
Willkommen in der
Gemeinde Steinhöfel

Touristisches Leitsystem aus Infotafeln in der Gemeinde Steinhöfel
Ein Projekt fand seinen Abschluss

Noch im November fanden die 13 Infotafeln ihren Platz in allen Ortsteilen der Gemeinde Steinhöfel und
wurden nach dem Aushärten des Fundamentes durch die Montage von Dächern ergänzt. Damit konnten wir
das LEADER-Projekt nach dem Teilbereich E zur Förderung der ländlichen Entwicklung planmäßig ab-
schließen, für welches die Gemeinde nun in Kürze eine Förderung in Höhe von knapp 13 T€ aus GAK-
Mitteln erwarten kann. Dieser Betrag ergibt sich aus einer zugesicherten Anteilsfinanzierung von 75 Prozent
der förderfähigen Kosten.

Neben historischen Informationen über den Ort, allgemeinen Informationen zur Gemeinde- und Amtszuge-
hörigkeit und Hinweisen auf Ausflugsziele in der näheren Umgebung in deutscher und polnischer Sprache
sind auf den Infotafeln jeweils ein Kartenausschnitt des Amtsbereiches und des jeweiligen Ortsteiles sowie
einige Fotos der Sehenswürdigkeiten des jeweiligen Ortsteiles abgebildet. Die Karten enthalten alle touris-
tisch relevanten Einrichtungen in Form von Piktogrammen. Die Markierungen der Rad-, Wander- und
Pilgerwege dienen zur Wegweisung für Ausflügler und Touristen. Wir freuen uns, den Touristen und
Ausflüglern dadurch vor Ort einen Einblick in unsere Region geben zu können. Jede der Tafeln ist individuell
gestaltet, durch eine übereinstimmende Farbgebung ist aber auch die Zusammengehörigkeit der Ortsteile
zu erkennen. In den Ortsausschnitten sind zur Orientierung der jeweilige Standort und die örtlichen
Highlights gekennzeichnet. Durch den Amtsausschnitt wird gewährleistet, dass die Tafeln gleichzeitig als
Wegeleitsystem fungieren. Über einen QR-Code des Amtes Odervorland im Impressum können weitere
Informationen zu Ausflugszielen, Unterkünften, Restaurants, Veranstaltungen und über die Ortsteile abge-
rufen werden. Und hier schließt bereits das nächste Vorhaben an. Auf der Internetseite sollen in Zukunft
Informationen über alle Ortsteile ergänzt werden. Wo die Infotafeln zunächst das Interesse der Touristen
wecken, sollen hier auch weitere Details, z.B. über die Ortsgeschichte, auffindbar sein. Zugänglich sind
bereits Informationen zu Restaurants, Unterkünften, Ausflugszielen und Veranstaltungen, sofern sie durch
die Betreiber und Veranstalter gemeldet wurden. Über einen weiteren QR-Code kann man Informationen
über das gesamte Seenland Oder-Spree abrufen.

11 Ortsteile erhielten auf eigenen Wunsch Holztafeln, Heinersdorf und Behlendorf, in denen jeweils eine
Infotafel aufgestellt wurde, Metalltafeln. Die Aufstellung war von Anfang an in Eigenleistung geplant. Hier
geht ein großes Dankeschön an die Gemeindearbeiterin Frau Franke mit den MAE-Kräften, die dies in den
meisten Ortsteilen übernahmen.

Mit der Projektumsetzung konnte ein langgehegter Wunsch der Ortsteile realisiert werden, der maßgeblich
auf Ideen von Frau Dr. Fielauf aufbaute und ursprünglich durch die Zusammenarbeit einer Arbeitsgruppe
mit der Gemeinde die Grundlage für den Projektantrag lieferte. Mit Beitritt der Gemeinde Steinhöfel ging das
Projekt an das Amt Odervorland über und zählte seit Sommer 2019 zu meinen Aufgaben als neue
Mitarbeiterin. Ich freue mich, dass wir in der Phase der gemeinsamen Zusammenarbeit mit den
Ortsvorstehern*innen und Ortschronisten eine Vertrauensbasis gefunden haben, die auch die Aufnahme
neuer Ideen ermöglichte und denke, dass wir zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Dafür allen ein
herzliches Dankeschön! Nach einer langen Anlaufphase stehen die Infotafeln nun 14 Monate nach der
Projektbewilligung und laden Touristen und Ausflügler ein, sie auf ihrer nächsten Tour durch die Ortsteile in
Steinhöfel in Augenschein zu nehmen. Vielleicht lädt die dunkle Jahreszeit verbunden mit den derzeitigen
Einschränkungen dazu etwas weniger ein, aber die nächste Saison kommt bestimmt.
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