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Liebe Neuruppinerinnen und Neuruppiner,

im Jahr 2019 begehen wir im ganzen Land den 

200. Geburtstag Theodor Fontanes. Dass seine 

Geburtsstadt Neuruppin dabei im Mittelpunkt 

stehen wird, ist uns eine Ehre und Herausforde-

rung zugleich. Denn die zahlreichen, hochkaräti-

gen Veranstaltungen und Angebote, allen voran 

die Leitausstellung „fontane.200/Autor“ 

im Museum Neuruppin, werden eine 

Vielzahl von Gästen in die Fontanestadt 

locken. Dies sollte uns allen Ansporn sein, 

unsere Stadt angemessen zu präsentieren. An 

dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Bür-

ger*innen, die regelmäßig vor ih-

rem Haus mähen, kehren und für 

eine ansprechende Bepflan-

zung sorgen – auch wenn 

sie das nicht immer müss-

ten. Denn für mich ist 

das auch ein Zeichen 

der Wertschätzung 

gegenüber allen, 

die in unsere 

Stadt inves-

tieren.

Einwoh- 

n e r - 

statisti-

ken zeigen 

beispielsweise, dass die Neu- 

ruppiner Altstadt beliebter ist 

denn je – seit Jahren steigt die 

Zahl der Einwohner*innen. 

Mittlerweile haben knapp 4.600 Menschen ih-

ren Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Altstadt. 

Jede Investition – ob Straßenbau, Verschönerung 

von Bushäuschen oder der Um- und Neubau von 

Häusern, wie neben der Klosterkirche – verbessert 

das Lebensgefühl in unserer Stadt. Im Fontanejahr 

2019 werden wir uns mit Bauvorhaben im öffent-

lichen Raum weitgehend zurückhalten. Eine Maß-

nahme, die wir umsetzen werden, ist die Sanie-

rung der Kommunikation zwischen Schiffer- und 

Karl-Marx-Straße. Zu einigen Bauvorhaben in der 

Altstadt erhalten Sie Informationen auf den fol-

genden Seiten. 

Ich möchte aber auch nicht versäumen, Sie auf 

einige Termine in unserer Stadt aufmerksam zu 

machen. Dazu zählt z.B. der große Fontane-Fest-

umzug am 25. Mai sowie die Fontane-Festspiele 

2019. Zur Eröffnung der Festspiele am 31. Mai, 

in deren Rahmen auch der Fontane-Literaturpreis 

verliehen wird, lade ich Sie ebenso herzlich ein 

wie zu den zahlreichen weiteren fontane.200-Ver-

anstaltungen. Von Theater über Lesungen und 

Ausstellungen bis hin zur Wanderung ist da ganz 

sicher für Jede*n etwas dabei.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr vielfälti-

ges Engagement für unsere Fontanestadt!

Ihr Jens-Peter Golde

Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin
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Die neue Stadt – Wohnen im Wandel

Der 27. August 1787 gilt als Schicksalstag in 
der Geschichte Neuruppins. Ein verheeren-
der Stadtbrand zerstörte die mittelalterliche 
Stadtstruktur. Zwei Drittel der Stadt lagen 
innerhalb weniger Stunden in Schutt und 
Asche. Darunter 400 Wohnhäuser, die St.-Ni-

kolai-Kirche und die Pfarrkirche St. Marien 
sowie über 20 öffentliche Gebäude. Der Wie-
deraufbau der Stadt unter Obhut des Königs 
Friedrich Wilhelm II. und des preußischen 
Staates war auch und vor allem das Werk der 
Neuruppiner Bürgerschaft.

Neuruppin hatte im Unglücksjahr 1787 etwa 4.000 

Einwohner. Der König wandte sich an die Neuruppi-

ner:„Verlaßt Eure Wohnstätten nicht. Ich will väter-

lich für Euch sorgen.“ Innerhalb weniger Jahre ent-

stand ein völlig neues Neuruppin. Das Stadtgebiet 

war von 46 Hektar auf 61 Hektar erweitert worden. 

Das neue Stadtbild war gekennzeichnet durch ein 

geometrisch geordnetes Netz von verbreiterten 

Straßen, die das Stadtgebiet in Karrees unterteil-

te, in denen die überwiegend zweigeschossigen 

Wohnhäuser traufenseitig zu den Straßen standen. 

Diese „geschlossene“ Bebauung prägt auch heute 

den historischen Stadtkern Neuruppins.

Erstaunlich ist das Tempo des Wiederaufbaus vor 

mittlerweile 230 Jahren. Innerhalb von nur sechs 

Jahren waren bis 1794 über 550 Wohnhäuser neu 

errichtet worden. Mit den vom Stadtbrand ver-

schonten Häusern wurden insgesamt 723 gezählt. 

