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Anlage zur Beschlussvorlage 2007/50 
 

Sanierungsziele – Textfassung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.07.1998 die Sanierungs-
ziele für das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ in der textlich näher definierten 
Form beschlossen. Diese haben sich in der Umsetzung bewährt und bieten eine geeig-
nete Grundlage für die sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach §§ 144/145 Bauge-
setzbuch. 
 
Im Ergebnis der Rahmenplanfortschreibung werden diese Sanierungsziele modifiziert, 
ergänzt und an die neuen städtebaulichen Prioritäten angepasst. Änderungen / 
Aktualisierungen sind hierbei kursiv gekennzeichnet.  
 
Die gemeindliche Selbstbindung wird durch Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung herbeigeführt.  
 
Neufassung der Sanierungsziele 
 
Präambel 
 
Die Maßnahmen zur Erhaltung und Erneuerung der historischen Altstadt als Ganzes 
im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme haben sich bewährt. Sie werden 
gestützt durch die am 06.07.1998 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlosse-
nen Sanierungsziele.  
 
Die vorliegende überarbeitete Fassung der Sanierungsziele bedeutet keinen Wandel in 
der Zielstellung, sondern eine Anpassung an neue Herausforderungen. Die positiven 
Ausstrahlungswirkungen der Sanierung haben die Lebensqualität in der Fontanestadt 
Neuruppin erheblich verbessert. Die Impulswirkung der Sanierung soll zukünftig noch 
zielgerichteter und effektiver genutzt werden, um den anstehenden Aufgaben gerecht zu 
werden. Dabei sollen auch die Finanzierungsinstrumente der Ausgleichsbetragserhe-
bung eingesetzt werden.  
 
Vor dem Hintergrund wachsender sozio-ökonomischer, demografischer und ökologi-
scher Herausforderungen bleibt die funktionelle Stärkung des Stadtzentrums eine erst-
rangige Zukunftsaufgabe. Das Leitbildkonzept „Neuruppin 2015“ postuliert, dass unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen der Leitgedanke einer „wachsenden“ Stadt nicht 
auf Bevölkerungswachstum zielt, sondern den Anspruch verkörpert, Wirtschaftskraft, 
Attraktivität und Qualität der Stadt zu mehren.  
 
Die Sanierungsstrategie steht unter dem Gebot 
- der Verpflichtung gegenüber dem historischen Erbe, 
- der Nachhaltigkeit, 
- der Innovationsförderung, 
- der ökologischen Erneuerung, 
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- der Partizipation und 
- einer integrierten Herangehensweise. 
 
Zukünftige Leitbilder für die Sanierung bilden daher die Themenfelder  
 
- Wohnen 
- Einzelhandel & Dienstleistung 
- Stadtraum und 
- Bildung, Kultur & Tourismus. 
 
Das Handlungskonzept für die weitere Durchführung der Sanierung leitet sich ab aus 
der Fortschreibung der Rahmenplanung. Es benennt sieben inhaltliche und räumliche 
Schwerpunktthemen und Schlüsselmaßnahmen: 
 
1. Leerstandsmanagement Wohnen 
2. Leerstandsmanagement Gewerbe 
3. Campus Innenstadt 
4. Reaktivierung Wallviertel 
5. Zukunftsblock Klappgraben 
6. Kirchplatz 
7. Bullenwinkel. 
 

1 Stadtstruktur und Stadtgestalt 
 
1.1 Sicherung des historischen Stadtgrundrisses 

 

Vorrangiges Sanierungsziel in der Neuruppiner Altstadt ist die Sicherung und Komplet-
tierung des denkmalgeschützten historischen Stadtgrundrisses mit seinen einzigartigen 
klassizistischen Straßen, Plätzen und Raumfolgen sowie den wenigen erhaltenen mit-
telalterlich geprägten Bereichen im Nordwesten und Osten. 
Dazu gehört der Erhalt und die Wiederherstellung der einzelnen, den öffentlichen Raum 
bestimmenden stadtgestalterischen Elemente wie z.B. Fassaden, Tore, Grünflächen, 
Straßen- und Wegepflasterungen, Möblierung unter Würdigung ihres historischen 
Ursprungs.  
 
