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Inhalt Liebe Neuruppinerinnen und Neuruppiner,

die vorliegende STADTiNFO widmet sich dem 
Thema FREIRAUM. Zunächst denkt man an die 
großen städtischen Plätze, das Bollwerk und 
den Neuen Markt. Die öffentlichen Bereiche 
sind geprägt von vielen unterschiedlichen Nut-
zungen für unsere Einwohner:innen und Gäste.  

Der öffentliche Raum wird zu Markttagen, Stadt-
festen und für den Verkehr unterschiedlich ge-
nutzt und muss dafür differenziert gestaltet sein. 
Spielplätze, der Tempelgarten und die Seeprome-
nade laden zum Verweilen ein, der Neue Markt ist 
ideal für lokale Feste wie den Weihnachtsmarkt 
geeignet. Hier dient uns der öffentliche Bereich 
quasi als erweitertes Wohnzimmer.

Entlang der Stadtmauer können die Wege optimal 
von Fußgänger:innen und Radfahrenden, weitge-
hend unbeeinflusst von motorisiertem Verkehr, 
genutzt werden. Barrierefrei gestaltete Bereiche 
sind jedoch keine schutzfreien Bereiche. Nur bei 
gegenseitiger Rücksichtnahme ist der öffentliche 
Bereich für uns alle optimal nutzbar.

Hinter den geschlossenen Fassaden liegen die 
privaten Freiräume. Sie sind Rückzugsorte für 
Flora und Fauna und dienen uns zur Erholung. 
Sie bilden einen Mikrokosmos, dessen Notwen-
digkeit uns aktuell mit den Katastrophen in mit-
telbarer Nähe in Rheinland und Nordrhein-West-
falen als Zeichen des Klimawandels vor Augen 
geführt wurde. 

Auch die Fontanestadt Neuruppin hat in den letz-
ten Jahren von der Baulandentwicklung im Me-
tropolenraum Berlin profitiert. Wohnraum ist in 
unserer Stadt stark nachgefragt. Es gilt daher Po-
tentiale zur Verdichtung zu nutzen und dabei die 
Qualität der Stadtstruktur zu erhalten, damit Neu-
ruppins Charme erhalten bleibt. Insoweit sind un-
sere kommunalen Sanierungsziele ein wichtiger 
Baustein zur Erhaltung und Verbesserung der Le-
bensqualität in unserer Stadt und ein Instrument 
zu ihrer nachhaltigen Entwicklung. 

Die weitere Umgestaltung des öffentlichen 
Raums ist der Schwerpunkt der Sanierung für die 
nächsten Jahre. Lassen Sie uns die anstehenden 
Aufgaben gemeinsam angehen!

Nico Ruhle
Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin
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Freiflächen in der Altstadt

Jedem ist das Zitat Fontanes bekannt, wonach 
die Plätze der Stadt wie ein zu großer Mantel 
das Stadtbild beherrschen. Nach dem Stadt-
brand von 1787 wurde die Stadt großflächig 
neu aufgebaut. Bereits damals wurde „modern“ 
und dem aktuellen Stand des Wissens und der 
Technik entsprochen. Die breiten Straßen dien-
ten nicht nur zur Aufnahme des Verkehrs son-
dern auch der Hygiene, um der Frischluftzufuhr 
eine Chance gegen die Abfallentsorgung zu 
geben. Außerdem sollten die breiten Straßen 
im Falle einer neuen Brandkatastrophe auch 
als Brandschneisen und zur Erreichbarkeit im 
Ernstfall dienen, auch wenn der Schutt einstür-
zender Häuser den Weg blockieren sollte. 

Zum damaligen Zeitpunkt dienten die innerstädti-
schen Plätze nicht nur als Marktflecken sondern 
auch an Sonn- und Feiertagen als Flanierflächen. 
Auch heute werden die Plätze zu vielfältigen 
Anlässen genutzt – Martinimarkt (Schulplatz/ 
Bernhard-Brasch-Platz), Weihnachtsmarkt (Neuer 
Markt), Musiksommer (Kirchplatz); Fontane-Fest-
spiele (Bollwerk/Martin-Niemöller-Platz).

