
 

 

Das Streckenthiner Papier 
 
In der Prignitz fand am 9. und 10. September 2022 das 
erste Symposium im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„das weite feld“ statt. Dreißig Menschen aus Politik, 
Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
setzen sich in Streckenthin unter dem Titel „Per 
Anhalter durch die Prignitz“ mit dem Thema 
„Mobilität“ auseinander. Gelehrte und Geistliche, 
Lehrer, Schüler und Rentnerinnen, eine 
Behindertenbeauftragte, Unternehmer und ein Minister. 
 
So unterschiedlich die Herkunft der Gäste auch war, 
so einte sie doch die Überzeugung, dass es so nicht 
weitergehen darf. Die Mobilität auf dem Land muss 
nicht nur verbessert werden, sondern es muss auch 
etwas zur Eindämmung des Klimawandels getan werden. 
Alle suchten nach gemeinsamen Positionen am Beispiel 
der Prignitz, einem menschenarmen Raum, in dem der 
öffentliche Nahverkehr es besonders schwer hat. 
 
Entstanden sind Anregungen und Forderungen, um sie 
zusammen mit regionalen Dienstleistern aus dem 
Personen- und Güterverkehr, mit ortsansässigen 
Unternehmen und einem Querschnitt aller 
Interessengruppen  der Gesellschaft in die Tat 
umzusetzen. Das Ziel ist es, die Prignitz in Sachen 
nachhaltigem Nahverkehr in die Rolle einer 
Vorreiterregion zu bringen. Im Idealfall in enger 
Kooperation mit Nachbarkommunen in Mecklenburg, 
Niedersachsen und Sachsen Anhalt. 
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Die Streckenthiner Anregungen 
 

1.  Um etwas zu bewirken, werden alle in ihrem direkten Umfeld 
aktiv. Der Klimawandel ist mit Protesten allein nicht 
aufzuhalten.  

2.  Personen und Güter nutzen Züge und Busse gemeinsam und 
gleichzeitig. Der öffentliche Verkehr (ÖV) wird als Ganzes 
gedacht. 

3.  Bestehende Netze werden ausgebaut, nicht abgebaut, die 
Entwicklung alternativer Formen des öffentlichen Verkehrs 
(ÖV) erhält Vorrang. 

4.  Initiativen, Politik und Verwaltung arbeiten zusammen. Wir 
denken und handeln sektorenübergreifend. Mängel und 
Versäumnisse werden nicht auf andere geschoben.  

5.  Um den CO2-Verbrauch schnell und effizient zu senken, 
werden Planungen für neue Schnellstraßen auf Eis gelegt und 
das freiwerdende Geld gezielt in den Ausbau und Erhalt des 
ÖV investiert.  

6.  Zur Stärkung lokaler und regionaler Initiativen werden 
Subventionen in wirtschaftliche Projekte zur Verbesserung 
der Mobilität im ländlichen Raum umgelenkt. 

7.  Bahnhöfe werden neu gedacht als soziale Treffpunkte für 
Anwohner nach dem Vorbild des Markttreff-Modells in 
Kirchbarkau oder des Lebensmittelpunkts in Freyenstein. 

8.  Die Frequenz von Zügen und Bussen auf dem Land wird erhöht. 
Diese bringen dann an Stelle der üblichen Lieferdienste 
sowohl die Menschen als auch deren Pakete in die Dörfer.  

9.  Wir selbst schaffen Vertrauen in andere Verkehrsformen, 
indem wir diese nutzen, miteinander fahren, Gemeinschaften 
bilden, unsere Mobilität teilen. 

10. Mobilität muss wie alle sozialen Themen von unten gedacht 
und geplant werden, von den schwächsten Gliedern unserer 
Gesellschaft her. Nur dann funktioniert sie für alle. 


