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LIEBE STECHLINERINNEN UND STECHLINER,

haben Sie sich auch schon gelegentlich gewundert, wie und welche lokalpolitischen 

Entscheidungen vom Gemeinderat in Stechlin getroffen werden?

Sie sind nicht allein!

Wir von der Initiative ZUKUNFT DAGOW sind eine bunte Mischung von Menschen, die in 

Stechlin leben und sich in die Entwicklung unserer Gemeinde positiv einbringen. Wir 

befürchten, dass durch die Umsetzung der aktuellen Baupläne nicht nur der Ortscharakter 

Dagows zerstort wird, sondern auch die Weichen für die Bebauung in den Ortsteilen 

Dollgow, Menz und Neuglobsow über viele Jahre in die falsche Richtung gestellt werden – 

und das nicht im Interesse von uns Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir wollen, dass 

Stechlin die bestmögliche Zukunft vor sich hat. Daran wollen wir mitarbeiten.

Es klingt doch wie ein schlechter Scherz: In Dollgow sollen auch weiterhin keine neuen 

Baufächen erschlossen werden, in Menz werden Baufächen äußerst knapp gehalten und 

im Gegensatz zu den Baueinschränkungen in den anderen Ortsteilen Stechlins sollen in 

Dagow gleich drei große Bauprojekte realisiert werden:

1. Der Parkplatz am Ortseingang Dagow soll zu einem Caravanstellplatz mit 

Versorgungsgebäuden umgewandelt werden.

2. Mit einer Ferienhaussiedlung am Feldweg will die Privatinvestorenfamilie Fock ihr 

Grundstück zu Geld machen. Dafür soll sogar ein Wald weichen. 

3. Darüber hinaus soll gegenüber, auf einer geschützten Trockenwiese, der 

sogenannten Pferdekoppel, nahezu der gesamte mogliche Wohnbau der Gemeinde

Stechlin verbraucht werden. 

Die Baufäche für die insgesamt mehr als 30 Wochenend-, Ferien- und 

Wohnhäuser ist mehr als doppelt so groß wie der Friedensplatz in Menz. Die 

gewachsene Struktur des 120-Seelen-Dorfs Dagow, das sich heute noch als 

ruhiger Erholungs- und Wohnort auszeichnet, würde damit für immer zerstort. 

Für die Projektierung der Wohnbaufäche und für den Wohnmobilstellplatz sollen allein 

2021-22 insgesamt 130.000 Euro ausgegeben werden, wohlgemerkt ohne dass 

Verwaltungsaufwand mitgerechnet wird. In den kommenden Jahren soll noch ein 

Vielfaches davon ausgegeben werden – insgesamt mehr als ein Viertel Jahreshaushalt 

wandert so in den Orkus!

Doch in dieser Zeit, in der der Tourismus ordentlich wächst, geht es darum, die Rosinen 

zu picken, nicht eine Strategie des maximalen Wachstums zu verfolgen – zulasten der 



Natur, der Bevolkerung und der Touristen, die Stechlin schon lange verbunden sind.

Wir von der Initiative ZUKUNFT DAGOW fordern, dass die Meinungen und Wünsche 

der Stechliner Bevölkerung endlich in die Entwicklung unserer Orte mit einfießen. 

Das Logo der Initiative ZUKUNFT DAGOW, der rote Hahn, von Elli Graetz

EIN ÜBERBLICK

Begonnen hat es im Winter 2019/20, als immer mehr Bürgerinnen und Bürger Bedenken 

gegen eine geplante Wochenend- und Ferienhausanlage mit ca. 25 Häusern am Feldweg 

in Dagow äußerten. Mit einer Unterschriftensammlung brachten sie ihre Sorge zum 

Ausdruck, dass sich der dorfiche Charakter ihres Orts durch die überdimensionierte 

Ferienhaussiedlung massiv verändern würde. Innerhalb kürzester Zeit haben über 50 

Einwohnerinnen und Einwohner unterschrieben. Seit dieser ersten Aktion setzen wir 

uns für mehr Wohnbau anstelle der Ferienhaussiedlung am Feldweg ein. 

Die Liste wurde unserem Bürgermeister Roy Lepschies übergeben. Er hat den Brief nie 

beantwortet.

Die Ignoranz des Bürgermeisters und der meisten Gemeinderäte gegenüber der Meinung 

der direkt betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner war in den folgenden Wochen das 

Dorfgespräch in Dagow. 