1.2 Erhaltung und Sanierung der Bausubstanz  

 

Das durch die historisch wertvollen Bauten geprägte Stadtbild der Altstadt soll in erster 
Linie durch Erhaltung und Sanierung der vorhandenen Bausubstanz mit zweiter Priorität 
durch Wiederherstellung und nur im Ausnahmefall durch Ersatzbauten gepflegt und 
entwickelt werden. Neubauten müssen sich harmonisch einfügen und als solche 
erkennbar sein. Prioritäres Ziel ist weiterhin die funktionale Aufwertung insbesondere 
durch die Beseitigung des Wohnungs- und Gewerbeleerstands. Das soll u.a. durch eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit und Management unterstützt werden. Gestalterische 
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Rahmenbedingungen werden durch die Gestaltungssatzung der Fontanestadt Neurup-
pin vorgegeben. 
 
1.3 Neugestaltung der öffentlichen Plätze und Eingangsbereiche 

 

Der Kirchplatz ist als zentraler öffentlicher Platz neu zu gestalten. Hierbei ist der Entwurf 
des städtebaulichen Ideenwettbewerbs ausreichend zu würdigen. Unter anderem sind 
der ÖPNV – insbesondere der Busbahnhof und Taxistand – neu zu organisieren. Das 
Element des „Klappgrabens“ ist gestalterisch zu integrieren. Funktional ist der Kirchplatz 
als Kultur- und Erlebnisraum zu entwickeln. Die Eingänge zum Sanierungsgebiet im 
Bereich Steinstraße und Regattastraße sind städtebaulich zu formulieren, insbesondere 
sind erforderliche Raumkanten durch Bebauung oder Begrünung herzustellen. Zentrale, 
publikumsintensive Veranstaltungen und Aktivitäten sind auf die städtischen Plätze zu 
konzentrieren. Der Tempelgarten und der Bereich des Bollwerkes sind als ruhige Orte 
zu entwickeln. 
 
1.4 Erhalt der historischen Parzellenstruktur 
 

Eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt und die Entwicklung der Altstadt ist der 
Erhalt der historischen Parzellenstruktur. Sollte es nicht erreichbar sein, ein 
Bauvorhaben auf die Entwicklung einer Parzelle zu beschränken, sind die in der 
Gestaltungssatzung getroffenen Festsetzungen anzuwenden, die eine Gliederung der 
Baukörper unter Wahrung der ensembleprägenden Parzellenstruktur fordern. Die räum-
liche Organisation der Bebauung auf den privaten Parzellen soll sich an der Abfolge 
Vorderhaus/Wirtschaftshof/grüner Hofbereich und Hausgarten orientieren. Im Bestand 
ist ausnahmsweise auch eine Berücksichtigung von Seitenflügel/Quergebäude erforder-
lich. Im Inneren der relativ großen klassizistischen Baublöcke sind möglichst zusam-
menhängende Grünbereiche („Grüne Mitte“) zu sichern und ggf. wieder zu schaffen. 
 
1.5 Erhalt und Ergänzung der Stadtmauer  

 

Die Stadtmauer soll erhalten werden und in baulich gefährdeten Bereichen ergänzt wer-
den. Neue Maueröffnungen für private Zwecke werden nicht zugelassen, genehmigte 
Öffnungen sind bei der Mauersanierung in die Bogenachse einzuordnen. Neue Öffnun-
gen sind im Zuge der Stadtmauersanierung nach einem nutzungsstrukturell-gestalteri-
schen Konzept verträglich auszuformulieren, sofern hierdurch eine öffentliche Nutzung 
erfolgen wird. Die Stadtmauer soll freigestellt werden. Dazu sollen daran errichtete 
Bauten (z. B. Garagen und sonstige Nebengebäude) entfernt werden, so dass ein etwa 
5 m breiter anbaufreier Streifen entsteht. 
 
