweder eine in ihrem Eigentum befindliche Immobilie langfristig 
hierhin entwickeln oder geeignete ungenutzte Immobilien in Menz erwerben und für die Nutzung 
eines Dorfladens vorbereiten. Die Unterstützung einer privaten Initiative mit privater Immobilie wäre 
eine weitere unterstützungswerte Möglichkeit.  

Ein Dorfladenbetreiber sollte alle laufenden Kosten der von ihm genutzten Räumlichkeiten bzw. 
Immobilie übernehmen, so dass keine zusätzlichen Kosten der Gemeinde entstünden.  

Wichtig hierbei ist, dass die Gemeinde bei der Beschaffung bzw. Bereitstellung von Räumlichkeiten in 
Vorleistung geht, um möglichen Interessenten die kurzfristige Möglichkeit zum Engagement zu 
geben. Mit anderen Worten, vielversprechende private Initiativen zum Betrieb eines Dorfladens sind 
seitens der Gemeinde grundsätzlich zu unterstützen und die Bürger sind zu ermuntern, selbst aktiv zu 
werden und – in welcher Form auch immer – einen Dorfladen zu betreiben.  

Reduktion der Beleuchtungskosten 
Durch energiesparende Straßenbeleuchtung sollten die jährlichen Stromkosten der Gemeinde 
reduziert werden. Mittelfristig werden die Stromkosten weiter steigen. Diese Umrüstung wäre ein 
aktiver Beitrag zur Reduktion der laufenden Kosten der Gemeinde.  

Schnelles Internet und freies WLAN/HotSpots 
Von zentraler Bedeutung für die Ansiedlung aber insbesondere für die Vermeidung von Wegzug 
junger Familien ist eine schnelle Internet-Infrastruktur. Gegenwärtig ist in Menz eine Geschwindigkeit 
von 51 MBit/sec teilweise vorhanden. Das reicht gegenwärtig aus. Trotzdem sollte versucht werden, 
über Glasfaser die höheren Geschwindigkeiten zu implementieren. Hierzu sollten alle Möglichkeiten 
ohne Vorfestlegung auf bestimmte Versorger oder Technologien geprüft und diskutiert werden. 
Bestenfalls sollte dies für die Gemeinde bzw. den Amtsbereich durchgeführt werden. Eine kostenlose 
Beratung könnte z.B. durch den in Fürstenberg/Havel ansässigen unabhängigen Internet-Fachmann 
Daniel Domscheid-Berg durchgeführt werden.  

Zur Förderung des Tourismus und der Lebensqualität in Menz wären drei bis vier Hotspots mit 
kostenfreiem WLAN in Menz wünschenswert. Als mögliche Standorte kämen in Frage: NPH, 
Heimatschule, Café Bric à Brac, Künstlerhof. Hierdurch wäre eine Abdeckung fast des gesamten 
Innenbereich möglich. Eine Zusammenarbeit mit privaten HotSpot-Betreibern wäre wünschenswert. 
Die rechtlichen Fragen bzgl. Haftung sind gesetzlich gelöst, die Investitionskosten verhältnismäßig 
gering. Die laufenden Kosten könnten eventuell durch die Einsparungen bei den Stromkosten der 
Straßenbeleuchtung nach LED-Umstellung verrechnet werden.  
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Weitere mittel- und langfristige Entwicklung von Menz gestalten 
 

Roofensee 
Einer der wichtigsten und prägendsten Punkte für das Dorf Menz ist der Roofensee. Seine 
Zugänglichkeit und seine Nutzung war von jeher selbstverständlich für die Menzer und                          
ihre Gäste. Der Roofensee ist für das Selbstverständnis von Menz vielleicht sogar der wichtigste Ort. 
Der Roofensee liegt im Naturschutzgebiet und ist im Besitz des Landes Brandenburg.  