Der rbb Robur-Bus war mit Reporter 

Michael Scheibe am 23. Juli 2020 in 

Dagow, um über die geplante 

Retortensiedlung zu berichten

In der Folge gründeten wir im Juni 2020 die Initiative ZUKUNFT DAGOW, die sich seitdem

u.a. mit folgenden Ideen und Vorschlägen in Petitionen in Stechlin politisch einbringt:

Am 7. August 2020 fordern wir Bürgermeister Roy Lepschies in einem offentlichen Brief 

dazu auf, die Sorgen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen 

und einen 'offenen und tragfähigen Dialog' zwischen Amt/Gemeinde und Bürgern zu 

gestalten. Leider hielt es Bürgermeister Lepschies nicht für notig, die Petition überhaupt zu

beantworten.

Am 1. September 2020 haben wir einen Einwohnerantrag mit Unterschriftenliste 

abgegeben. 77 Prozent der Bürgerinnen und Bürger aus Dagow haben sich darin gegen 

den Bau der Ferien- und Wochenendhaussiedlung im Stechliner Ortsteil Dagow 

ausgesprochen. Daraufhin hatten wir mit den meisten Mitgliedern der Gemeindevertretung

das Gespräch gesucht. Wir erwarteten, dass die von uns gewählte Gemeindevertretung 

angesichts einer solch hohen Zahl auf die Bürgerinnen und Bürger eingehen würde. Leider

galt das nur für zwei der Abgeordneten. Der Antrag wurde dann auf der 

Gemeindevertreterversammlung im September 2020 von der Mehrheit im Gemeinderat 

ohne jede Diskussion abgelehnt. Kein Wunder, dass sich viele Bürgerinnen und 

Bürger Stechlins nicht ausreichend informiert und gehört fühlen. 

Wir von ZUKUNFT DAGOW haben auf derselben Veranstaltung zwei Anträge mit 

Unterschriftensammlungen auf Einwohnerversammlungen abgegeben. Eine Veranstaltung

forderten wir über das Thema Wohnbau in Stechlin, die andere zum Thema 

Ferienhaussiedlung, um dort Vorschläge und Ideen für Stechlin einzubringen. Obwohl das 

Amt Gransee verpfichtet ist, die Veranstaltungen innerhalb von zwei Monaten 

durchzuführen, ließ sich das Amt ein dreiviertel Jahr Zeit, um zumindest die Veranstaltung 

über das Thema Wohnbau durchzuführen. Wir haben auf der Veranstaltung eine Liste 

von Anregungen und Ideen eingebracht, die auf der folgenden Gemeinderatssitzung 

beraten werden muss. Jetzt endlich nach einem Jahr führt das Amt Gransee auch die 

Veranstaltung über die Ferienhaussiedlung durch, am 15. September, um 18 Uhr im 

Stechlinseecenter. Das Amt Gransee verstoßt wegen der enormen Zeitverzogerung gegen



die Kommunalverfassung Brandenburgs. Auch wenn es behauptet, allein Corona sei 

schuld, dürfte jeder und jedem bewusst sein, dass das wohl nicht stimmt. 

VERANSTALTUNGSTIPP:

ERÖRTERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 8 

„ERHOLUNGSGEBIET FELDWEG“ IN DAGOW

15. SEPTEMBER 2021, 18 UHR IM STECHLINSEECENTER

Im Januar 2021 hat ZUKUNFT DAGOW einen zweiten Antrag auf Akteneinsicht 

gestellt. Denn Herr Stege hatte auf der RBB Robur Bus-Veranstaltung gesagt, dass 

immer alle Konzepte und Bauvorhaben für Stechlin offentlich diskutiert worden sind. Wir 

wollten wissen, ob und wie der Gemeinderat und das Amt die Bürgerinnen und Bürger bei 

der Erarbeitung des neuen Entwicklungskonzepts Planungsstudie 2019+ tatsächlich 

einbezogen hat.

Nach Durchsicht der Unterlagen fragen wir von ZUKUNFT DAGOW: wo und wann ist die 

Planungsstudie 2019+ wem offentlich vorgestellt worden? Wir haben keinerlei 

Informationen gefunden und wissen von keiner einzigen offentlichen Veranstaltung, auf 

der die Planungsstudie 2019+ vorgestellt worden ist. 

Sehr geehrter Herr Stege, wo und wann genau wurde die Bevölkerung informiert? 

Das Amt Gransee hat uns übrigens für die Bearbeitung eine Gebühr in Hohe von 540 Euro

in Rechnung gestellt. Da wir vorher nicht, wie gefordert, über die Kosten informiert wurden,

haben wir Widerspruch eingereicht. Dieser wurde vom Amt Gransee - nicht einmal 

vollständig beantwortet - abgelehnt. Daraufhin haben wir Klage beim Verwaltungsgericht 

eingereicht. Die Klage ist derzeit bei Gericht anhängig.

