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Ausgangslage und Begründung 

Zukunftsbeständigkeit und Nachhaltigkeit war für die Fontanestadt in den letzten dreißig Jahren die 

Grundlage und unser Verständnis des Stadtentwicklungsprozesses. Wir waren Teilnehmer der 

Konferenz von Aalborg und haben die Inhalte der entsprechenden Charta stets berücksichtigt – 

gleiches soll auch für die neue Leipzig Charta gelten. So waren unsere Stadtentwicklungskonzepte 

immer auf Langfristigkeit und nicht auf die Dauer von Legislaturperioden angelegt. Dieser Tradition 

folgend nehmen wir sehr gerne die Anregung des Wettbewerbes an und verknüpfen unsere Initiative 

mit der Fortführung unserer Bemühungen um eine zukunftsfähige, gemeinwohlorientierte, 

lebenswerte und nachhaltige Stadt. „Meine Stadt der Zukunft“ steht in Neuruppin für 

Gemeinsam.Innovativ.Gerecht. 

Wir wollen uns dazu intensiv und engagiert mit den Themenfeldern 

Öffentlicher Raum und Mobilität auf den Weg machen.  

Neuruppin ist stark geprägt vom öffentlichen Raum und viel Natur. Große Plätze, breite Straßen in 

der klassizistischen Altstadt, viele grüne Blockinnenbereiche in der DDR Plattenbausiedlung, grüne 

Dörfer und Alleen, weite Felder, riesige Wälder, große Seen. Dieses Pfund gilt es zu bewahren und als 

Lebens- und Wohnqualität zu nutzen. Der innerstädtische Raum hat für eine „Landstadt“ wie 

Neuruppin eine ungewöhnlich große Dimension. Fontane spottete bereits, dass hier die Plätze so 

groß seien, dass man anderswo auf ihnen eine ganze Stadt gebaut hätte. Auch heute wirkt die Stadt 

noch groß. Es ist es schwer, diese Bühne mit „Leben“ zu erfüllen. Doch sie bietet viele Potentiale, die 

für ein zeitgemäßes Wohnen und Leben genutzt werden können. Die öffentlichen Räume 

übernehmen eine Vielzahl wichtiger Funktionen: Sie sind nicht nur Verweil-, Freizeit- und 

Verbindungsorte für die Bewohner*innen, und Besucher*innen, sondern auch Einzelhandels- und 

Gastronomiemagnete. Ein attraktiver „Wohlfühlraum“ fördert und begünstigt Einzelhandel und 

Gastronomie. Die zukünftige Qualität und der Umgang mit dem öffentlichen Raum werden auch die 

Vitalität unserer Innenstadt maßgeblich beeinflussen.   

Gleichzeitig haben sich die Bedürfnisse und Lebensbedingungen der Bürger*innen und 

Besucher*innen gewandelt und somit ihre unterschiedlichen Anforderungen an den öffentlichen 

Raum. Der öffentliche Raum wird nicht mehr in erster Linie nur als Vorhaltefläche für Autos gesehen, 

sondern als Ort für eine nachhaltigere Vielfalt. Der Verkehr und die Mobilität sind ebenfalls in einem 

Transformationsprozess, zusätzlich sind die Folgen des Klimawandels spürbar und erfordern eine 

angepasste Gestaltung des öffentlichen Raumes. Für die Stadt ist zu konstatieren, dass ca. 20.000 

Einwohner*innen in einem Radius von 1,5 km leben. Die Stadt ist topographisch für den Radverkehr 

prädestiniert. Aber auch das zu-Fuß-gehen ist durchaus eine gut geeignete Alternative zum Auto. 

Trotz aller städtischen Qualitäten der Innenstadt ist Neuruppin mit seinen 13 Ortsteilen klar dem 

ländlichen Raum zuzuordnen. Damit spielt die Frage der Erreichbarkeit von Infrastruktur - sei es die 

soziale, die kulturelle, die wirtschaftliche oder auch die persönliche - ein große Rolle. Eine einmalige 

Chance zur Stärkung der umweltfreundlichen Mobilität bietet für die Fontanestadt das seitens des 

Landes initiierte i2030 Projekt. Die Taktverkürzung ab 2024 des RE 6 auf eine halbe Stunde und die 

weiter geplante Durchbindung nach Berlin wird die Passagierzahlen, die den ÖPNV nutzen und ihn 

auch klimaneutral von zu Hause aus erreichen wollen, deutlich erhöhen. In diesem Zusammenhang 

steht ein in Vorbereitung befindlicher städtebaulicher Realisierungswettbewerb zur anstehenden 
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Umgestaltung der Stellplatzanlage am Bahnhof Rheinsberger Tor zu einem Zentralen ÖPNV 

Verknüpfungspunkt als Mobilitätszentrale.  

Diese Herausforderungen bieten auch für die Fontanestadt die große Chance, die zukünftige 

Gestaltung und Nutzung der Stadträume und die Ausgestaltung der innerstädtischen Mobilität zu 

überdenken.   

Vor diesem Hintergrund möchten wir mit unseren Partnern und der Stadtgesellschaft die im Rahmen 

der Wettbewerbsauslobung benannten Zukunftsthemen „Vitale Innenstadt“ und „Lokale Mobilität“ 

bearbeiten. Dabei wird der Klimawandel als Querschnittsthema in der Bearbeitung herausgestellt. 