Während in den mittelalterlichen Straßenzügen 
keine Straßenbäume vorhanden waren, wurden 
diese in den klassizistischen Straßenanlagen 
gepflanzt. Die Neuruppiner Rotdorne wurden mit 
Eva Strittmatters Gedicht verewigt. 

Hinter den Häuserzeilen waren in den geschlos-
senen Blöcken private Gärten angelegt. Diese 
wurden, in Braschs Wiederaufbauplan noch dem 
Barock verpflichtet, als gestaltete Freizeitgärten 
und nicht als Beete zur Nahversorgung, darge-
stellt.

Mit dem Wandel der Zeit änderten sich jedoch 
die Freizeitangebote und -möglichkeiten. Des-
halb wurden bei der Erarbeitung der Sanierungs-
ziele alle Ansprüche, die an ein modernes Leben 
in einer historischen, denkmalgeschützten Stadt 
gerichtet sind, bewertet. Neben dem Bedarf an 
Wohn- und Geschäftsräumen sind die Themen 
Freizeit und Kultur für die Innenstadt zu berück-
sichtigen und zu entwickeln. Dies hat unter der 
Maßgabe von steigenden Ansprüchen an Nach-
haltigkeit und Barrierefreiheit zu erfolgen. 
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Im Ergebnis soll der öffentliche Raum der Allge-
meinheit für alle Belange zur Verfügung stehen 
können. Die Bereiche hinter der Haus-/Hoftür 
sollen jedoch als privater Rückzugsort entwickelt 
werden. Die gärtnerisch gestalteten Innenhöfe 
bilden zusammengefasst in den klassizistischen 
Häusercarrés eine sogenannte „grüne Mitte“, die 
Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Le-
bewesen sein kann.

Aktuell tritt das Thema Klimawandel in den Fokus 
der Wahrnehmung. Die Stadtwerke Neuruppin 
GmbH arbeitet seit Jahren am Thema Grundwas-
ser bzw. Bodenwasserhaltung. Jeder schatten-
spendende Baum und jede Grünfläche sorgt für 
eine Verbesserung des Mikroklimas

Impressionen vom Schulplatz



6

Tempelgarten, Neuer Markt und Schulplatz

Die sanierte Bastion und der Tempel wurden von 
der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen 
Stadtkernen im Land Brandenburg in den Jahren 
2004 und 2012 mit der Auszeichnung „Denkmal 
des Monats“ geehrt.

„Für die Bewohner:innen Neuruppins ist der Tem-
pelgarten vor allem eine willkommene grüne 
Oase der Ruhe und Beschaulichkeit unmittel-
bar am Rande der Innenstadt“, ist sich der Ver-
einsvorsitzende des Tempelgartenvereins Peter 
Neiß sicher. Mit seinen gepflegten Pflanzungen, 
romantischen Passagen und Architektur-Zitaten, 
den verschwiegenen Winkeln und geheimnisvol-
len Skulpturen wirke der Tempelgarten auf die 
häufig gleichermaßen überraschten wie faszi-
nierten Besucher:innen immer wieder als „ein be-
sonderes Kleinod im Gesamtbild der Stadt, eine 
an dieser Stelle nicht vermutete Preziose.“

Eine weitere Dimension erhalte die Anlage durch 
die Aktivitäten des Tempelgartenvereins, der das 
Areal mit unterschiedlichen Kulturveranstaltun-
gen belebt, die sich laut Neiß nicht nur an das an-
gestammte, historisch interessierte „Kultur-Pu-
blikum“, sondern auch an jüngere Interessierte 

