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A. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 
 
1. VORBEMERKUNG 

Das vorliegende Dokument umfasst zwei Ebenen der Planung für das Seetor-
viertel: 
A. Das städtebauliche Konzept und 
B. die Rahmenplanung. 
 
zu A. Das städtebauliche Konzept soll veranschaulichen, wie eine Nutzung und 
Bebauung des Seetorviertels unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, 
die sich aus der Örtlichkeit, den Eigentumsverhältnissen, den öffentlichen Pla-
nungen und Belangen, den privaten Planungen und Belangen sowie den rechtli-
chen Rahmenbedingungen, etwa der Bauordnung oder dem Planungsrecht, er-
geben, entwickelt werden könnte. 
Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die einzelnen Vorhaben hier generalisiert 
dargestellt sind und mit Sicherheit nach Konkretisierung durch die Vorhabenträ-
ger und ihre Architekten und Planer in anderer Gestalt errichtet werden. Es ist 
auch gar nicht Ziel, ein Viertel dieser Größe, mit unterschiedlichsten Einzelvor-
haben als Maßnahme „aus einem Guss“ zu entwickeln. Vielmehr soll der städte-
bauliche Rahmen bestimmt und innerhalb dieses Rahmens die Einzelvorhaben 
ihre eigene architektonische Gestalt und Qualität erhalten. 
 
zu B. Schließlich werden aus diesem Bild des städtebaulichen Konzepts die für 
die Gebietsentwicklung relevanten Eckpunkte als Rahmenplanung abstrahiert 
und als Empfehlung für Vereinbarungen mit den Vorhabenträgern sowie zur Be-
schlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. 
 
 
2. DAS SEETORVIERTEL - EIN WICHTIGES SCHLÜSSELPRO-

JEKT DER NEURUPPINER STADTENTWICKLUNG 

Das Seetorviertel ist einer der bedeutendsten Stadtentwicklungs- und Neuord-
nungsbereiche Neuruppins: Die Lage am See mit langer Uferfront und An-
schluss zum Bollwerk, die unmittelbare Nachbarschaft zur Altstadt, die gute 
Zuordnung zum Haltepunkt Rheinsberger Tor, die vorhandene Straßenanbin-
dung und vor allem die Verfügbarkeit großer Grundstücksflächen sind gewichtige 
Entwicklungspotenziale. Die künftige Entwicklung dieses Bereichs in prominenter 
Lage wird Gesicht, Funktion und Ansehen der Stadt mit prägen. Dem Entwick-
lungsbereich Seetorviertel wird in allen städtischen Planwerken, insbesondere 
der Neuruppin Strategie 2030, besondere Bedeutung beigemessen: „Stadt an 
den See“. 
 
Nach einer ersten Phase der Abbruchmaßnahmen und Beräumungen sind zu-
nächst das Hotel (Resort Mark Brandenburg) und das Thermalbad (Fontane-
Therme) als wichtige Bausteine des Stadttourismus entstanden. Mit diesen Vor-
haben zusammen konnte ein erster Abschnitt des Uferwegs und der Neubau der 
Straße An der Seepromenade umgesetzt werden; die Förderung von Sole im 
Bereich des Seeufers ist seither Basis des Thermalbadbetriebs. 
 
Es folgte eine jahrelange Zeit juristischer Auseinandersetzungen, die die städte-
bauliche Entwicklung zum Stillstand brachte. Weitere bauliche Zeugnisse frühe-
rer Phasen gingen verloren. Auch dem Versuch, die Entwicklung durch eine Pro-
filierung der Fontanestadt als anerkannter Kurort mit dem Seetorviertel als 
Hauptstandort voranzubringen, war kein Erfolg beschieden. 
 
Nunmehr wurde von den beteiligten Grundstückseigentümern und Vorhabenträ-
gern signalisiert, dass die Grundstücksverhältnisse geklärt sind und Interesse an 
einer Fortführung der städtebaulichen Entwicklung besteht: 
 
 

Vorbemerkung 

Zwei verschiedene Ebenen: 
A. Städtebauliches Konzept 

B. Rahmenplanung 

Das Seetorviertel: 
Ein Schlüsselprojekt 
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3. ENTWICKLUNGSVORSTELLUNGEN 
RESORT MARK BRANDENBURG (RMB GMBH & CO KG) 

Die Entwicklungsvorstellungen des Resorts Mark Brandenburg (RMB GmbH & 
Co KG) betrifft vorrangig die Liegenschaften, die zwischen der Straße An der 
Seepromenade und dem Uferweg nordwestlich an das Thermalbad anschließen 
und die für eine Erweiterung des Hotels Resorts Mark Brandenburg genutzt wer-
den sollen. Ferner die Fläche des früheren Torschreiberhauses Seestraße 11, 
die Bauparzelle gegenüber Seestraße 15 sowie das Parkhaus und die Flächen 
im Umfeld. Weitere Flächen im Eigentum der Gesellschaft beiderseits der Straße 
An der Seepromenade wurden an die Prima Solar GmbH veräußert. 
 