Hier können wir grundsätzlich auf bereits vorhandene Grundlagen zurückgreifen. Die Anpassung an 

den Klimawandel und die Intensivierung des Klimaschutzes sowie die Förderung der 

umweltfreundlichen Verkehre ist fester Bestandteil der Neuruppiner Stadtplanung. Dies spiegelt sich 

u. a. in der Berücksichtigung von Konzepten und Strategien wider: Im integrierten 

Stadtentwicklungskonzept „NeuruppinStrategie 2030“ sind der Klimaschutz und die Förderung der 

umweltfreundlichen Mobilität als eigenständige Leitziele verankert. Die zukunftsfähige Gestaltung 

der öffentlichen Räume ist nicht bzw. nur rudimentär einer Betrachtung unterzogen worden. Der 

Flächennutzungsplan setzt bei der Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten auf „integrierte“ 

Standorte im Stadtgefüge, das Ziel der „Stadt der kurzen Wege“ wird ausdrücklich benannt. Im Zuge 

einer jüngst erfolgten Überarbeitung der Sanierungsziele für die historische Altstadt wurden zudem 

die Energieeffizienz von Gebäuden, die Förderung der Elektromobilität sowie die Herstellung von 

Barrierefreiheit ausdrücklich als Ziele aufgenommen. Auf Grundlage der städtischen 

Fernwärmesatzung haben die Stadtwerke in den letzten Jahren außerdem erheblich in den Ausbau 

der Fernwärme im Stadtgebiet investiert - insbesondere in der historischen Altstadt. Um die 

strategische Ausrichtung des Klimaschutzes für die historische Altstadt und die Wohnbaukomplexe 

der „DDR-Zeit“ zu qualifizieren, wurden in den Jahren 2014/2015 im Rahmen des KfW-

Programms 432 energetische Quartierskonzepte erarbeitet. Zur Stärkung der umweltfreundlichen 

Verkehre wurde im Dezember 2020 ein Mobilitätskonzept für die innerstädtische „Hauptachse Karl-

Marx-Straße“ der Fontanestadt durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.  

Unser Ziel ist es ein integriertes und innovatives Konzept für den öffentlichen Raum und die lokale 

Mobilität zu entwickeln. Hierbei sollen auch Grundlagen für innovative Maßnahmen und Projekte 

gelegt werden, welche kurz- und mittelfristig erprobt und umgesetzt werden sollen. Dabei wollen wir 

auch bewusst Pilotprojekte und Experimente unterstützen, die im öffentlichen Raum getestet und 

„Erfolge“ greifbar werden lassen. Eine offene, inspirierende und begreifliche Beteiligungs- und 

Prozessstruktur sollen Lust und Interesse auf die gemeinsame Diskussion und Bewältigung der 

Zukunftsaufgaben machen. Alle Einwohner*innen sind angesprochen, möglichst viele sollen sich 

beteiligen. 

Das Konzept soll zusätzlich der Verwaltung, den politisch Verantwortlichen sowie den Bürger*innen 

als Leitlinie für die zukünftige weitere Entwicklung bis zum Jahr 2035 (und darüber hinaus) dienen. 

Der mittelfristige Fokus soll Grundlage für das umsetzungsorientierte Konzept sein, um zeitnah den 

Herausforderungen Klimawandel, Verkehrswende und damit der Vitalität und der Lebensqualität 

Neuruppins zu begegnen. 
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Die damit verbunden grundsätzlichen Ziele sind u.a.: 

- Die Verbesserung und Gestaltung der öffentlichen Räume, auch im Sinne des Planungs- und 

Gestaltungsprozesses sowie derer nachhaltigen Unterhaltung  

- Die Förderung und Entwicklung eines GEMEINSINNS und der IDENTIFIKATION mit 

Stadträumen  

- Die Anpassung der öffentlichen Räume an den Klimawandel und Ressourcenschutz 

- Die Förderung eines umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilitätsverhaltens 

- Die Förderung und Stärkung der Erreichbarkeit der Innenstadt mit nachhaltigen und 

innovativen Verkehrsmitteln  

- Die Erstellung eines Mobilitätsleitbildes mit Fokus für Altstadt und Innenstadt 

Den weiteren Prozess wollen wir GEMEINSAM mit der Stadtbevölkerung gestalten. Hierzu sollen 

alle mitwirken: Junge und Alte, Zugezogene und Alteingesessene, Frauen und Männer, Künstler und 

Arbeiter, Dörfler und Städter – insbesondere auch bislang nicht beteiligte Bevölkerungsgruppen. Ein 

Stadtentwicklungsprozess für alle Einwohner*innen. Das GEMEINSAM Gestalten unterstreicht auch 

die Zielstellung, dass die zukünftige Gestaltung und Unterhaltung der öffentlichen Räume eine 

weitere Offenheit für Allianzen ermöglichen soll. Hier hat die Fontanestadt bereits mit ehrenamtlich 

engagierten Partner*innen wie dem Verschönerungsverein, Tempelgartenverein, „Wir -Die 

Innenstadt“ (Einzelhändlervereinigung), Schinkelgesellschaft sowie den jungen „Stadtentdeckern“ 

gute und verlässliche Partner an ihrer Seite. Wir wollen unsere Allianzen gerne ausweiten und 

weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten und erproben (z.B. über die aktuelle Richtlinie 

Ortsteilbudget, Bürgerhaushalt). Studentisches Arbeiten zum Umgang mit dem öffentlichen Raum 

wird diesen „Findungsprozess“ öffentlichkeitswirksam unterstützen und anregen. Erste 

Abstimmungen z.B. mit der Jade Hochschule Oldenburg (Fachbereich Städtebau + Freiraumplanung) 

sind dazu bereits erfolgt. 