Die rege Bautätigkeit und die damit erforderlichen 

Handwerker führten bis 1800 zu einem Zuwachs 

auf 4.400 Einwohner. Das neue Neuruppin hatte 

jedoch ein wesentlich höheres Potential für die 

Bevölkerungsentwicklung. 1840 wurden 8.000 

Einwohner gezählt, 1846 10.000 und 1871 über

11.000 Einwohner.

Erst mit der Niederlegung der Stadttore begann 

nach 1875 die Wohnbebauung außerhalb der 

Stadtmauer. Um 1930 hatte sich Neuruppin mit 

über 20.000 Einwohnern von einer Kleinstadt zu 

einer Mittelstadt entwickelt.

Blick aus Richtung Pfarrkirche in Richtung Schulplatz 
(Postkarte um 1960)

Das Eckhaus August-Bebel-Straße / Friedrich-Ebert-Straße 
1990 und 2018

Abbildung rechts: Blick über den Ruppiner See (um 1855)

Text u. Abbildungen: Peter Pusch – Regional-Verlag Ruppin
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„Man zeige das Alte als alt, das Neue als neu, 

dann entsteht die schönste Harmonie.“ Das sind 

die Worte des in Radensleben geborenen Ferdi- 

nand von Quast (1807–1877), des ersten Konser-

vators der Denkmäler in Preußen.

Seit dem Wiederaufbau sind über 200 Jahre ver-

gangen. Das damals Neue ist nun das Alte. Es be-

zieht sich jedoch überwiegend auf die Stadtanla-

ge und die Hülle, dem äußeren Erscheinungsbild 

der Wohnhäuser. Viel Neues hat im Verlauf der 

letzten zwei Jahrhunderte das Wohnen qualitativ 

verbessert. 

1864 wird das städtische Gaswerk eröffnet. 

Leucht- und Heizgas halten Einzug in die Häuser. 

161 Gaslaternen werden installiert. In der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen vor allem 

in der heutigen Karl-Marx-Straße Haus für Haus 

Schaufenster. Wohnhäuser werden aufgestockt 

oder mit drei, vier oder fünf Stockwerken neu 

errichtet. 1897 beginnt das Wasserwerk I in der 

Trenckmannstraße mit der Trinkwasserversorgung 

für das gesamte Stadtgebiet. Die Abwasserversor-

gung lässt jedoch, weiter zum Himmel stinkend, 

auf sich warten. Erst 1908 beginnen die Tiefbau-

arbeiten für die Abwasserleitungen in der Stadt. 

Etwa zeitgleich werden die wichtigsten Straßen 

mit neuem Pflaster versehen. Es scheint, als habe 

man damals den späteren Autoverkehr vorausge-

ahnt. Mitten im Ersten Weltkrieg, im Jahr 1917, 

bekam Neuruppin elektrischen Strom. Die neues-

te Errungenschaft ist in unserer Zeit die Fernwär-

meversorgung in der Altstadt. Das alles hat die 

Wohnqualität insgesamt wesentlich verbessert 

und ist mittlerweile unverzichtbar geworden. 

Abbildung links: Die Zeichnung aus der Zeit um 1850 zeigt einen 

Blick durch die Friedrich-Wilhelm-Straße aus Richtung Pfarrkir-

che über die Brücke des Klappgrabens in Richtung Schulplatz 

mit dem Königsdenkmal. Auffällig sind die durchgängig zweige-

schossige Bebauung und das Fehlen von Schaufenstern.

Karl-Marx-Straße 40 (Ecke Wichmannstraße) um 1900 und 
heute mit dem höchsten Wohnhaus in der Altstadt.

Und wie steht es mit der Harmonie zwischen Al-

tem und Neuem?

30 Jahre nach dem „Mauerfall“ ist das für die Zeit 

der DDR typische „graue“ Erscheinungsbild der 

Fassaden fast verschwunden. Die Altstadtsanie-

rung ist mannigfaltig in frischen Farben sichtbar. 

Der Sanierungsplan 2015–2025 hat neue Schwer-

punkte im Nordwesten gesetzt, im Bereich des 

1787 nicht abgebrannten Teiles des historischen 

Stadtkerns.

Es bleibt die Frage: „Wie viele Menschen leben 

heute im historischen Stadtkern?“ Laut Informati-

on der Stadtverwaltung hat der historische Stadt-

kern derzeit 4.569 Einwohner.
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Wohnen in der Altstadt

Sie steigt, steigt und steigt – die Bevölkerungs-

zahl. In den letzten fünf Jahren hat die Altstadt 

über 300 Einwohner*innen gewonnen. Durch 

Sanierungen, Ausbau von Dachgeschossen und 

nicht zuletzt durch Neubau innerhalb vorhande-

ner Baulücken. Das Wohnen in der Altstadt ist 

scheinbar attraktiv wie nie. Und der Trend bricht 

nicht ab. Denn es gibt sie noch – weitere Baulü-

cken und leerstehende Gebäude. Sie fallen im 

Alltag zwischen den sanierten Gebäuden weniger 

auf, doch summiert sich ein Potential von über 

200 Wohnungen auf. 

Innerhalb des Baulandkatasters kam es zu einer 

Befragung der Eigentümer*innen, welche das 

Sachgebiet Stadtplanung 2018 durchgeführt hat. 