Im April 2021 übergaben wir einen öffentlichen Brief, in dem wir inhaltlich sehr genau 

begründen und nachweisen, warum die Pläne des Amtes und der Gemeindevertreter für 

unsere gesamte Gemeinde Stechlin eine fatale Fehlentscheidung sind. Der Brief ist an die 

Gemeindevertretung und an den Bürgermeister Roy Lepschies gerichtet. Auch diese 

Petition blieb unbeantwortet. 

Im Anhang fnden Sie den vollständigen Brief, damit Sie sich aus erster Hand 

informieren können, was wir fordern. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass die 

Gemeindevertreter die Entscheidung zur Bebauung der Pferdekoppel in Dagow getroffen 

haben, ohne dass sie vom Amt Gransee eine Kostenkalkulation vorgelegt bekamen? Wohl

niemand von uns würde eine großere Investition tätigen, ohne vorher Kosten und Nutzen 

zu kalkulieren. Aber die Mehrheit der Gemeindevertreter haben die Entscheidungen 

einfach durchgewunken.



Schmackhaft wurde das Projekt den Gemeindevertretern mit dem sogenannten 

Einheimischenmodell gemacht. Das Einheimischenmodell soll jungen Familien aus der 

Gemeinde die Moglichkeit eroffnen, günstig Bauland zu kaufen. Für Frau Borret sei das 

der «ausschlaggebende Punkt» für einen Bebauungsplan «Wohngebiet Pferdekoppel» 

gewesen. Da aber die Erschließung der Pferdekoppel teuer ist, konnte es eine 

Überraschung für die Kaufnteressenten geben. Sogar über 80 Euro konnte der 

Quadratmeterpreis liegen, so eine Berechnung unserer Initiative (ausführlich im Anhang). 

Welche junge Familie aus Stechlin kann/will das bezahlen? 

Dabei gibt es längst erschlossene Grundstücke, z.B. auf dem auch nur ansatzweise 

ausgelasteten Parkplatz am Eingang von Dagow oder rechts und links vom Haus 

Labes in Neuglobsow. Dort könnte sofort gebaut werden. Obwohl akut junge Familien 

nach Baumoglichkeiten suchen, will das der Gemeinderat nicht. So wird riskiert, dass 

diese jungen Menschen abwandern.

Die Grundstücke rechts und links vom Haus Labes sind frei und konnten sofort unter Bedingungen des 

Einheimischenmodells verkauft werden

Auch in Dollgow oder Menz wäre der Quadratmeterpreis um ein Vielfaches geringer als 

auf der Pferdekoppel in Dagow. Doch in Menz und insbesondere in Dollgow gebe es 

keinen verfügbaren Baufächen, versuchen uns das Amt Gransee und die meisten der 

Gemeindevertreter einzureden: Es gebe keine weiteren Wohnbaufächen in gesamt 

Stechlin. Doch das stimmt nicht. 

Denn es gibt andere Bebauungsmoglichkeiten, ersichtlich im bereits erwähnten 

Planungskonzept, das von der Gemeinde selbst in Auftrag gegeben wurde (Quelle: 

Planungskonzept STECHLIN2019+ Maßnahmen für die Ortslagen, Stand 31. Oktober 

2018). 



Demnach hat jeder Ortsteil in Stechlin eigenes Wohnbaupotential. Unsere Forderung, 

dass das Wohnbaupotential auf alle Gemeinden verteilt wird, ist also absolut 

möglich. Im Konzept der externen Beratungsfrma wird es sogar empfohlen: 

Wollen der Ortsbeirat und die Gemeindevertreter aus Dollgow oder gar Bürgermeister 

Lepschies oder Herr Stege nicht, dass bei ihnen im Ort gebaut wird? Und das, obwohl im 

Planungskonzept auf den dramatischen Bevolkerungsschwund aufmerksam gemacht wird.

Wir fragen uns und Sie: Wie kann es sein, dass Dollgower nicht in Dollgow bauen dürfen, 

sondern nach Dagow ziehen und hier viel hohere Quadratmeterpreise zahlen sollen? 