Der Prozess soll sein „ThinkTank“-Raum außerhalb der Verwaltungsräume haben. Das seit der 

Wende leerstehende ehem. „Magnet“ Kaufhaus, in seinen Ursprüngen ein altes 

Gründerzeitkaufhaus, dass in den zwanziger Jahren in Anlehnung an Bauhausideen überformt wurde, 

ist hierfür ideal geeignet. Es liegt nahe des Rheinsberger Tors und direkt an der zukünftigen 

Umweltverbundtrasse und damit unmittelbar im Zentrum. Mit seiner großen inneren, 

mehrgeschossigen Struktur lassen sich dort kleine und große Zusammenkünfte organisieren, es kann 

als Modellbauwerkstatt genutzt werden und soll ganztägig und nach Möglichkeit auch bis in die 

Abendstunden zur Verfügung stehen. Zudem bietet es durch große Schaufenster ideale 

Präsentationsmöglichkeiten auch für bis dahin unbeteiligte Passanten. Der „ThinkTank“-Raum soll 

gerade in den Sommermonaten auf den öffentlichen Raum erweitert werden. „Rauf auf die Plätze!“ 

ist hierbei die verheißungsvolle Lösung.  
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Herausforderungen und Handlungsbedarfe 

Zukunftsthema Vitale Innenstadt 

In der letzten Zeit ist es bereits gelungen, die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. 

Platzgestaltungen und Straßensanierungen haben sicherlich auch zur hohen Nachfrage und Zuzug in 

die historische Altstadt und die weitere Kernstadt geführt. So gewann die Altstadt ca. 1000 

Einwohner *innen seit 2001 bis 2019 hinzu. Die Kernstadt konnte in der letzten Dekade einen 

Zuwachs von ca. +5% verzeichnen. Ebenso hat sich die Arbeitsplatzdichte und Verkaufsfläche der 

Stadt erhöht. Eine Entwicklung, die aber auch zusätzlichen Verkehr verursacht. Ein „Mehr“ an Lärm, 

Abgase und C02 erhöhen das Spannungsverhältnis. Hierzu findet aktuell in Teilen der 

Stadtgesellschaft und Politik eine kontroverse Diskussion statt. Außerdem erhöht sich der 

Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum – hier steht die Stadt vor der Aufgabe der doppelten 

Innenentwicklung. 

Somit stellen die öffentlichen Räume der Fontanestadt Neuruppin das Gerüst einer vitalen 

Innenstadt und sind der Zeit und den Herausforderungen anzupassen und weiter zu entwickeln. 

Dabei sehen wir u. a. folgende Fragestellungen: 

• Wie soll der öffentliche Raum aufgeteilt werden (Bewegung/Verweilen – 

Langsamverkehr/Motorisierter Verkehr)? 

• Wie kann der öffentliche Raum gerecht und barrierefrei sein: Gerecht für alle Generationen, 

soziale Schichten, Interessen? Wie kann bei der Planung der öffentlichen Räume bereits 

gerecht beteiligt werden? Wie kann eine Angebotsvielfalt geschaffen werden, die sowohl 

breite Interessen und viele Menschen anspricht, aber auch speziellere Interessen abdeckt?  

• Wie kann eine höhere Konkurrenzfähigkeit der Einzelhandelslagen, insbesondere der 

zentralen Karl-Marx-Straße, gegenüber dem Online Handel erreicht werden (Erreichbarkeit, 

Gestaltung und Digitalisierung)? 

• Wie kann der öffentliche Raum zur Gesundheitsprävention der Bevölkerung beitragen 

(gesundheitsfördernde Mobilität und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum, grüne und 

blaue Elemente im öffentlichen Raum)?  

• Wie kann eine sozial- und klimagerechte Erreichbarkeit der Altstadt und Nebenzentren 

gewährleistet werden? 

• Wie kann die Innenstadt und ihr öffentlicher Raum dem Klimaschutz dienen und wie ist er 

dem Klimawandel anzupassen? 

• Wie kann durch innovative und gemeinschaftliche Nutzungen in der Erdgeschosszone die 

Vitalität der Stadt und des öffentlichen Raumes gestärkt werden? 

• Welche Konsequenzen und Empfehlungen resultieren aus dem Blickwinkel eines 

nachhaltigen Grün- und Pflegemanagement für die Haushaltsplanung?  

 

Zukunftsthema Lokale Mobilität 

Neuruppin hat in den letzten Jahren viel in eine radfahrerfreundliche Stadtentwicklung investiert 

und wird dies als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen im 

Land Brandenburg auch in der Zukunft tun. Verbesserungen in die Infrastruktur des ÖPNV sind 



6 
 

ebenso auf der To-Do-Liste. In Befragungen und Zählungen lässt sich jetzt bereits ein hoher 

Stellenwert des Umweltverbundes abmessen. So fahren bereits jetzt zu den Bahnhaltestellen in 

Neuruppin jeweils weniger als 20 % mit dem Auto zur Bahn. Auch in der täglichen Mobilität konnte 

durch eine digitale Umfrage mit über 300 Neuruppiner*innen festgestellt werden, dass das Fahrrad 

oft das erste Verkehrsmittel der Wahl ist, gefolgt vom eigenen Auto. Auch hat die Umfrage ergeben, 

dass mehr als ein Drittel Car-Sharing regelmäßig oder gelegentlich nutzen wollen. Das Potential für 

Car-Sharing ist also vorhanden – doch wie soll es Vorort implementiert werden? Wer könnten die 

Nutzer*innen sein? Wer oder was bringt diese zusammen und kann diese unterstützen? Durch die 

häufigere Verbindung nach Berlin bereits ab 2024 und der notwendigen besseren Einbindung des 

PrignitzExpress in das Zentrum Berlins, erhält die Stadt die Gelegenheit die Verkehrswende auch auf 

der lokalen Ebene stärker zu befördern und alte Denk- und Verhaltensmuster zu durchbrechen. Am 

Anfang steht die übergeordnete Frage einer Mobilitätsvision für das zukünftige Neuruppin.  