Kronprinz Friedrich ließ den Amalthea-Garten 
1732 als Nutzgarten anlegen, u.a. zur Ern-
te von Früchten. Auch bot die Anlage Platz 
für Entspannung, Musik und Geselligkeit. Der 
Apollotempel wurde 1735 von Georg Wenzes-
laus von Knobelsdorff errichtet. Mitte des 19. 
Jahrhunderts erwarb die Kaufmannsfamilie 
Gentz den Garten und vollzog eine bedeuten-

de Neugestaltung nach orientalischem Vorbild. 
So entstanden Villa, Gärtnerhaus, Minarett, 
Umfassungsmauer, Bastion und mehrere Ein-
gangstore. Die Anlage wurde 1880 an den Kreis 
Ruppin verkauft. Die Fontanestadt erwarb 1995 
den Tempelgarten. Bis 2016 wurde die Sanie-
rung aller Gebäude, Skulpturen und der Außen-
anlage vorgenommen.

Abbildung oben: 
„Garten-Concert am 17. Juni 1884  
im Kreisgarten zu Neu-Ruppin“
Abbildung Mitte:  
Konzert im Tempelgarten 2019 
Abbildung unten:  
Der Neue Markt wurde von einem  
Parkplatz zu einem Spielplatz umgestaltet

Abbildung rechts:
Der Schulplatz ist vielfältig nutzbar. 

Im Sommer wird der Brunnen von Kindern 
gerne zur Erfrischung genutzt.
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wenden und bei denen lokale und jugendliche 
Agierende oft den Vorzug haben. So werde die 
historische Kulturstätte zum Hintergrund heuti-
gen persönlichen Erlebens und zum Identifika-
tionspunkt, auch für die nachwachsende Gene-
ration der Region. „Die allesamt ehrenamtlichen 
Aktiven des Tempelgartenvereins sind hocher-
freut darüber, dass in letzter Zeit auch andere 
Veranstaltende diese Location für ihre Projekte 
entdecken, die natürlich in den Rahmen des Gar-
tendenkmals passen müssen.“, so Neiß. 

Unmittelbar im Stadtzentrum, auf dem Schul-
platz zu Füßen des Denkmals für Friedrich Wil-
helm II., befindet sich der geografische Mittel-
punkt der Fontanestadt. Dieser zentrale Platz, 
gerne auch als das Wohnzimmer Neuruppins 
bezeichnet, bietet nicht nur ausreichend Platz für 
die Markthändler:innen, er dient auch als zentra-
ler Veranstaltungsplatz für diverse Veranstaltun-
gen und Feste. Das jährliche Weinfest, Konzerte 
der Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger, 
Lesungen im Rahmen der Fontane-Festspiele 
bis zum Martinimarkt finden hier statt. Gäste 
der angrenzenden Cafés werfen einen Blick auf 
Flohmärkte, Präsentationen von Oldtimern oder 
auch Vorführungen der Feuerwehr. 

Um die Innenstadt attraktiver zu gestalten, unter-
stützt der in der Gesamtstadt aktive Verschöne-
rungs-Verein e.V. mit seinem ehrenamtlichen En-
gagement die Fontanestadt. Im Sanierungsgebiet 
zählt das Aufstellen von Blumenampeln zu den 
aktuellen Aktivitäten des Vereins. 

Tempelgarten Neuruppin e.V.
c/o Peter Neiß
Jasminweg 7, 16816 Neuruppin
info@tempelgarten.de
www.tempelgarten.de

Der Tempelgarten stellt als gärtnerische Freianla-
ge eine Besonderheit im Vergleich zu den inner-
städtischen Plätzen dar. Ebenfalls saniert wurden 
der Schulplatz und der Neue Markt, welcher sich 
im Rahmen einer intensiven Anliegerbeteiligung 
zu einem Platz mit hoher Aufenthaltsqualität 
entwickelt hat. Die 2001 und 2002 vorgenom-
mene Umgestaltung von einem Parkplatz in eine 
großzügige Spielplatzfläche hat die Wohnqualität 
in diesem Stadtbereich wesentlich erhöht. Der 
attraktive Platz mit den angrenzenden gastro-
nomischen Einrichtungen wird von Jung und Alt 
intensiv genutzt. Die auf dem Platz organisier-
ten Weihnachtsmärkte auf dem kleinsten der 
innerstädtischen Plätze sind hier das Veranstal-
tungs-Highlight. Der Neue Markt erhielt die Aus-
zeichnung „Denkmal des Monats“ (2008).