Insgesamt 500 Bauflächen wurden im gesamten 

Stadtgebiet erfasst. Innerhalb der Stadtmauer be-

finden sich davon 27 Bauflächen. Auf fünf von ih-

nen wird eine zeitnahe Bebauung angestrebt.

Dabei sind das Baulandkataster und die Woh-

nungsmarktstudie Teile der Gesamtstrategie der 

Fontanestadt. Im April 2017 verpflichtete sich die 

Stadt durch einen Selbstbindungsbeschluss mit 

der „Strategischen Wohnbauflächenentwicklung“ 

zur weiteren Innenentwicklung. Da zusätzlicher 

Wohnraum in Neuruppin benötigt wird, soll dies 

in einer nachhaltigen Stadtentwicklung umgesetzt 

werden. Dabei geht es einerseits um flächenspa-

rende Bodenpolitik und andererseits um die Nut-

zung vorhandener sozialer und technischer Infra-

strukturen. Nicht zuletzt sollen Verkehre reduziert 

werden, indem es kurze Wege gibt, die per Fuß 

oder Rad zurückgelegt werden können. Im Fokus 

bleibt die Aktivierung von Bestandsgebäuden und 

Brachflächen, Neuausweisung von Bauland soll nur 

im notwendigen Maße die Entwicklung ergänzen.

Es bleibt mit Spannung zu erwarten, wie die 

nächsten Baustellen entstehen und die Bevölke-

rungszahl der Altstadt sich entwickelt.

Verortung unbebauter Grundstücke in Bebauungsplänen

Neubau, fertiggestellt 2019

Klosterstraße 17, Baulücke 2014

Die Wohnungsmarktstudie bestätigt, dass Leer-

stand ein großes Wohnungspotential in Neurup-

pin bietet. Von den 455 nicht marktaktiven Woh-

nungen in Neuruppin und Alt Ruppin befindet 

sich jede Dritte in der Altstadt. Dennoch liegt die 

Leerstandsquote im gesamten Stadtgebiet auf 

einem niedrigen Niveau von etwa 3%. Die Woh-

nungsmarktstudie untersucht die aktuellen Ent-

wicklungen und zukünftige Bedarfe in Neuruppin. 

Sie wird in diesem Jahr fertiggestellt.
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Einführung des Gestaltungsbeirats

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Neu-

ruppiner Innenstadt spürbar verändert. Großer 

Wert wurde auf die Sicherung und Erhaltung der 

historischen Bausubstanz gelegt.

Bei Ersatz- bzw. Neubauten soll prioritär das Pro-

jekt gestaltungssatzungskonform realisiert wer-

den. Darüber hinaus können auch Gestaltungs-

varianten geschaffen werden, die über das reine 

Einfügungsgebot in die vorhandene Architektur hi-

naus auch dem künstlerischen, gestalterischen und 

architektonischen Anspruch des 21. Jahrhunderts 

gerecht werden. Die Gestaltungssatzung formu-

liert, dass Abweichungen zulässig sind, wenn Neu-

bauten durch ihre exponierte Lage, ihre Stellung 

im öffentlichen Raum oder durch ihre herausgeho-

bene Nutzung eine besondere städtebauliche Si-

tuation darstellen und das Bauvorhaben Ausdruck 

der Baukunst des 21. Jahrhunderts ist.

Um sicher zu stellen, dass sich Gebäude harmo-

nisch ins Stadtbild einfügen und einen qualitativ 

hohen Anspruch an künstlerischer und architekto-

nischer Gestaltung haben, hat die Brandenburgi-

sche Architektenkammer mit dem Bund deutscher 

Architekten das Instrument eines Gestaltungsbei-

rates entwickelt.

Der Gestaltungsbeirat formuliert insbesondere Hin-

weise und Empfehlungen, die den Bauenden zu 

einem qualitätsvollen Entwurf verhelfen sollen. Um 

eine unabhängige Entscheidung treffen zu können, 

besteht das Gremium aus mindestens drei Archi-

tekt*innen, die nicht in der Fontanestadt niederge-

lassen und auftragsmäßig gebunden sind. Zudem 

nehmen an den Beratungen neben den jeweiligen 

Bauenden und deren Architekt*innen Vertreter*in-

nen der Denkmalbehörden und der Stadtverwal-

tung sowie der Vorsitzende des Bau- und Wirt-

schaftsausschusses bzw. sein Vertreter teil. 