Angesichts dessen wollen wir uns im Zukunftsthema Lokale Mobilität folgenden Herausforderungen 

und Fragestellungen widmen: 

• Wie kann der Umweltverbund weiter gestärkt werden – welche Ziele beim Modal Split stellt 

sich die Stadtgesellschaft? 

• Soll es eine autoreduzierte, autoarme oder autofreie Altstadt und weitere entsprechende 

Quartiere geben (Leitbildentwicklung)? 

• Wie stark ist Car- und Bike-Sharing gefragt, wie und wo kann es installiert werden?  

• Wie soll das Parken organisiert werden (Verlagerung, Beschränkung, Bepreisung)?  

• Welche Push- and Pullfaktoren zur Bewirtschaftung des Ruhenden Verkehrs sollen zur 

Zielerreichung des neuen Leitbildes genutzt werden? 

• Wie kann das i2030-Projekt die lokale Mobilität mit verändern? 

• Kann durch die Einführung der Regionalbahn RB 55 der Neuruppiner Begegnungsbahnhof 

Wustrau-Radensleben zu einer Schnittstelle auch für Rad- und Busverkehr ausgebaut 

werden?  

• Auch die Weiterführung der RB 55 zum großen Gewerbe- und Industriegebiet Temnitzpark 

wirkt hochinteressant und lässt ebenso Frage zu: Sollte Neuruppin östlich des Sees einen 

zusätzlichen Halt für 3.500 Einwohner*innen erhalten, um eine bessere 

lokale/interkommunale Mobilität zu ermöglichen? 

• Wie kann der ÖPNV-Stadtbuslinienverkehr in eine stärkere Position gerückt werden und die 

Potentiale der Bahn nutzen? 

• Gibt es eine faire und gerechte Verteilung der Gelder in Investition- und 

Unterhaltungsmaßnahmen zwischen den Verkehrsarten? 

• Wie stark kann der CO2-Ausstoß gesenkt werden? 

 

Querschnittsthema Klimawandel 

Eine besondere Herausforderung stellt der Klimawandel in den stärker verdichteten Stadtgebieten 

dar. Dieser erfordert eine daran angepasste Gestaltung der öffentlichen Räume.  „Palmen anstatt 

Rotdorn?“ ist ein jüngst in einer Versammlung pointiert überspitzer Meinungsbeitrag zum Thema 

Klimawandel. Der zukünftige öffentliche Raum muss einen Beitrag zur Verbesserung des 

innerstädtischen Mikroklimas leisten und sich an veränderte klimatische Bedingungen anpassen. 

Damit steht die Entwicklung der Innenstadt in einer starken Wechselbeziehung mit dem 
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Klimawandel. Sie kann nicht nur durch geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz beitragen, sondern 

hat sich zukünftig auf die sich ändernden Rahmenbedingungen einzustellen (Stichwörter: 

Schwammstadt, Steigerung der Hitzeresistenz). Beim Thema der Mobilität ist der derzeitige CO2 

Ausstoß zu hoch und es müssen auf der lokalen Ebene alltagstaugliche Lösungen gefunden werden.  

• Herausforderung des (urbanen) Grüns in der Stadtgesellschaft diskutieren (Schwammstädte, 

Gesundheit und Bewegung der Gesellschaft befördern) 

• Gibt es einen klimaangepassten Straßenbau und Stadtraumgestaltung für Neuruppin 

(Materialien, Straßenbäume)? 

• Wie können öffentliche Gebäude als Teil des öffentlichen Raumes, einen stärkeren Beitrag 

zur Klimaschutz leisten? 

• Klimaschutz als Herausforderung in der denkmalgeschützten Altstadt? 

• Kann der Öffentliche Raum als Energieerzeuger bzw. für Energieanlagen genutzt werden? 

• Wie kann durch die Weiterentwicklung der lokalen Mobilität die CO2-Emmision gesenkt 

werden? 

 

Herangehensweise und Lösungsansätze 

In einem offenen Prozess möchten wir mit den Bürger*innen und aktiven Akteuren über die 

zukünftige Gestaltung des öffentlichen Raumes angesichts der Herausforderungen der 

Mobilitätswende und des Klimawandels diskutieren. Das Verfahren soll durch ein Planungsbüro 

moderiert und geführt werden. Unabdingbar ist eine Diskussion auf einer breiten Grundlage. Hierfür 

sind Zahlen aufzubereiten (bspw. PKW-Besatz, Modal-Split, Verkehrsträger mit 

Flächeninanspruchnahme, Kostenaufwendungen und Unterhaltung), die eine emotionale Debatte 

versachlichen und auf „feste Füße“ stellen soll. Derzeit stellt sich die Fontanestadt drei Phasen vor, 

wobei der genaue Ablauf im weiteren Prozess mit den Partnern entwickelt werden soll. 

1. Phase: Offener Einstieg – Sammeln von Ideen, Wünsche, Ärgernissen – Analyse der 

Ausgangssituation (ca. bis Ende 2021) 

Zentrale Arena und Drehscheibe des Prozesses soll das ehemalige „Magnet“ Kaufhaus sein. Ergänzt 

wird die Arena um Orte im öffentlichen Stadtraum, in Abhängigkeit der konkreten Themen und 

Bezugslagen. Eine Website ermöglicht darüber hinaus nicht nur eine direkte 

Informationsmöglichkeit, sondern übernimmt auch eine Bündelungs- und Dokumentationsfunktion. 

