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„Die Region Ludwigslust per App neu entdecken“
Haben wir uns früher mit Landkarte und Infobroschüre bewaffnet, um Städte und Regionen zu
erkunden, so eröffnen uns die digitalen Medien heute ganz neue Möglichkeiten. Mit moderner
Anwendersoftware (Application software) oder kurz, einer App, „erfahren“ Sie die Region auf eine
neue, beeindruckende Weise.
Ob zu Fuß oder mit dem Rad - die „EntdeckerROUTEN-App“ bietet beide Möglichkeiten. Ihr
Smartphone wird zu einem GPS-gestützten Navigations- und Informationssystem, das Sie auf acht
Routen durch die reizvolle Landschaft, zauberhafte kleine historische Städte und idyllische Dörfer
in der Region Ludwigslust führt.
Die Städte Ludwigslust, Grabow und Neustadt-Glewe, die sich als Städteverbund mit der
„Dreiecksgeschichte“ zusammengeschlossen haben, setzten dieses Projekt gemeinsam mit dem
Amt Ludwigslust-Land um.
Die App lebt vor allem durch eine einheitliche Darstellung der Erlebnistouren, welche mit
Audioeinheiten zu den beschriebenen Sehenswürdigkeiten gekoppelt ist.
Ergänzt wird die App u.a. durch Faltblätter zu jeder Tour. So hat der Tourist die Möglichkeit, sich
unabhängig von Stadtführungen, zeitlich flexibel und eigenständig auf Entdeckungsreise zu
begeben. Die interessantesten Sehenswürdigkeiten und Orte, an denen es sich zu verweilen lohnt,
sind in der App aufgeführt. Die App lebt von wunderschönen Fotografien und kurzen sowie
informativen und professionell aufgesprochenen Texten.
Ein Klick – und Sie können ganz entspannt dem virtuellen Stadtführer zuhören. Durch die GPSgestützte Navigation weiß die App immer, wo sich die Nutzer gerade aufhalten und stellt so die
entsprechenden Informationen zu dem Punkt bereit.
Für die Stadt Ludwigslust hält die App zusätzlich eine spezielle KinderTour mit dem Jungen
„Johann“ bereit. So wird ein Besuch in Ludwigslust auch für Kinder zu einer spannenden
Angelegenheit.
Acht verschiedene Routen stehen zu Auswahl. Wählen Sie Ihren Favoriten und machen Sie sich auf
den Weg:
- Ludwigsluster Stadttour mit einer ExtraKinderTour
- Ludwigsluster Parktour mit einer ExtraKinderTour
- Grabower Handwerkertour
- Grabower Landpartie
- Neustadt-Glewe Altstadtgeflüster
- Lewitzrunde
- RaseneisensteinStädteTour
- RaseneisensteinDörferTour
Die „EntdeckerROUTEN“ sind für die Nutzer kostenfrei.

Mit dem Vorhaben wollen die Partner ihre Region nachhaltig und vor allem einheitlich
vermarkten. Dazu haben sie sich den Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin und den Landkreis
Ludwigslust-Parchim ins Boot geholt.
Positiver Nebeneffekt ist, dass auch die Wahrnehmung der beteiligten Akteure, als Gemeinschaft
zu handeln und aufzutreten, in dem Entstehungsprozess gewachsen ist.
Das Projekt ist Teil des Leitprojektes „Erlebnistouren“ der Lokalen Aktionsgruppe LEADER
„SüdWestMecklenburg“ und wurde so im Rahmen der Umsetzung der Strategie für lokale
Entwicklung 2014-2020 aus dem Budget der Aktionsgruppe mit Mitteln aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds finanziert und mit Mitteln des Landkreises Ludwigslust-Parchim, der Städte
Grabow, Ludwigslust und Neustadt-Glewe sowie des Amtes Ludwigslust-Land kofinanziert.
Noch in diesem Jahr streben die Partner an, die Wegeleitung entlang der Routen zu verbessern
und Hinweistafeln zu gestalten.
Zusätzlich werden sie ihre Erfahrungen an das Amt Dömitz-Malliß weiter geben. Das Amt hat mit
seinen Partnern, den Städten Lübtheen und Hagenow sowie dem Amt Hagenow-Land in der
vergangenen Woche das Startsignal für weitere 8 Erlebnistouren in der Griesen Gegend gegeben.
Bleiben Sie auch hier gespannt.

Der schnelle Weg zur kostenlosen App
www.entdeckerrouten.org/app-stores/
EntdeckerRouten in der Region Ludwigslust
www.entdeckerrouten.org/gebiete/gebiet-region-ludwigslust/