1.6 Weiterentwicklung der Wallanlagen 

 

Die Wallanlagen außerhalb des Sanierungsgebietes sollen über das Rheinsberger Tor 
bis zum Seedamm weiterentwickelt werden und somit die Innenstadt mit ihrer geschlos-
senen Anlage erkennbar von den Vorstädten abheben. 
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2. Belebung der Innenstadt 
 

2.1 Entwicklung eines differenzierten Innenstadtbereiches  

 

Die historische Innenstadt soll als differenzierter zentraler Stadtbereich mit einer 
Konzentration der zentralen Handels- und Dienstleistungsfunktion entlang der Karl-
Marx-Straße entwickelt werden. Um die drei zentralen Plätze und entlang der 
Hauptzufahrtsstraßen in die Altstadt sind ebenfalls Handels- und 
Dienstleistungseinrichtungen konzentrieren. Flächen für Handel und Dienstleistung sind 
in ihrer Qualität zu verbessern und sollen insbesondere dem periodischen Bedarf der 
Region Rechnung tragen. Flächenvergrößerungen sind innenstadtverträglich zu 
machen. Verkaufsformen, die typische „Kofferraumsortimente" anbieten und somit 
verkehrsintensive Ziele darstellen, sind zu vermeiden. 
 
Darüber hinaus ist die Altstadt überwiegend als Wohnstandort mit untergeordneter 
kleinteiliger Mischung durch Läden, kleinere Büros, Handwerksbetriebe und Gemeinbe-
darfseinrichtungen anzusehen. Produktionseinrichtungen sind in der Altstadt nur soweit 
zulässig, als sie das Wohnen, Tourismus und Handels, und Dienstleistungsfunktionen 
nicht stören. Stadtverträgliche Interimsnutzungen in leer stehenden Schaufenstern sind 
im gesamten Sanierungsgebiet zulässig, sofern sie zeitlich befristet werden und dem 
Wohnen, Handel und Dienstleistung oder der Kultur dienen.  
 
2.2 Zentraler Geschäftsbereich Karl-Marx-Straße 

 

Als zentraler Geschäftsbereich der Altstadt ist die Karl-Marx-Straße anzusehen mit einer 
besonderen Konzentration von Ladenlokalen im Bereich der Fußgängerzone zwischen 
der Präsidentenstraße und der Schinkelstraße. Hier sind gemischte Gebiete zu 
entwickeln, die orientiert sind an den bereits realisierten Nutzungen (ehem. Trend-
Kaufhaus und Bilderbogen-Passage) und hier zukünftig die intensivste Nutzung durch 
Dienstleistungseinrichtungen beschreiben soll. Im Erdgeschossbereich der 
Vorderhäuser sind Wohnungen nur ausnahmsweise zulässig, auf jedem Grundstück soll 
ein 30%iger Wohnanteil gesichert werden. 
Branchenspezifische Läden bis zu einer maximalen Netto-Verkaufsfläche von 800 qm 
sind nur im zentralen Geschäftsbereich zulässig. Um diese Verkaufsfläche erzielen zu 
können, ist es erlaubt, dass sie eingeschossig die entsprechende Grundstückstiefe 
ausnutzen können. In diesen Fällen sind eine Dachbegrünung bzw. weitergehende 
Ausgleichsmaßnahmen für notwendige Versiegelungen erforderlich. Abweichungen von 
diesen Größenbegrenzungen sind nur im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
zulässig. 
 
2.3 Mischgebiete als Ergänzung des zentralen Geschäftsbereiches  

 
Im nördlichen und südlichen Bereich der Karl-Marx-Straße, auf der Nordseite der Präsi-
denten- und teilweise der Schinkelstraße sowie im Bereich des Schulplatzes werden 
weitere gemischte Gebiete (vgl. Anlage) entwickelt, und zwar in einer abgestuften 
Kategorie mit der Möglichkeit, 50 % Wohnen zu sichern und Ladengeschäfte nur bis 
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maximal 300 qm Verkaufsfläche zuzulassen. Abweichungen von diesen Größenordnun-
gen bedürfen der Zustimmung des Sanierungsbeirates. 
 
2.4 Alte Keksfabrik 

 

Der Bereich der ehemaligen Keksfabrik kann im Sinne des zur Selbstbindung beschlos-
senen Blockkonzeptes entsprechend auch gewerblich entwickelt werden. Hier ist zur 
Stadtbildreparatur und Leerstandsbeseitigung eine Nutzungsintensivierung für Wohnen, 
Handel, Dienstleistung, Kunst, Gesamtheit, Bildung, Sport und Kultur möglich. 
 
