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Hintergründe & Ziele 

Das ländlich geprägte Amt Gransee und Gemeinden ist Teil des nördlichen Landkreises Oberha-

vel. Als Gesellschaft des Landkreises Oberhavel hat die Oberhavel Holding Besitz- und Verwal-

tungsgesellschaft mbH (OHBV) das vorliegende innovative Mobilitätskonzept in Auftrag gege-

ben. Die OHBV hält Beteiligungen an Unternehmen und ist Dachgesellschaft für die Tochterun-

ternehmen, bei denen sie Allein- bzw. Hauptgesellschafterin ist. Sie ist zentrale Entscheidungs- 

und Strategieinstanz sowie Dienstleister und Berater der Tochterunternehmen. Zur OHBV ge-

hört u.a. die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), die als Verkehrsunternehmen die Buslei-

stungen im Landkreis erbringt. 

Dieses Mobilitätskonzept wurde von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (IBB) aus 

Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.  

Folgende beiden Hauptkomponenten wurden definiert, die neben weiteren Maßnahmen im 

Rahmen des vorliegenden Konzepts tiefergehend betrachtet werden sollten: 

 Aufzeigen von Optionen für ein integriertes intermodales Mobilitätskonzept für die Stadt 

Gransee und deren Amtsgemeinden unter besonderer Berücksichtigung automatisierter Be-

förderungsmöglichkeiten. Basis hierfür ist eine intensive Ist-Analyse des heutigen ÖPNV. 

 Überprüfung der technischen Machbarkeit für automatisierte Shuttles als Teil des ÖPNV. 

Ende 2020 wurde das Mobilitätskonzept "Oberhavel – Mobil 2040" für den gesamten Landkreis 

Oberhavel veröffentlicht. Dieses Konzept steht weder in Konkurrenz zum vorliegenden noch in 

direkter Abstimmung zueinander. Vielmehr lag der Fokus von "Oberhavel – Mobil 2040" auf ei-

ner landkreisweiten Betrachtung, während sich diese Ausarbeitung ausschließlich auf das Amt 

Gransee und Gemeinden und hier schwerpunktmäßig auf das automatisierte Fahren mit Klein-

bussen sowie weitere innovative Mobilitätsansätze bezieht.  

Zielstellung  

Das Land Brandenburg beabsichtigt als erstes Flächenland, die Verkehrswende per Gesetz zu 

verankern. Dieser politische Vorstoß schafft einen nachhaltig orientierten Rahmen, in welchem 

dieses Konzept einzuordnen ist. Der Verkehr ist der einzige Sektor in Brandenburg, der seit dem 

Vergleichsjahr 1990 steigende Treibhausgas-Emissionen zu verzeichnen hat – und zwar um ca. 

59 %. Gegenüber 1990 müssen laut überarbeitetem nationalem Klimaschutzgesetz die Emissio-

nen im bundesweiten Verkehr bis 2030 um 48 % sinken. Hier klafft eine riesige Lücke zwischen 

gestecktem Ziel und derzeitiger Praxis. Umso dringender ist der Bedarf an ökologischen mobili-

tätsbezogenen Lösungen. Klimaschutz kann unter vielen Aspekten angegangen werden, betrifft 

aber vor allem ganz konkret die Vorhaben auf lokaler Ebene. In Brandenburg soll deswegen der 

Anteil des Umweltverbunds (ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, Carsharing) bis 2030 von 40 auf 
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60% steigen. Insofern steht das vorliegende Mobilitätskonzept unter dem Zeichen des Klima-

schutzes. Ziel ist es, einen Beitrag zu einer zukunftsorientierten Verkehrswende auf lokaler 

Ebene zu leisten. 

Darüber hinaus ist Mobilität in den letzten Jahren längst zu einem zentralen Standortfaktor für 

junge Familien, Tourist*innen und Unternehmen geworden. Insbesondere die Nähe zu Berlin 

und die schnelle Bahnanbindung dorthin strahlen eine hohe Attraktivität aus. Entscheidender 

Faktor für die Attraktivität als potenzielles Wohn- oder Arbeitsumfeld ist jedoch auch die ver-

kehrliche Erschließung in der Fläche. Als Folge der Covid-19-Pandemie hat sich das Arbeiten von 

zuhause etabliert, sodass sich ländliche Räume noch größerer Beliebtheit erfreuen werden. 

Pendlerwege werden dadurch seltener, aber auch länger. Ein gutes, innovatives Mobilitätsan-

gebot wirkt dabei anziehend auf neue Unternehmens- oder private Niederlassungen.   

Nicht zuletzt soll sich eine innovativ ausgerichtete Mobilität nicht nur vorteilhaft für neue Zuge-

zogene erweisen sowie einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern an pri-

märer Stelle mit einem ausreichenden Angebot und guter Bedienungsqualität den Menschen 

vor Ort als Teil der Daseinsvorsorge die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

Das gilt insbesondere für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen kein Auto fahren kön-

nen oder möchten. Die Schaffung von Alternativen zum motorisierten Individualverkehr ist da-

her ebenso als Grundsatz im ÖPNVG (§2) festgelegt wie die allgemeine Herstellung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse. 

 

 

Ausgangssituation  

Verortung & Soziodemographie  

Das Amt Gransee und Gemeinden ist ein Zusammenschluss aus der Stadt Gransee und den Ge-

meinden Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg und Stechlin. Anhand der regionalstatisti-

schen Raumordnung des BMVI lässt sich das Amt Gransee und Gemeinden als kleinstädtischer, 

dörflicher Raum einer peripheren ländlichen Region einordnen. Dort leben auf knapp 320 km² 

9.170 Einwohner*innen, woraus sich eine Bevölkerungsdichte von 28 Einwohner*innen je km² 

ergibt. Seit 1990 und bis 2014 gingen die Bevölkerungszahlen stetig zurück; seitdem ist die Ein-

wohnerzahl in geringem Maße wieder gestiegen.    