Für die anstehenden Sanierungsarbeiten im öf-
fentlichen Raum ist das Engagement der Neu-
ruppiner:innen weiterhin erwünscht. Dieses zeigt, 
dass die Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen 
Raum zur Identifikation der Einwohner:innen mit 
ihrem Wohnort beitragen.

Verschönerungs-Verein  
Neuruppin e.V.
Dr. Klaus-Eberhard Lütticke
Espenweg 4, 16816 Neuruppin
Klaus-Eberhard.Luetticke@gmx.de
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Abbildungen rechts: 
Aktionstag „Offene Gärten – Hereinspaziert“
Abbildung links: 
Kleine Beete – große Wirkung, blühende Pflanzen 
steigern die Attraktivität
Abbildung unten: 
Gründächer verbessern das Mikroklima und 
bieten Lebensraum für Insekten 
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Grüne Wohnumfelder

In den letzten 30 Jahren wurden viele Hof- und 
Gartenbereiche neu gestaltet. Dies wurde er-
möglicht, weil nicht mehr benötigte Nebenge-
bäude abgetragen wurden und auch gewerbliche 
Nutzungen in der Innenstadt verschwanden. Dies 
ist zum Teil mit erheblichen Belastungen für die 
Eigentümer:innen verbunden, da Bodenverunrei-
nigungen beseitigt werden mussten. Die dabei 
entstehenden Kosten können/konnten teilweise 
mit Städtebaufördermitteln finanziert oder mit 
Ausgleichsbeträgen für die sanierungsbedingte 
Bodenwerterhöhung verrechnet werden.

Wer erinnert sich z. B. noch an die Fischkonser-
venfabrik in der Rudolf-Breitscheid-Straße oder 
die Vulkanisierwerkstatt in der Fischbänkenstra-
ße? Mit deren Nutzungsänderung erfolgten die 
Entsiegelung der Hofflächen und die Umgestal-
tung der entstandenen Freiflächen. 

Nach der Aufgabe des Betriebes „Kühlanlagen-
bau“ in der Friedrich-Ebert-Straße 8 nahmen die 
Grundstückseigentümer die Umnutzung des 
Grundstückes vor. Neben dem Abbruch von di-
versen Lager- und Produktionsräumen erfolgte 
eine umfassende Begutachtung des mit Chemi-
kalien verunreinigten Bodens. Nun ist eine attrak-
tive Freifläche im Innenhof entstanden, die allen 
Nutzenden und Anlieger:innen zu Gute kommt.

Ein weiteres Beispiel ist die Umnutzung der 
ehemaligen Druckerei in der Friedrich-Engels- 
Straße 26. Diese wurde zu einem Wohngebäude 

umgebaut und die Außenanlage umfangreich 
hergerichtet. Das Objekt wurde deshalb im Juli 
2021 als „Denkmal des Monats“ der Arbeitsge-
meinschaft Städte mit historischen Stadtkernen 
im Land Brandenburg ausgezeichnet.

Eine Schwerpunktmaßnahme der Stadtsanie-
rung wird in den nächsten Jahren die Umgestal-
tung der Klappgrabenblöcke sein. Von der Fried-
rich-Engels-Straße bis zur Stadtmauer ist entlang 
bzw. auf dem Klappgraben ein Fußweg geplant, 
der somit einen Einblick in die sonst geschlosse-
nen Blockinnenbereiche mit den Gärten gewährt. 
Der Klappgraben wird hier im Sinne des Konzep-
tes „Wasser unter Stadt“ wieder erlebbar sein. 
Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH 
(NWG) hat bereits vorbereitend für die Wohnum-
feldverbesserung einen Teil der Garagen hinter 
den Gebäuden Fischbänkenstraße 4–6 beräumt.
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Ausblick auf die künftigen Bauvorhaben