Der Bereich unmittelbar nordwestlich des bestehenden Thermalbadgebäudes soll 
vor allem für eine Erweiterung der Angebote des Badstandortes genutzt werden: 
 
 Badehaus für gesundheitliche Anwendungen 
 Verlagerung des Sportstudios 
 Außensaunen 
 Frei- und Aufenthaltsflächen  
 Attraktionen am See 
 Zugang zur Seesauna und den Freibadebereichen 
 Steganlage 

 
Das Bebauungspotential im Eckbereich Seestraße / An der Seepromenade soll 
vor allem für touristische und publikumswirksame Nutzungen entwickelt werden: 
 Laden für regionale und Soleprodukte 
 Probierstube, kleines Restaurant 
 Schauraum 
 Nebenräume, ggf. Büros 

 
Für die übrigen verfügbaren Grundstücksflächen und Bebauungspotentiale wer-
den folgende Nutzungsoptionen benannt: 
 
 Raum für Events für ca. 250 Gäste mit Außenbereich 
 Apartmenthotel mit ca. 65 (größeren) Zimmern 
 Restaurant 
 Longstayer-Anlage (Apartments für längeren Aufenthalt) 
 Gartenanlage 

 
 Ärztehaus 
 Spezialklinik (z.B. Dermatologie, Sport, Traditionelle Chinesische  

    Medizin/TCM)  
 
 Betriebskindergarten 
 Büros 
 Betriebswohnungen 
 Werkstätten 
 Entsalzungsanlage 

 
Die RMB GmbH & Co KG ist auch Eigentümerin der auf ihrer Fläche gelegenen 
Soleförderung in der Nähe des Seeufers. Die Förderanlagen sind in zwei Contai-
nerbauten untergebracht. Für die Wartung der Anlagen ist die Zufahrt mit einem 
Lieferwagen erforderlich. 
Das warme, salzhaltige Wasser wird bislang vor allem für die entsprechenden 
Becken und Anwendungen im Thermalbad sowie als Energiequelle genutzt. Die 
geförderte Sole ist offiziell als Heilwasser zertifiziert und soll in Zukunft stärker für 
Anwendungen, Wellness- und Nahrungsergänzungsprodukte genutzt werden. 
Hierzu soll im Bereich am Parkhaus eine Solemanufaktur mit Schauraum einge-
richtet werden. 
 
 

Entwicklungsvorstellungen RMB 

Verortung der Flächen  
2.1, 1, 2.2 und 4 siehe 
Lagepläne Seite 6, 7 und 9 
sowie Rahmenplan Seite 28 
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4. ENTWICKLUNGSVORSTELLUNGEN PRIMA SOLAR GMBH 

Die Prima Solar GmbH, Neuruppin, hat große Flächen im Seetorviertel erwor-
ben. Dies betrifft die Flächen südlich der Steinstraße im Eckbereich zur Straße 
An der Seepromenade, östlich der Straße An der Seepromenade südlich des 
Seedamms und östlich des Verwaltungsbaus des früheren Feuerlöschgeräte-
werks. 
 
Für den Bereich beiderseits der Steinstraße werden vorrangig kleinere Wohnun-
gen, z.B. als altengerechte oder Singlewohnungen, sowie ggf. gewerbliche Nut-
zungen im Erdgeschossbereich an der Straße geplant. Für den Bereich gegen-
über dem Verwaltungsbau des früheren Feuerlöschgerätewerks werden unter-
schiedliche Nutzungsoptionen erörtert: Altenpflegeheim, Bürostandort der Fach-
hochschule ggf. auch Wohnungen. Das dort erhaltene historische Wohnhaus 
vermutlich aus der Frühphase des Viertels soll in eines der o.g. Vorhaben integ-
riert und saniert werden. 
 
Im Bereich südlich der Steinstraße ist das Projekt „Seetorresidenz“ bereits im 
Bau, das in drei Bauriegeln vor allem kleinere Apartments und Einrichtungen für 
den Wohnungsservice umfasst. Der uferseitige Bereich vor dem Vorhaben und 
die vorgelagerten Wasserflächen sollen als Sportboothafen mit Liegeplätzen für 
Anwohner und übrige Interessenten entwickelt werden. 
 