Den Mittelpunkt und Sitz des Amtes bildet die Stadt Gransee. Sie liegt ca. 70 km von der Stadt-

mitte Berlins entfernt und ist durch die Bundesstraße B 96 an Hauptstadt und Umgebung ange-

bunden. Mit der Regional-Express-Linie RE 5 ist das Amt mit Berlin, Oranienburg und Löwenberg 

im Süden sowie Fürstenberg/Havel und Richtung Mecklenburg/Ostsee im Norden stündlich ver-

bunden. Über die Landstraße L 22 ist auch die amtsfreie Stadt Zehdenick schnell erreichbar. Zu-

sammen mit Zehdenick bildet Gransee ein sog. Mittelzentrum in Funktionsteilung, weswegen 
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sich hier wichtige medizinische und Einrichtungen der Nahversorgung bündeln. Nach Berech-

nungen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wird die Bevölkerungszahl des Amtes Gran-

see und Gemeinden bis 2030 um ca. 9,8 % sinken. Hinsichtlich der Altersklassen zeigt sich ein 

klarer Negativtrend bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren, bei welchen zwi-

schen 2012 und 2017 ein Rückgang von 44,2 % zu verzeichnen ist. Ein Zuwachs ist, mit Ausnahme 

der 65-74-Jährigen, bei den über 50-Jährigen festzustellen, ebenso bei Kindern unter 17 Jahren. 

Mit Blick auf die Bevölkerungsprognose für das Amtsgebiet könnte dementsprechend vor allem 

die Abwanderung junger Erwachsener für den erwarteten negativen Trend verantwortlich sein. 

Verkehr & Mobilität 

Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs hängt von verschiedenen Qualitätsmerkmalen ab. 

Zum einen sollte ein in der Quantität ausreichendes Angebot zur Verfügung stehen, das den 

räumlichen Gegebenheiten und dem Bedarf der Bevölkerung vor Ort gerecht wird. Zum anderen 

ist die Qualität dieser Angebotsformen von zentraler Bedeutung. Das schließt sowohl ihre Er-

schließungswirkung, als auch eine möglichst direkte Erreichbarkeit sowie die Anschlussmöglich-

keiten an den Schnellverkehr in die größeren Zentren mit ein.  

Aufgrund ihrer geteilten Funktion als Mittelzentrum sollte der öffentliche Verkehr im Untersu-

chungsgebiet nach Gransee und Zehdenick ausgerichtet sein. Wobei einerseits die Stadt Gran-

see zu priorisieren ist, da alle Verbindungen nach Zehdenick ohnehin über Gransee verlaufen 

und andererseits berücksichtigt werden sollte, dass bspw. Stechlin sich aufgrund der geographi-

schen Nähe zu anderen Städten mit Versorgungsfunktion (Rheinsberg, Fürstenberg/Havel) ori-

entiert. 

Als erstes Qualitätsmerkmal wurden die Abfahrthäufigkeiten der Bushaltestellen im Amt Gran-

see und Gemeinden berechnet. Dafür wurden frei zugängliche GTFS-Daten des Verkehrsver-

bunds Berlin Brandenburg (VBB) automatisiert sowie mittels eines Geographischen Informati-

onssystems klassifiziert als Fahrtenpaare ausgewertet. Für jede Haltestelle wurde berechnet, 

wie häufig eine Route (bestimmte Fahrt zur Uhrzeit X) der Buslinien die jeweiligen Haltestellen 

anfährt, wobei zwischen werktags und Wochenende/Feiertag sowie zwischen Schul- und Feri-

enzeit unterschieden wurde. Zudem wurde die Anzahl der Rufbus-Fahrten an den gesamten 

Fahrtenpaaren gesondert ausgewiesen. Erwartungsgemäß viele Abfahrten sind von den Bushal-

testellen der Stadt Gransee auszumachen. Während der Schulzeit weisen sie und die meisten 

anderen Haltestellen in Gransee durch die dortige Bündelung der Buslinien viele Abfahrtsmög-

lichkeiten auf. Außerhalb von Gransee kann dieses Niveau nicht gehalten werden. Zudem ist das 

Angebot am Wochenende und an Feiertagen sehr stark ausgedünnt. Insbesondere die beiden 

touristischen Ziele Schloss Meseberg und Ziegeleipark sind dann gar nicht mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zu erreichen. Auffällig viele Fahrangebote sind dem Rufbus zuzuordnen (siehe Ab-

bildung 1). Der Rufbus fährt wie ein üblicher Linienbus nach Fahrplan und entlang einer festge-

legten Route, allerdings nur nach Bedarf, der telefonisch mindestens 90 Minuten vorher ange-

meldet werden muss. Mit zunehmender Entfernung von der Stadt Gransee steigt der Anteil der 
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buchbaren Rufbusfahrten stark an. An Wochenenden/Feiertagen wird sogar das gesamte Ange-

bot mit Rufbussen umgesetzt.  

Die Abfahrtshäufigkeiten allein sind für eine hinreichende Betrachtung der Qualitäten nicht aus-

reichend. Die Haltestellen müssen zudem einerseits in einem zumutbaren Einzugsbereich von 

der Bevölkerung erreichbar sein und andererseits in einer akzeptablen Fahrzeit ans Mittelzen-

trum bzw. an den Schienenverkehr angebunden sein. Die Haltestellendichte ist abseits der Stadt 

Gransee auf einem niedrigen Niveau. Die Ursache dafür liegt in der insgesamt sehr geringen 

Bevölkerungsdichte außerhalb von Gransee. Das Vorhandensein von Bushaltestellen muss also 

in Verbindung mit Siedlungsflächen und optimalerweise mit der Bevölkerungsanzahl in Verbin-

dung gebracht werden. Nach Empfehlungen des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen 

(VDV) sollte der Einzugsbereich von Bushaltestellen 600 Meter nicht übersteigen1. Daher wur-

den in einer Netzwerkanalyse der 600-Meter-Einzugsbereich der Bushaltestellen auf Grundlage 

des Straßennetzes berechnet, visualisiert und ausgewertet. Im Ergebnis ist die Erschließungswir-

kung der vorhandenen Bushaltestellen unter Berücksichtigung von Siedlungs- und Gewerbege-

bieten als gut zu bewerten.  