2.5 Ausbau der gesundheitsorientierten Dienstleistungen 

 

In der gesamten Altstadt sind angesichts des demografischen Wandels und neu defi-
nierter Bedarfe gesundheitsorientierte Dienstleistungen zu unterstützen. 
 
2.6 Bereich des Alten Gymnasiums 

 

Das Alte Gymnasium einschließlich des Blocks 010 ist zur Sicherung und zum Ausbau 
für Bildungseinrichtungen sowie weiterführenden Qualifizierungsinstitutionen – u.a. als 
Hochschulstandort – zu fördern.  
 
2.7 Besondere Wohnbereiche  

 

Bereiche entlang der Südseite der Präsidentenstraße sowie in deren weiteren Verlauf 
bis zum See und auf der Nordseite, an der Friedrich-Engels-Straße sowie im Verlauf der 
Rosenstraße werden aufgrund der dort jeweils vorhandenen kleinteilig gewachsenen 
Mischnutzungsstrukturen als besondere Wohngebiete weiterentwickelt. Darin ist für den 
Fall von Veränderungen eine Tendenz in Richtung der Stärkung der Wohnfunktion ent-
halten. 
 
2.8 Wohnbereiche  

 

Alle übrigen Blöcke und Quartiere im Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ sind als 
Wohngebiete (vgl. Anlage 1) zu entwickeln, was neben Wohngebäuden, insbesondere 
der Versorgung der Gebiete dienende kleine Läden, Wirtschaften, Handwerksbetriebe 
ermöglicht, wo darüber hinaus in Einzelfällen auch Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, Verwaltungseinrichtungen und nicht störende Gewerbebetriebe genehmigungsfähig 
sind.  
 
Ausnahmsweise können hier Fachgeschäfte angesiedelt werden, die weder publikums-
intensiv noch Verkehr in Menge und Größe anziehen, der über wohnbezogene Dimensi-
onen hinausgeht. 
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2.9 Wohnen überwiegend im Vorderhaus 

 

Die Umsetzung der Nutzungsanteile von Wohnen bezieht sich ausschließlich auf das 
Vorderhaus. Angeschlossene Wohneinheiten in Seitenflügeln oder Quergebäuden wer-
den auf dieses Maß nicht angerechnet. 
Abweichungen von diesen Größenordnungen bedürfen der Zustimmung des 
Sanierungsbeirates. 
 

3 Grundstücksnutzung 
 
3.1 Räumliche Organisation der Parzellen  

 

Die räumliche Organisation der Bebauung auf den privaten Parzellen soll sich an der 
Abfolge orientieren:  
- an der Straße gelegenes Vorderhaus als Hauptgebäude, 
- Wirtschafts- bzw. Wohnhof mit Seitenflügel bzw. Quergebäude und  
- grüner Hofbereich und Hausgärten als Teil einer grünen Blockmitte. 
 
3.2 Bebauung im Hofbereich  

 
Die Bebauung im Hof- bzw. Innenbereich eines Blockes soll sich in ihrer Dichte, Maß-
stäblichkeit und Höhenentwicklung der Vorderhausbebauung eindeutig unterordnen, d. 
h.: 
- Gesamthöhenentwicklung einschl. Aufbauten unterhalb der Traufe des Vorderhau-
ses,  

- Beschränkung der Wohnungsanzahl zur Vermeidung von Geschosswohnungsbau im 
Blockinneren,  

- Neubauten nur als Ergänzung der Hauptgebäudenutzung, keine Schaffung neuer und 
selbständiger Wohneinheiten. 

