Erläuterungen zu den einzelnen Inhalten des Leitbildes
des Landkreises Nordwestmecklenburg
Wir im Landkreis Nordwestmecklenburg.
Unser Landkreis besteht in seiner jetzigen Form seit der Kreisgebietsreform im Jahr 2011.
Nach der Zusammenlegung des vormaligen Landkreises mit der Hansestadt Wismar, die
seitdem als Kreisstadt fungiert, ist er noch schöner, vielfältiger und leistungsstärker
geworden.
Nordwestmecklenburg ist eine starke Region Mecklenburg-Vorpommerns und zugleich ein
aufstrebender Teil Norddeutschlands mit traditionell intensiven Verbindungen zu den
Hansestädten Lübeck und Hamburg, unserer Landeshauptstadt Schwerin sowie nach
Skandinavien.
Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist:
 ein attraktiver Lebens- und Landschaftsraum von besonderem Reiz,
 ein moderner Wirtschaftsstandort und das „industrielle Herz“
Mecklenburg-Vorpommerns
 ein starker und engagierter Partner in der „Metropolregion Hamburg“,
 als historische „Wiege“ Mecklenburgs ein Kultur- und Identitätsraum mit
Tradition und Bedeutung für das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern,
 durch seine Natur- und Kulturlandschaften und das Weltkulturerbe eine
anerkannte Region für kulturellen Austausch und nachhaltigen Tourismus
 ein innovativer Bildungsstandort
 ein „Ort der Vielfalt“, der Kreativität und des Miteinanders.

1. Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist ein attraktiver Lebens- und
Landschaftsraum von besonderem Reiz.
Aufgrund der direkten Lage an der Ostsee und seiner natürlichen und kulturellen Vielfalt ist
der Landkreis Nordwestmecklenburg einer der attraktivsten Lebensräume in MecklenburgVorpommern, den wir heute und für künftige Generationen erhalten wollen.

Die historisch gewachsene Vielfalt unserer Städte und Dörfer, ihre typisch norddeutschen
Erscheinungsbilder und ihr Charakter als Orte des Miteinanders wollen wir bewahren,
nachhaltig entwickeln und weiter beleben. Die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstrukturen soll weitsichtig, behutsam, unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
und des Naturschutzes erfolgen. Alle Anstrengungen sind in diesem Sinne auf die Sicherung
der Grund- und Daseinsvorsorge der Einwohner unseres Landkreises gerichtet.
Unsere Natur
Landschaft und Natur sind besonders reizvoll und bilden das Fundament für die hohe
Lebensqualität in unserem Landkreis. Wir nehmen unsere Verantwortung für die Reinhaltung
von Luft, Wasser und Boden sowie den Schutz der natürlichen Lebensräume wahr.
Wir fördern das Umweltbewusstsein bei unseren Entscheidungen.
Zur Entwicklung des Landkreises messen wir nachhaltigen Konzepten in allen Bereichen
größte Bedeutung bei. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, alles zu tun, was den langfristigen
Erhalt der Balance zwischen Ökonomie und Ökologie und damit zwischen wirtschaftlicher
Stärke und gesellschaftlichem Ausgleich fördert.
Unsere Gesellschaft
Respekt, Offenheit, menschliches Miteinander und Heimatverbundenheit sind die Säulen des
gesellschaftlichen Lebens im Landkreis. Ein lebendiger, attraktiver Lebensraum mit Freiraum
und Perspektiven für jede Bürgerin und jeden Bürger ist für uns das entscheidende
Argument, um im Landkreis zu bleiben sowie neue Einwohner zu gewinnen.
Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dem gesunden Aufwachsen und der sozialen
Entwicklung von jungen Menschen, der Stärkung von Familien und der aktiven
Unterstützung der älteren Generation.
Wir erkennen die Lebensleistung der älteren Menschen an und fördern neue Ideen für die
medizinische und pflegerische Versorgung sowie von Konzepten zur Wohn- und
Lebensgestaltung für die Bevölkerung im ländlichen Raum.
Der Erhalt und der weitere Ausbau von Kinderbetreuungs-, Bildungs- und Jugendarbeitsund Freizeitangeboten sind uns wichtig.
Wir fördern präventive Maßnahmen zur Unterstützung einer gesunden Lebensweise.
Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen erfahren unsere volle Unterstützung bei
der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Wir arbeiten aktiv für ein selbstverständliches
Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung sowie für Barrierefreiheit und stellen
qualifizierte Hilfsangebote und Ansprechpartner.
Der soziale Umgang im ländlichen Raum wird durch das Engagement unserer Bevölkerung
geprägt. Wir setzen uns für eine Stärkung des Ehrenamtes und der Selbsthilfe ein.

2. Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist ein moderner Wirtschaftsstandort
und das „industrielle Herz“ Mecklenburg-Vorpommerns.
Nordwestmecklenburg ist aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage zwischen den Metropolen
Hamburg und Berlin sowie dem Städtedreieck Hansestadt Lübeck - Landeshauptstadt
Schwerin - Hansestadt Rostock bestens gerüstet, um ein wirtschaftliches Zentrum Norddeutschlands zu werden.
Unser Landkreis ist ein moderner Wirtschaftsstandort und bietet große Potentiale. Er ist als
Standort für Ansiedlungen, neue Investitionen und für gewachsene, traditionell starke
Branchen hoch attraktiv. Hier gibt es Entwicklungsräume für Unternehmen, motivierte und

qualifizierte Arbeitskräfte und eine Mentalität, die seit Zeiten der Hanse von Wissensaustausch, Offenheit und Verlässlichkeit geprägt ist.
Der Landkreis weist eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur mit den Bundesautobahnen A14
und A20, damit Anbindung an die A 24 und A 1 sowie dem modernen Seehafen von Wismar
mit seiner Verbindung in das Eisenbahnnetz auf. Vor allem der Seehafen gilt als Brücke
nach Skandinavien, ins Baltikum und nach Russland. Die geplante Fehmarnbelt-Querung
wird neue Impulse auch für unseren Landkreis mit sich bringen.
Unsere wirtschaftliche Struktur
Die Zukunftsfähigkeit unseres Landkreises wird von seiner geografischen Lage geprägt und
hängt von seiner wirtschaftlichen Stärke, der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen
und ihrer Weiterentwicklung ab. So setzen wir auf eine prosperierende Wirtschaft, den Erhalt
und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Unsere Entscheidungen dienen dem Ziel, die
wirtschaftlichen Grundlagen zu erhalten und weiter zu entwickeln.
Wir wollen die infrastrukturellen Rahmenbedingungen stetig verbessern, damit sich weitere
Unternehmen aus innovativen zukunftsorientierten Branchen im Landkreis niederlassen.
Neben dem Breitbandausbau treiben wir die Schaffung von Verwaltungsstrukturen voran, die
den Erfordernissen der digitalen Welt entsprechen.
Wir wissen darum, dass die maritime Industrie, dass Medizintechnik, Holzverarbeitung,
Landwirtschaft und der Tourismus Säulen der ökonomischen Entwicklung unseres Kreises
sind. Kleine und mittelständische sowie forschende Unternehmen und Ansiedlungen der
Gesundheits- und Kreativwirtschaft finden bei uns ein wirtschaftsfreundliches Klima und
exzellente Standortbedingungen. Mit einer starken Orientierung auf wirtschaftsfördernde
Maßnahmen verbessern wir dieses Klima in Nordwestmecklenburg stetig.
Unser Landkreis ist ein Ort für Erholung, Genesung und Prävention. Der traditionell starke
Tourismus ist uns nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch als Imagefaktor wichtig. Wir
setzen auf die Weiterentwicklung unserer gewachsenen touristischen Zentren hin zu
nachhaltigen, qualitativ hochwertigen touristischen Angeboten zu allen Jahreszeiten.
Wir nehmen die Wünsche und Anliegen unserer Gäste ernst und treten für ein enges
Miteinander in der Entwicklung der touristischen Infrastruktur in unserem Landkreis ein.
Unsere Mobilität
Mobilität ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, vor allem aber für die Lebensqualität
der Einwohner und der Gäste unseres Landkreises von größter Bedeutung. Unser
straßengebundener ÖPNV erhält ein tragfähiges Nahverkehrskonzept, das nachhaltig wirkt
und stets die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Blick behalten. Das Konzept setzt
auf umweltfreundliche Antriebe und effiziente Zubringer.