Jedem Bauenden steht es frei, bei der Planung 

von Neubauten nach den Regelungen der Gestal-

tungssatzung zu handeln oder einen freien Ent-

wurf einzureichen. Im letzteren Fall wird durch die 

Verwaltung geprüft, ob die Ausnahmebedingun-

gen dafür vorliegen. Treffen alle Ausnahmebedin-

gungen zu, wird der Entwurf im Gestaltungsbeirat 

diskutiert und wenn nötig in Zusammenarbeit mit 

den Bauenden überarbeitet und weiterentwickelt. 

Seestraße 23, Abrissgenehmigung wurde bereits 2007 erteilt

Erster Bauherrenentwurf, 2014

Entwurf nach Überarbeitung im Gestaltungsbeirat, 2015

Fertiggestellt 2018

Eine Abweichung von der Gestaltungssatzung ist 

nur möglich, wenn der Entwurf vom Gestaltungs-

beirat als Beispiel moderner zeitgemäßer Baukunst 

des 21. Jahrhunderts befürwortet wurde. Denn 

die heute neu entstandenen Gebäude könnten 

die Baudenkmäler von morgen sein.
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Im Jahr 2017 wurde das Blockkonzept „Kom-
munikation“, das den Wohnbereich entlang 
der Stadtmauer zwischen Präsidentenstraße 
bis zur Schifferstraße untersucht, überarbei-
tet. Diese Aktualisierung wurde nach 20 Jah-
ren erforderlich, da der bereits aufgegebene 
Kita-Standort im Bullenwinkel durch einen 
privaten Betreiber aktiviert wurde. Das Block-
konzept hatte die Aufgabe, die Auswirkun-
gen bei einem Weiterbetrieb zu untersuchen 
und Maßnahmen für eine Entwicklung des 
Bereiches im Sinne der Sanierungsziele zu be-
nennen. 

Die Überarbeitung erfolgte unter Einbeziehung 

der Anlieger und wurde am 29.06.2017 mit 60 

Anwohner*innen öffentlich diskutiert. 

Mit Beschluss des fortgeschriebenen Konzep-

tes durch die Stadtverordnetenversammlung am 

19.10.2017 besteht für die Eigentümer*innen der 

angrenzenden Grundstücke und die Fontanestadt 

Neuruppin Rechtssicherheit bei der Durchführung 

ihrer Vorhaben. 

bisher auch von den Anlieger*innen mit dem Auto 

befahren werden konnte, wurden Poller aufge-

stellt, die diesen Durchgangsverkehr unterbinden. 

Zur Verkürzung von Fußwegen wurde im Novem-

ber 2018 mit dem Bau einer Wegeverbindung 

über das Grundstück vom Haus der Begegnung 

in der Franz-Künstler-Straße zum Bullenwinkel 

begonnen. Damit entsteht eine kurze Verbindung 

aus der Stadt z. B. zum Sport- und Freizeitbereich 

am Wasserturm und zu den Schulen. Gleichzeitig 

können Parkplätze in der Franz-Künstler-Straße 

genutzt werden, um den Vorplatzbereich an der 

Kita zu entlasten. Die Kita wird künftig fußläufig 

besser erreichbar sein.

Die Stephanus-Stiftung als Betreiberin der Kita 

„Miteinander“ hat im Oktober 2018 mit der Sa-

nierung des Gebäudes begonnen. Nach dem Ab-

schluss der Bauarbeiten wird sich die Kapazität der 

Einrichtung auf 80 Plätze erhöhen und damit fast 

verdoppeln. Die Sanierung des Gebäudes soll mit 

Städtebaufördermitteln unterstützt werden. Die 

erforderliche Prüfung des Bauvorhabens ist in Be-

arbeitung. 

Blockkonzept „Kommunikation“

Bald Vergangenheit – parkende Autos vor der Kita und der 
Neuruppiner Tafel

Der sogenannte Bullenwinkel ist ein Sanierungs-

schwerpunkt in der Altstadt. Die Kommunikation 

zwischen dem Tempelgarten bis zur Karl-Marx-

Straße wurde bereits in den Vorjahren saniert. Der 

Abschnitt zwischen Karl-Marx- und Schifferstraße 

soll noch im Jahr 2019 barrierefrei ausgebaut wer-

den. Zur Erhöhung der Sicherheit im Bereich der 

Kita und des gesamten Fuß- und Radweges, der 
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Aufgrund der exponierten Lage und der besonderen Nutzung wurde auch dieser Entwurf der Kita „Miteinander“ im Gestaltungsbeirat 
besprochen und abgestimmt. Die Abbildung zeigt die zukünftige Gestaltung der Gebäudehülle.

