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Auf Grundlage von Artikel 3 des Grundgesetzes, darf niemand wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden. Barrierefreiheit in diesem Sinne bedeutet, dass beim Umsetzen baulicher Massnah-
men ein möglichst hoher Gebrauchswert für alle Nutzungsgruppen entstehen soll und allen Bürgern 
eine eigenständige Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt ermöglicht wird. 
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Der Fontanestadt Neuruppin muss es gelingen die Altstadtentwicklung weiter voran zu treiben, 
attraktive Aufenthaltsqualitäten, Erlebnis- sowie Nutzungsvielfalt und -dichte zu schaffen.  Dieses  
Stadtforum konzentriert sich auf das Thema Barrierefreiheit, indem es die aktuelle Situation in der 
Fontanestadt Neuruppin beschreibt, eine Zwischenbilanz zieht und einen aktuellen Einblick in Pro-
jekte zeigt.
Im Vortrag von Frau Heinrich und Herrn Werner wurde kritisch Stellung bezogen. Die Grundlage da-
für bietet die NeuruppinStrategie2020, in der die Förderung von Barrierefreiheit und der barrierefreie 
Tourismus gefordert wird. In einer Zwischenbilanz stellen beide fest, dass das Thema Barrierefrei-
heit nicht vollständig in der Verwaltung angekommen ist. Gerade in der engen Kooperation mit der 
Verwaltung liegt weiter Entwicklungspotenzial.
Herr Krohn blickt in seinen Ausführungen in die Zukunft. Laut Statistik ist heute jeder sechste Ein-
wohner als behindert eingestuft. Bis zum Jahr 2030 wird jeder dritte Bewohner als behindert einge-
stuft sein. Für Neuruppin bedeutet diese Prognose u. a., altersgerechte Wohnungen in unmittelbarer 
Altstadtnähe zu schaffen, für Barreifefreiheit im öffentlichen Raum zu sorgen und den Einzelhandel 
in die Entwicklung einzubinden. In Bezug auf die historischen Rahmenbedingungen, die Anforde-
rungen in der Denkmalpflege und die finanziellen Rahmenbedingungen stehen wir vor der Heraus-
forderung, inwieweit eine flächendeckende barrierefreie Altstadt realisierbar ist.

Ergebnisse

Das Potenzial der Fontanestadt Neuruppin liegt in seinen baulichen Ressourcen, der landschaftlich 
attraktiven Umgebung,  in der interessierten Bürgerschaft und starken Unternehmen.  Gerade in den 
Ausführungen von Herrn Werner wurde deutlich, dass das Thema Barrierefreiheit ein schwieriges 
Thema ist. Besonders herausfordernd gestaltet sich der Umgang der Verwaltung mit stadteigenen 
Immobilien. Herr Krohn stellt fest, dass ein Anfang gemacht ist - jedoch noch viel zu tun bleibt. Aktu-
ell liegt der Schwerpunkt auf baulichen Barrieren im öffentlichen Verkehrsraum. Dieser Schwerpunkt 
muss, um die Umsetzung der Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und deren Außenanlagen 
sowie die Entwicklung eines Zielnetzes mit barrierefreien Wegen in Neuruppin ergänzt werden.
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