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Fitnessprogamm für die Innenstädte im Städteverbund A14: Konzept liegt vor 

Leerstandskonzerte, Digitalführerschein und Gründungswettbewerb: 22 Ideen  

für die Zukunft der Stadtzentren im Städteverbund vorgestellt 

 

Das Konzept des „Fitnessprogramms Innenstädte“ für den Städteverbund wurde am 7. Januar 

2021 im Rahmen eines digitalen Workshops vorgestellt. Eingeladen waren dazu auch Vertreter 

der Politik der drei Städte Ludwigslust, Grabow und Neustadt-Glewe, sowie Akteure aus den 

Stadtzentren und der drei Verwaltungen.  

 

Seit Juni 2020 wurde das Angebot der drei Stadtzentren (Qualität und Außenauftritt der Betriebe, 

Öffnungszeiten, Branchenmix, Online-Auffindbarkeit) erfasst und bewertet durch die CIMA Bera-

tung + Management GmbH aus Lübeck. Die Mehrheit der Betriebe sind demnach online vertre-

ten, jedoch sind die Informationen oft nicht aktuell und bei der wichtigen Google-Produktsuche 

waren einige Betriebe (Ludwigslust 15%, Grabow 16%) gar nicht auffindbar. „Die Notwendigkeit 

der Online-Sichtbarkeit wird schon bei vielen gesehen, aber es fehlt an Knowhow für die richtige 

Umsetzung. Dabei bieten viele Plattformen heute eine große Bandbreite an Services und Hilfen 

an, die in wenigen Schritten kostenlos eine gute Basis bieten, um vom Kunden auch in der lokalen 

Produktsuche online gefunden zu werden und das eigene Angebote auch in sozialen Medien 

überzeugend zu bewerben“ stellte Regina Schroeder von der cima dazu fest. „Luft nach oben“ at-

testierte das Unternehmen den Innenstädten auch bei der Warenpräsentation und Ladengestal-

tung und bei den uneinheitlichen Öffnungszeiten.    

 

Zusätzlich führte die cima eine Onlinebefragung im September durch, bei der sich knapp 300 Be-

fragte aus den drei Städten und aus dem Umland beteiligten. Einkaufen ist demnach heute der 

Hauptgrund für den Besuch der Innenstädte. „Dies zeigt aber auch, wie alarmierend die aktuellen 

Entwicklungen im Lock-Down werden können, wenn immer mehr Kunden sich dem Onlinehandel 

zuwenden. Es drohen langfristig massive Frequenzeinbrüche in den Zentren, wenn jetzt nicht 

schnell gehandelt wird“ erklärt Julia Lemke, Einzelhandelsberaterin der cima. Für 94% der Befrag-

ten ist außerdem mehr Angebotsvielfalt für die Zukunft der Innenstädte wichtig, aber auch ein er-

lebbares Miteinander (89%). Auch mehr Nachhaltigkeit z.B. durch plastikfreien Einkauf, regionale 

Produkte oder eine fahrradfreundliche Innenstadt war für 82% der Befragten ein Zukunftsthema.  

 

Die Eigentümer und aktiven Engagierte z.B. in Gewerbevereinen der drei Innenstädte wurden 

ebenfalls befragt durch die cima, wobei auch erste Maßnahmenideen gemeinsam entwickelt und 

bewertet wurden. Dabei zeigten sich auch einige Ansätze für mehr Kooperation und gemeinsame 

Kommunikation der drei Innenstädte. 

 

Im Ergebnis wurden so insgesamt 22 Maßnahmen entwickelt in den Handlungsfeldern Angebots-

vielfalt, Erlebbarkeit, Aufenthaltsqualität, Digitale Präsenz, Klimaschutz und Aufwertung der Quali-

tät des Angebotes. Im Rahmen der Akteursgespräche wurden dabei Ideen wie ein gemeinsamer 

Gründungswettbewerb, Einkaufsguide, Stadtpicknick, eine gemeinsame Digitale Plattform, ein Di-

gitalführerschein für Unternehmen, Aufwertung der Wochenmärkte, ein Mehrwegbecherpfandsys-

tem, Pop-Up-Stores für Künstler und Kreative der Region sowie eine gemeinsamer „Stammtisch 

Innenstädte“ am besten bewertet. In den kommenden Wochen wird die weitere, auch politische 



Diskussion und Abstimmung der drei Wirtschaftsförderer und Akteure vor Ort zeigen, welche der 

empfohlenen Maßnahmen nun im nächsten Schritt konkret angepackt werden.  

 

Für Rückfragen können Sie sich an die drei Wirtschaftsförderer im Städteverbund wenden: Pia Eh-

brecht, Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung Neustadt-Glewe, p.ehbrecht@neustadt-glewe.de, 

Christin Pingel, Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing Ludwigslust, pingel@ludwigslust.de, Marc 

Brendemühl, Wirtschaftsförderung/Projektmanagement Grabow, M.Brendemuehl@grabow.de. 

 

Das „Fitnessprogramm“ für die Innenstädte von Ludwigslust, Grabow und Neustadt-Glewe wird 

durch das EU-Förderprogramm „LEADER“ der LAG „SüdWestMecklenburg“ gefördert. Mit dem nun 

vorgestellten Konzept ist die erste Phase des Projektes abgeschlossen. Für die gemeinsame Umset-

zung der Maßnahmen durch die drei Städte stehen noch weitere etwa 40.000 € im Fördertopf bereit.   

 

V.i.S.d.P. Regina Schroeder, Projektleiterin, CIMA Beratung + Management GmbH 
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