 
3.3 Bauzonen  

 

Die Tiefe des gesamten bebaubaren Bereiches (die Bauzone eines Grundstücks) wird in 
Abhängigkeit zu der zu entwickelnden Baugebietskategorie definiert. Die Bauzone wird 
im Regelfall wie folgt dimensioniert:  
- Wohnbereiche Tiefe: 34 m 
- besondere Wohnbereiche Tiefe: 37 m 
- Mischbereiche und zentraler Geschäftsbereich Tiefe: 40 m 
 
3.4 Zukünftige Bebauung 

 

Zukünftig soll das historische Prinzip der Bebauung in zweiter Reihe, d. h mit einem 
Nebengebäude, als Quergebäude nur bei sehr schmalen Grundstücken (Breite 12 m) 
angewandt werden, da sonst die Verbindung des Vorderhauses zur grünen Mitte bzw. 
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dem Gartenbereich verloren ginge bzw. sich langfristig eine durchgehende Bebauung in 
zweiter Reihe entwickeln könnte. 
Der Durchgang zwischen Vorderhaus/Wohnhof und Garten ist zu gewährleisten. 
 
3.5 Zulässigkeit rückwärtiger Bebauung 

 
Abhängig von Grundstücksbreite und Grundstücksgröße ist die Sicherung und Entwick-
lung einer Baustruktur mit Nebengebäuden in dem an das Vorderhaus anschließenden 
Hofbereich wie folgt anzustreben: 
 
- Grundstücksbreite: 
 Breite bis 9 m: Quergebäude parallel zum Hauptgebäude mit beidseitiger Grenzbe-
bauung, Beschränkung auf zwei Nutzungseinheiten. Bei begrüntem Innenhof mit 
mindestens 7x9 m maximal 1 1/2geschossig (Remisengröße). 

 Breite bis 12 m: Quergebäude mit einseitiger Grenzbebauung, Beschränkung auf 
zwei Nutzungseinheiten. Bei begrüntem Innenhof mit mindestens 7x9 m maximal 1 
1/2geschossig (Remisengröße). 

 Breite ab 12 m: Seitenflügel einseitig oder beidseitig gemäß Brandenburgischer 
Bauordnung, Beschränkung auf vier Nutzungseinheiten. 

 
- Grundstücksgröße: 
 Bei Grundstücken, die kleiner sind als 150 qm, sind Nebengebäude nicht zulässig. 
 
3.6 Nutzungsänderung bei rückwärtiger Bebauung 

 
Nutzungsänderungen bzw. Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an bereits 
bestehenden Gebäuden im rückwärtigen Bereich sind ausschließlich im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung zu bewerten. Ist bereits in Nebengebäuden ein hoher Hauptnut-
zungsanteil (Wohnen oder Gewerbe) vorhanden oder hat das Hauptgebäude zwei 
Geschosse, so sind Nutzungsänderungen nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen zulässig, soweit sie nicht die Bestandssituation weiter verschärfen. 
 
3.7 Grundstücksüberbauung im zentralen Geschäftsbereich 

 

Entlang des Bereichs Schinkelstraße bis Präsidentenstraße in der Karl-Marx-Straße ist, 
da hier das Ziel „Stärkung der Zentrumsfunktion" zusätzlich eine große Bedeutung hat, 
eine weitere Verdichtung im Hofbereich durch in diese hineinreichende tiefere Laden-
nutzungen zulässig.  
In diesen Fällen ist eine Dachbegrünung dieser eingeschossigen Ladenanbauten vorzu-
sehen, die für die darüber liegende Wohnnutzung das Wohnumfeld verbessern soll und 
insofern möglich Terrassennutzungen für die Bewohner einbeziehen kann. 
 