Die Einflussnahme der Gemeinde auf die Entwicklung des Gewässers ist im Augenblick nur indirekt 
politisch über die Gemeinde, die Verwaltung und die Bürger auf die Landespolitik und -verwaltung 
möglich. Dies birgt das Risiko, dass grundsätzlich – vielleicht auch erst in Zukunft – Entscheidungen 
bzgl. des Roofensees gegen die Interessen der Gemeinde und von Menz getroffen werden könnten. 

Um dieses Risiko mittelfristig zu beseitigen, setzt sich der Ortsbeirat Menz dafür ein, den Roofensee 
vom Land zu übernehmen und in das Eigentum der Gemeinde Stechlin zu überführen.  

Verkehrsberuhigung  
Menz liegt als einziger Ort der Gemeinde Stechlin an Durchgangsstraßen. Die Durchgangsstraßen sind 
als Landesstraßen von regionaler Bedeutung. In Menz treffen sich die Landesstraßen L15 und L222. 
Sie stellen die Verbindung zwischen dem nördlichen Teil des Landkreises OPR und der B96 sowohl in 
Richtung Norden (Ostsee) als auch in Richtung Süden (Berlin) dar. Hierdurch werden die 
Landesstraßen verstärkt durch Lkw benutzt, die ihre Güter durch den Norden Brandenburgs 
transportieren. Ein großer Teil sind Holz-Lkw, die ihre Ladung zum Spanplattenwerk in Richtung 
Wittstock bringen. Diese fahren oftmals mit drei Fahrzeugen im Konvoi durch Menz – beladen oder 
leer.  

Mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen wird nach der Fertigstellung der B96-Fürstenberg-
Umfahrung gerechnet: Die gegenwärtige Planung sieht eine großräumige Umfahrung Fürstenbergs 
westlich um den Röbelinsee herum vor, die dann zwischen Bürgersee und Tiefenbrunn auf die jetzige 
Trasse der B96 führen würde. Vom Schnittpunkt der neuen B96-Führung und der L15 wäre eine noch 
bessere Anbindung von OPR an die B96 Richtung Norden gegeben. Eine Zunahme des Lkw-Verkehrs 
wäre damit sicher.  

Um die bereits bestehende und auch die zunehmende Belastung der Anwohner an den 
Landesstraßen in Menz zu reduzieren, wurden seit Jahren durch die Bürger und durch den Ortsbeirat 
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bauliche Maßnahmen an den Ortseingängen, Fußüberwege, Geschwindigkeitsbegrenzungen für Lkw 
inkl. einer regelmäßigen Überwachung derselben und Verbesserungen bei den 
Kanaldeckelunebenheiten gefordert. Insbesondere wurde 2015 durch den Ortsbeirat Menz ein 
Konzept zur Beruhigung des Durchgangsverkehrs erstellt. Dieses kann eingesehen werden. Leider 
konnte sich die Gemeinde und die Verwaltung bei der Straßenbaubehörde keine Verbesserungen 
erreichen. Die Amtsverwaltung stellte im Herbst 2017 fest, dass sie keine weiteren Möglichkeiten 
sieht, Einfluss zu nehmen und die Anliegen der Bürger zu unterstützen. Das Konzept ist angehängt.  

Der Ortsbeirat Menz appelliert an die anderen Orte der Gemeinde Stechlin, Dagow, Neuglobsow, 
Neuroofen, Güldenhof, Dollgow und Schulzenhof, den Ortsteil Menz als einzigen Ort mit 
Durchgangsverkehr bei seinen Anliegen zu unterstützen und sich solidarisch zu zeigen.   
Da verwaltungstechnische Möglichkeiten ausgeschöpft scheinen, ruft der Ortsbeirat Menz seine 
Bürger dazu auf, sich für ihre Anliegen zusammen mit dem Ortsbeirat bei der Politik (Kreis, Land und 
Bund) und bei den Landesbehörden direkt einzusetzen. Lösungen können nur durch solche 
Aktivitäten erreicht werden.   

Sicherung der Selbstbestimmung durch Schutz vor Finanzinvestoren und Erhalt der 
regionalen Strukturen 
Großinvestoren suchen gegenwärtig nach gewinnbringenden Geldanlagen und versuchen auch 
weiterhin landwirtschaftliche Flächen und Immobilien zu kaufen. Die Nutzung der 
landwirtschaftlichen Flächen orientiert an der Gewinnmaximierung, was in der Regel zu 
Monokulturen und Überdüngung führt.  
Immobilien werden ohne Rücksicht auf örtliche und regionale Strukturen zum Zweck der 
Gewinnsteigerung entwickelt. Die Finanzkraft solcher Finanzinvestoren übt oftmals Druck auf die 
einheimischen handelnden Personen aus, dass manchmal Entwicklungen in Gang gesetzt werden, die 
im Nachhinein durch die Gemeindevertreter und die Verwaltung nur noch schwer zu korrigieren sind. 
Hierdurch besteht die Gefahr des Verlustes zwar nicht der formalen aber der faktischen 
Selbstbestimmung des Dorfes und der Gemeinde.  

Um eine solche Entwicklung zu verhindern, setzt sich der Ortsbeirat Menz dafür ein, zum Verkauf 
stehende Gebäude und Flurstücke auf dem Gebiet der Gemeinde Stechlin, wenn nötig mit 
Vorkaufsrecht zwecks gemeinnützigen Entwicklung durch die Gemeinde, zu erwerben und selbst zu 
entwickeln. Beispiele hierfür ist das zwischen altem Bahndamm, Friedhof und Friedhofsweg gelegene 
Areal.  
Des Weiteren sollte die Gemeinde die Voraussetzungen schaffen, die seit längeren leerstehenden 
Gebäude entweder vom Eigentümer zu kaufen. Auch sollten alle gesetzlichen Möglichkeiten geprüft 
und ggfs. ausgeschöpft werden – dazu gehört auch die Enteignung betreffender ungenutzter als 
Spekulationsobjekt genutzter Immobilien.  

Grundsätzlich sollte durch geeignete Beschlüsse der Gemeinde (z.B. restriktive Erhaltungs- und 
Gestaltungssatzungen) die selbstbestimmte Entwicklung der Gemeinde gesichert werden.  

Der dörfliche Charakter von Menz und der Umgebung soll gewahrt bleiben.   

Dorfgaststätte  
Eine Dorfgaststätte mit der Möglichkeit zum Mittagstisch und abendlichen Öffnungszeiten als 
regelmäßigen öffentlichen Treffpunkt von Menzern ist wünschenswert. Der Ortsbeirat würde hierbei 
unterstützten, sieht diesen Punkt aber verglichen mit anderen Punkten wie z.B. einem Dorfladen als 
weniger dringlich an.   
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Aufgaben der Jahre 2018 - 2020 
 

 

Nr. Thema Sanierung/Pflege 
Investition 

Maßnahme Priorität 
(1,2,3) 

1 Gebäude Investition Bereitstellung von Land für den neuen 
Feuerwehrstandort Menz durch die Gemeinde 

1 

2 Gebäude Investition Sanierung und Weiterentwicklung der Alten Schule Menz 
in Zusammenarbeit mit dem gegenwärtigen Träger 

