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Projektmanagement: 
• tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Anet Hoppe
• E-Mail: hoppe@tourismus-uckermark.de
• Projekthomepage: https://www.tourismus-uckermark.de/mobil/e-bikes.html

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit	einem	Plan	(online	und	offline)	die	
Uckermark	als	 zertifiziertes,	nachhal-
tiges Reiseziel mit dem E-Bike und 
spannenden Tourentipps sowie die 
weite	 Landschaft	 abseits	 der	 Haupt-
wege	 klimafreundlich	 und	 mit	 Leich-
tigkeit entdecken.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
  Fahrradfahren mal ganz anders 

– unterwegs mit dem Pedelec – 
entspannt mehr erleben in der 
Uckermark

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Einstieg in das Themenfeld, 

Sammlung und Aufarbeitung der 
Vermieter und Ladestationen in der 
Uckermark

• FINANZIERUNG:
  Aus den Projektmitteln des Land-

kreises Uckermark

• PROJEKTSTATUS:
 Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  1. März bis 1. Oktober 2021

Die drei großen Fernradwege der Region, 
der Oder-Neiße-Radweg, der Radfern-
weg Berlin–Usedom und der Uckermärki-
sche Radrundweg, sind zugleich auch die 
Hauptradwege der Region. Die Metropolen 
Berlin	 und	 Stettin,	 quasi	 vor	 der	 Haus-
tür, locken in der Radsaison die Gäste in 
die Uckermark und bescheren aber leider 
gleichzeitig	 überfüllte	 Züge	 mit	 vielen	
Menschen und ihren eigenen Rädern. Um 
als	 zertifiziertes,	 nachhaltiges	 Reiseziel	
weiterhin die Bahn als attraktive Alter-
native zur Anreise zu empfehlen und gute 
Angebote auch über die Vermietung der 
Räder vor Ort gepaart mit spannenden 
Tourentipps	für	die	ganze	Familie	bieten	zu	
können, wollen wir spezielle Tourentipps 
für	E-Bikes	entwickeln.	Die	Technik	dieser	
Räder	 ist	 ausgereift	 und	 verfügt	 zudem	
über	gutes	Zusatz-Equipment	für	die	gan-
ze Familie, sodass es wieder Spaß macht, 
mit	allen	eine	Tour	zu	planen.	Mit	beque-
mem Kindersitz oder Anhänger und der 
passenden	 Unterstützung	 für	 Paare	 oder	
Radlergruppen mit unterschiedlichem Fit-
nessgrad lässt es sich entspannt radeln 
und vielleicht noch das ein oder andere 
regionale Produkt im Gepäck transpor-
tieren. Die zu entwickelnden Tourentipps 
und Empfehlungen sollen die besonderen 
Merkmale der nationalen Naturlandschaf-
ten und das Fahrtziel Naturgebiete sowie 

die Vielfalt der Ange-
bote entlang der Wege 
mit dem Rad erfahrbar 
machen. Die Wege sol-
len sich an die techni-
schen Möglichkeiten 
der Räder, die Ansprü-
che der Zielgruppe so-
wohl	 für	 einen	 Tages-
ausflug	 aus	 der	 Stadt	
als auch zur Freizeitbe-
schäftigung	 im	 Ucker-
mark-Urlaub eignen 
und immer wieder An-
lässe	für	eine	Tour	mit	

dem Rad bieten. Die Vorschläge sollen sich 
sowohl saisonal als auch thematisch an die 
Besonderheiten und Highlights im Natio-
nalpark Unteres Odertal, im Biosphärenre-
servat	 Schorfheide-Chorin,	 im	 Naturpark	
Uckermärkische Seen sowie in den histo-
rischen	Städten,	kleinen	Dörfern,	Hofläden	
und die vielen Badeseen anpassen. Mit 
dem E-Bike und seiner technischen Unter-
stützung fernab vom Straßenverkehr auf 
gut	ausgebauten	Radwegen	die	Landschaft	
erkunden,	mühelos	die	sanften	Hügel	hin-
aufgleiten, statt das Rad zu schieben, sich 
den Wind um die Nase wehen und den All-
tag ganz weit hinter sich lassen. So oder 
ähnlich	könnte	sich	ein	freier	Tag	oder	ein	
ganzer	Urlaub	anfühlen.

In kurzer Zeit möglichst viel sehen und 
erleben, körperliche Anstrengung im (Ur-
laubs-)Rahmen	 halten,	 klimafreundlich	
ohne Auto unterwegs sein. 

Der E-Bike-Tourenplaner Uckermark soll-
te den Preis gewinnen, weil er einen  
perfekten	Mehrwert	für	 die	 vielen	Ucker-
mark-Liebhaber bietet, neue Zielgrup-
pen anspricht, neue, alternative und 
klimafreundliche	 Mobilitätsangebote	 be-
fördert und das Netzwerk der Angebote 
und Partner vor Ort stärkt und ausbaut.
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