Der Hauptbau des früheren Verwaltungsbaus des Feuerlöschgerätewerks soll 
erhalten und denkmalgerecht erneuert werden. Hier sind Wohnungen, im Erdge-
schoss ggf. auch gewerbliche Nutzungen, vorgesehen. Der Seitenflügel soll ab-
gerissen werden. Für die übrigen Flächen zwischen Straße und Seeufer sind 
vorrangig höherwertige Wohnungen und Apartments vorgesehen. 
 
 
5. ENTWICKLUNGSVORSTELLUNGEN ABO GMBH 

Für die Flächen nördlich der Steinstraße (ABO GmbH & Co. Hubertusallee KG), 
sind spezifische Bau- und Nutzungsvorstellungen nicht bekannt. Für den Bereich 
wurde im Verbund mit der Prima Solar GmbH ein Vorhaben mit kleineren Woh-
nungen, z.B. als altengerechte oder Singlewohnungen, erörtert sowie ggf. ge-
werblichen Nutzungen im Erdgeschossbereich an der Straße. 
 
 
6. ENTWICKLUNGSVORSTELLUNGEN FONTANESTADT   

NEURUPPIN ALS EIGENTÜMERIN 

Die Fontanestadt Neuruppin ist Eigentümerin von Flächen östlich der Stadtmauer 
zwischen Steinstraße im Norden und dem Fußweg zur Stadtmauer am Parkhaus 
im Süden; die Stadt agiert insofern neben den informellen und formellen Planun-
gen auch als Eigentümerin. Die Flächen sollen im Rahmen der Entwicklung des 
Seetorviertels für Wohn- oder Mischnutzungen veräußert werden. Dabei soll der 
Umsetzung unter Berücksichtigung städtebaulicher und architektonischer Quali-
täten besondere Bedeutung beigemessen werden.  
 
 
7. ENTWICKLUNGSVORSTELLUNGEN 

STADTWERKE NEURUPPIN GMBH 

Die Stadtwerke Neuruppin GmbH betreiben die Schmutz- und die Regenwasser-
entwässerung im Seetorviertel. Die Leitungen befinden sich überwiegend im 
Bereich der öffentlichen Straßenflächen. Darüber hinaus verläuft ein Schmutz-
wasserhauptsammler über private Grundstücksflächen. Dies betrifft i.W. die Flä-
chen mit dem Parkhaus sowie die Flächen westlich der Straße An der Seepro-
menade bzw. südlich der Steinstraße. Die Leitung ist durch Grunddienstbarkeiten 
gesichert und muss voraussichtlich im Wesentlichen bestehen bleiben, da sie nur 
mit erheblichem Aufwand umverlegt werden kann. 

Entwicklungsvorstellungen 
Prima Solar 

Verortung der Fläche 3  
siehe Lageplan Seite 8 
sowie Rahmenplan Seite 28 

Entwicklungsvorstellungen 
ABO GmbH & Co 

Verortung der Flächen 5 und 6 
siehe Lageplan Seite 10 
sowie Rahmenplan Seite 28 
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Die Stadtwerke Neuruppin GmbH sind auch Eigentümerin der Flächen am See-
damm / Ecke Ernst-Toller-Straße. Hier befinden sich ein historisches Abwasser-
pumpwerk, ein zugehöriges Wohnhaus sowie ein neueres Blockheizkraftwerk an 
der Ernst-Toller-Straße. Zur Bewältigung von Niederschlagswasser planen die 
Stadtwerke ein neues Abwasserpumpwerk im Bereich vor dem alten Werk. Nä-
here Angaben zu den oberirdischen Teilen der Anlage sind noch nicht bekannt. 
 
 
8. BEBAUUNGSPLÄNE 

Im südlichen Bereich des Seetorviertels gilt seit 2004 der Bebauungsplan 17.4. 
Während Hotel, Thermalbad, Parkhaus, die öffentlichen Straßenräume und der 
Uferweg i.W. auf Basis des Bebauungsplans errichtet wurden, sind die Regelun-
gen des Bebauungsplans in Teilbereichen noch nicht umgesetzt. Dies betrifft den 
Eckbereich Seestraße / An der Seepromenade und vor allem den Bereich nord-
westlich des bestehenden Thermalbades; hier war ursprünglich ein wesentlich 
größeres Schwimmbadgebäude geplant. