
Erste positive Zwischenbilanz 

Eine Plattform für 42 
Genossenschaften 
www.prignitzer-genossenschaften.de 
Prignitz. In der Prignitz gibt es 
um die 50 Genossenschaften mit 
mehr als 8 000 Mitgliedern. 42 
von ihnen haben sich dem Pro
jekt "Prignitzer Genossenschaf
ten" angeschlossen, für das jetzt 
eine erste Zwischenbilanz gezo
gen wurde. 
Konkret geht es in dem anläss
lich des Internationalen Jahres 
der Genossenschaften 2012 ins 
Leben gerufenen Projekt um die 
Erstellung eines gemeinsamen 
Internet-Auftritts aller Prignit
zer Genossenschaften und die 
Erarbeitung eines Unterrichts
materials für die Schulen der 
Region. Bei Projektstart Ende 
2012 formulierten Martin Bröd
der, Karsten Korup und Christi
na Stettin als Vertreter derVolks
und Raiffeisenbank Prignitz, der 
Wohnungsgenossenschaft Elb
strom eG Wittenberge und des 

Kreisbauernverbandes Prignitz 
die Zielstellung, dass es unterm 
Strich eine Datensammlung ge
ben wird, die so im Land und 
vermutlich darüber hinaus Ein
maligkeit haben dürfte. Und die 
vielleicht auch dazu beträgt, 
dass die Prignitzer Genossen
schaften mehr voneinander wis
sen, ein Stück enger zusammen
rücken und die die Vorzüge der 
Unternehmensform Genossen
schaften herausstellt. 
Ihr Resümee heute: "Mit dem 
Projekt strahlen wir bereits weit 
über die Grenzen der Prignitz 
hinaus und finden große Aner
kennung", so Karsten Korup. 
Ein positives Fazit, das aus Sicht 
der Beteiligten auch nicht durch 
die Tatsache getrübt wird, dass 
bislang erst 30 der insgesamt 42 
beteiligten Genossenschaften 
auf der Internet-Seite in Wort 

Das Unterrichtsmaterial, hier präsentiert von den Projektbeteiligten, wird den Schulen der Region zur 
Verfügung gestellt. Foto: Marina Lenth 

und Bild vertreten sind. Denn, 
darauf machte Karsten Döring 
aufmerksam, schon in den 
nächsten Wochen wird die 
Homepage vervollkommnet und 
in der Folge auch ständig aktua
lisiert. Seine Agentur, die Döring 
& Waesch GbR - Agentur für De
sign und Marketing Perleberg -
wurde mit der Erstellung der In-

materials beauftragt, wobei die 
Federführung bei der Volks- und 
Raiffeisenbank Prignitz eG, der 
Wohnungsgenossenschaft Elb
strom eG Wittenberge und beim 
Kreisbauernverband Prignitz 
gemeinsam mit der Regionalför
derung Prignitzland e.v. als Pro
jektträger liegt. 
Das Unterrichtsmaterial "Ge-

ternetseite und des Unterricht- nossenschaften" wird den Schu-

len im Landkreis zur Verfügung 
gestellt bzw. kann von der Inter
net-Seite www.prignitzer-ge
nossenschaften.de geladen wer
den. Marina Lenth 