3.8 Zulässigkeit von Dachgeschossausbauten  
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Die Sanierung bezweckt durch die Beseitigung erheblicher baulicher und hygienischer 
Mängel die Verbesserung der Bausubstanz, die Aufwertung des Wohnumfeldes sowie 
die Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
Der Dachgeschossausbau zur Schaffung abgeschlossener Wohneinheiten stellt immer 
auch eine Nutzungsintensivierung dar, die erhöhte Anforderungen an das Wohnumfeld 
stellt. 
Der Dachgeschossausbau zur Schaffung abgeschlossener Wohneinheiten ist genehmi-
gungsfähig, wenn durch die angestrebte Nutzungsintensivierung keine städtebaulichen 
Missstände geschaffen werden. Werden vorhandene städtebauliche Spannungen ver-
schärft, ist der Dachgeschossausbau nur genehmigungsfähig, wenn geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen (z. B. Rückbau von Nebengebäuden oder intensive Begrünungs-
maßnahmen) vorgenommen werden. Der Dachgeschossausbau ist nicht genehmi-
gungsfähig, wenn städtebauliche Spannungen verschärft werden und keine geeigneten 
Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden können. Insbesondere in den im Rahmenplan 
gekennzeichneten Sichtachsen zur Klosterkirche sind Dachaufbauten in Form von Gau-
pen und Zwerchhäusern nicht zulässig.  
Der Dachgeschossausbau kann nur unter Anwendung der gestalterischen Rahmenbe-
dingungen der Stadt (Gestaltungssatzung) erfolgen. Ist die Belichtung der Dachge-
schossnutzungen nur als Ausnahme/Befreiung von der Gestaltungssatzung der Stadt 
möglich, kann kein vollständiger Dachgeschossausbau erfolgen. 
 
3.9 Lebensräume für gefährdete Tierarten  

 

Lebensräume für gefährdete Tierarten - beispielsweise Fledermäuse oder Mauersegler - 
sind weitestgehend zu erhalten und ggf. durch Ersatzmaßnahmen wiederherzustellen. 
 

4 Private Grün- und Freiflächen 
 
4.1 Entwicklung grüner Blockinnenbereiche - die "Grüne Mitte" 

 

Im Inneren der relativ großen klassizistischen Baublöcke und in den Altstadtrandberei-
chen entlang der Kommunikation sollen zusammenhängende private Grünbereiche 
geschaffen werden, wobei die Parzellengrenzen erhalten bleiben. Diese in der histori-
schen- Planung vorgesehenen und heute noch erkennbaren vorhandenen Grünflächen 
bzw. Gartenzonen sollen als bebauungsfreie unversiegelte und gärtnerisch gestaltete 
Flächen gesichert und entwickelt werden. Von den heute noch vorhandenen Gärten und 
Freiflächen ausgehend, soll die „grüne Mitte" bis zur rückwärtigen Baugrenze ausge-
dehnt werden. Die grüne Mitte ist im Prinzip eine private und jeweils Grundstücken 
zugeordnete Fläche, die meistens für gärtnerische und andere Freizeitaktivitäten aller 
Altersgruppen genügend Platz bietet. In einigen Blöcken sind aber auch jeweils eine 
größere Anzahl Grundstücke mit geringerem Freiflächenanteil vorhanden. Für diese 
Grundstücke ist anzustreben, auf freiwilliger Basis durch das Zusammenwirken von 
Eigentümern und Mietern Verbindungen zwischen Grundstücken herzustellen und 
blockinterne gemeinsame Kinderspielmöglichkelten und/oder Aufenthaltsbereiche ent-
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stehen zu lassen, insbesondere wenn keine privaten Grünflächen wiederhergestellt 
werden können. 
 
4.2 Nebengebäude im Bereich der Grünen Mitte 

 

Die grüne Mitte ist in sehr vielen Fällen noch mit Gebäuden oder Nebengebäuden 
bestanden, die wiederum in ein grundstücksinternes Wegenetz eingebunden sind. Die 
Nebengebäude sollen im Regelfall beseitigt werden, soweit sie der Freiflächennutzung 
nicht direkt zugeordnet werden können. Ein Um- und Ausbau soll nicht unterstützt wer-
den. Eine Entwicklung über den Bestandsschutz hinaus ist nicht Ziel der Sanierung. 
Ausnahme hierzu bildet lediglich der Block 070 („Klappgrabenblock“), der als Modell des 
ökologischen Stadtumbaus entsprechend umzubauen ist.  
 
4.3 Mindestgrünanteil auf kleinen Grundstücken  

 

Auf kleineren Grundstücken und auf den Grundstücksparzellen in den kleineren 
Blöcken, die keine „Grüne Mitte“ entwickeln können, soll ein Grünanteil von mindestens 
20 % der Grundstücksfläche gesichert oder hergestellt werden. Dieser Anteil beträgt in 
den Wohnbereichen 40 %. Damit wird die vorhandene hohe Dichte und Versiegelung 
zugunsten einer Verbesserung des Wohnumfeldes reduziert. Dieser Grünflächenanteil 
soll gärtnerisch gestaltet werden. Im Einzelfall können abweichende Regelungen 
getroffen werden. Dieses beinhaltet sinnvolle Begrünungsmaßnahmen wie Dachbegrü-
nung, Fassadenbegrünung, Entsiegelung, Baumpflanzungen o. ä. 
 