Zur weiteren Bestimmung der Attraktivität 

des heutigen ÖPNV ist der direkte Vergleich 

mit dem Pkw hilfreich. Dieser ist am deutlich-

sten am Reisezeitverhältnis zwischen Bussen 

und Pkw ablesbar. Als Richtwert für das Rei-

sezeitverhältnis wird die Qualitätsstufe C 

nach den FGSV-Empfehlungen für Planung 

und Betrieb des öffentlichen Personennah-

verkehrs festgelegt2. Das maximale Reisezeit-

verhältnis liegt demnach unter 2,1. Reisezeit-

verhältnisse mit einem Wert größer 2 sind 

vor allem entlang der B 96 und stellenweise 

mit zunehmender Entfernung von Gransee 

erkennbar (Abbildung 1). Auf der B 96 sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Bus 

und Auto aufgrund des geradlinigen Streckenverlaufs ersichtlich. Hier verliert der Busverkehr im 

direkten Vergleich viel Zeit durch das Anhalten an Haltestellen. Alles in allem befinden sich die 

Reisezeitverhältnisse zum Bahnhof Gransee auf einem akzeptablen Niveau, allerdings sollte be-

rücksichtigt werden, dass das Fahrzeitverhältnis aufgrund der Nicht-Linearität bei längeren Fahr-

ten mehr zu Buche schlägt als bei kurzen. Bspw. ist die doppelte Fahrtzeit von 5 Minuten (=10 

Minuten) in der Regel einfacher zu verkraften als bei 40 Minuten (=80 Minuten). 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
1 Deutsch, V. (2019): Verkehrserschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV. VDV-Schriften Ausgabe 1/2019. 
 
2 FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2010): Empfehlungen für Planung und Betrieb des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Forschungsprojekt des Forschungsprogramms Stadtverkehr (FoPS) FA-Nr. 70.837/2009 im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Ausgabe 2010.  

Abbildung 1: Rufbus der OVG (Quelle: OVG) 
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Schließlich wurden die Pendlerverflechtungen innerhalb des Amtes Gransee und Gemeinden so-

wie die Verbindungen von bzw. nach außerhalb des Untersuchungsgebietes analysiert. Sie schaf-

fen einen Eindruck über die berufsbedingten Pendlerbewegungen, machen jedoch keine Aus-

sage darüber, wie diese Wege zurückgelegt werden. Der zugrunde liegende Datenbestand auf 

der politisch-administrativen Ebene der Gemeinden und Ämter entstammt der Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit. Aufgrund der mit Abstand höchsten Bevölkerungsdichte im Vergleich zu  

 

den umliegenden Gemeinden lag der Fokus der Betrachtungen auf dem Amt Gransee. Der um-

fangreichste Berufsverkehr in Richtung Gransee kommt aus Zehdenick. Weitere Einpendelnde 

kommen aus Fürstenberg/Havel oder der Gemeinde Löwenberger Land. Von Gransee aus führen 

die meisten Pendelbewegungen neben Zehdenick in Richtung Berlin und Oranienburg. 

 

Abbildung 2: Reisezeitverhältnisse zwischen ÖPNV und Pkw 
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Partizipation & Akzeptanz 

Während der Erstellung des Mobilitätskonzepts wurde die lokale Bevölkerung und damit die 

Alltagsexpert*innen für ihre eigene Mobilität und ihre Mobilitätsbedürfnisse im Laufe des Jahres 

2021 über verschiedene Beteiligungsformate mit eingebunden. Dabei kam ein Mix aus qualita-

tiven und quantitativen Methoden zum Einsatz. 

Formate/Methoden 

Zunächst wurde die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 

20.05.2021 über das Projekt informiert. Auf Grund der pandemischen Lage musste diese Veran-

staltung in einem Online-Format stattfinden. Nach Vorträgen und interaktiven Elemente wie z.B. 

einer kurzen Befragung kam eine rege Diskussion zustande, die bereits erste thematische 

Schwerpunkte sichtbar machte. 

Vom 20.05. bis zum 16.07. führte Nuts One zudem eine Haushaltsbefragung durch. Eine Teil-

nahme war online, per Telefon oder in Papierform (Verteilung über das örtliche Amtsblatt am 

04.06.2021) möglich. Es handelte sich um eine standardisierte, quantitative Erhebung mit über-

wiegend geschlossenen Fragen. Neben soziodemographischen Merkmalen wurde die aktuelle 

Mobilität (bspw. Abbildung 5), ein möglicher Pkw-Verzicht, die Zufriedenheit mit dem ÖPNV so-

wie die Einstellung zum automatisierten Shuttle oder einer privaten Mitnahme erhoben.  

Im Amtssaal Gransee wurden im 

Rahmen eines sog. World Cafés am 

11.08.2021 insgesamt vier The-

men vertiefend betrachtet (siehe 

Abbildung 3). Diese Methode eig-

net sich vor allem für das Erfassen 

unterschiedlicher Standpunkte zu 

fest definierten Themen. Dabei 

entsteht eine recht informelle At-

mosphäre, die zum Erzählen ein-

lädt. Auf Grund der Wechsel zwi-

schen den Thementischen konnte 

sich jede*r Teilnehmende zu allen vier Themen (ÖPNV – Flexibilisierung durch Ridepooling, Pkw 

– Organisierte Mitfahrten, Automatisiertes Shuttle in der Stadt, Rad- und Fußverkehr stärken) 

äußern und einbringen.  

 

Abbildung 3: World-Café im Amtssaal Gransee (Eigene Aufnahme) 
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Darüber hinaus führte Nuts One am 

11.10.2021 im Amtssaal Gransee 

eine Fokusgruppe zum Thema „An-

gebotsverbesserung des Rufbus-

ses“ durch. Eine Fokusgruppe ist 

eine moderierte Gruppendiskus-

sion, bei der zielgruppenspezifische 

Dienstleistungen bewertet und 

weiterentwickelt werden können. 

Ein gezielt konzipierter Leitfaden 

strukturiert die Diskussion und 

lässt gleichzeitig Raum für individu-

elle Argumente und ganzheitliche 

Diskussionsverläufe, die gleichzei-

tig dokumentiert (siehe Abbildung 

4) werden.  

Außerdem wurden während des Projektverlaufs insgesamt sechs Experteninterviews geführt, 

die einzelne Themenschwerpunkte vertieften. So wurden die Ergebnisse um eine weitere Per-

spektive ergänzt und der Blickwinkel von Expert*innen mitberücksichtigt. 

