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In diesem Papier werden einige Vorschläge des SPD-Ortsvereins Warnow-Südwest dargestellt, um die 
Attraktivität der Gemeinde weiter zu steigern und die Verbundenheit der Bürger mit ihrer Gemeinde zu 
erhöhen. Diese Ideen stellen keine abgeschlossene Liste mit vollständig ausformulierten Lösungen dar, 
sondern dienen als Anregung zur Diskussion über verbesserungswürdige Sachverhalte in der Gemeinde. 

Einschätzung der aktuellen Situation in der Gemeinde Kritzmow 
Die Gemeinde Kritzmow liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Rostock. Sie umfasst 
die Orte Groß Schwaß, Klein Schwaß, Klein Stove und Kritzmow. Die Gemeinde Kritzmow konnte aufgrund 
ihrer attraktiven Lage und ihrer guten Infrastruktur in den letzten Jahren entgegen dem allgemeinen Trend, der 
in kleineren Gemeinden unseres Bundeslands zu sehen ist, einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen.  
Diese attraktive Lage ist zum einen durch ländliche Strukturen und andererseits durch die unmittelbare Nähe 
zur Hansestadt Rostock gekennzeichnet. Dies zeigt sich aktuell insbesondere durch die Ausschreibung von 
diversen neu erschlossenen Baugebieten, deren Grundstücke schnell vergriffen sind. Dieser Trend ist ebenfalls 
im Bereich der Mietwohnungen zu bemerken, da verfügbare Wohnungen schnell wieder vermietet sind. Die 
Nähe zur Hansestadt Rostock kommt den Berufspendlern entgegen.  
Bezogen auf eine gute Infrastruktur sind in der Gemeinde Einrichtungen zur Deckung der täglichen Bedarfe 
verfügbar. Zu nennen sind hier: Getränkemarkt, Apotheke, Restaurant, Hotel garni und weitere Geschäfte im 
Kritzmow-Park, Discounter mit Fleischer und Bäcker. Verschiedene Dienstleister wie z.B. vier Autowerkstätten, 
diverse Handwerksbetriebe, zwei Frisöre und zwei Physiotherapien sind ebenfalls vorhanden.  
In der Gemeinde gibt es weiterhin eine internistische Hausarztpraxis und zwei Zahnärzte sowie eine 
Kindertagesstätte und eine Grundschule. Damit ist sie gerade für junge Familien ein interessanter Wohnort.

Konzeptuelle Ideen zur Verbesserung der Situation der Gemeinde 
Trotz einer sehr guten Lebensqualität in der Gemeinde Kritzmow, kann die Attraktivität weiter erhöht werden. 
Dazu werden im folgenden einige Überlegungen präsentiert. Das weitere Dokument ist gegliedert in die Teile: 
Kooperationen, Außendarstellung, Gemeindeverschönerungen und Naherholungsgebiete. 

Kooperationen 
Die Nähe zu der Universität Rostock kann intensiv genutzt werden. Es bietet sich hier an, in 
Kooperation mit einzelnen Lehrstühlen der Universität studentische Arbeiten auszugeben mit dem Ziel, 
einen Mehrwert für die Gemeinde zu erzielen. Denkbar ist hier u.a. eine Kooperation mit den 
Lehrstühlen „Siedlungsgestaltung und ländliche Bauwerke“ (Prof. Bombeck), „Marketing“ (Prof. Brock), 
„Wachstum und Konjunktur“ (Prof. Tivig), „Statistik und Ökonometrie“ (Prof. Weißbach), 
„Demographie“ (Prof. Rau) oder „Wirtschaftsinformatik“ (Prof. Sandkuhl). Die Gemeinde würde zur 
Vorbereitung solcher Themen ein konkretes Problem definieren, das dann im Rahmen der 
studentischen Arbeit bearbeitet wird. Die Studierenden haben bei derartigen Themen den Vorteil ein 
praktisches Problem aus der realen Welt lösen zu können. Auf der Seite der Gemeinde liegt der Vorteil 
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darin kostengünstig ein hochwertiges Konzept zur Lösung eines aktuellen Problems zu erhalten. Der 
Aufwand für die Gemeinde bei der Betreuung der studentischen Arbeiten ist als gering anzusehen.  
Ein mögliches Thema kann die Erweiterung des vorliegenden Papiers zu einem umfassenden Konzept 
zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde sein. Entsprechende stadtplanerische Lehrstühle sind 
dazu an der Universität Rostock vorhanden.  
Ein weiteres Beispiel kann die Erhebung der demographischen Struktur der Gemeinde sein, um in der 
Gemeindevertretung fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Manche Kennzahlen wie z.B. die 
Anzahl der Eigenheimbesitzer können derzeit nicht zugeliefert werden.  
In unserer aktuell stark alternden Gesellschaft wird die Frage nach z.B. altersgerechtem Wohnen immer 
wichtiger. Die Erarbeitung eines Konzepts zur Ausrichtung der Gemeinde auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen kann ebenfalls ein Thema einer studentischen Arbeit sein.  
In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik ist es denkbar ein Thema zur „Verbesserung 
der Informationsversorgung von Gemeindevertretern“ auszugeben.  
Für eine konstruktive Zusammenarbeit sollte die Gemeinde Entwürfe für mögliche Themen erstellen und 
diese mit den jeweiligen Lehrstuhlinhabern bzw. den dazugehörigen wissenschaftlichen Mitarbeitern 
diskutieren.  