Während des Prozesses soll über die Website eine niedrigschwellige Beteiligung ermöglicht werden. 

Dabei ergänzt sie klassische Angebote wie Einwohner*innenversammlungen oder 

Bürgerwerkstätten. Sie soll aber genauso für diese werben. Mit dem neuen Auftakt einer solchen 

zentralen Projekt-Website zur Beteiligung erhält die Stadtverwaltung die Möglichkeit, ein neues 

Sprachrohr auch zukünftig in ihr Beteiligungsportfolio zu integrieren. Ein speziell für diese Zwecke 

eingerichteter Video-Konferenz-Raum soll ideale Möglichkeiten für diese Beteiligungsform bieten. In 

dem Prozess sollen über die Website mehrere digitale Werkzeuge erprobt werden, um Erfahrungen 

für eine zukünftige digitale Beteiligungskultur zu sammeln. Langfristig können gerade in Krisenzeiten 

die digitalen Lösungen die Handlungsfähigkeit Neuruppins stärken. Sie ermöglichen aber auch eine 

Erweiterung von Zielgruppen für eine gemeinsame Stadtentwicklung. 

Zudem entwickelt sich gegenwärtig unter den Neuruppiner Stadtverordneten ein verstärktes 

Verlangen nach dem belastbaren Nachweis der Nachhaltigkeit unserer Entscheidungen. Diese 
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Forderung nehmen wir gerne auf und wollen sie in den hier beschriebenen Prozess integrieren. Es 

sollen Indikatoren entwickelt und angewendet werden, mit denen die kurz- mittel- und langfristigen 

Folgen aktueller Entscheidungen überprüft werden. Ziel soll die Bildung eines Nachhaltigkeitsbeirats 

sein. Er wird aus Fachleuten verschiedener Bereiche gebildet, die mit ihrer Expertise die 

Stadtverordnetenversammlung, die Verwaltung und die Zivilgesellschaft berät und Vorschläge 

unterbreitet. 

Grundlagenermittlung 

Im Rahmen des Prozesses sollen Verkehrsdaten und die Ausgangslage analysiert werden. Im Zentrum 

steht die Ermittlung des aktuellen Modal Split Wertes. Die letzte Verteilung des Verkehrs wurde 

2012 ermittelt (Ergebnis: MIV 52%, Fuß 23%, Rad 16%, ÖPNV 12%). Außerdem sollen Fakten u. a. 

zum Kfz-Besatz auf Stadtteilebene gesammelt werden, um ggf. Unterschiede festzustellen. Diese 

könnten im Zusammenhang stehen mit der Anbindung an SPNV und ÖPNV oder der städtebaulichen 

Dichte. Interessant ist auch die Bewertung des städtischen Haushaltes, welche Investitions- und 

Unterhaltungsanteile welchen Verkehrsarten „zu Gute“ kamen. Auch die Führung der Stadtlinien 

(eine Hauptachse und zwei schwächere Linien) soll vor dem Hintergrund der Einführung des 

Halbstundentaktes geprüft und neujustiert werden. Derzeit bestehen zu wenig Anschlüsse zum und 

vom Zug, aber auch Umstiege zwischen den Linien sind derzeit nicht gegeben. Die Analyse soll die 

Grundlage für eine Qualifizierung des Stadtbuslinienkonzept bilden, angepasst an das i2030 Projekt.  

Emotional wird meist das Thema des Parkens behandelt. Oftmals sind gerade diese Debatten eine 

Grundlage für die Einforderung von Verbesserungen im öffentlichen Raum. Hier soll ein offener 

Prozess gestartet werden. Erfahrungen, Gefühle und Erwartungen der Anwohner*innen, aber auch 

der dort Arbeitenden und Nutzenden sollen offen gesammelt und gegenübergestellt werden. 

Gleichzeitig können Best-Practice-Projekte beispielgebend sein, wie ein Zentrum und eine Innenstadt 

die Verkehrswende starten. Wichtig ist bei diesem Thema den Fokus nicht nur auf das Auto zu 

setzen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und die Wahl anderer Verkehrsarten 

zu ermöglichen. Die Ergebnisse sollen der anstehenden Fortschreibung des Parkraumkonzeptes 

dienen.  

Perspektivwechsel Kunst und Kultur  

In den letzten Jahren hat sich Neuruppin zur „Kulturstadt“ entwickelt. Gute Rahmenbedingungen und 

eine Vielzahl in der Stadt und Region lebenden sowie engagierten Künstler*innen zeugen davon. Das 

im Jahr 2019 stattgefundene Fontanejahr ist nur ein „leuchtendes“ Beispiel dafür. Daher möchten 

wir die beiden Themen öffentlicher Raum und Mobilität in eine erweiterte Perspektive setzen - dafür 

eignet sich „Kunst“ am besten: Durch eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum sollen 

die Themen kommentiert und pointiert werden. Nicht zuletzt geht es um „Aufmerksamkeit“ für eine 

gute Beteiligung während des Prozesses. Entsprechende Interventionen sollen z. B. im Rahmen der 

„Europäischen Mobilitätswoche (EMW)) im September 2021 genutzt werden. Hier laufen bereits 

parallel Planungen für das Fahrradfestival „Alles Pedale“ – welches dieses Verkehrsmittel in all 

seinen Facetten und Anwendungsmöglichkeiten in die Mitte der öffentlichen Betrachtung rücken 

soll. Das Festival soll verknüpft mit kulturellen Angeboten weiter für die Verkehrsart als attraktive 

und ernstzunehmende Alternative zum Auto werben. Mit dem Modellvorhaben „Meine Stadt der 