Am 14.12.2021 schließlich fand die abschließende Informationsveranstaltung statt, in der in-

teressierten Bürger*innen das Mobilitätskonzept sowie die Machbarkeitsstudie zum automati-

sierten Shuttle vorgestellt wurde. Aufgrund der pandemischen Lage musste auch diese Veran-

staltung in einem Online-Format stattfinden. 

Ergebnisse 

Die wichtigsten Bedürfnisse, Anregungen und Wünsche seitens der Bürger*innen wurden bei 

der Konzeption des Mobilitätskonzepts mit berücksichtigt. Das betrifft bspw. den Wunsch nach 

stärkerer Beachtung der Belange des Fußverkehrs, mit Hinweisen etwa auf zu schmale Gehwege 

oder schlecht einsehbare Straßenquerungen. Auch fehlende Sitzmöglichkeiten im öffentlichen 

Raum und die gepflasterte Oberfläche von Gehwegen wurden als Optimierungsansätze genannt. 

Beim Fahrradverkehr wurde vielfach eine klare Trennung zwischen Rad- und Autoverkehr ge-

wünscht. Des Weiteren wurden neue Radwege, die das Radwegenetz vergrößern, und sichere 

Abstellmöglichkeiten thematisiert. Grundsätzlich können sich einige Personen im Amtsgebiet 

vorstellen, Bekannte und teilweise auch Fremde im eigenen Pkw im Rahmen einer möglichst 

digital organisierten Mitfahrbörse mitzunehmen.  

Zum öffentlichen Verkehr gab es ebenfalls einige Anregungen. Der Fortbestand des ÖPNV-An-

gebots im Linienverkehr sollte garantiert und das Angebot nach Möglichkeit ausgebaut werden. 

Auf einigen Linien wünschen sich die Bürger*innen kürzere Fahrzeiten und bessere Anschlüsse 

Abbildung 4: Fokusgruppen-Plakat „Erfahrung mit dem Rufbus“ (Quelle: 
Eigene Aufnahme) 
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mit geringeren Umsteigezeiten. Der Bürgerbus und der Rufbus sind ihnen als Angebot wichtig. 

Der Rufbus wird vor allem aufgrund der Effizienz und seiner Bedarfsorientierung geschätzt. Al-

lerdings sollte seine Existenz und seine Funktionsweise (z.B. Voranmeldung deutlicher machen, 

bessere Kennzeichnung und größere Schrift im Fahrplan) besser kommuniziert werden, um ihm 

zu einem noch positiveren Image zu verhelfen. Darüber hinaus wird die räumliche und die zeit-

liche Ausweitung – u.a. in die Abendstunden und am Wochenende – gewünscht. 

Auch einem automatisierten Shuttle als Bestandteil des ÖPNV standen die meisten teilnehmen-

den Bürger*innen grundsätzlich positiv gegenüber. Die langsame Geschwindigkeit könnte ein 

Nachteil für den Straßenverkehrsfluss darstellen. Die Route sollte daher sinnvoll gewählt werden 

und idealerweise mehrere Nutzungsszenarien integrieren. Da der Abstand zwischen den Halte-

stellen mitunter recht groß ist, könnte das automatisierte Shuttle auch durch sog. virtuelle Hal-

testellen zur Qualitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs beitragen.  

Die bevorstehende Sanierung des Bahnhofgebäudes in Gransee ist aus Sicht der beteiligten Bür-

ger*innen dringend notwendig. Das Empfangsgebäude sollte vor allem ein öffentliches WC be-

herbergen und nach Möglichkeit auch den Einkauf von Lebensmitteln ermöglichen. Außerdem 

bestehe noch Spielraum, um die Aufenthaltsqualität auf dem Bahnhofsgelände zu erhöhen. 

Nicht zuletzt wünscht sich eine Reihe von Teilnehmenden weitere und vor allem geschützte 

Fahrradabstellanlagen. 
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Intermodales Mobilitätskonzept  

Grundidee  

Die vielfältigen Beteiligungsformate haben die Bedürfnisse und Wünsche vieler Bewohner*in-

nen erkenntlich gemacht sowie Meinungen von Expert*innen zu ausgewählten Themen beige-

steuert. Daraus resultieren konkrete Bedarfe, die als Lösungsvorschläge durch die Darstellung 

und Beschreibung der nachfolgend aufgeführten und an die örtlichen Gegebenheiten angepas-

sten Mobilitätsangebote aufgegriffen worden sind.  

Auch wenn das Amt Gransee und Gemeinden flächenmäßig kein kleines Gebiet ist, so handelt 

es s ch re a  v  e rach e  „nur“ um e ne Gebietskörperschaft neben vielen anderen. Mobilität 

macht in der Praxis keinen Halt an administrativen Grenzen und so sollte es in der Theorie, also 

im Rahmen dieses Konzepts, auch nicht der Fall sein. In diesem Sinne wird das Amt Gransee und 

Gemeinden als Teil eines größeren, zusammenhängenden Mobilitätssystems betrachtet. Die-

sem Ansatz liegt das sog. Hub & Spoke-Prinzip zugrunde, wobei der Bahnhof Gransee als Teil 

einer Hauptverkehrsachse des Schienenverkehrs mit stündlichen Abfahrten Richtung Berlin und 

Mecklenburg-Vorpommern als zentraler „Hub“ (Nabe) eine bedeutende Rolle für das gesamte 

Untersuchungsgebiet einnimmt, indem er als Drehkreuz für die „Spokes“  Spe chen   ung er  

(siehe Abbildung 6).  

Der Schlüssel für eine zukunftsgerichtete Ausgestaltung des Verkehrs im ländlichen Raum liegt 

in der sog. differenzierten Bedienung. Grundgedanke dabei ist die integrierte und bestmögliche 

Abstimmung aller Mobilitätsangebote. Wer Anreize schaffen will, andere Verkehrsmittel als das 

eigene Privatauto zu nutzen, muss für die intermodalen Mobilitätskette mit qualitativ hochwer-

tigen Angeboten punkten. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit sind dafür kennzeich-

 

Abbildung 6: Hub & Spoke-Prinzip (Quelle: Eigene Darstellung) 
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nend. Insofern liegen die Schwerpunkte der Ausführungen bewusst auf Zu- und/oder Abbringer 

zum Bahnhof Gransee sowie auf der Anbindung der „Fläche“. Die einzelnen empfohlenen Maß-

nahmen können den Maßnahmenporträts im Anhang entnommen werden (siehe beispielhaft 

Abbildung 7, alle Maßnahmen sind hier zu finden). Das intermodale Mobilitätskonzept stellt ei-

nen auf das Amt Gransee und Gemeinden gerichteten Blick durch die Lupe dar, dessen Bild in 

ähnlicher Form auch für andere, ähnlich strukturierte Teilregionen nicht nur in Brandenburg gel-

ten kann.  