Ein Schwerpunkt für die Fontanestadt Neuruppin 

wird weiterhin die städtebauliche Aufwertung im 

Bereich der Sammelgaragen sein. Einige Grund-

stücke wurden bereits angekauft, um die Flur-

stücksneuordnung und die Aufwertung des öf-

fentlichen Bereiches im Sinne der Sanierungsziele 

umzusetzen. 

Sammelgaragen im Bullenwinkel
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Mobilitätskonzept für die zentrale Achse

Die Förderung der umweltfreundlichen Ver-
kehre ist eine wichtige Zielstellung der Neu-
ruppiner Stadtentwicklung. Die in den Pla-
nungsintentionen des Projektes bewusste 
Unterstützung des Umweltverbundes soll 
mittel- und langfristig dazu beitragen, den 
Lärmpegel und den CO2-Ausstoß gegenüber 
der Ausgangslage zu mindern. Die Maßnah-
men sollen damit auch die Aufenthaltsquali-
tät sowie die Stadtgestaltung verbessern.

Im Ergebnis sollen für den Öffentlichen Perso-

nennahverkehr (ÖPNV), für Radfahrer und Fuß-

gänger, die zusammen den Umweltverbund 

bilden, sowie für den motorisierten Individualver-

kehr (MIV), die nachhaltigsten Optionen zur Auf-

teilung des vorhandenen Verkehrsraumes für alle 

Verkehrsarten gefunden werden. Barrierefreie 

und der Verkehrssicherheit dienende Varianten 

haben dabei erste Priorität. Für die Erarbeitung 

des Mobilitätskonzeptes wurde das Planungs-

büro „stadtraum“ aus Berlin beauftragt und wird 

vom Sachgebiet Stadtplanung begleitet.

Einen besonderen Schwerpunkt hat im Rahmen 

dieser Studie die Bearbeitung der Neuorganisa-

tion und Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes 

Rheinsberger Tor. 

Der Bahnhof ist ein wichtiges Eingangstor und 

Verknüpfungspunkt von täglich 1.800 Pendler*in-

nen. Von zehn Pendler*innen kommen bereits vier 

mit dem Bus, je zwei zu Fuß oder mit dem Rad. 

Lediglich zwei benutzen das Auto. Bis 2030 wird 

ein Fahrgastzuwachs von 30 Prozent für den RE 6 

prognostiziert. Aus diesen Gründen sind die infra- 

strukturellen und gestalterischen Rahmenbedin-

gungen diesen Anforderungen anzupassen. 

Zentraler Omnibusbahnhof am Rheinsberger Tor
(Visualisierung einer möglichen Variante:  
Planungsbüro „stadtraum“)
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Ausblick auf die Bauvorhaben 2019

Die Sanierung in der Altstadt schreitet konti-
nuierlich voran. Neben den für alle am ehes-
ten spürbaren Straßenbauvorhaben fallen 
jedoch die Baumaßnahmen der privaten Ei-
gentümer*innen im Alltag weniger auf.

Mit vielen Aktivitäten werden an diversen Stellen 

im Sanierungsgebiet oft langjährige Leerstände 

beseitigt. Als Beispiel soll hier stellvertretend die 

Kommissionsstraße 18 genannt werden. Das Ge-

bäude wird unter Einbeziehung der noch vorhan-

denen Fachwerkteile saniert. Bei der umfassenden 

Sanierung des Gebäudes werden die aktuellen 

energetischen Forderungen im Rahmen des Denk-

malschutzes eingehalten. Die Fontanestadt un-

terstützt die Herstellung und Rekonstruktion der 

Gebäudehülle mit Städtebaufördermitteln.

In unmittelbarer Nähe beginnen die vorbereitenden 

Planungen zur Sanierung der Gebäude am Neuen 

Markt. Hier haben die neuen Eigentümer*innen 

der Siechenstraße 16 und 17 die Initiative ergriffen, 

um die letzten „auffälligen“ Gebäude zu sanieren.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Fonta-

nestadt Neuruppin bereits seit etlichen Jahren 

historische Bauelemente sammelt, die im Rah-

men von Modernisierungsmaßnahmen nicht 

mehr eingesetzt werden können. Diese Bauele-

mente, überwiegend Außen- und Innentüren, 

werden eingelagert und kostenlos an Bauherren 

abgegeben, wenn diese zur Herstellung von ur-

sprünglichen Fassaden oder Raumstrukturen im 

Sanierungsgebiet benötigt werden. Im Sachgebiet 

Stadtplanung steht Frau Ribbe als Ansprechpart-

nerin zur Verfügung (03391 / 355727).

Die Gäste der Stadt sollen im Fontanejahr die vie-

len Veranstaltungen ohne große Einschränkungen 

erleben können. Deshalb wird es 2019, nach Ab-

schluss der Sanierung des 3. BA der Friedrich-En-

gels-Straße am Bernhard-Brasch-Platz, keine um-

gehende Fortsetzung des Straßenbaus zwischen 

der Virchow- und Steinstraße geben, dieser wird 

für das Jahr 2020 vorbereitet. 

Der grundhafte Ausbau des 3. Abschnittes der 

Kommunikation zwischen Karl-Marx- und Schif-

ferstraße wird 2019 als eines der wenigen kom-

munalen Bauvorhaben im öffentlichen Bereich 

umgesetzt. Die notwendigen Planungen wurden 

bereits im Jahr 2018 beauftragt, um einen Bauab-

schluss im 4. Quartal 2019 zu ermöglichen.

Kommunikation 3. Bauabschnitt

Kommissionsstraße 18 (Hofansicht)Durchwegung Bullenwinkel

Siechenstraße 17



Energetische Sanierung in der Altstadt 

Im Dezember 2017 wurden die Sanierungs-
ziele für die Neuruppiner Altstadt fortge-
schrieben und von der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen. Darin ist erstmals 
auch das Ziel des effizienten Umgangs mit 
Energie enthalten. 

Die Stadt und die Stadtwerke Neuruppin GmbH 

(SWN) arbeiten daran, schon bald die erste CO
2
- 

neutrale Stadt im Land Brandenburg zu sein. Die 

SWN haben in den letzten Jahren erheblich in den 

Ausbau der Fernwärme in der Innenstadt inves-

tiert. Durch einen gekoppelten Betrieb mehrerer 

Blockheizkraftwerke ist dort bereits ein Primär- 

energiefaktor von unter 0,5 erreicht. Das wirkt 

sich besonders bei der Planung von Neubauten 

im Seetorviertel oder in Baulücken aus, indem der 

nachzuweisende Primärenergiebedarf am Gebäu-

de stark minimiert werden kann. 

Bei der Modernisierung der überwiegend 100 bis 

200 Jahre alten Altbausubstanz mit mehr als 300 

eingetragenen Denkmälern in der Altstadt kommt 

es darauf an, diese Aktivitäten der Versorgerseite 

durch Maßnahmen zur Verbesserung der Ener-

gieeffizienz im Bestand zu ergänzen. Hier sind die 

besonderen baukulturellen Aspekte gemäß der Ge-

staltungssatzung mit einer Erhöhung der Energie- 

effizienz in Einklang zu bringen. Im Sanierungsge-

biet sind dabei außerdem nach §24 Energieeinspar-

verordnung Ausnahmen möglich. Für die Altbauten 

ist es in jedem Einzelfall wichtig, im Planungspro-

12

zess festzustellen, was sinnvollerweise zu tun ist, 

um Anforderungen an Gestaltung und Energieef-

fizienz mit der vorhandenen Baukonstruktion und 

Gebäudetechnik zusammen zu führen. 

In den letzten Jahren sind dafür bereits viele an-

schauliche Beispiele realisiert worden. Viele private 

Eigentümer*innen erweisen sich hier als ebenso 

engagiert wie die städtische Wohnungsbauge-

sellschaft NWG. Vielfach sind Keller zu dämmen, 

teils mit einer Spritzdämmung auf der Unterseite 

der Kappendecke, teils muss eine neue Beton-

decke mit Dämmung unter einem neuen Fuß-

boden gebaut werden. An Rückfassaden oder 

auch in Durchfahrten erweisen sich mineralische 

Dämmungen aus Steinwolle als besonders geeig-

Seestraße 20 vor der Sanierung
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onen in den Wohneinheiten eingerichtet werden. 

Zur Gestaltung der Gebäudehülle sowie zu sanie-

rungs- und förderrechtlichen Einzelfragen beraten 

der Sanierungsträger DSK, Haus und Grund sowie 

die Fontanestadt Neuruppin, zur Fernwärme und 

Gebäudetechnik die Stadtwerke oder Energiebe-

rater (www.energie-effizienz-experten.de). Nach 

dem Erhalt einer sanierungsrechtlichen Genehmi-

gung kann gebaut werden. Diese ist auch Voraus-

setzung für eine finanzielle Förderung z.B. in Form 

von Sanierungszuschüssen oder auch Abschrei-

bungen gem. § 7h EStG. Die hohen Anforderun-

gen an einen integrativen Planungsprozess sollten 

vielfach durch Architekt*innen bewältigt werden. 

Dessen Arbeit und auch notwendige technische 

Umbauten bei der Realisierung eines Fernwärme-

anschlusses sind ebenfalls förderfähig. 