Zukunft“ - in Verzahnung mit den anstehenden Projekten (Fahrradfestival, Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen) - kann es gelingen, die Themen der Stadtentwicklung stärker als wirkenden Bestandteil 

des eigenen Lebens und als Möglichkeit die eigene Persönlichkeit in die Stadtgesellschaft wirken zu 
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lassen, zu etablieren. Der Gesamtprozess soll nachhaltig die Beteiligung von und für 

Einwohner*innen und Verwaltung positiv verändern. Eine dahingehende „Festivalisierung“ und 

Übertragung auf niedrigschwellige oder neuartig-digitale Angebote kann die Beteiligungskultur 

langfristig stärken.  

Beteiligung starten: Gemeinsam.Innovativ.Gerecht. 

In Bürgerwerkstätten soll sich dem Thema genähert werden. Der genaue Aufbau und Ablauf soll im 

weiteren Prozess mit den Partnern entwickelt werden. Wichtig ist der Fontanestadt dabei auch eine 

proaktive Beteiligung, die über frontale Informationsveranstaltungen hinaus geht. Gute Erfahrung 

wurde in einer Einwohnerversammlung zum Mobilitätskonzept Karl-Marx-Straße gesammelt. Durch 

eine Liveübertragung mit einer internetbasierten Sofortumfrage konnten schnell Stimmungsbilder 

über die der rein physisch anwesenden Gäste hinaus entwickelt werden.  Auch Fragen von außen 

konnten so die Podiumsdiskussion live erreichen. Nicht nur unter Coronabedingungen ist das ein 

interessantes Modell, sondern schafft auch für Neulinge, mobilitätseingeschränkte Personen oder 

anderweitig verhinderte eine niedrigschwellige Alternative. Dabei sollen weitere Instrumente zur 

Online-Beteiligung getestet werden. Offen sollen die Neuruppiner*innen ihre Erwartungshaltung, 

Kritik und Wertschätzung an den Öffentlichen Raum und der lokalen Mobilität in Neuruppin äußern. 

Parallel sollen eine fachliche Einschätzung und Prüfung zu Stärken und Schwächen sowie Chancen 

und Risiken erfolgen. Dabei sind die vorgenannten Herausforderungen des Klimawandels, der 

Gerechtigkeit und des sozialen Gemeinsinns neben den baukulturellen, baulichen bis 

landschaftsplanerischen Erfordernissen zu prüfen. 

Des Weiteren bleibt auch die direkte Ansprache von Zielgruppen nicht aus. Besondere Beachtung gilt 

den Akteuren mit Multiplikatorwirkung. Das sind zum Beispiel der Verein der 

Einzelhandelsvertretung, die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften, aber auch die 

Ortsgruppe Fridays For Future Neuruppin, die Junge Gemeinde, der örtliche Jugendklub und das 

alternative Jugendwohnprojekt „Mittendrin“ und einige andere. Ebenso die Stadtwerke, die sich 

bereits jetzt in Mobilitätsangelegenheiten engagieren und mit E-Ladesäulen und Fahrradboxen für 

Stadt und Region Mobilitätsangebote schaffen. Die Einbindung der Interessenräte, also des Jugend-, 

Behinderten- und Seniorenbeirats ist selbstverständlich. Ebenso sollen die großen Arbeitgeber oder 

deren Interessenvertreter mit einbezogen werden. Welche Ansprüche und Wünsche gibt es hier, die 

vielleicht auch für das „Werben und Halten“ von Fachkräften nötig sind oder unterstützen können. 

Wahrscheinlich werden neben Ansprüchen an die Mobilität sogar vermehrt Anregungen für den 

öffentlichen Raum benannt, die die Lebens- und Aufenthaltsqualität steigern sollen. 

Beteiligungskultur vermittelt zwischen einer oft diskutierten  „Hol- und Bringeschuld“. Gerade 

bezüglich der Einbindung der Neubürger*innen aus dem europäischen und nicht europäischen 

Ausland, die meist mit Sprachbarrieren zu kämpfen haben, ist ein Mehraufwand geboten. Um das 

Integrieren und Ankommen zu stärken, ist die Identifizierung mit der neuen Heimat ein wichtiger 

Start für ein neues „Zuhause-Gefühl“. Dabei kann gerade das gemeinsame Gestalten am neuen Ort 

zum Wurzeln schlagen führen. Das ist insbesondere für eine erfolgreiche Integration wichtig, die zu 

einer resilienteren Stadtgesellschaft führt. 

Wissenschaftliche Begleitung 

Ergänzend zur Einwohner*innenbeteiligung soll eine parallele Bearbeitung durch die Jade-

Hochschule zum Thema urbane Landschaftsarchitektur erfolgen. Im Sommersemester 2021 soll sich 
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dem Thema mehr theoretischer Natur genährt werden. Insbesondere die Einflüsse der Digitalisierung 

und des Klimawandels auf die öffentlichen Räume sollen begutachtet werden. Wobei ein Austausch 

zwischen Wissenschaft und der Praxis bereits gesucht wird. Im nächsten Semester soll sich das 

gewonnene Wissen beispielhaft in Form von Ergebnissen einer studentischen Projektarbeit 

widerspiegeln. Die Stadt und die Hochschule knüpfen dabei an gemeinsame Erfahrungen aus den 

letzten Jahren an (Projektarbeit zur städtebaulichen Entwicklung der Rheinsberger Vorstadt). 