 
Abbildung 7: Beispiel für einen Maßnahmensteckbrief 

https://nuts.one/wp-content/uploads/2022/03/211203-Kurzbericht-Gransee_Anhang-Maßnahmenporträts-1-12.pdf
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Flexible Bedienformen: Rufbus & Ridepooling  

Der Einsatz flexibler Bedienformen kann vor allem für ländliche und nachfrageschwache Räume 

einen Gewinn darstellen. In Regionen, die von einem Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet 

sind, gehen Fahrgeldeinnahmen zurück, Fixkosten für Personal und Fahrzeug bleiben jedoch be-

stehen. Eine bedarfsorientierte Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrs soll dieser Problematik 

durch Effizienzsteigerung entgegenwirken. 

Im Amt Gransee und Gemeinden existiert mit dem Rufbus bereits ein flexibles Angebot. Aller-

dings verkehrt dieser nach Fahrplan und mit Linienführung. Die 90-minütige Vorbestellzeit wird 

von den Bürger*innen als zu lang und wenig flexibel wahrgenommen. Zudem wurde Kritik an 

der Wahrnehmung und Kommunikation des Angebots deutlich. Daher könnte zunächst das be-

stehende Rufbusangebot durch eine geringere Vorbestellzeit und ein ersichtlicheres Marketing 

optimiert werden. Zudem könnte es in einem weiteren Schritt zu einem digitalbasierten und 

Algorithmus-gesteuerten Ridepooling-Angebot ausgebaut werden. Dabei analysiert die zugrun-

deliegende Software eine aktuelle Nachfragesituation dahingehend, ob vorhandene Fahrtwün-

sche bündelbar sind. Dabei können die Fahrgäste den Start, das Ziel sowie die Abfahrtszeit un-

abhängig von einem Fahrplan individuell bestimmen – und zwar spontan und kurzfristig. Die 

Betreiber können virtuelle Haltestellen einrichten (meist an der nächsten Kreuzung), an denen 

die Fahrzeuge halten, und Personen dort ein- bzw. aussteigen lassen. Die Nutzenden werden 

per App automatisch zu der nächstgelegenen Zugangsstelle navigiert. Die Bezahlung kann durch 

die App-basierte Bedienung bargeldlos erfolgen.  

Aufgrund der sehr dispersen Siedlungsstruktur im Amt Gransee und Gemeinden sind in einem 

signifikanten Ausmaß Bus-Linienfahrten durch einen flexiblen Dienst ersetzbar (neben dem 

Schülerverkehr und anderen stärker frequentierten Fahrten). Letztendlich hängt die potenzielle 

Einführung eines Ridepooling-Dienstes vor allem aber von der angestrebten Bedienungs- und 

Erreichbarkeitsqualität ab. Es würden zusätzliche Kosten u.a. für die Software-Komponenten 

und ggfs. neue Fahrzeuge anfallen. Zudem wäre ein für die Öffentlichkeit wahrnehmbares Mar-

keting und Branding vonnöten. Mittelfristig könnten Ridepooling-Fahrzeuge neben der Perso-

nenbeförderung auch andere Serviceleistungen (z.B. Lieferdienste) mit übernehmen, sofern sich 

ein entsprechendes tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln lässt. 

Attraktive Knotenpunkte 

Zentrale Verkehrsknotenpunkte innerhalb eines „Hu  & Spoke“-Konzepts sollten die relevanten 

Mobilitätsangebote bündeln und gleichzeitig durch eine hohe Aufenthaltsqualität zum Verwei-

len einladen. Das Einbinden lokaler Akteure stärkt dabei die Akzeptanz. 

Im Amtsgebiet Gransee und Gemeinden bietet sich hierfür vor allem der Bahnhof Gransee (siehe 

Abbildung 8) zur Umwandlung in einen attraktiven Knotenpunkt bzw. in eine Mobilitätsstation 

an. Neben der Anbindung durch den RE 5 bestehen zahlreiche Busverbindungen, Park&Ride- 
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sowie Bike&Ride-Stellplätze. Im Zuge der anstehenden Sanierung und anschließenden Nutzung 

des Empfangsgebäudes sollte auch das Bahnhofsareal aufgewertet werden. Mit Hilfe von Sitz-

bänken, ausreichender Beleuchtung, 

Wegeleitsystem etc. kann die Aufent-

halts- und Orientierungsqualität ge-

steigert werden. Darüber hinaus kön-

nen weitere Mobilitätsangebote dazu 

beitragen, die Attraktivität als Mobili-

täts-Hub zu steigern, wie z.B. ausrei-

chend wetterfeste Fahrradunter-

stände, sichere Fahrradabstellanlagen 

mit hochwertigem Diebstahlschutz 

(z.B. Fahrradboxen), leicht nachvoll-

ziehbare Informationstafeln zum vor-

handenen Angebot (z.B. Erklärung des 

Rufbussystems), Mitfahrbänke oder 

Ladesäulen für Kurzzeitparker mit Elektrofahrzeug. 

Der Bahnhof Dannenwalde ist Ausgangspunkt für Wanderer, Radfahrer und Tagestouristen. Da-

her sollte auch hier eine (kleinere) Mobilitätsstation entstehen. Insbesondere Fahrradabstellan-

lagen und evtl. ein Fahrradverleihsystem wären am Bahnhof Dannenwalde gut verortbar. 

Rad- und Fußverkehr 

Fahrradfahren und zu Fuß gehen sind die gesündesten und ökologischsten Formen der Fortbe-

wegung. Vor allem kürzere Distanzen können auf diese beiden Mobilitätsformen verlagert wer-

den. Innerhalb der Stadt Gransee sollte vor allem auf ausreichend breite Fußwege, genügend 

Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum, eine gute Erreichbarkeit der wichtigsten Ziele, die bar-

rierefreie und ebene Oberflächengestaltung von Fußwegen, eine gute Beleuchtung sowie Que-

rungshilfen an stark befahrenen oder schlecht einsehbaren Straßen geachtet werden.  