3. Der Landkreis ist ein starker und engagierter Partner in der „Metropolregion
Hamburg“.
Die Metropolregion Hamburg im Schnittpunkt der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen
zwischen Skandinavien, West-, Ost- und Südeuropa gehört zu den wettbewerbsfähigsten
Regionen Deutschlands und Europas, in der etwa 5 Millionen Menschen leben und arbeiten.
Die Metropolregion Hamburg umfasst neben der Freien und Hansestadt Hamburg 17 Landkreise sowie zwei kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und MecklenburgVorpommern. Die vier genannten Bundesländer sind ebenfalls Träger der Kooperation.
Unser Landkreis ist seit dem 1. Mai 2012 aktiver Teil der Metropolregion Hamburg.

Unser Beitrag in der Metropolregion
Die Vernetzung von Tourismus-, Kultur- und Freizeitangeboten, gemeinsames Marketing
sowie die Erhaltung und Entwicklung des gemeinsamen Naturraumes nutzen wir, um zur
Sicherung der Lebensqualität der Einwohner beizutragen und die Attraktivität der Region zu
erhöhen. Selbstbewusst bringen wir uns ein. Uns ist bewusst, dass sich die zentralen
Herausforderungen für die Entwicklung, wie der demographische Wandel, die Fach- und
Führungskräftesicherung und die Bewahrung der Naturräume, nur in enger Zusammenarbeit
mit der gesamten Metropolregion meistern lassen. Wir prüfen daher stetig neue Wege für
eine engere Vernetzung. Wir werben innerhalb der Metropolregion intensiv um Aufmerksamkeit für unseren Landkreis und unser Land.

4. Der Landkreis ist als historische „Wiege“ Mecklenburgs ein Kultur-und
Identitätsraum mit Tradition und Bedeutung für das ganze Land
Mecklenburg-Vorpommern.
Unser Landkreis ist ein unverwechselbarer Kultur-und Naturraum, der besonders durch seine
Lage an der Ostsee geprägt wird. Wechselnde Landschafts- und Küstenformen, eine hohe
Dichte an Schlössern und Herrenhäusern sowie landwirtschaftliche Strukturen, die traditionell
eine starke Ernährungswirtschaft ermöglichen, machen unseren Landkreis zu einem
einzigartigen Bestandteil Mecklenburg-Vorpommerns.
Der Landkreis ist sich seiner traditionsreichen Geschichte als der im Ort Dorf Mecklenburg
liegenden „Wiege“ Mecklenburgs bewusst und führt diese als lebendigen Teil seiner Identität
weiter. Tradition, Brauchtum und Kultur sind unsere Wurzeln. Sie finden in unserer Lebensart
Ausdruck und dokumentieren die Verbundenheit zum Landkreis.
Aber auch als Ort des Erinnerns sind wir uns unserer Verantwortung aus zwei Weltkriegen
und als „Grenzregion“ zu Zeiten der deutschen Teilung bewusst. Der Landkreis setzt sich für
Aussöhnung, Offenheit und Toleranz ein. Jeder Form von radikalem Denken, von
Ausgrenzung, Gewalt und Hass erteilen wir eine klare Absage. Andere Kulturen sind im
Landkreis Nordwestmecklenburg als Bereicherung der Vielfalt ausdrücklich willkommen.