5 Verkehr/Private Stellplätze 
 
5.1 Verkehrskonzept für die Innenstadt  

 

Durch die Altstadt Neuruppin soll kein Durchgangsverkehr geführt werden. Der zentrale 
Schulplatz ist als Fußgängerzone zu sichern. Ausnahme bildet lediglich der Wirtschafts-
verkehr sowie der ÖPNV. Außerhalb der Altstadt sind Stellplatzanlagen mit einer 
Versorgungsfunktion für die Innenstadt zu schaffen (z. B. Puschkinstraße, Regatta-
straße). 
 
5.2 Stellplätze auf den Grundstücken 

 

Soweit Zufahrten und die o. g. Grundstücksgliederung es zulässt, dürfen auf den 
Grundstücken nur Pkw von Anwohnern und Geschäftsinhabern abgestellt werden. Kun-
den- sowie Angestelltenverkehre sollen das öffentliche Parkplatz- bzw. ÖPNV-Angebot 
nutzen. Die Möglichkeit der Integration von Sammelstellplätzen auf größeren 
Grundstücken im Blockinnenbereich mit direktem Zugang zu Nachbargrundstücken 
ohne Tordurchfahrt ist nur im Ausnahmefall anzustreben, um die Grundstücksgliederung 
mit ihren Wohnumfeldqualitäten nicht zu gefährden. 
 
5.3 Kein Stellplatznachweis bei Gefährdung der Sanierungsziele 
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Insofern keine verkehrsintensiven Nutzungen angesiedelt bzw. entwickelt werden sollen, 
können Stellplätze abgelöst werden, wenn kein Nachweis auf dem Grundstück möglich 
ist. Von einem Stellplatznachweis auf dem Grundstück ist abzusehen, wenn dadurch die 
Umsetzung der Sanierungsziele gefährdet ist. 
 
5.4 Die „Kommunikation“ 

 

Die Kommunikation gilt aufgrund fehlender technischer Infrastruktur, fehlender Feuer-
wehrzufahrten im Sinne des § 34 BauGB nicht als „Erschließung", so dass für Garten-
grundstücke an der Kommunikation kein Baurecht gegeben ist. Die verkehrsrechtliche 
Einordnung erfolgt zukünftig als „Fuß- und Radweg“, auf dem Anwohnern und Stell-
platzbesitzern eine freie Zufahrt zu ihren Grundstücken gewährt wird. 
Entlang der Kommunikation sollen die direkt angrenzenden Garagen zurückverlagert 
werden in eine hinter einem etwa 5 m tiefen Pflanzstreifen liegende Stellplatz- und 
Garagenzone. Diese wird innerhalb der Gartenzone angeordnet und sollte über wenige 
Zufahrten bzw. gemeinsame Zufahrten für mehrere Grundstücke erreicht werden. Die-
ses setzt allerdings nachbarschaftliche Einigungen voraus. Wo die Tiefe nicht ausreicht, 
wie z. B. im Bereich zwischen Bullenwinkel und Präsidentenstraße, soll der notwendige 
Stellplatzbedarf in die Gartenzone integriert werden, dabei soll auf Garagenbauten ver-
zichtet werden.  
Nebenanlagen und Garagen im Bestand sind gemäß der Gestaltungssatzung entspre-
chend gestalterisch aufzuwerten und in einen guten Bauzustand zu versetzen.  
 
5.5 Rad- und Fußwegenetz  

 

Die Altstadt ist in ein intelligentes Rad- und Fußwegenetz einzubeziehen, das sie mit 
anderen Siedlungsbereichen in der Stadt, aber auch mit der Region verbindet. Innerhalb 
der Altstadt sollen bei Blocklängen über 200 m Wegeverbindungen durch Querungen 
von Blöcken hergestellt werden. Die Wegeführungen werden nach Möglichkeit so 
gelegt, dass sie über öffentlichen Grund und Boden führen. Insofern private 
Grundstücke betroffen sind, sind erneut Verhandlungen mit den privaten Eigentümern 
aufzunehmen mit dem Ziel, Wegerechte für die Nutzung einzutragen. Diese Querungen 
sind nur als Fußwegeverbindungen anzusehen. 
 