Grundhafte Sanierung der L167

Als die „schlechteste Straße Brandenburgs“ 
hat die Straße des Friedens als Bestandteil der 
Landesstraße L167 bereits große Bekanntheit 
erreicht. Umso erfreulicher ist die geplante 
grundhafte Sanierung der Straße ab 2022, die die 
Steinstraße, ein Teilstück der Karl-Marx-Straße 
und die Wittstocker Allee betrifft. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz  

Rheinsberger Tor

Ausgestattet mit zahlreichen Ideen und Hinweisen 
der Neuruppiner:innen aus der „Mach-Mit!“-Aktion 
konnte im Herbst 2021 der städtebauliche Wett-
bewerb zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplat-
zes Rheinsberger Tor starten. 

In den zurückliegenden Monaten haben die teil-
nehmenden Landschaftsarchitekturbüros Ent- 
würfe für den Umbau zu einem attraktiven Stadt-
platz und zentralen Busbahnhof erarbeitet. Nach 
dem Abschluss des Wettbewerbs und der Ent-
scheidung der Fachjury für den Siegerentwurf 
kann im Frühjahr 2022 mit der konkreten Planung 
für dieses richtungsweisende Verkehrsinfrastruk-
turprojekt begonnen werden. 

Maßgebliche Zielstellung der Maßnahme, die sich 
aus dem Mobilitätskonzept für die Karl-Marx-

Insgesamt steht damit eine Sanierung von ca. 
1,3 km öffentlichen Raumes an. In einer Einwoh-
nerversammlung wurde zwischenzeitlich auch 
den Bürger:innen die Planung vorgestellt. Mit 
der Sanierung soll insbesondere das Ziel erreicht 
werden, dass zu Fuß Gehende und Radfahrende 

barrierefreie und attraktive Wege erhalten und 
eine sichere Querung für Fußgänger:innen auf 
der Karl-Marx-Straße in Höhe des Stadtgartens 
und Bahnhofsvorplatzes geschaffen werden. Mit 
der geplanten Sanierung und des damit verbun-
denen Austausches des Kopfsteinpflasters wird 
auch eine Lärmberuhigung begünstigt. 

Dieser Abschnitt der Karl-Marx-Straße gehört auch 
zur Landesstraße L167
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Sanierung und Ausbau der Ernst-Toller-Straße

In Verbindung mit der Umgestaltung des Bahn-
hofsvorplatzes Rheinsberger Tor zum zentralen 
Busbahnhof werden die jetzigen P+R-Parkplätze 
in die Ernst-Toller-Straße verlagert. 

Mit der Sanierungsmaßnahme werden die Stra-
ße und die Nebenanlagen funktionsgerecht im 
Rahmen der Altstadtsanierung umgestaltet. Da-
bei soll die Baumstruktur als Verlängerung der 
Wallanlage weitestgehend erhalten und punktuell 
ergänzt werden. 

Die vorliegende Vorentwurfsplanung sieht die 
Schaffung von rund 200 Pkw-Stellplätzen vor (ak-
tuell 137 Stellplätze). Dabei wird auch das Thema 
Elektromobilität zukunftsweisend mitgedacht. 
Die Anbindung der Ernst-Toller-Straße an die zu-
künftig sanierte Karl-Marx-Straße im Bereich der 
L167 und weitergehend zur Haltestelle Rheins-
berger Tor wird zur Verbesserung des Fuß- und 
Radverkehrs umgestaltet. 

Der Beginn der baulichen Umsetzung der Maß-
nahme ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen.