1 

3 Gebäude Investition Unterbringung Jugendklub in der Alten Schlule 1 

4 Straße Pflege Ausbesserung Sandweg 1 

5 Straße Pflege Ausbesserung Neuglobsower Straße 1 

6 Straße Pflege Ausbesserung Waldweg 1 

7 Straße Sanierung Wendeschleife Neuruppiner Straße 1 

8 Straße Sanierung Verbindung von alter Fürstenberger Straße zur 
Waldsiedlung 

1 

9 Fußweg Sanierung Fußweg um die Kirche herum (Kirchstraße zum 
Schulplatz) 

1 

10 Weg Pflege Befestigung Übergang Seestraße in den Wiesenweg 1 

11 Weg Investition Neuer Rettungs- und Versorgungsweg vom Strandweg 
zur Badestelle herstellen 

1 

12 Weg Pflege Vom Friedensplatz zur Tippelbrücke (Müllerende) Weg 
befestigen (z.B. Rasengittersteine) 

1 

13 Fußweg Investition Treppe/Fußweg vom Strandweg zur Badestelle sanieren 
(durch Vereine/Bürger, Material Gemeinde) 

1 

14 Fußweg Investition Erstellung des Fußweges zwischen Menz und Dollgow 
(Stege) 

1 

15 Bauland Investition Schaffung von Bauland (soweit durch Landesplanung 
möglich) entweder zwischen Gartenstraße und Lindower 
Straße oder zwischen Friedhofbzw. Arzthaus und 
Polzowkanal 

1 

1 Gebäude Investition Beidseitiger Handlauf am Eingang zum kleine Saal der 
Regionalwerkstatt anbringen 

1 

17 Platz Investition Beseitigung der Verkehrsinsel am Schulplatz 1 

18 Fußweg Pflege Beseitigung der Äste an der Tippelbrücke (Bürger mit 
Ortsbeirat) 

1 

19 Badestelle Investition Schutz der Uferkante an der Badestelle vor weiterem 
Abbruch (Zuständigkeit Land?) 

1 
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Nr. Thema Sanierung/Pflege 
Investition 

Maßnahme Priorität 
(1,2,3) 

20 Straße Investition Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die 
Fürstenberger Straße für den Bereich Schule und Kita 
inkl. Parkflächen und Umsetzung des Konzeptes 

1 

21 Dorfbild Pflege Pflege und Neupflanzung von Bäumen in Menz 
(fortlaufend) 

1 

22 Roofensee Investition Übertragung des Roofensees auf die Gemeinde 
(langfristiges Projekt) 

1 

23 Dorfent-
wicklung 

Investition Ankauf und Weiterentwicklung von Immobilien inkl. 
Weiterverkauf (langfristiges fortlaufendes Projekt) 

1 

24 Dorfent-
wicklung 

Investition Heimatstube in der Alten Schule oder in dem Stall neben 
dem NPH oder an einem anderen Ort 

2 

25 Gebäude Sanierung Fußboden im großen Saal der Regionalwerkstatt 2 

26 Dorfent-
wicklung 

Investition Entwicklung von Betreutem Wohnen in Menz mit 
privaten Trägern und Kreis und Land (Voraussetzung ist 
Baulandentwicklung) 

2 

27 Dorfent-
wicklung 

Investition Voraussetzung für private Investitionen in einen 
Dorfladen und in eine Gaststätte schaffen (z.B. alter 
Feuerwehrstandort) 

2 

28 Weg Sanierung Weg vom Friedensplatz in Richtung Wallberg befestigen 3 

29 Weg Sanierung Fußweg von Kirche zur Berliner Straße  3 

30 Weg  Sanierung Weg von Berliner Straße zu Friedhof befestigen 3 

31 Weg Sanierung Befestigung des Weges von der Roofenstraße zum 
Roofensee (Müllerende)  

3 

32 Weg Investition Fußweg von der alten Feuerwehr zum Wiesenweg 
wieder herstellen 

3 

33 Straßenbe-
leuchtung 

Investition Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende 
LED-Technologie 

3 

34 Freie WLAN Investition Installierung von vier HotSpots – zum Teil in 
Zusammenarbeit mit privaten Anbietern 

3 
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Vorschläge für Verkehrsberuhingung und für mehr Verkehrssicherheit in Menz  
 
Gegenstand des Konzeptes sind die Landesstraßen L15 und L222 innerorts der 

Ortsteils Menz der Gemeinde Stechlin. Menz ist sowohl Kita- und Schulstandort des 

Amtes Gransee und Gemeinden als auch touristisch genutzter Ort (Künstlerhof, 

Diplomatensiedlung, Ferienhof Menz, Naturparkhaus, Roofensee etc.).  

