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Schön hier! 

Konzept zur wohnlichen und touristischen Aufwertung des Dorfangers Klein Leuthen 

Die Bürgerinitiative „Klein Leuthen bewahren!“ hat sich zum Ziel gesetzt, die natürlichen und 

historisch gewachsenen Gegebenheiten Klein Leuthens zu schützen, zu vermitteln und nachhaltig zu 

entwickeln. Im Zentrum stehen dabei die Bewahrung des Landschaftsschutzgebietes „Groß 

Leuthener See/Dollgensee“, die Stärkung des dörflichen Miteinanders, der Erhalt und die 

Verschönerung des kleinteiligen Dorfbildes sowie die Entwicklung des sanften Tourismus. 

Seit Jahrhunderten bildet der Dorfanger den gestalterischen wie kommunikativen Mittelpunkt Klein 

Leuthens. Die meisten Höfe des Dorfes gruppieren sich um den von alten Bäumen markierten Anger. 

Hier endet der Durchgangsverkehr, hier treffen sich die Anwohnerinnen und Anwohner zum 

Gespräch, hier hält der „rollende Konsum“ und nur hier werden die beiden Achsen erlebbar, die die 

Struktur Klein Leuthens tragen: der Fahr- und Wanderweg in nord-südlicher Richtung und über das 

unbebaute Grundstück Nummer 11 hinweg die landschaftliche Anbindung in ost-westlicher Richtung. 

Dieser Kreuzungspunkt, das Herz Klein Leuthens, wird heute lediglich als Stellplatz für 

Altglascontainer genutzt. Die Bürgerinitiative möchte an diesem Punkt einen Treff- und 

Informationsort einrichten, der den Bewohnerinnen und Bewohnern wie den vielen hundert 

Besucherinnen und Besuchern offen steht, die jährlich Klein Leuthen besuchen - als Gäste des FFZ 

oder als Nutzer des Rad- und Wanderwegs. Dafür sollte kurzfristig ein neuer Stellplatz für die 

Glascontainer gefunden und der Anger mit zwei Bänken und einer Schautafel  verschönert werden. 

Mittelfristig wünschen wir uns die Aufwertung des z.Z. ungenutzten Feuerwehrhäuschens am 

südlichen Anger zum Gemeinschaftstreffpunkt. Für diese Ideen erhoffen wir uns Unterstützung von 

der Gemeinde Märkische Heide, sind aber insbesondere bereit, die Pläne mit Engagement und 

Eigenleistungen voranzutreiben. 

 

1. Konzeptschritt, kurzfristig: Treff- und Informationsort: 

Von der Gemeinde erbetene Unterstützung: 

 Verlegung der Altglascontainer an den Dorfrand (Bereich historische Waage) 

 Bereitstellung (ggf. Einbau) von zwei oder drei Bänken und einer rustikalen überdachten 

Informationstafel 

Von der Bürgerinitiative angebotene Leistungen: 

 Säuberung des bisherigen Standortes der Altglascontainer 

 Ergänzung der Rasenfläche 

 ggf. Einbau der Bänke und der Informationstafel 

 Unterstützung der Gemeinde bei Pflege und Wartung der Bänke und der Informationstafel 



 dauerhafte Bestückung der Informationstafel mit historischen und anderen nützlichen 

Informationen zu Klein Leuthen, den angrenzenden Wanderwegen und zum 

Landschaftsschutzgebiet 

 

2. Konzeptschritt, mittelfristig: Aufwertung Feuerwehrhäuschen 

Von der Gemeinde erbetene Unterstützung: 

 fachliche und politische Unterstützung bei der Konzeptentwicklung und  -umsetzung 

 je nach Konzept: Unterstützung bei der Erbringung von Bauleistungen 

Von der Bürgerinitiative angebotene Leistungen: 

 Konzeptentwicklung 

 Erbringung von Bauleistungen 

 Betrieb des neuen Feuerwehrhäuschens 

 