5. Durch seine Natur- und Kulturlandschaften und das Weltkulturerbe eine
anerkannte Region für kulturellen Austausch und nachhaltigen Tourismus
Unser kultureller Charakter
Das kulturelle Angebot im Landkreis ist sehr vielseitig. Baudenkmäler, die Ortsbilder prägen,
wollen wir ebenso pflegen und weiterentwickeln wie das urbane Bauen in den Städten oder
das naturnahe Bauen im ländlichen Raum. Herausragend ist das Vermächtnis der
Backsteingotik mit ihren Kirchen und Bürgerhäusern. Diese hanseatischen Bauwerke sind
Teil unserer Identität. Wir sind stolz darauf, dass die Hansestadt Wismar dafür den Status
des UNESCO-Weltkulturerbes erhalten hat.
Unser Raum für Kunst
Wir bieten Freiraum für künstlerische Entfaltung. Wir sorgen dafür, dass den verschiedenen
Kultur- und Kunstformen angemessen Platz eingeräumt werden kann, dass Strukturen
bestehen bleiben und weiterentwickelt werden können.
Der Landkreis ist Heimat für viele bedeutende Künstlerinnen und Künstler. Unsere Natur und
unsere Historie sind Magneten für künstlerisches Schaffen und bieten Inspiration. Dies

wollen wir bewahren und entwickeln. Wir achten die Vielfalt des kulturellen Schaffens und
seiner Angebote, die möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich sein sollen.

6. Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist ein innovativer Bildungsstandort.
Nordwestmecklenburg bietet eine breit gefächerte Bildungslandschaft. Wir streben den
Erhalt und weiteren Ausbau von wohnortnahen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern an. Besondere
Beachtung findet dabei der ländliche Raum.
Unsere Bildungsangebote
Der Landkreis Nordwestmecklenburg zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot im
Bildungsbereich mit attraktiven Perspektiven aus. Das reicht von den Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinsten mit unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen über den
schulischen Bereich mit Grund- und Regionalschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und
Förderschulen bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wir wollen das lebenslange
Lernen ermöglichen.
Mit der Hochschule Wismar verfügt der Landkreis über eine hervorragende Bildungsstätte,
die mit ihren Kooperationen und aktivem Wissenstransfer international ausgerichtet,
zukunftsorientiert in Lehre und Forschung und mit der Region eng verbunden ist. Diese enge
Verbindung pflegen und entwickeln wir weiter.
Unsere Bildungsperspektiven
Vielfalt und Qualität des Bildungsangebotes fördern die Identitätsfindung und tragen zu einer
langfristigen Fachkräftesicherung bei. Wir wollen die innovative Zusammenarbeit von
regionalen Wirtschaftsunternehmen und Bildungsträgern fördern.
Die Wirtschaftsunternehmen im Landkreis schaffen schon heute viele attraktive Ausbildungsund Arbeitsplätze. Ziel ist es, möglichst viele Fachkräfte nach ihrer Ausbildung im Landkreis
zu halten. Wir arbeiten daran, dass sie bei uns wohnen und arbeiten können.
Wesentlich für die Entwicklung der Gesellschaft im Landkreis ist das große gesellschaftliche
Engagement, das sich in den Vereinen, Organisationen und Gruppen widerspiegelt. Hier
werden wichtige Werte wie Gemeinschaft, Toleranz, Lebensfreude und Begeisterung
vermittelt, die uns bereichern. Wir fördern das ehrenamtliche Engagement nach Kräften.

7. Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist ein „Ort der Vielfalt“, der Kreativität
und des Miteinanders.
Im Nordwestmecklenburg leben Menschen unterschiedlicher Herkunft. Der Schutz aller vor
extremistischen Bestrebungen jeglicher Art ist Anliegen und Pflicht des Landkreises.
Der Integration von Menschen mit Behinderungen, sozial Benachteiligten und Menschen mit
Migrationshintergrund misst der Landkreis eine besondere Bedeutung bei. Die Einbindung in
das gesellschaftliche Leben fördert das Miteinander und das Verständnis. Präventiv
ausgerichteten Angebote bringen wir besondere Beachtung entgegen und fördern sie.
Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis lebt ganz
selbstverständlich Vielfalt sowie Toleranz und wahrt und verteidigt die Werte unserer
Demokratie. Dieser Zusammenhalt lässt unseren Landkreis einen „Ort der Vielfalt“ sein.