Eine flächendeckende Infrastruktur mit einer durchgängigen und sicheren Streckenführung ist 

eine wichtige Voraussetzung, Menschen zur Nutzung eines Fahrrads oder E-Bikes zu animieren 

oder sie darin zu bestärken. Es ist wichtig, dass sich auch Kinder und Senior*innen beim Fahr-

radfahren sicher fühlen. Während Alltagsradler eher direkte Verbindungen suchen, wollen tou-

ristische Fahrradfahrer*innen eher die Gegend erkunden. Die zuständigen Gebietskörperschaf-

ten sollten bei der Radwegeplanung auf die unterschiedlichen Bedürfnisse sowie auf die Anfor-

derungen durch unterschiedliche Fahrradtypen (z.B. Lastenräder, Elektrofahrräder) achten. 

Abbildung 8: Bahnhofsgebäude Gransee (Quelle: Eigene Aufnahme) 
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Der Absatz von Elektrofahrrädern stieg in den letzten zehn Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2020 

entfielen etwa 39 % der Fahrradverkäufe auf E-Bi-

kes. Das hat nicht nur Auswirkungen auf Reichwei-

ten und Einzugsgebiete, sondern auch auf den 

Wunsch nach diebstahlsicheren, gut nutzbaren, 

qualitativ hochwertigen, überdachten Abstellanla-

gen für die teuren Zweiräder.  

Der Fahrradverkehr kann darüber hinaus über ein 

Angebot von Dienstfahrrädern, gezielte öffentlich-

keitswirksame Kampagnen und Sharing-Fahrzeuge, 

z.B. für Touristen und Tagesausflügler, gefördert 

werden. 

Elektromobilität 

Auch im Amtsgebiet Gransee und Gemeinden wird der Anteil elektrisch angetriebener Fahr-

zeuge ansteigen. Das Angebot an Fahrzeugen steigt stark an und differenziert sich aus, während 

die Kaufpreise in den kommenden Jahren erwartbar sinken werden. Der allgemeine Beitrag zum 

Klimaschutz sowie zur Reduktion lokaler Emissionen ist unbestritten.  

Da in ländlichen Räumen die meisten privaten Pkws an bzw. auf dem eigenen Grund und Boden 

stehen, können diese dort lokal geladen werden. Die in Innenstädten übliche öffentliche Lade-

säuleninfrastruktur ist hier eher für Durchreisende und Tourist*innen relevant. Dementspre-

chend sollten Ladesäulen vor allem an Sehenswürdigkeiten und Hotels aufgestellt werden. Dar-

über hinaus sollten Ladesäulen für die lokale Bevölkerung eher auf Parkplätzen des Einzelhan-

dels oder für andere Kurzzeitparker im Stadtzentrum oder am Bahnhof etabliert werden. 

Um die elektrische Mobilität weiter im Bewusstsein zu verankern, sollten auch Möglichkeiten 

geschaffen werden, eigene positive Erfahrungen zu sammeln. So kann sie bspw. Teil der Fahr-

ausbildung in Fahrschulen sein oder bei Mobilitätsevents thematisiert werden. Zudem können 

öffentliche Einrichtungen eine Vorbildfunktion einnehmen und den eigenen Fuhrpark nach Mög-

lichkeit nach und nach auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umstellen. Auch für den ÖPNV sollte 

die zunächst partielle Umstellung auf Elektrobusse bzw. einschlägige Fördermöglichkeiten ge-

prüft werden, da sich die Reichweite in den letzten Jahren stark verlängert hat.  

Private Mitnahme 

Die meisten Pkw im ländlichen Raum sind nur mit einer Person besetzt, d.h. ständig werden viele 

freie Sitzplätze auch   s „ n d e  e z en W nke “  e eg . Um den sog. Besetzungsgrad von Pkw 

zu erhöhen und damit vergleichsweise einfach Treibstoff einzusparen, Ausgaben zu senken so-

wie Emissionen zu mindern, dazu kann der Aufbau bzw. die Wiederbelebung einer Mitfahrkultur 

Abbildung 9: Gehweginfrastruktur in Gransee 
(Quelle: Eigene Aufnahme) 
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beitragen. Insbesondere planbare Fahrten wie etwa das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeits-

ort eignen sich hervorragend für Mitfahrten.  

Neben Mitfahrbänken, die vielerorts eher Denkmal einer gescheiterten Mitfahrkultur als wich-

tiger Mobilitätsbaustein sind, sollten deshalb auch digitale Plattformen die Fahrtenvermittlung 

(Mitfahrangebot, Fahrtennachfrage) abbilden. Hier kann bereits umfangreich auf bestehenden 

Lösungen aufgebaut und dennoch gleichzeitig ein lokales Branding realisiert werden. Wichtig 

bei privaten Mitnahmen sind vertrauensbil-

dende Aktionen. So können beispielsweise 

Arbeitgeber*innen aktiv unterstützen, Mit-

fahrausweise erstellt, gegenseitige Bewer-

tungen zur Fahrt abgegeben und Marke-

tingaktivitäten realisiert werden. Auch in pri-

vaten Fahrzeugen können nicht nur andere 

Menschen mitgenommen werden, sondern 

auch Gegenstände wie bspw. Einkäufe oder 

Medikamente. Derartige Mitbringdienste 

können zur Verkehrsvermeidung und damit 

zur weiteren Reduktion von CO2 und lokalen 

Emissionen beitragen. 

Verkehrsvermeidung durch integrierte Planung  

Verkehrsvermeidung ist eine wichtige Säule der Verkehrswende. Insbesondere bei der Planung 

neuer Quartieren oder der Sanierung von Gebäuden sollten die Mobilitätsbedürfnisse der zu-

künftigen Nutzenden und klimaneutrale Mobilitätsoptionen mitgedacht werden. 

