Kyritz-Ruppiner Heide
Das Vergangene erfahren – das Heutige erleben
- die Zukunft gestalten
Absichtserklärung

Die Geschichte der militärischen Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide ("BOMBODROM") und der
BürgerInnenbewegung für eine Freie Heide sind ein wichtiger Bestandteil unserer regionalen
Identität und haben unsere Region weltweit bekannt gemacht.
In der gemeinsamen Intention, diese Geschichte für die Menschen der Region sowie für
Touristinnen und Touristen erfahrbar zu machen, sind die Partner dieser Absichtserklärung
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überein gekommen, sich zu Fragen der Geschichtsvermittlung miteinander abzustimmen.
Ziel soll es sein, mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln ein Optimum auf dem
Gebiet der Wissensvermittlung und Erlebbarkeit von Geschichte rund um die
Kyritz-Ruppiner Heide zu bewirken.

Es werden die folgenden Vereinbarungen getroffen:
Dauerausstellungen sollen zu diesem Zweck thematisch aufeinander aufbauen. Dabei
sollen regionale und epochenbezogene Übereinstimmungen auf ein für die
Wissensvermittlung notwendiges Maß begrenzt werden. Die Einrichtungen werden auf die
jeweilige andere Einrichtung mit weiterführenden Informationen zur Thematik in geeigneter
Form hinweisen, um die Besucherinnen und Besucher zum Aufsuchen der
Partnereinrichtungen zu animieren.
Sonderausstellungen werden in vergleichbarer Form koordiniert und insbesondere in
Bezug auf die Zeiträume langfristig miteinander abgestimmt, um gewünschte Paralleltermine
zu bewirken, aber auch ungewollte Dopplungen von Sonderausstellungen mit gleicher
Zielrichtung zur gleichen Zeit zu vermeiden.
Desgleichen werden Veranstaltungen zum Thema miteinander abgestimmt.
Auch in ihrer Archiv- und Sammlungsarbeit kooperieren die Partner. Sie erstellen einen
Überblick, welche Institutionen zum genannten Themenbereich mit welchem Konzept
sammeln, und ermöglichen die gegenseitige Recherche in den Archiven und Sammlungen.
Sofern einem der Partner Sammlungs- oder Archivgut zum Thema angeboten wird, das nicht
zum eigenen Sammlungskonzept, aber zu dem eines andern Partners passt, bietet er es
diesem an bzw. verweist den Geber / die Geberin an die entsprechende Stelle.
Soweit die Partner für Projekte mit Bezug zur Geschichte der Kyritz-Ruppiner Heide
Fördermittel und Zuschüsse akquirieren, informieren sie sich hierüber frühzeitig
gegenseitig und koordinieren sich gegebenenfalls, um zu vermeiden, dass zeitnah für
inhaltlich ähnliche Projekte bei den gleichen Stellen Gelder beantragt werden.
In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Kyritz-Ruppiner Heide soll ein
„virtuelles Besucherzentrum“ aufgebaut werden, ein gemeinsames Internetportal der
Archive, Sammlungen, Museen und Ausstellungen zur Geschichte des Bombodroms und der
demokratischen BürgerInnen-Bewegung sowie zur zivilen Nutzung. Ein solches virtuelles
Besucherzentrum soll den Einstieg ins Thema erleichtern und verschiedene Angebote vorstellen.

Darüber hinaus haben sich die Partner über Visionen ausgetauscht, deren Verwirklichung in
Zukunft angestrebt werden soll.

Diese Visionen sind:
• Eine Ausdehnung der Kooperation auf das "Kulturquartier Neustrelitz"
Im Kulturquartier Neustrelitz entsteht derzeit eine Dauerausstellung, die einen Teil der
Objekte der "Aktionsgemeinschaft Freier Himmel" enthalten wird. Dies ist für sie ein
wichtiger Aspekt der Nach-Wende-Zeit und soll deshalb beleuchtet werden. Es
besteht Interesse an einer Vernetzung.

• Die Konzeptionierung und Umsetzung eines "Freiluftmuseums" rund um die
Kyritz-Ruppiner Heide.
◦ Einrichten von Informationsstationen in der gesamten Region rund um das
ehemalige Bombodrom (an Mahnsäulen, Dorfkirchen, historisch wichtigen Orten).
Hier könnten – neben einer erläuternden Beschilderung – mittels QR-Code oder
eigener GPS-basierter App mobil Informationen abgerufen werden.
◦ Koordinierung und Förderung von Erhalt und Pflege der "Perlen" (z.B.
Mahnsäulen, Dorfkirchen, Militärbauten),
◦ Entwickeln von Tourenvorschlägen zur Verknüpfung der "Perlen" in
Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden sowie örtlichen Radsport-, Reit- und
Wandervereinen und Mobilitätsbeauftragten,
◦ Verhandlungen mit Baulastträgern, um bedarfsgerechten Ausbau und Pflege des
Wegenetzes zu erreichen.
• Die Einrichtung eines Besucherzentrums mit naturkundlichem Schwerpunkt
(Arbeitstitel: "Heideneum").
• Das Erstellen eines gemeinsamen Marketing-Konzepts.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung werden unter den Partnern abgestimmt und
bedürfen der Schriftform.
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