Durch Menz führen die Landesstraßen zum einen als Verbindung vom Nordosten 

(Neubrandenburg, Stettin über die B96) in Richtung Rheinsberg, Neuruppin und 

Wittstock sowie zum anderen die Verbindung zwischen Rheinsberg und Gransee (B96 

Richtung Berlin).  

Besondere Belastungen sind durch den Lkw-Verkehr gegeben. Die Straßenführung 

ermöglicht es den Lkw-Fahrern mit überhöhter Geschwindigkeit im gesamten Ort zu 

fahren, insbesondere mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in den Ort an den drei 

Ortseingängen herein- oder hinaus zu fahren. Am zentralen Friedensplatz mit dem NPH, 

der Naturparkverwaltung, der Regionalwerkstatt mit regelmäßigen Besucherverkehr 

sowie der Bushaltestelle (Schülertransport in die weiterführenden Schulen nach 

Gransee)  und einem die Landesstraße kreuzenden Radweg besteht eine besonders 

gefährliche Stelle. Ein zweiter hervorgehobener Ort ist die am tiefsten gelegene Stelle 

der L15 an der alten Menzer Mühle: Hier fahren die Lkws durch die Senke an der 

Einmündung der Roofenstraße vorbei, ohne die Möglichkeit einer Abbremsung bei 

Gefahr (z.B. querende Kinder) zu haben.  

Im Entwicklungskonzept Stechlin 2015 war die Verkehrssituation in Menz entlang der 

Landesstraßen bereits Thema. So wurden in ihm der Verzicht auf Fußgängerüberwege 

sowie auf „Anlagen zur Geschwindigkeitsdämpfung“ kritisiert. Das Entwicklungskonzept 

spricht in diesem Zusammenhang von „potentiellen Schnellfahrstrecken“.  

Im Folgenden sollen die folgenden Punkte behandelt werden: 

• Verkehrssicherheit und Lärmvermeidung 

• kurzfristige Maßnahmen bei B96-Umleitungen über Menz 

• Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der zul. Höchstgeschwindigkeit 

 



I. Verkehrssicherheit und Lärmvermeidung 
 

Nicht nur die Lkw-Fahrer fahren mit zum Teil erheblich überhöhter Geschwindigkeit an 

allen drei Ortseingängen in den Ort ein, was zu erheblicher Lärmbelastung und 

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer innerorts führt.  

Darüber hinaus besteht eine besondere gefährliche Situation durch die Radwege: Aus 

allen drei Richtungen (Gransee, Rheinsberg, Fürstenberg) führen Radwege nach Menz, 

die jeweils am Ortseingang oder innerhalb des Ortes enden und die Fahrradfahrer 

veranlassen, auf die Landesstraßen aufzufahren oder sogar diese zu kreuzen. Dies führt 

zu einer Gefährdung der Fahrradfahrer.  

Darüber hinaus wird beim Verlassen von Menz bereits vor den Ortsausgängen 

beschleunigt, was zu überhöhter  Geschwindigkeit und damit zu einer vermeideibarer 

Lärmbelastung führt.  

Im Entwicklungskonzept Stechlin 2015 werden für die Ortseingänge Haltebuchten für 

Ortsinformationen empfohlen. Diese könnten mit der Maßnahme zur 

Geschwindigkeitsreduzierung nun umgesetzt werden.  

Maßnahme 1: Bauliche Maßnahmen an allen drei Ortseingängen zur Verringerung der 

Geschwindigkeit auf 50km/h bei der Einfahrt in den Ort durch das Landesamt für 

Straßenwesen (möglicherweise Ergänzung durch Haltebuchten für Ortsinformationen). 

 

Die Kanaldeckel der L15 in Richtung Rheinsberg (Rheinsberger Straße) sind ein bis 

zwei Zentimeter tiefer als die Fahrbahndecke. Dies führt zu Erschütterungen und zu 

vermeidbaren Lärm.  

Maßnahme 2: Angleichung der Kanaldeckelhöhe an die Fahrbahnhöhe durch das 

Landesamt für Straßenwesen.  

 

Von der Regionalwerkstatt her kommend müssen die Fahrradfahrer in Richtung 

Fürstenberg die Lindenstraße kreuzen, um den Radweg zu erreichen. Aus Richtung 

Gransee kommende Fahrradfahrer halten oft an den Radwegweisern (auch in Gruppen) 

auf der Landesstraße an, um sich zu orientieren.  Außerdem befinden sich an diesem 

Punkt die Bushaltestellen (Schülerbeförderung, Urlauber, ältere Mitbürger) und die 

besuchsintensiven Einrichtungen von Menz (Regionalwerkstatt, NPH, Spielplatz, 

Naturparkverwaltung, Geldautomat, Friedensplatz, Weg zum Roofensee). Der Übergang 

für Fußgänger und Fahrradfahrer  sollte gesichert werden, wie bereits im 

Entwicklungskonzept Stechlin 2015 angeregt wurde (Abschnitt 4.3.4).  

Kinder aus der Roofenstraße und den anliegenden Wohngebieten müssen an der 



Roofenstraße die Lindenstraße auf dem Weg zur Schule überqueren. Gerade hier 

fahren Lkw und Pkw mit hoher Geschwindigkeit entlang. Dieser Übergang ist zu sichern. 

Maßnahme 3: Einrichtung eines Fußgängerüberweges über die Lindenstraße an der 

Regionalwerkstatt durch den Landkreis.  

Einrichtung eines Fußgängerüberweges über die Lindenstraße an der Roofenstraße 

durch den Landkreis. 

Einrichtung eines Fußgängerüberweges über die Rheinsberger Straße auf Höhe 

Seestraße/Neuruppiner Straße durch den Landkreis. 

 

Eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Lärmbelastung ließe sich 

durch eine grundsätzliche Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw 

auf 30km/h erreichen. Dies würde auch auch die kritische Lärmsituation an der 

Einmündung der Lindenstraße auf die Berliner Straße (Abbremsvorgang der Lkw von 

50km/h zum Stillstand) entschärfen. Die quietschenden Bremsen würden erheblich 

leiser sein und so Anwohner und Urlauber im Künstlerhof weniger belasten.  

Maßnahme 4: Generelle Einrichtung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw 

von 30km/h auf der L15 und L222 innerhalb von Menz durch den Landkreis.  

 

II. kurzfristige Maßnahmen bei B96-Umleitungen über Menz 

 

Die Landesstraßen L15 und L222 dienen bei B96-Sperrungen zwischen Fürstenberg 

und Gransee als Umleitungsstrecke.  

B96-Umleitungen sind mit großer Lärmbelastung für die Bewohner in Menz verbunden. 

In diesem Zusammenhang ist es in der Vergangenheit bereits zu Stornierungen von 

Buchungen bzw. teilweise zu Rückzahlungen von Mietpreisen bei Urlaubern gekommen. 

Ziel ist es für die Tourismustreibenden frühzeitig über geplante B96-Umleitungen 

informiert zu werden, um dies bei den Geschäftsplanungen zu berücksichtigen und 

Gewährleistungsansprüche durch Urlauber zu vermeiden (und damit Schadens-

ersatzansprüche von Vermietern von Urlaubswohnungen gegenüber dem Land).  

Allgemeine Maßnahme: Rechtzeitige  Information von Gemeinde, Verwaltung und 

Bürgern über bevorstehende geplante B96 Umleitungen zur Vermeidung von 

Schadensersatz- bzw. Gewährleistungsansprüchen.  

 

Um die erhebliche Belastung von Menschen und  Material (Straßen und Häuser) 

während Umleitungen auf ein ertragbares Maß zu reduzieren, sollte bei B96-



Umleitungen – solange  Maßnahmen 5 nicht umgesetzt ist – die Höchstgeschwindigkeit 

für Lkw herabgesetzt werden.  