Außendarstellung 
Der mit Außendarstellung beschriebene Gliederungspunkt beinhaltet mehrere Teilaspekte.  
Zum einen sollten die Leistungen und Ergebnisse der Gemeindevertretung öffentlichkeitswirksamer 
publiziert werden. Dies betrifft auch die Leistungen und Ergebnisse des Amtes Warnow-West. Dort 
geschieht dies bereits teilweise in der Form von Bürgerinformationen über die Webpräsenz des Amtes.  
Zum zweiten sollte über den generellen Prozess der Informationsbereitstellung diskutiert werden. Hier 
sind Fragen zu klären, wer Informationen zuliefert und wie diese kommuniziert werden. Als sinnvoller 
moderner Vertriebskanal bietet sich hier das Internet und darunter insbesondere die Dienste WWW und 
E-Mail an. Die potentielle Nutzung sozialer Medien sollte ebenfalls diskutiert werden.  
Der dritte Aspekt betrifft die Inhalte und die positiven Auswirkungen einer Veröffentlichung. Wie bereits 
beschrieben finden in der Gemeinde vielfältige Aktivitäten und Veranstaltungen statt. Hier können u.a. 
der Spätsommerlauf, das Sommerfest auf dem Sportplatz, das Grillen bei der Feuerwehr oder gar das 
Sommerfest des Kindergartens genannt werden. Leider ist es gerade für neue Mitbürger nicht einfach, 
hierüber die benötigten Informationen zu erhalten. Es steht zu vermuten, dass diese Veranstaltungen 
durch eine intensivere und sichtbarere Werbung mehr Teilnehmer anziehen und somit Vorteile für die 
Gemeinde generieren würden.  
Um eine Verbindlichkeit zu schaffen sollte die Außenwerbungsstrategie in einem Prozess abgebildet 
werden, der den Ablauf der Verteilung von Informationen eindeutig darstellt. Dieser wird festgelegt und 
an die beteiligten Akteure verschickt. Dadurch wäre der Ablauf allen am Prozess der 
Informationsverteilung Beteiligten klar. Zu klären wären folgende Dimensionen: Ziele des Prozesses, 
Quellen von Neuigkeiten, Arten von Neuigkeiten, Rollen im Prozess, Verteilung der Neuigkeiten und 
Verantwortungen. 
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Die Dimension „Ziele“ beschreibt die Ziele des Prozesses und hat direkte Auswirkungen auf die 
Ausgestaltung des Prozesses. Mögliche Ziele wurden bereits genannt z.B. die Bekanntheit der Arbeit in 
der Gemeindevertretung zu erhöhen. Es sollte ebenfalls klar geregelt sein, aus welchen „Quellen“ 
Neuigkeiten verwendet werden. Beispiele hierzu sind: die Gemeindevertretung, die Ausschüsse der 
Gemeindevertretung, das Amt Warnow-West, die politischen Parteien, lokale Vereine oder weitere 
Institutionen.  
Um ein einheitliches Bild an Neuigkeiten zu haben, sollte im Vorfeld überlegt werden, welcher Art diese 
Neuigkeiten sein sollen. Beispiele können sein: Entscheidungen der Gemeindevertretung, öffentliche 
Veranstaltungen der Gemeinde, Hinweise des Amtes, private Werbung usw.  
Die Punkte „Rollen und Verantwortlichkeiten“ sind insofern notwendig, um sicherzustellen, dass der 
Informationsversorgungsprozess nicht versandet. Hierzu wird vorgeschlagen, dass der Erzeuger einer 
Neuigkeit diese in einem definierten Format an die Rolle „Verteiler“ übersendet. So kann auf allen Seiten 
der Aufwand möglichst gering gehalten werden.  
Abschließend muss betrachtet werden, wie die gesammelten Neuigkeiten veröffentlicht werden sollen. 
Denkbare Kanäle sind „schwarze Bretter“, eine Webpräsenz der Gemeinde, ein Gemeindenewsletter, 
soziale Medien wie Twitter oder Facebook und die Gemeindechronik von Kritzmow. 