Dämmputz mit Stuck, Hauseingangstür mit Isolierverglasung

Sparschalung als Unterkonstruktion für die Innendämmung

Schilfrohrgewebe als Putzträger für Lehmkieselgur

Text und Fassadenfoto: Matthias Frinken, Stadtplaner 
in Kooperation mit tetra Ingenieure
Fachliche Beratung und Innenraumfotos: 
Kirsten Rogge, Architektin

net. Die Vorderfassaden erhalten oft nur einen 

Dämmputz, so dass die Ornamentik bleibt. Wenn 

die Gebäude im Blockrand integriert sind, so ist 

bereits eine günstige energetische Ausgangsla-

ge gegeben. Ist dies nicht der Fall, empfiehlt sich 

häufig eine Innendämmung, um das angrenzende 

Grundstück nicht einzuschränken. Hier bewäh-

ren sich Konstruktionen aus Lehmkieselgur. Die 

oberste Geschossdecke ist zu dämmen, im Fall 

des Dachausbaus ist die Dämmung in der Dach-

konstruktion unterzubringen. Ansonsten sollten 

Holzfenster und Eingangstüren aufgearbeitet oder 

mit Isolierverglasung neu eingebaut werden. Die 

Gebäude sollen an die Fernwärme angeschlossen 

werden. Über zentrale Übergabestationen in den 

Untergeschossen können z.B. auch einzelne Stati-

In der STADTiNFO 2017 wurde das Bauvorhaben Rudolf-Breitscheid-Straße 44 
vorgestellt. Nunmehr sind dort auch die Arbeiten im Innenbereich abgeschlos-
sen. Mit Sanierung des Altbaus konnten 11 Wohnungen dem Wohnungsmarkt 
zugeführt werden. Die Obergeschosse sind barrierefrei mit einem Aufzug erreich-
bar. Die aufwändig gestaltete Fassade konnte erhalten bleiben. Dabei gelang es 
auch, die gesetzlichen Vorgaben zum Primärenergiebedarf um 18 Prozent zu un-
terschreiten. Für Beratungen stand dem Eigentümer neben der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau auch der Eigentümerverband Haus & Grund zur Seite.
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Fortschreibung der Sanierungsziele 2018

In der „NeuruppinStrategie 2030“ sind die zu-

künftigen Leitbilder für ein behutsames Wachs-

tum der Stadt formuliert. Dabei ergänzen sich 

attraktives und bezahlbares Wohnen, Einzelhan-

del und Dienstleistungen, sowie Bildung, Kultur 

und Tourismus gegenseitig. Alle Bereiche tragen 

zu einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt 

bei, deren Entwicklung dem historischen Erbe im 

Sinne von Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Bei der 

Umsetzung aktueller Erfordernisse sind Innova-

tion, effizienter Umgang mit Energie und 

ökologische Erneuerung gefordert.

Die bereits 1998 beschlossenen Sanie-

rungsziele haben sich in ihrer 2009 aktu-

alisierten Form trotz der zwischenzeitlich 

geänderten Rahmenbedingungen für die 

Stadtentwicklung prinzipiell bewährt. 

Die Sanierung der Altstadt hat wichtige 

Vorhaben umgesetzt. Mit der Verlän-

gerung des Durchführungszeitraumes 

bis mindestens 2025 erschien es 2017 

zweckmäßig, die Ziele zu hinterfragen 

ohne die bislang gewonnene Qualität der 

Sanierung in Frage zu stellen. Gleichzeitig 

erfolgte eine Neugliederung von Sanie-

rungszielen, z.B. beim Tierschutz sowie 

Grün- und Freiflächen.

Die Stadtsanierung im Sanierungsgebiet 

„Historische Altstadt" beschränkt sich 

nicht nur auf eine „Stadtreparatur“ im 

Sinne einer Konservierung sondern hat bereits 

von Beginn an die Beseitigung von Funktions- 

und gestalterischen Schwächen im Fokus. Ziel der 

Sanierung ist die bauliche, gestalterische, funkti-

onelle und wirtschaftliche Entwicklung des Stadt-

zentrums zu einem interessanten, lebendigen Ort, 

der für Bewohner*innen, Gewerbetreibende und 

Tourist*innen gleichermaßen attraktiv ist. Bereits 

realisierte Sanierungsziele, wie z.B. die Erneue-

rung Schulplatz und Altes Gymnasium sowie die 

Sicherung der Stadtmauer, werden nicht mehr 

aufgeführt. Andere Sanierungsziele wurden kon-

kretisiert, die Beförderung von Elektromobilität im 

öffentlichen Raum ausdrücklich mit benannt.