6 Sozialstruktur, sonstige Sanierungsziele 
 
6.1 Instandsetzung des Wohnbestandes und Sicherung des Mietniveaus  

 

In der historischen Altstadt leben derzeit etwa 5.000 Einwohner. Die Altstadt ist als 
Wohnstandort mit allen notwendigen Wohn-, Folge- und Versorgungseinrichtungen 
(Spielplätze, Handel, Dienstleistung, ärztliche Betreuung, etc.) zu sichern. Der 
Wohnungsbestand ist instand zu setzen und in Teilschritten zu modernisieren und an 
heutige Wohnstandards heranzuführen.  
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Dabei ist darauf zu achten, dass eine tragbare Mietenstruktur erhalten bleibt, die es den 
vorhandenen Bewohnern erlaubt, in der Altstadt wohnen zu bleiben. Unterschiedliche 
Formen der Eigentumsbildung sind gezielt zu fördern. Weiterhin sind neue Wohnformen, 
wie Mehrgenerationshaus oder betreutes Wohnen, zu unterstützen.  
 
6.2 Beseitigung des Wohnungsleerstandes  

 

Die erheblichen Wohnungsleerstände in der Altstadt sind gezielt und vorrangig zu 
beseitigen, wobei auf Grundstücken mit hoher Grundstücksausnutzung teilweise ein 
Abriss leerstehender Bausubstanz im Blockinnenbereich zugunsten der Verbesserung 
des Wohnumfeldes unvermeidbar sein wird. Auch hier sind unterschiedliche Formen zur 
Eigentumsbildung, die Initiierung von Baugemeinschaften und Genossenschaften, die 
Unterstützung neuer Wohnformen wie Mehrgenerationshaus oder betreutes Wohnen 
sowie Pilotprojekte zur Qualifizierung Jugendlicher besonders zu berücksichtigen.  
 
6.3 Sicherung und Schaffung des notwendigen Gemeinbedarfs 

 
Für alle Bevölkerungsgruppen sind Angebote an Gemeinbedarf und Versorgung zu 
erhalten und zu schaffen. Parallel zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums sind die 
Kapazitäten der Wohn-/Folgeeinrichtungen und der privaten Versorgung in der Altstadt 
kontinuierlich anzupassen. 
 
6.4 Belange mobilitätsbehinderter Menschen/Barrierefreiheit 

 

Die Belange mobilitätsbehinderter Menschen sind bei der Lebensraumgestaltung inner-
halb des Sanierungsgebietes zu berücksichtigen.  
Die Anforderungen mobilitätsbehinderter Menschen sind beim Neubau bzw. bei wesent-
lichen Veränderungen im öffentlichen Bereich (Straßen, Wege, Plätze) und bei öffentli-
chen Gebäuden umzusetzen. Die nachträgliche Ausgestaltung von Bestandswohnun-
gen mit Fahrstühlen, Rampen und weiteren Hilfsmaßnahmen soll unterstützt werden. 
Bei öffentlichen Parkplätzen sollen 3 % der Stellplätze für Gehbehinderte und Rollstuhl-
fahrer reserviert werden. 
 

7 Tourismus 
 
7.1 Touristische Belange 

 

Im Seeviertel rund um die Klosterkirche überlagern die touristischen und kulturellen 
Zwecke die der Funktion. Einzelne touristische Nutzungen (Gastronomie, kleine Beher-
bergungsbetriebe) sollen bewusst in die Wohnstraßen integriert werden, so dass das 
Flanieren zwischen dem Geschäftsbereich der Innenstadt mit Pfarrkirche, Museum und 
Tempelgarten sowie dem Bereich Bollwerk, Klosterkirche und Schifffahrt für Touristen 
und Anwohner gleichermaßen attraktiv gestaltet wird. 


