
 

 

Pressemitteilung: 
Erneuerte Homepage der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Freiraum Ruppiner Land“ 

 

Bereits seit September 2008 kooperieren die Fontanestadt Neuruppin als regionaler Wachstumskern, die 

Stadt Rheinsberg, die Gemeinde Fehrbellin sowie die Ämter Lindow und Temnitz in der kommunalen Ar-

beitsgemeinschaft „Freiraum Ruppiner Land“ (KAG FRL) . Zwischen den Partnern besteht die Überzeu-

gung, dass nur mit einer gemeinsamen Bearbeitung der unterschiedlichen wirtschaftlichen,  touristischen 

und kulturellen Potenziale eine tragfähige regionale Entwicklung mit gesicherten Angeboten der Daseins-

vorsorge erreicht werden kann.   

Seit 2012 präsentierte sich die KAG FRL auf der gemeinsamen Internetseite www.freiraum-ruppiner-

land.de, welche auch dank eines internen Bereiches als zentrales Kommunikationsinstrument zwischen 

den Partnern dient. Mit dem Ziel die mittlerweile nicht nur technisch in die Jahre gekommene Homepage 

an die geänderten Lesegewohnheiten der Einwohner*innen anzupassen und die Seite attraktiver zu ge-

stalten, wurde die edv plan GmbH in Kooperation mit der Kreativagentur perlenmädchen beauftragt.  

Mit Hilfe der InKom Neuruppin GmbH als Kooperationspartner der KAG FRL und den Auftragnehmern ist 

im Ergebnis eine inhaltlich und technisch neue Internetseite entstanden, die sich u.a. je nach Endgerät an 

die Bildschirmgröße anpasst, um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Die Internetadresse ist dabei mit 

www.freiraum-ruppiner-land.de dieselbe geblieben. Das Layout orientiert sich weiterhin am Namensbe-

standteil „Freiraum“, der den Besuchern suggerieren soll, dass auf dem Gebiet der KAG FRL die eigenen 

Visionen und Wünsche verwirklicht werden können. Außerdem wurden die Inhalte der Seite gezielt ver-

schlankt, um wesentliche Zielgruppen wie Investoren und Rückkehrer*innen besser zu den für sie relevan-

ten Informationen und Ansprechpartner*innen zu navigieren. Eine Besonderheit der neuen Homepage 

sind zudem Interviews mit Rückkehrern und bewusst im Gebiet des Freiraumes gebliebenen Personen. 

Unter der Rubrik „Akteure“ sind weiterhin das regionale Standortentwicklungskonzept als Leitbild der 

Entwicklung der KAG FRL zu finden sowie die wichtigsten Projekte, welche bereits gemeinsam umgesetzt 

wurden und in Zukunft noch geplant sind wie bspw. Ausbildungsbroschüren, gemeinsame Messeteilnah-

men und Konzepte zu touristischen und weiteren Zukunftsthemen.  

Die Neugestaltung der Homepage ist eines von vielen weiteren Projekten wie einer Berufsbildkampagne 

oder der Langen Nacht der Wirtschaft, welche im Rahmen des GRW-Regionalbudgets bis zum 31.03.2023 

mit Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe: „Verbesse-

rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ – GRW-Infrastruktur gefördert werden. 
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