Von großer Wichtigkeit sind weiterhin die Stadt-

struktur und Stadt-

gestalt. Den histo-

risch gewachsenen 

Stadtgrundriss gilt 

es in seiner Parzel-

lenform weiterhin 

zu sichern. Die 

historisch wert-

vollen, das Stadt-

bild prägenden 

Gebäude sollen 

erhalten bleiben. 

Die Grundstücke 

sind in aller Regel 

von der Abfolge 

Hauptgebäude –  

Wirtschaftshof mit  

Seitenflügel und 

Nebengebäuden 

– Hausgärten ge-

prägt. Mit dem zur Verfügung stehenden örtlichen 

Baurecht (Gestaltungs- und Werbesatzung) stehen 

Instrumente zur Verfügung, sowohl Wohn- als 

auch Geschäftsgebäude differenziert zu gestalten, 

sowie Ergänzungsbauten einzufügen.

Den Anforderungen des Wohnungsmarktes ent-

sprechend wurden die Ziele dahingehend opti-

miert, dass die zeitgemäße Grundstücksnutzung 

mit notwendigen Nebenflächen und einem grü-

nen Umfeld ausreichend gewährleistet wird. Die 

„Grüne Mitte“ ermöglicht nicht nur einen Le-

bensraum für gefährdete Tiere sondern auch den 

Naherholungsort für die Bewohner*innen. Die 

Neuruppiner Grundstücke bieten mitunter eine 

Qualität, die man bei Betrachtung der geschlos-



15

Fortschreibung der Förderrichtlinie

Um Grundstückseigentümer*innen bei der Sanie-

rung ihrer Gebäude im Sanierungsgebiet „Histori-

sche Altstadt“ zu unterstützen, stellt die Fontane- 

stadt Neuruppin Städtebaufördermittel aus dem 

Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denk-

malschutz“ für private Bau- und Ordnungsmaß-

nahmen zur Verfügung.

Die kommunale Förderrichtlinie „Historische Alt-

stadt“ trat 2010 in Kraft. Seitdem wurden nur 22 

Gebäude mit Hilfe der Mittel aus dem städtebau-

lichen Denkmalschutz saniert. Die Anzahl von För-

deranträgen für die Instandsetzung und Moder-

nisierung von Gebäuden ist in den letzten Jahren 

spürbar zurückgegangen. Bei den Gebäuden, die 

noch Sanierungsbedarf haben, ist mit hohem In-

standsetzungs- und Kostenbedarf zu rechnen.

Durch die Fortschreibung dieser Förderrichtlinie 

im Jahr 2018 soll der Umgang mit der Richtlinie 

aufgrund der vereinfachten Ermittlung der Förder-

quoten und -obergrenzen verbessert werden. Die 

neue Förderrichtlinie berücksichtigt auch die verän-

derten Bedingungen der Städtebauförderrichtlinie 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landespla-

nung vom 26.10.2015. Bisher sah die städtische 

Richtlinie allerdings nicht die explizite Förderung 

von Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtungen, 

wie Kitas und Begegnungsstätten, vor. Durch die 

Änderung der kommunalen Förderrichtlinie, die am 

17.12.2018 von der Stadtverordnetenversamm-

lung beschlossen wurde, bekommen auch diese 

Einrichtungen die Möglichkeit, eine Förderung zu 

erhalten. Dabei können hier, statt wie üblich nur die 

Gebäudehülle, auch Maßnahmen im Inneren des 

Gebäudes mit einem Zuschuss von bis zu 100% 

der förderfähigen Baukosten bei Einzeldenkmalen 

gefördert werden.

Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Förderung 

nur, wenn der/die Grundstückseigentümer*in mit 

der Stadt einen Modernisierungs- und Instandset-

zungsvertrag abgeschlossen hat.

senen Straßenfassaden nicht erwartet. Zur bes-

seren Erlebbarkeit soll deshalb im sogenannten 

Klappgrabenblock ein öffentlicher Weg hergestellt 

werden.

Die Sanierungsziele bilden die Anforderungen 

diverser Interessengruppen für eine dauerhafte 

Entwicklung unserer Innenstadt ab. Bei allem gilt 

es, die Wünsche der Eigentümer*innen mit den 

Ansprüchen aller Nutzer*innen in Einklang zu 

bringen. Schwerpunkte der Sanierung bleiben die 

Bereiche um den Klappgraben, den Bullenwinkel, 

das Wallviertel und die ehemalige Keksfabrik. Um 

die Umsetzung der Sanierungsziele zu befördern, 

wurde die kommunale Förderrichtlinie ebenfalls 

konkretisiert. 

Die Veröffentlichung der Sanierungsziele und der 

kommunalen Förderrichtlinie erfolgte im Amts-

blatt am 17.01.2018. 

Dies ist auf der Internetseite der Fontanestadt 

Neuruppin abrufbar.

Foto: S.Traub / foto-design
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