Der Sozialausschuss hat bereits beschlossen fünf Aushängetafeln zu installieren. Die Gemeinde 
Kritzmow sollte über eine Webpräsenz verfügen, auf der sich die Bürger selbst über Neuigkeiten 
informieren können (Pull-Effekt). Um den Aufwand zu Beginn niedrig zu halten, könnte entweder das 
Angebot des Amtes zum Hosten einer Seite wahrgenommen oder ein einfach zu administrierender Blog 
eingerichtet werden, auf dem in umgekehrter chronologischer Reihenfolge die Neuigkeiten angezeigt 
werden. Von einer statischen Webseite ist aufgrund des erhöhten Aufwands zur Pflege Abstand zu 
nehmen. Über die Kommentarfunktion eines Blogs wäre ebenfalls ein Austausch mit den Bürgern 
möglich. Wichtig ist allerdings, dass die wie auch immer implementierte Webpräsenz der Gemeinde 
über eine leicht zu merkende URL erreichbar ist. Eine Umleitung einer solchen URL auf die eigentliche 
Webpräsenz ist einfach möglich. Die Domäne kritzmow.de  ist seit dem 13.11.2009 vergeben. Die 
Domäne gemeinde-kritzmow.de ist seit dem 12.11.2014 an das Amt Warnow-West vergeben. 
Wenn die Gemeinde eine Internetpräsenz auf Basis eines Blog einrichtet, sollte darüber nachgedacht 
werden, einen Newsletter (Push-Effekt) einzurichten, womit die Bürger aktiv über Neuigkeiten informiert 
würden. Es sollte hier direkt mit dem Amt zusammengearbeitet werden. Hier gibt es mindestens zwei 
Anknüpfungspunkte: zum einen könnte der bestehende Newsletterdienst des Amtes erweitert werden 
und zum anderen könnte man bei Amtsgängen der Bürger diese auf den Dienst hinweisen. 
Die Nutzung von sozialen Medien sollte diskutiert werden. Insbesondere der Dienst Twitter ist mit recht 
einfachen Mitteln zu installieren und zu nutzen. Prinzipiell basiert dieser auch auf dem Konzept eines 
Blogs.  
Aufgrund der Nachhaltigkeit ist es sinnvoll, die Autoren der Chronik von Kritzmow direkt als 
Verteilungskanal der Neuigkeiten miteinzubeziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten 
Informationen über die Gemeinde in der Chronik erfasst werden können. Die folgende Abbildung zeigt 
eine erste Ausgestaltung des beschriebenen Prozesses in der Modellierungssprache „eEPK“ (erweiterte 
Ereignisgesteuerte Prozesskette). 
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Gemeindeverschönerungen 
Wie auch in anderen Städten und Gemeinden sind einzelne Gebiete der Gemeinde das Opfer von 
unsachgemäß entsorgtem Abfall geworden. Dies sind sowohl unachtsam weggeworfener „Kleinmüll“ 
als auch wilde Müllkippen. Hier sollte über eine Wiederbelebung der Veranstaltung zum gemeinsamen 
Sammeln von Müll nachgedacht werden. Eine Kooperation mit dem lokal zuständigen Entsorger wäre 
wünschenswert, um den gesammelten Müll nach der Aktion entsorgen zu können und eventuell eine 
finanzielle Unterstützung der Gemeinde pro gesammelter Einheit zu erhalten. Hier ist gerade eine 
Einbindung der Kindertagesstätte oder der Schule sinnvoll, um Kinder früh an ein umweltgerechtes 
Verhalten heranzuführen. Eine derartige Veranstaltung bedarf im Vorfeld einer gründlichen Planung, um 
sicherzustellen, dass alle freiwilligen Helfer sinnvoll eingesetzt werden können. Dies umfasst eine 
Planung hinsichtlich des Einsatzortes, der Aufgaben und der dafür benötigten Hilfsmittel. Die Motivation 
zur Teilnahme könnte durch die Verlosung von kleinen Preisen unter den Teilnehmenden gesteigert 
werden. Es wäre zu prüfen, ob diese Preise von Unternehmen gesponsert werden können. 