Im zukünftigen Bahnhofsquartier in Gransee soll ein modernes, nachhaltiges und barrierefreies 

Wohnquartier entstehen. Gerade die Nähe zum Bahnhof Gransee, die bereits vorhandene An-

bindung an den ÖPNV, Kita bzw. Schule in fußläufiger Entfernung und die nahen Einkaufsmög-

lichkeiten stellen hervorragende Voraussetzungen für ein autoarmes Quartier dar. Alltägliche 

Bedürfnisse können über kurze Wege realisiert werden. Daher bietet sich für das Areal ein dezi-

diertes Mobilitätskonzept mit ökologischem Fokus an. 

Ebenfalls zur Verkehrsvermeidung beitragen kann das Konzept der Coworking-Spaces. Sie kön-

nen in ländlichen Regionen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und Infrastruktur, zur Belebung 

des Gemeindelebens und zum Zuzug von Familien beitragen. Weite Pendelwege können zumin-

dest an manchen Tagen vermieden werden und die individuelle Work-Life-Balance verbessert 

sich. Ein Coworking-Space könnte beispielsweise im zu sanierenden Empfangsgebäude am Bahn-

hof Gransee oder in bereits bestehenden Verkaufsflächen in der Altstadt von Gransee entste-

hen. Auch hierzu existieren bereits Best-Practice-Beispiele aus anderen Regionen, wie den ver-

linkten Maßnahmenporträts zu entnehmen ist. 

Abbildung 10: Mitfahrbank am Bahnhof Fürstenberg/Havel 
(Quelle: Eigene Aufnahme) 
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Automatisiertes Shuttle 

Einführung 

Im Jahr 2017 ließ die OHBV ein Initialkonzept zum automatisierten Fahren im Landkreis Oberha-

vel erarbeiten. Dabei wurden in mehreren Workshops gemeinsam mit Stakeholdern und Ex-

pert*innen potenzielle Routen im Landkreis Oberhavel erarbeitet. Aus unterschiedlichen Grün-

den kristallisierte sich eine Route zwischen Bahnhof und Oberhavel-Klinik in Gransee als die fa-

vorisierte heraus. Aus technischen Gründen wurde beschlossen, die Route auf die Relation 

Bahnhof bis Schinkelplatz einzukürzen. 

Anknüpfend an diese Vorarbeiten sollte nun anhand neuerer technischer Erkenntnisse geprüft 

werden, ob der Einsatz eines automatisierten Shuttles auf dieser Kernroute realisierbar ist. Dar-

über hinaus wurden zwei zusätzliche Routen im Amtsgebiet identifiziert und bewertet. 

Im Rahmen des World Cafés wurde die Kernroute von den Teilnehmer*innen aus Gransee in-

tensiv diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die Linie idealerweise bis zur Kaufhalle in der Ora-

nienburger Straße verlängert werden sollte, um nicht nur für Pendler*innen, sondern auch für 

Einwohner*innen der Altstadt einen zusätzlichen Mehrwert zu erzeugen. Abbildung 11 stellt die 

Routenführung dar, deren Machbarkeit im Rahmen dieses Projekts intensiv geprüft wurde. 

 
Abbildung 11: Kernroute Gransee (Stand: 2021) 

Machbarkeit der Kernroute  

Um die technische Machbarkeit der Kernroute zu prüfen, wurden in einem ersten Schritt die 

örtlichen Gegebenheiten wie Verkehrsregeln, -dichte und -infrastruktur vor Ort akribisch doku-

mentiert und ausgewertet, um zu erfassen, welche infrastrukturellen und verkehrlichen 

 ahnho 

 au a  e

 a haus
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Herausforderungen ein automatisiertes Shuttle in Gransee bewältigen müsste. In einem zweiten 

Schritt wurden die Anforderungen von automatisierten Shuttles an mögliche Einsatzgebiete wie 

eine Schablone über Gransee gelegt. Dadurch wurde deutlich, an welchen Stellen Shuttles be-

reits jetzt problemlos eingesetzt werden könnten, bspw. auf dem Kirch- sowie Schinkelplatz, und 

wo im Vorfeld zunächst Maßnahmen infrastruktureller oder organisatorischer Natur getroffen 

werden müssten, um einen reibungslosen Betrieb zu ermöglich. Selbstfahrende Shuttles können 

zwar bereits heute eine ganze Reihe von Situationen bewältigen, die Umsetzung bestimmter 

Maßnahmen, wie bspw. das Ausweisen eines Halteverbots, können aber den Betrieb flüssiger 

gestalten. Mit einer höheren durchschnittlichen Geschwindigkeit und besserem Fahrkomfort 

steigt letztlich die Attraktivität für die Fahrgäste. 

Anschließend wurde die Kernroute in unterschiedliche Abschnitte unterteilt, die aktuellen Ge-

gebenheiten detailliert beschrieben sowie Maßnahmen abgeleitet, die für einen attraktiven und 

sicheren Betrieb notwendig sind. Aufgrund der stark befahrenen B 96 und der vergleichsweise 

geringen Geschwindigkeit von Shuttles ist bspw. eine direkte Verbindung von Bahnhof, Schin-

kelplatz und der Kaufhalle über die Templiner Straße nicht möglich. Die Führung der Route durch 

Seitenstraßen bietet hier den Vorteil, dass mehr Personen im Einzugsbereich der Haltestellen 

wohnen und die Wege zu den Haltestellen verkürzt werden. Vereinzelt kam es auch noch zu 

Anpassungen der Linienführung gegenüber dem Initialkonzept, um die Anzahl notwendiger 

Maßnahmen zu reduzieren oder die Attraktivität des Angebots zu erhöhen. Dazu zählten u.a. 

die Befahrung der Mauerstraße oder auch die Linienführung über die Straße des Friedens. Ins-

gesamt lässt sich festhalten, dass die in der Altstadt vorhandene Verkehrsregelung sowie die 

Straßenführung, insbesondere die Einbahnstraßen, die Umsetzung eines Betriebs mit automati-

sierten Shuttles erleichtern. So steht etwa in Einbahnstraßen genug Straßenbreite zur Verfügung 

und es kommen keine anderen Verkehrsteilnehmer entgegen. Ebenfalls positiv hervorzuheben 

ist, dass die Parkplätze für Pkw relativ eindeutig gekennzeichnet sind und in der Rudolf-Breit-

scheid-Straße ein eingeschränktes Halteverbot herrscht. Herausfordernd wird die Querung der 

B 96 – hier sollte eine bestehende Lichtsignalanlage mit Bedarfsanforderung mitgenutzt werden. 

