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Presseinformation 

 

Kinder werden mobil und der Naturerlebnispark Gristow erhält 
sein neues Herzstück – Wie? Dank LEADER und das schon im 
nächsten Jahr. 

Europäische LEADER-Förderung für Bewegungsprogramme in Kindereinrichtungen 
und den Aufbau des Natur- und Erlebnispark in Gristow 

 

Für etwa 120 Kinder und deren Erzieherinnen ändert sich einiges ab dem nächsten Jahr. Endlich 
kann es losgehen zu Bewegungs- und Ausflugstagen – und das mobil und umweltfreundlich 
zwischen Boddenstrand und Waldesrand. 

Gleich drei evangelische Kindereinrichtungen in Loissin, Kemnitz und Hanshagen wollen 
gemeinsam ihre Umgebung erkunden. Der Waldspielplatz der Universität oder der Kirchenforst 
in Hanshagen oder der Strand in Loissin sind landschaftlich reizvolle Orte, um erste 
Zusammenhänge von Natur, Kultur, Mensch und Tier kennenzulernen und sich gleichzeitig an 
der frischen Luft zu bewegen. Was braucht es dazu, dass die Jüngsten dies auch umsetzen 
können? Fahrräder, E-Rikschas und einen werterhaltenden Fahrradunterstand, dann kann es 
losgehen!  

Die Frauen und Männer aus der Umgebung von Greifswald, Wolgast und der Insel Usedom, die 
sich in der LEADER-Aktionsgruppe „Vorpommersche Küste“ zusammengeschlossen haben, 
begrüßten und unterstützten diese Initiative und stellten für die Umsetzung dieses Vorhabens 
35.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm LEADER zur Verfügung.  

Aber auch die Projektidee des Naturerlebnisparks Gistow, wurde durch die LAG-Mitglieder hoch 
bewertet und zur Förderung vorgeschlagen.  

Ein junges Unternehmerpaar setzt sich mit sehr viel Engagement, Kompetenz und Herzblut 
dafür ein, den Park wieder zu einem nachgefragten Ausflugsziel zwischen Greifswald und 
Stralsund zu machen. Einiges ist bereits vollbracht, aber auch noch Vieles zu tun. Zentral, als 
„neues Herzstück“ und somit Dreh- und Angelpunkt des Parks, soll das Dach des Haupthauses 
mit einem LEADER-Zuschuss in Höhe von 118.500 Euro saniert werden, damit Regionalmärkte 
betrieben, Familien- und Ferienfreizeiten organisiert und Fortbildungsveranstaltungen 
angeboten werden können und damit das wirtschaftliche Standbein geschaffen wird, aus dem 
heraus sich der Naturerlebnispark Gristow weiter entwickeln kann. 