Die Gemeindevertretung Kritzmow sollte über die Installation einer zentralen Sammelstelle für 
Grünschnitt im Herbst nachdenken. Dies würde den Bürgern die Möglichkeit geben, Laub und 
Grünschnitt entsorgen zu können. Es fiele damit der Bedarf weg, im Herbst den Grünschnitt zu 
verbrennen bzw. gegen Bezahlung auf der Deponie Parkentin zu entsorgen. Eine enge Zusammenarbeit 
mit dem lokalen Entsorger ist anzustreben. 

Weitere mögliche Aktionen betreffen die Verschönerung z.B. des Schulhofes oder des Geländes der 
Kindertagesstätte. Denkbar sind hier Verschönerungen von Betonmauern und -wänden usw. 
Anzuregen wäre hier auch ein Aktionstag in Kooperation mit den lokalen Vereinen. 

Naherholungsgebiete 
Die Gemeinde Kritzmow könnte durch die Bereitstellung eines Badesees die Attraktivität der Gemeinde 
steigern. Hierzu wäre eine unverbindliche Prüfung der Wasserqualität und ein anschließend zu 
erarbeitendes Konzept zum Ausbau geeigneter Gewässer zum Badesee notwendig. Im ersten Schritt 
müsste in einer Ortsbegehung geprüft werden, ob in der Gemeinde prinzipiell geeignete Seen 
vorhanden sind. Potential hierzu bietet der Hechtteich hinter der Kleingartenanlage am Wilsener Weg. 
Die Gemeinde sollte hier die Möglichkeit der Nutzung von Förderprogrammen in Betracht ziehen. 

Sollten sich die Gewässer in der Gemeinde Kritzmow nicht zu einem Ausbau zu einem Badesee eignen, 
ist darüber nachzudenken, ob die Teiche und angrenzenden Grünflächen in ihrem Freizeitwert nicht 
durch das Aufstellen von Bänken, das Anlegen von Spielplätzen und das Pflegen von Wegen erhöht 
werden können.  
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Eine besondere Bedeutung könnte aufgrund der zentralen Lage die Fläche neben dem Discounter am 
Karauschensoll als Grünfläche mit Bänken, Spielgeräten usw. erhalten. Das Gelände würde dadurch 
aufgewertet und könnte zu einer zentralen Begegnungsstätte für Jung und Alt werden.  

Das Gebiet um den Kritzmow Park entwickelt sich zu einem Zentrum der Gemeinde bedingt durch die 
Konzentration von Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfes. In Verbindung mit dem bereits 
beschriebenen Anlegen einer Grünfläche in dem Gebiet, dem geplanten Neubau eines weiteren 
Discounters und der Prüfung der Möglichkeiten von Einrichtungen zum altersgerechten Wohnen, kann 
erwartet werden, dass das Gebiet als zentraler Ort der Zusammenkunft in der Bedeutung weiter steigen 
wird. Dies führt dazu, dass den Bedürfnissen der Bürger insofern Rechnung getragen werden muss, 
dass die Installation einer öffentlichen Toilette in diesem Bereich geprüft werden sollte. 

In der Gemeinde werden jährlich circa 50 Kinder geboren. Aufgrund der Ausschreibung von neuen 
Baugebieten und der hohen Attraktivität der Gemeinde gerade für Familien mit kleinen Kindern, sollte in 
Betracht gezogen werden, ob die Durchführung eines regelmäßigen Flohmarktes für z.B. 
Kinderkleidung auf z.B. dem Parkplatz des Discounters am Karauschensoll die Attraktivität der 
Gemeinde erhöhen kann.  
Die Gemeinde Kritzmow bietet vielfältige Möglichkeiten zum Spazierengehen, Wandern oder Rad 
fahren. Um diese Tätigkeiten zu einem angenehmeren Erlebnis zu machen und gleichzeitig den 
Bedürfnissen der älteren Bürger Rechnung zu tragen, wird angeregt, auf dem Gebiet der Gemeinde 
mehrere Parkbänke aufstellen zu lassen. Dies ließe sich werbewirksam sehr gut verwenden und könnte 
auch zu einem Motto für die Gemeinde werden. Das Aufstellen von Parkbänken sollte mit einem 
Sponsoring-Programm verbunden werden, das lokalen Unternehmen, Vereinen oder Bürgern die 
Möglichkeit bietet, Bänke zu sponsern. Im Gegenzug würde auf den Bänken eine Plakette mit einer 
Widmung angebracht.  

Der SPD-Ortsverein Warnow-Südwest stellt das vorliegende Papier zur Diskussion über die konkrete 
Ausgestaltung der vorgeschlagenen Ideen zur weiteren Steigerung der Attraktivität der Gemeinde 
Kritzmow.  
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