Sofern die vorgeschlagenen Maßnahmen, wie z.B. die Ausweisung absoluter Halteverbote, zu-

mindest temporär während der Betriebszeiten des Shuttles umgesetzt werden, kann eine at-

traktive und zeitlich getaktete Verbindung zwischen Bahnhof, Altstadt und der Kaufhalle in der 

Oranienburger Straße etabliert werden. Sie wäre auf den Fahrplan des RE 5 abgestimmt und 

übernähme die Funktion eines Zubringers auf der letzten Meile zum Schnellverkehr wie auch 

zum örtlichen Einzelhandel. 
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Wege zur Umsetzung 

Da eine Reihe von Betriebsparametern 

automatisierter Shuttles von jenen 

konventioneller Linienbusse abweicht, wurden 

im Rahmen der Untersuchung unterschiedliche 

Aspekte analysiert und beschrieben, die für die 

Realisierung eines Betriebs von zentraler 

Bedeutung sind. Dazu zählen einerseits die 

gesetzliche (Ausnahme-)Genehmigung, die es-

senziell ist, um öffentliche Straßen ohne Fahr-

personal befahren zu dürfen, andererseits aber 

auch eine Reihe von Parametern wie die Anfor-

derungen an Haltestellen, der Fahrplan-Entwurf, 

Optionen zum On-Demand-Einsatz, Haftung und 

Versicherung, Wartung, Energiemanagement 

oder ein sicherer Ort für die nächtliche Abstellung. 

 

 

Bilanz & Ausblick  

Der demographische Wandel wird Deutschland in den kommenden Jahrzehnten tiefgreifend 

verändern. Entwicklungen, die sich schon seit Langem abzeichnen, werden sich noch weiter 

zuspitzen und dabei vor allem ländliche Räume (unterschiedlich stark) betreffen. Die 

Bevölkerung nimmt ab, das Durchschnittsalter steigt und junge Menschen wandern ab. Auch 

wenn seit einigen Jahren merklich mehr Menschen aus urbanen in ländliche Regionen ziehen 

und dies aktuell durch den Homeoffice-Trend noch ein wenig bestärkt wird, wird dies den 

Bevölkerungsrückgang in peripheren Regionen kaum ausgleichen. Die Folgen sind vielerorts 

sichtbar: Geschäfte schließen und die Wege zum Erledigen alltäglicher Dinge werden länger. In 

der Folge bündeln sich Einrichtungen der Daseinsvorsorge zunehmend an zentralen Orten. Für 

den öffentlichen Verkehr, der ja eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr sein 

sollte, bleibt diese Entwicklung herausfordernd. Der konventionelle Linienverkehr mit großen 

„Ge ä en“ s ö   an se ne Grenzen    ex   e Bedarfsverkehre werden – unterstützt durch neue 

digitale Technologien – eine bedeutendere Rolle einnehmen. Sind solche Angebote als Zubringer 

auf zentrale Mobilitätsstationen ausgerichtet, von wo aus mittels Schnellverbindungen 

überregionale Ziele erreicht werden können und wo sich weitere Mobilitätsangebote bündeln, 

dann entsteht auch auf dem Land ein an den Bedarfen orientiertes Netz und es steigen die 

Erreichbarkeiten. Bahnhöfe nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Es gilt, sie wieder zu 

attraktiven Orten zu gestalten, an denen man sich gerne aufhält.   

 

 

Abbildung 12: Automatisierter Kleinbus „SAM“ im ländli-
chen Sauerland (NRW) (Quelle: Eigene Aufnahme) 
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Dem automatisierten Fahren fällt in diesem Zusamenhang zukünftig eine wichtige Rolle zu, denn 

ein 24/7 und nach tatsächlichem Bedarf funktionierendes Mobilitätssystem i.S. eines Ride-

Pooling wird dadurch voraussichtlich für die Aufgabenträger erst finanzierbar. Allerdings wird es 

bis zum vollständig autonomen Betrieb mit akzeptablen Unterwegsgeschwindigkeiten noch eine 

Weile dauern. Weitere technische Innovationen, die als Heilsversprechen der Mobilität gelten, 

sind vorerst nicht zu erwarten oder bringen wie bspw. Flugdrohnen keinen Mehrwert. Weitere 

Innovationen sind auch schlicht nicht nötig, denn der Tisch mit Lösungsansätzen ist schon heute 

reichlich gedeckt. Es kommt vielmehr darauf an, diese in einem integrativen Ansatz zu denken 

und zukunftsoffen umzusetzen. 

Konkret plant die OVG, das vorhandene Rufbussystem im Landkreis Oberhavel in Kürze zu 

überarbeiten und zu digitalisieren. Dadurch wird es in Zukunft neu auch per App buchbar, 

während jedoch weiterhin die Option der telefonischen Buchung bestehen bleibt. Die 

Vorbestellzeit soll statt 90 dann noch maximal 60 Minuten betragen. Zudem soll das System 

vollständig in die digitalen Angebote des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB-Fahrinfo) 

integriert werden. Damit wird bereits in Bälde ein Wunsch vieler Bürger*innen aufgegriffen und 

realisiert. Auch in Zukunft soll das weiterhin als Rufbus bezeichnete System mit den technischen 

Möglichkeiten Schritt halten und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus wird geprüft, ob als 

erster wichtiger Schritt hin zur Automatisierung die im vorliegenden Mobilitätskonzept als 

machbar identifizerte Route in Gransee mit einem selbstfahrenden Kleinbus innerhalb der 

nächsten beiden Jahre pilothaft umgesetzt werden kann. 

Diese beiden Ansätze, zusammen mit der sowieso für das Jahr 2022 geplanten Revitalisierung 

des alten Empfangsgebäudes am Bahnhof Gransee, stellen wichtige erste Schritte dar, um die 

Mobilität im Amt Gransee und Gemeinden zukunftsoffen für die in diesem innovativen 

Mobilitätskonzept beschriebenen Umsetzungsoptionen zu gestalten. Wann im Zeitverlauf und 

wie genau sie daruafhin skaliert werden können, hängt von der Geschwindigkeit der 

technologischen Entwicklung, den politischen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt auch der 

Offenheit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ab, die Angebote auch zu nutzen. 

 