Warum soll nahezu das gesamte Bauland in Dagow auf einer geschützten Trockenwiese 

verbraucht werden, obwohl die Dagower Bevolkerung begründete Einwände hat? Es gibt 

genügend andere Möglichkeiten und die müssen endlich auf den Tisch. Herr Tutsch 

vom Amt Gransee versteckt sich hinter den Prämissen, nur im Eigenbesitz befndliches 

Land, das nicht im Landschaftsschutzbereich liegt, dürfe bebaut werden. Natürlich sei das 

alles durch den Gemeinderat beschlossen, dem Amt Gransee seien die Hände gebunden, 

es sei ja nur ausführendes Organ der Kommunalpolitik. Warum haben so viele den 

Eindruck, dass das vorgeschoben ist? Dass es hier in Stechlin „irgendwie“ anders läuft? 

Vielleicht daran, dass das Amt Gransee schon ofters anders gehandelt hat und Bauen im 

Landschaftsschutzgebiet in Brandenburg durchaus moglich ist - auch in Dollgow. Das Amt 

Gransee informiert die Bürgerinnen und Bürger nicht richtig!



DIE TROCKENWIESE PFERDEKOPPEL

Das müssen Sie sich mal vorstellen: eine geschützte Trockenwiese, auf der seltene, 

bedrohte Tierarten und Pfanzen leben, z.T. haben diese Tiere ihre Eiablagestellen fast 

ausschließlich in dieser Region des gesamten Naturparks Stechlin Ruppiner Land. Die 

Wiese hat dadurch überregionale Bedeutung für die Natur und den Tourismus. Aber die 

Gemeinderäte wollen genau dort teuren Wohnraum schaffen, weil angeblich nichts 

anderes moglich ist. Kein Wunder, dass man in Dagow andere Baufächen vorzieht!

Beide Fotos entstanden auf der Trockenwiese: Die streng geschützten Zauneidechsen (links) sind im Anhang der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union aufgelistet. Es ist verboten, ihre Lebensräume zu beschädigen 

oder zu zerstoren. Der seltene Hirschkäfer (rechts) ist auf der Pferdekoppel zuhause 

Viele werden sich erinnern: das Amt Gransee hat das Bauvorhaben Pferdekoppel selbst 

für die Gemeinderäte vollig überraschend auf der Gemeinderatssitzung am 1. Juli 2020 

aus dem Hut gezaubert. Ein Argument war, dass die Erschließung der Pferdekoppel die 

günstigste Moglichkeit darstelle. Dabei wäre die günstigste Variante unsere 

Forderung: erst einmal bereits erschlossene Baulücken und Flächen innerhalb der 

Ortsteile zu bebauen. Und erinnern Sie sich? Es liegt vom Amt Gransee keine 

Kostenkalkulation vor! 

Die gesamte Projektentwicklung seitens der Amtsverwaltung ist umwelt- wie 

verfahrensrechtlich so miserabel, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende von 

Gerichten verworfen wird. Dann ist jede Menge offentliches Geld und offentliche 

Arbeitszeit verwirkt und wir müssen von vorne anfangen.

Auch beim Verkauf des Haus Rheinsberg an einen Investor hat das Amt Gransee es 

tatsächlich verpasst, darauf hinzuwirken, dass zumindest der vorhandene Wohnraum 

erhalten oder ersetzt wird. Stattdessen entstehen dort viele Eigentums- bzw. 

Ferienwohnungen. Die bisherigen Mieter stehen auf absehbare Zeit auf der Straße.

Wie kann es sein, dass die Gemeindevertreter und das Amt Gransee einfach zulassen, 



dass Wohnraum vernichtet wird, und die vorhandenen Moglichkeiten zur sofortigen 

Bebauung nicht nutzt? Stattdessen soll die geschützte Pferdekoppel zerstort und 

irgendwann bebaut werden – wenn es denn moglich ist. Das wird sich ja erst zeigen.

Die Gemeinderatsmitglieder, die sich hier - aus welchen Gründen auch immer – eventuell 

haben instrumentalisieren lassen, halten es vielleicht für einen nicht zu verschmerzenden 

Gesichtsverlust, den Irrweg einzugestehen.

HER MIT DEM TOURISMUSKONZEPT!

Grundlage des Tourismus in Stechlin sind gepfegte Dorfer, klare Seen und der Naturpark 

Stechlin. Wer hier mit Tourismus gutes Geld verdienen mochte und sich diese Moglichkeit 

auch noch für seine Kinder wünscht, für den sind Naturschutz und der Erhalt des 

Dorfcharakters seiner Ortsteile selbstverständliche wirtschaftliche Voraussetzung.

Stechlin erlebt eine Renaissance als Urlaubsziel. Insbesondere erleben wir steigendes 

Interesse von Menschen, die zahlungskräftig und -freudig sind, gleichzeitig wachsen die 

Ansprüche an spürbare Nachhaltigkeit und geschützte Natur. Doch dem wird nicht 

Rechnung getragen. Stattdessen sollen Mobilstellplätze und ein überdimensioniertes 

Neubaugebiet her – vollig veraltete Tourismusmaßnahmen. Und warum fällt dem 

Gemeinderat nichts besseres ein?!