Maßnahme: Einrichtung einer zul. Höchstgeschwindigkeit von 30km/h für Lkw bei B96-

Umleitungen durch Menz auf der gesamten Umleitungsstrecke (Lindenstraße L15 und 

Berliner Straße L222) in beide Richtungen, unabhängig von der „Richtung der B96-

Umleitung“  

  

III. Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der zul. Höchstgeschwindigkeit 

 

Regeln sind nur so gut, wie sie überwacht werden. Damit sich Lkw-Fahrer auch an die 

bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts halten, muss die Einhaltung 

überwacht werden.  

Maßnahme 5: Abstimmung mit der Polizei über eine Anzahl von jährlichen 

Geschwindigkeitskontrollen innerhalb von Menz an den Ortseingängen und in der 

Lindenstraße an der Roofenstraße sowie am Friedensplatz.  

 

Alle Kraftfahrzeugfahrer sollten zur Selbstdisziplin angehalten werden. Dies kann durch 

eine ständige oder zeitweise automatische Geschwindigkeitsmessung mit Anzeige (wie 

in Fürstenberg) geschehen.  

Allgemeine Maßnahme: Anschaffung einer automatischen Geschwindigkeitsmessung 

inkl. Anzeige mit wechselnden Standorten innerhalb von Menz (Ortseingängen, Brücke, 

Regionalwerkstatt). Diese Gerät könnte auch an anderen Orten des Amtsbereiches 

eingesetzt werden.  

 

IV. Entschärfung der unübersichtlichen Engstelle in der Lindenstraße auf Höhe 

Fam. Boltze gegenüber Einfahrt Bric à Brac. 

 

Maßnahme 6: Anbringung eines Spiegels zur besseren Einsicht in die Lindentraße für 

Fahrzeuge aus Richtung Bric à Brac sowie Tempo 30 für alle Kfze auf der Lindenstraße 

an Straßenenge bei Fam. Boltze (wie in Großwoltersdorf Ortsausgang Richtung Menz). 

 

 



Zusammenfassung 

Zur Verbesserung der Verkehrssituation hinsichtlich des Durchgangsverkehrs werden 

neun Maßnahmen vorgeschlagen, die von unterschiedlich zuständigen Verwaltungen 

umgesetzt werden müssten. Die Hauptlast der Kosten würde hierbei vom Land für 

Baumaßnahmen an den Ortseingängen getragen werden. Alle anderen Kosten sind 

eher gering und verteilen sich auf das Land, den Kreis und die Gemeinde.  

Im folgenden sind Maßnahmen nochmals tabellarisch zusammen gefasst.  

 
Nr.  Maßnahme Maßnahmenziel Zuständigkeit  

1 Bauliche Maßnahmen an allen Ortseingängen zur Verringerung 
der Geschwindigkeit auf 50km/h bei der Einfahrt in den Ort 

Sicherheit 

Lärmreduzierung 

Land 

2 Angleichung der Kanaldeckelhöhe auf das Fahrbahnlevel Lärmreduzierung Land 

3 Fußgängerüberweg über die Lindenstraße an Regionalwerkstatt, 

Lindenstraße an Roofenstraße, Rheinsberger Straße Höhe 

Seestraße/Neuruppiner Straße 

Sicherheit Kreis 

4 Generelle Einrichtung einer Geschwindigkeit für Lkw von 30km/h 
auf der L15 und L222 innerhalb von Menz 

Sicherheit 

Lärmreduzierung 

Kreis 

5 Abstimmung mit der Polizei über eine Anzahl von jährlichen 
Geschwindigkeitskontrollen innerhalb von Menz an den 
Ortseingängen und in der Lindenstraße an der Roofenstraße 
sowie am Friedensplatz. 

Sicherheit 

Lärmreduzierung 

Gemeinde 

6 Anbringung eines Spiegels zur besseren Einsicht in die 
Lindentraße für Fahrzeuge aus Richtung Bric à Brac sowie 
Tempo 30 für alle Kfze auf der Lindenstraße an Straßenenge bei 
Fam. Boltze (wie in Großwoltersdorf Ortsausgang Richtung 
Menz). 

Sicherheit Kreis 
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