Weitere Informationen zur Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes Rheinsberger Tor unter:
www.neuruppin.de/stadtentwicklung-wirtschaft/mobilitaet-umwelt/neugestaltung-rheinsbergertor.html

Perspektive des zukünftigen Bahnhofsplatzes – WES LandschaftsArchitektur aus Berlin, 1.Platz des Wettbewerbes

Straße ableitet, ist dabei die Stärkung des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) insgesamt 
und der bedeutendsten Haltestelle im Ruppiner 
Land. Damit verbunden sind zugleich Beiträge 
zum Umwelt- und Klimaschutz sowie zur Aufwer-
tung des Stadteingangs und eine Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität. 

Auch der barrierefreie Ausbau und die Sanierung 
des öffentlichen Raums sind Ziele der Maßnah-
me, die voraussichtlich ab 2023 in die bauliche 
Umsetzung gehen wird. 

Planausschnitt des zukünftigen Bahnhofsplatzes – WES Land-
schaftsArchitektur aus Berlin, 1.Platz des Wettbewerbes
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Der Grundstein für die Fortführung  
der Altstadtsanierung ist gelegt
Nach dem Baugesetzbuch wäre die Sanie-
rungssatzung für das Sanierungsgebiet „His-
torische Altstadt“ Neuruppin zum 31.12.2021 
förmlich aufzuheben. Die Satzung hat das Ziel, 
städtebauliche Missstände durch Sanierungs-
maßnahmen zu beheben und die gewonnene 
Qualität langfristig zu sichern.

Der Bestand der Sanierungssatzung gilt als 
Grundstein für die Durchführung des seit 1991 
praktizierten Sanierungsprozesses, wodurch be-
reits erhebliche Missstände im öffentlichen Raum 
sowie an privaten und kommunalen Gebäuden 
behoben bzw. verbessert werden konnten. Auch 
gilt die Satzung als formales Instrument für das 
Einwerben von Fördermitteln seitens des Bundes 
und des Landes Brandenburg im Rahmen der 
Städtebauförderungsprogramme.

Durch einstimmigen Beschluss der Neuruppiner 
Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2021 
wurde der Verlängerung der Sanierungsfrist bis 
zum 31.12.2030 zugestimmt. Die erfolgreiche 
Geschichte des Sanierungsprozesses der Alt-
stadt kann somit unter finanzieller Unterstützung 
der Städtebauförderung für die kommenden 
neun Jahre fortgeführt werden. Den künftigen 
Sanierungsschwerpunkt bildet der öffentliche 
Raum mit seinen Straßen, Wegen und Plätzen. 
Hier besteht aktuell der größte Handlungsbe-
darf, nachdem der Gebäudebestand durch her-
vorragendes Engagement der Eigentümer:innen, 
insbesondere in den letzten Jahren, einen guten 
Sanierungsstand erzielt hat.

Lassen Sie uns gemeinsam den erfolgreichen Sa-
nierungsprozess weiter gestalten!

Weiterhin Sanierungsschwerpunkt: 
das Areal der ehemaligen Keksfabrik
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Neuruppin diskutiert 2022 über seine Zukunft

Das Land Brandenburg hat in 2021 über einen 
Wettbewerb acht Modellkommunen für die 
Landesinitiative „Meine Stadt der Zukunft“ aus-
gewählt. Auch die Fontanestadt Neuruppin hat 
sich erfolgreich beworben und erhält nun För-
dermittel für die Umsetzung eines breit ange-
legten Diskussionsprozesses. 

Unter der Überschrift „Gemeinsam.Innovativ.
Gerecht – ÖFFENTLICHER RAUM UND MOBILI-
TÄT“ sollen Lösungsansätze für die Herausfor-
derungen der Zukunft entwickelt werden. Dabei 
sind alle Neurupinner:innen aufgerufen, die Ent-
wicklung Neuruppins mitzugestalten und Ihre 
Meinungen und Ideen zu den Zukunftsthemen 
Öffentlicher Stadtraum, Lokale Mobilität und Kli-
mawandel einzubringen. 