Spannend kann dabei die fachübergreifende Überschneidung der Themen Öffentlichen Raum und 

Gesundheit sein. Mit der hier ansässigen Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane 

(MHB) gewinnt das Projekt nicht nur Student*innen, sondern auch Einwohner*innen besonderer Art. 

Aufgrund ihres frischen Zuzugs können sie mit Abstand und neugewonnener Nähe die Stärken und 

Schwächen der Stadt aus ihrer Sicht mitteilen. Fachliches Ziel ist die Potentialbewertung 

gesundheitlicher Prävention im öffentlichen Raum. Die Überschneidung mit dem verfolgten 

Gesundheitstourismus trägt Synergien in die ansässige Wirtschaft.  

2. Phase: Leitbildentwicklung für die Gesamtstadt, mit Fokus auf die Alt- und Innenstadt (Anfang 

2022) 

Nachdem in der ersten Phase Probleme, Wünsche, Konflikte und Herausforderungen aufbereitet 

wurden, soll in Phase 2 eine gemeinsame Zielstellung formuliert werden: 

• Leitbild für den Öffentlichen Raum und die lokale Mobilität,  

• Entwicklung von nachhaltigen Querschnittszielen für Klimaschutz und Klimaanpassung, 

mehr ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, Resilienz und Kreislaufwirtschaft, 

die der Verwaltung langfristig zur Überprüfung und Maßstab von Projekten dienen soll. 

Für die Überprüfbarkeit der Zielerreichung sollen quantitativ überprüfbare und mutige Ziele im 

Sinne der Selbstbestimmung gesetzt werden. Das können für das Thema Mobilität insbesondere CO2 

Emissionen, Modal Split und ÖPNV-Fahrgastzahlen sein. Die Vitalität der Innenstadt könnte z. B. 

anhand der Leerstandsquote der Erdgeschosszone oder dem Anteil von Nicht-Wohnnutzungen 

gemessen werden. 

Wissenschaftlicher Output 

Beispielhaft soll mit der Fachdisziplin Landschaftsarchitektur der Jade-Hochschule Oldenburg über 

die zukünftige Entwicklung des öffentlichen ein relativ konkretes Bild, eine Utopie des Neuruppiner 

Öffentlichen Raumes, „gezeichnet“ werden. Vorstellbar sind die zentrale Karl-Marx-Straße oder der 

Braschplatz als Projektgebiet für die Studenten. Grundlage bildet hierfür das vorhin benannte 

Sommersemester. Ziel ist eine Ausstellung der Arbeiten in der Stadt (1.Quartal 2022). Interessant ist 

hier die Gegenüberstellung der studentischen Arbeiten und des entwickelten kommunalen 

Leitbildes. Wie weit gehen die Entwürfe, welche Visionen werfen die Gesellschaft und die Studenten 

auf? 

3. Phase: Maßnahmenebene / Projektdiskussion 

Der Übergang in die dritte Phase wird relativ fließend geschehen. Die Ergebnisse des vom BMBF 

geförderten Forschungsvorhabens "Kommunen innovativ“, an dem die Fontanestadt und die 

Stadtwerke mit anderen Partnern unter Federführung der Bauhausuniversität Weimar teilnimmt, 

werden hier sehr gute Voraussetzungen liefern. Hier wird es sowohl strategische Instrumente und 

auch investive Maßnahmen geben. Diese sind fachlich vorzudenken und ein Maßnahmenprofil mit 
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den wichtigsten Eckdaten zu erstellen. Danach sollen diese anhand ihrer Wirkung (Stärkung der 

Vitalität und Mobilität, CO2-Emmissionen), (verstärkenden/hemmenden) Wechselbeziehung so wie 

der Kosten und des Zeitrahmens bewertet werden. So kann eine wissensbasierte 

Entscheidungsgrundlage entstehen, die mit den Neuruppiner*innen und der Politik zu einem 

umsetzungsorientierten Handlungsrahmen entwickelt werden kann. Anschließend wird es Aufgabe 

sein, die Maßnahmen zu untersetzen, weiterzuentwickeln und auf ihre Wirkung hin zu bewerten. Es 

werden Präsenzveranstaltungen und digitale Angebote in der letzten Phase erwartet. Die 

Stadtverwaltung soll auf dieser Grundlage die einzelnen Maßnahmen beauftragen bzw. umsetzen 

können. 

Strategische Lösungsansätze im Prozess 

• Leitbildentwicklung Öffentlicher Raum und Mobilität 

• Entwicklung einer Webseite für die Beteiligung von Stadtentwicklungsthemen als Tool für 

die Verwaltungspraxis 

• Entwicklung eines umsetzungsorientierten Strategiepapiers (Arbeitstitel): 

Gemeinsam.Innovativ.Gerecht  

ÖFFENTLICHER RAUM UND MOBILITÄT  

Strategien und Maßnahmen für eine zukunftsorientiere Stadtentwicklung in der 

Fontanestadt Neuruppin 

  

 

• Konzept für Erreichung des definierten Leitbilds und der Ziele 

• Zielplan und Maßnahmen für zukünftige Ausprägung des öffentlichen Raums (Straßen, 

Platzcharaktere, anschließende Erdgeschossnutzung) mit Benennung der Ansprüche, 

Mehrfachcodierungen an Neuruppinern Flächen 

• Ergebnisse für eine digitale Beteiligungskultur 

•  fortlaufendes Unterhaltungs- und Pflege- und Entwicklungsmanagement (Ziel ist Stärkung 

der Leistungsphasen 0 und 10) 

• Maßnahmen für die lokale Mobilität in Altstadt und Innenstadt 

• Maßnahmen im ÖPNV mit dem i2030-Projekt Halbstundentakt  

(für Neuruppin ab 2024) 

Die Priorisierung des Umsetzungskonzept stellt eine wesentliche fachplanerische Vorarbeit für die 

Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dar. Nach Vorlage der Ergebnisse mit 

dem Prozess der Evaluierung des INSEK begonnen werden.Folgende Lösungsansätze für 

Anschlussinvestitionen sind derzeit seitens der Verwaltung vorstellbar, diese sind aber nicht als 

abschließende und abgestimmte Liste zu verstehen. 