Wussten Sie, dass seit mindestens acht Jahren ein so genanntes 

Leitbild/Tourismuskonzept für Stechlin vorliegen müsste? Bereits im Jahr 2013 beklagte 

das Berliner Planungsbüro BTE, dass es noch immer «kein ortsspezifsch formuliertes 

Leitbild» gebe. 

Seit 2019 ist ein solches Tourismuskonzept bzw. touristisches Leitbild sogar vom Gesetz 

her erforderlich (Novelle des Brandenburgischen Kurortegesetzes, § 10). 

Auch Herr Stege wird wissen, dass Neuglobsow seine Zertifzierung als Erholungsort 

verlieren konnte, mit schweren Folgen für alle, die vom und mit Tourismus leben.

Herr Stege lässt keine Veranstaltung verstreichen, ohne darauf hinzuweisen, dass jeder 

Ort „sein Leid“ zu tragen hätte. Dollgow die Landwirtschaft, Menz den Straßenverkehr und 

Neuglobsow/Dagow den Tourismus. Als wären die von ihm präferierten 

rückwärtsgewandten, altmodischen und umweltschädigenden Bauvorhaben in Dagow in 

irgendeiner Weise zeitgemäß oder gar zukunftsorientiert. Dabei zeigt der Stechlinsee 

bereits jetzt, wie stark er durch den überbordenden Sommertourismus belastet ist. Auch 

andere, z.T. dramatischen Entwicklungen der Natur und Umwelt müssen endlich 

Rechnung gezollt werden (z.B. das Austrocknen des Traden). 

Frau Borret bemüht sich als Ortsvorsteherin, denn der Tourismus ist sehr wichtig für 

Neuglobsow. Doch wenn sie wiederholt sagt: wir alle leben vom Tourismus, liegt sie 

falsch. Denn das tun nur einige.



Viele Menschen dagegen erwirtschaften saisonale Nebeneinkünfte mit hoher 

Wertschopfung, z.B. durch Vermietung von Unterkünften auf dem eigenen Grundstück. 

Diese Form der Unterbringung ist insbesondere für Familien und für Radtouristen mit und 

ohne Auto attraktiv, zudem für Leute mit besonderem Ruhebedürfnis. Genau für diese wird

der Ort durch die geplanten Maßnahmen, durch mehr Lärm, Müll und Fäkalien von 

Wohnmobilurlaubern, sowie erhohten Verkehr durch Tagestouristen und die Zufahrt ins 

Ferienhausviertel weniger attraktiv. Ein kleinteiliger, nachhaltiger Tourismus wird also 

beschädigt, Chancen werden verspielt. 

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Bevolkerungsgruppe und das ist die, die nichts 

mit dem Tourismus zu tun hat. Die hier lebt, Steuern zahlt, und genauso ein Recht hat, 

politisch gehort zu werden. 

Darum fordern wir von ZUKUNFT DAGOW unsere Gemeindevertreter auch in diesem 

Gemeindebrief noch einmal auf: 

So schnell wie möglich muss ein Leitbild/Tourismuskonzept in Auftrag gegeben 

werden, in dem von der Bevölkerung Stechlins akzeptierte, sinnvolle und 

zeitgemäße Maßnahmen formuliert werden. 

Alle Anbieter touristischer Dienstleistungen, Bürgerinnen und Bürger, 

Gemeindevertreter und Ortsbeiräte müssen sich an einen Tisch setzen, um 

gemeinsam zu besprechen, wie es mit Stechlin weitergehen soll. 

ZUKUNFT STECHLIN – WIR MACHEN MIT! 

HIER FINDEN SIE ZUKUNFT DAGOW 

Wenn Sie sich beteiligen oder auch nur etwas dazu sagen mochten, hier fnden Sie uns:

Im Internet: www.Zukunft-Dagow.de

Email: Zukunft-Dagow@web.de

Auf Facebook unter ZUKUNFT DAGOW konnen Sie mit uns diskutieren.

Mobil: Herr Steinhaus 0163 732 0524

V.i.S.d.P.: Thomas Schwank, Dagowseestraße 27, Dagow und Simon Steinhaus, Am 

Graben 5, Dagow

Veranstaltungstipp:  

Am 15. September, um 18 Uhr, im Stechlinseecenter

ERÖRTERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 8 

„ERHOLUNGSGEBIET FELDWEG“ IN DAGOW
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