Gelegenheiten dazu soll es vielfältige geben: Ver-
teilt über das Jahr 2022 werden Workshops, Um-
fragen und Beteiligungsaktionen im öffentlichen 
Raum stattfinden. Auch online sind Mitmach-
möglichkeiten geplant, wie z.B. das Auftaktfo-
rum am 22.02.2022 mit gut 60 Teilnehmenden, 
bei der diese und weitere Fragen offen diskutiert 
wurden: Wie steht es um die Straßen, Parks und 
Plätze in Neuruppin? Wie können diese künftig 
attraktiver gestaltet werden? Wie ist die verkehr-
liche Anbindung zu bewerten und was muss hier 

verbessert werden? Wie können wir unsere Stadt 
lebenswerter und zugleich klimafreundlicher ent-
wickeln?

Am Ende des offenen Diskussionsprozesses 
soll ein gemeinsam getragenes Leitbild für die 
zukunftsorientierte Entwicklung Neuruppins ste-
hen. Zentral sind dabei nicht nur konkrete Maß-
nahmen, sondern insbesondere auch die Frage 
wie ein kontinuierlicher Dialog mit den Neuruppi-
ner:innen zu Themen der Stadtentwicklung künf-
tig aussehen soll.

Weitere Informationen, Termine und  
Beteiligungsmöglichkeiten unter:

 

www.stadtvision-neuruppin.de

Ansprechpartner Projektbetreuung: 
Jonas Langenberg, Tel.: 03391/35 57 37
jonas.langenberg@stadtneuruppin.de

Was ist Euer Zukunftsbild für Neuruppin?

Parkplatz oder Parkbank? Rad oder Auto?

Gestaltet den öffentlichen Raum

und die Mobilität von morgen mit!
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Die Neuruppiner Altstadt im Fokus  
der energetischen Erneuerung

Ausbau des Fernwärmenetzes

Von 2014 bis Mitte 2021 hat ein Team von In-
genieuren und Planern den Sanierungsprozess 
in der Altstadt im Auftrag der Stadtwerke Neu-
ruppin (SWN) GmbH und in enger Abstimmung 
mit der Fontanestadt Neuruppin begleitet. In den 
Ausgaben der STADTINFO 2017 und 2019 wur-
de darüber berichtet mit besonderen Hinweisen 
auf die Bedeutung einer engen Verknüpfung von 
gestalterischen mit energetischen Zielsetzun-
gen. Dieses soll, ja muss sich vor dem Hinter-
grund eines wirksamen und sozial abgesicherten 
Klimaschutzes in konkreten Sanierungsmaß-
nahmen an und in den Gebäuden niederschlagen 

und ist jeweils auch förderfähig. In diesem Heft 
werden zusätzliche Aspekte betrachtet, die auch 
kommunales Handeln und die Versorgungsun-
ternehmen betreffen. Im genannten Zeitraum 
haben die SWN in erheblichem Umfang in den 
Ausbau der Fernwärme in der Altstadt investiert. 
Die Grafik zeigt den Ausbau des Fernwärme-Net-
zes von 2012 bis Ende 2021, fast die gesamte 
Altstadt ist inzwischen erschlossen. Die Zahl der 
Gebäudeanschlüsse konnte von knapp 120 auf 
ca. 430 gesteigert werden. Unter der Bahnlinie 
hindurch wurde außerdem eine Anbindung zur 
Rheinsberger Vorstadt hergestellt. 

Die Fernwärme wird in Neuruppin bislang über-
wiegend in Kraft-Wärme-Kopplung auf Erd-
gas-Basis produziert. Diese Technik ist beson-
ders effizient. Jetzt geht es den Stadtwerken 
darum, das Erdgas schrittweise durch erneu-
erbare Energie zu ersetzen, um die finanziellen 
Belastungen durch die CO2-Steuer auf fossile 
Brennstoffe zu minimieren. Dazu sind Investi-

tionen in neue Anlagentechnik vorgesehen. In 
der Ernst-Toller-Straße ist zum Mai 2022 die In-
betriebnahme eines Biomasseheizwerks vorge-
sehen, das mit Hackschnitzeln aus der Region, 
teils aus eigenem Anbau befeuert wird. Außer-
dem gibt es bereits große Solaranlagen am Alten 
Stöffiner Weg und im WK III, die Wärme für die 
Fernwärmeversorgung erzeugen.

