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5. Änderung – Vorentwurf (Stand: März 2022) 
 
Bisherige Darstellung im FNP 
Der ca. 12,3 ha große Änderungsbereich befindet sich auf dem ehe-
maligen Militärflugplatzes der Fontanestadt Neuruppin. Dieser ist im 
FNP derzeit überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft sowie als 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft dargestellt. Durch das Plangebiet 
verläuft ein Hauptradweg. Ein Teil des Änderungsbereichs ist auf-
grund der Lage am Segelflugplatz von Bebauung und Anpflanzung 
freizuhalten. Nördlich angrenzend befindet sich eine Photovoltaikan-
lage, nordöstlich das Gewerbegebiet Flugplatz Nord, südlich weitere 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen und westlich der Segelflugplatz. 
 

Anlass und Inhalte der Änderung 
Im März 2019 hat der in Neuruppin ansässige Trainingsstall Hirsch-
feld bei der Fontanestadt Neuruppin gemäß § 12 BauGB den Antrag 
gestellt, nordwestlich der Kernstadt von Neuruppin am nördlichen 
Rand des dortigen ehemaligen Flugplatzes, Planungsrecht für eine 
kombinierte Reitsport-, Reitzucht- und Reitturnieranlage als „Airbase 
Ranch“ zu schaffen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 69 „Reitsport- und Pferdezuchtanlage“ wurden die Planungsziele 
für diesen Teilbereich konkretisiert. Für Teilflächen östlich des Segel-
flugplatzes und südlich der ehemaligen Rollbahn mit den teils ge-
werblich genutzten ehemaligen Flugzeug-Sheltern werden Sonder-
bauflächen der Zweckbestimmung „Reitsport- und Pferdezuchtanla-
ge“ im Umfang von etwa 10,5 ha dargestellt. Die südlich und östlich 
angrenzenden Flächen sollen als umzäunte Weide- und Ausrittflä-
chen und für Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden, daher kann die 
Darstellung als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen beibehalten wer-
den. Da ein Teil dieser Fläche auch als temporärer Parkplatz genutzt 
werden soll, wird für diesen Teilbereich die Funktion als Potenzialflä-
che für Ausgleichsmaßnahmen entfallen (ca. 1,8 ha); die FNP-
Darstellung wird hier entsprechend angepasst. Der geplante Haupt-
radweg wird in seiner Wegeführung künftig auf die Haupterschließung 
der Reitsportanlage geführt, die an den Hugo-Eckener-Ring anbindet. 
 

Auswirkungen auf die Gesamtplanung 
Die Flächennutzungsplanung vollzieht auf den Flächen nach, was in 
der Bebauungsplanung konkretisiert wird, sodass die Beibehaltung 
der bisherigen Darstellungen nicht mehr sinnvoll ist.  
Die Änderung dient der Verfestigung und Erweiterung des an diesem 
Standort angesiedelten Reiterhofes. Die Darstellung eines Sonderge-
biets mit Zweckbestimmung „Reitsport und Pferdezuchtanlage“ 
schafft keine Neubaufläche im klassischen Sinne, da überwiegend 
bereits bestehende bauliche Anlagen (drei bestehende Shelter) um-
genutzt werden sollen. Als ergänzende bauliche Anlagen sollen zwei 
offene Reitplätze als Outdoorarenen, eine Reithalle, ein überdachter 
Reitplatz, betriebsnotwendige Nebenanlagen sowie ein kleineres 
Ranchhaus mit Gastronomie, im begrenzten Umfang Ferienwohnun-
gen und einzelne Betriebswohnungen errichtet werden. Bei dem 
Vorhaben handelt es sich somit im Wesentlichen nicht um einen Sied-
lungsansatz, an den sich eine weitere städtebauliche Entwicklung 
anschließen kann, sondern eher um eine Außenbereichsnutzung.  
Durch die Änderung gehen etwa 14,1 ha einer größeren Fläche für 
potenzielle Ausgleichsmaßnahmen verloren, die allerdings bisher 
weitgehend noch nicht für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
Anspruch genommen wurden. Demgegenüber stehen im Stadtgebiet 
Neuruppin durch die Aufgabe des Camping und Ferienhausgebietes 
im Bereich Quäste (siehe Änderungsbereich Nr. 10) ca. 30,3 ha neue 
Fläche für Ausgleichsmaßnahmen und 12,2 ha Aufforstungsflächen 
zur Verfügung, die ebenfalls als Ausgleichsmaßnahmen angerechnet 
werden können. Die Eingriffs-/Ausgliechsbilanzierung kann somit auf 
FNP-Ebene voraussichtlich ausgeglichen werden. 
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