Lösungsansätze für Anschlussinvestition des Prozesses 

I. Öffentlicher Räum (Vitale Innenstadt)  

o Sanierung des Braschplatz und des Kirchplatzes in der Altstadt,  

o Sanierung der Karl-Marx-Straße (Maßnahme NP Strategie und 

Mobilitätskonzept UVT KMS), 
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o Übernahme in die Neubau- und Sanierungspläne von Wegen und Straßen, 

o Priorisierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel,  

o Konzeptionelle Grundlagen für Unterhaltung- und Pflegearbeiten, 

Neuanlagen 

o Sanierung des Braschplatz und des Kirchplatzes in der Altstadt,  

o Sanierung der Karl-Marx-Straße  

o Übernahme in die Neubau- und Sanierungspläne von Wegen und Straßen, 

o Priorisierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel,  

II. Lokale Mobilität 

o Frei-/Parkraumbewirtschaftung (kostenpflichtige Stellplätze),  

o Maßnahmen zur Umsetzung des neuen Stadtbuslinienkonzepts, 

o Prüfung Instrument Stell- und Radabstellplatzsatzung (auch Deckelung von 

Stellplätzen, Möglichkeiten zur Finanzierung der Maßnahmen),  

o Car- and Bikesharing, 

o Prüfung von StVO-Experimentierklauseln, 

o (Zeitweise) fahrscheinfreier ÖPNV,  

o „Begrüßungsparkplatz“ für die Altstadt, 

o Allianzbildung – Arbeitgeber und öffentliche Akteure treten gemeinsam für 

Ziele und Maßnahmen bei (Bsp. Bike und Carsharing) 

Räumliche Schwerpunkte 

Das Projekt betrachtet die Gesamtstadt. Wichtig ist es, einen Gesamtdiskurs mit der ganzen 

Stadtgesellschaft zu führen, um ein gemeinsam akzeptiertes Ziel mit den Ortsteilen und der 

Kernstadt zu schaffen. Schwerpunkt der Diskussion wird die Altstadt mit der weiteren Innenstadt 

darstellen, da sich hier die Probleme häufen und diese aus dem Kern gelöst werden sollen.  

Akteur*innen 

Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth 

Institut für Architektur + Städtebau Oldenburg - IAS/O 

Ansprechpartner: Prof. Dipl.-Ing. M.Sc. Volker Katthagen  

Ofener Str. 16  

26121 Oldenburg   

Stadtwerke Neuruppin GmbH 

Heinrich-Rau-Straße 3  

16816 Neuruppin 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

Dezernat für Bauen, Ordnung, Umwelt der Kreisverwaltung OPR 

Ansprechpartner: Dezernent Werner Nüse 

Neustädter Straße 14 

16816 Neuruppin 
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Konzeptionelle Grundlagen 

Die Fontanestadt kann für das Modellvorhaben, u.a. auf folgende Grundlagen zurückgreifen: 

• NeuruppinStrategie2030 (INSEK, Stand 2015) insbesondere mit den Leitzielen: 

o Vorhaben 1: Neuruppin als Lebensmittelpunkt – Die Attraktivität als Lebensort 

stärken, Einwohner in die Stadt „ziehen“. Den Wohnungsmarkt an künftige 

Herausforderungen anpassen. Die „Soziale Stadt“ bleibt gemeinsames Anliegen. 

o Vorhaben 7: Stärkung des Umweltverbundes - Die Mobilitätsachsen stärken, die 

Wegenetze komplettieren und Barrierefreiheit herstellen. 

• Vitale Innenstadt/ Öffentlicher Raum:_ 

o Grundlagen eines aktiven Ansiedlungs- und Nutzungsmanagements im 

Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ (2013) 

o Strategische Wohnbauflächenentwicklung – Wohnungsbau- und 

Innenentwicklungsstudie (2017),  

o Wohnungspolitischer Grundsatzbeschluss (2020)  

o KfW-Sanierungsmanagement Altstadt und Wohnkomplexe I-III 

• Lokale Mobilität: 

o Mobilitätskonzept Umweltverbundtrasse Karl-Marx-Straße (2019) Fortführung mit 

Realisierungswettbewerb Rheinsberger Tor (2021) 

o Mobilitätswerkstatt 2025: OhneAutoMobil mit dem Landkreis OPR und der ORP 

GmbH und BTU Cottbus-Senftenberg (2020 – bei Zuschlag für 2.Phase bis 2024) 

o Konzept- und Maßnahmenplan zur Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen 

Verkehrsraum (2013) 

o Radverkehrsplanung für die drei Wirtschaftsregionen des Landkreises Ostprignitz-

Ruppin (2011), Radverkehrskonzept RWK Neuruppin Maßnahmen-Durchführungs-

Finanzierungs-Konzept (MDF-Konzept) (2013) 

o Weitere Mobilität: Lärmaktionsplan, Verkehrsmodell 

Klimawandel wird/wurde als Querschnittsthema integriert in den Fachplanungen betrachtet.  
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