Fernwärme-Leitungsnetz im Quartier Altstadt (Stadtwerke Neuruppin GmbH)

2012 2021

Heizhaus Heizhaus

BHKW

Holzhackschnitzel-
Heizwerk

Abbildung rechts:
E-Ladesäule vor dem Rathaus

Text: Kerstin Becker, Dr. Ernst-Peter Jeremias,  
Matthias Frinken KfW-Sanierungsmanagement 
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Zukunft der Mobilität

2017 wurden in der Altstadt von SWN die ers-
ten E-Ladesäulen installiert, um schon frühzeitig 
Zeichen zu setzen für notwendige Innovationen 
im Bereich Mobilität. Mittlerweile sind es drei La-
desäulen mit je 2 x 22 kW sowie eine Schnell-La-
desäule in der Altstadt sowie 15 Ladestationen 
mit 32 Ladepunkten in der Stadt, die mit CO2-frei 
produziertem Strom aus der Neuruppiner Klär-
anlage beliefert werden. Weitere Punkte sind in 
Planung. Der gesamte Service wird von SWN ab-
gewickelt. Das Angebot erweist sich als Erfolgs-
modell!

Rund 50 % der in der Altstadt verbrauchten End- 
energie entfielen auf den Sektor Verkehr. Eine 
2016 gegründete Arbeitsgruppe Mobilität unter-
stützt die Einführung neuer Mobilitätsansätze für 
die Stadt Neuruppin und deren Umland. Beispie-
le dafür sind: Zusammenarbeit der Akteure auf 
dem Gebiet der Mobilität, Carsharing, Ausbau der 
Radwegenetze, Verbesserungen im ÖPNV bzw. 
im Umweltverbund in Stadt und Region, Umbau/ 
Erschließung Bahnhof Rheinsberger Tor und Aus-
bau grüner Mobilitätsangebote.

CO2-Bilanzierungen

Die CO2-Bilanz für die Wärme- und Stromversor-
gung der Altstadt hat sich seit 2013 deutlich ver-
bessert. Der CO2-Ausstoß konnte bis 2020 fast 
um die Hälfte gesenkt werden. Die Sanierung der 
Gebäude und die Umstellung auf die Fernwärme 
(Bilanzierung ohne Verkehr, nach Gutschriften-
methode) trugen besonders viel dazu bei. Damit 
in Zukunft noch weniger CO2 ausgestoßen wird, 
unternehmen die Stadtwerke Investitionen in 

erneuerbare Energien. Das allein reicht jedoch 
nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Alle Ener-
gieverbraucher, insbesondere der Gebäudesek-
tor, müssen zukünftig möglichst wenig Energie 
verbrauchen. Hier sollten daher in Zukunft gezielt 
weitere Beratungen ansetzen. Auf die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt, SWN und vielen 
anderen Akteuren kann aufgebaut werden.

Unter anderem ist auch die sich ständig ändern-
de Förderlandschaft zu beobachten und stets zu 
fragen, was sich positiv auf Beratung und Ange-
bote auswirkt.

https://www.co2online.de/foerdermittel/
bafa-foerderung/

In der Altstadt ist das vorrangige Sanierungsziel 
heute, Baukultur, Klimaschutz und CO2-Einspa-
rungen in Einklang zu bringen!

Mit den internationalen Ereignissen seit Anfang 
Februar 2022 und der damit verbundenen Ver-
knappung bzw. Verteuerung von Brenn- und Roh-
stoffen sind die im KfW-Sanierungsmanagement
Neuruppin aufgezeigten Handlungserfordernisse 
dringender denn je!

CO2-Emissionen (t/Jahr) Historische Altstadt (M. Frinken)
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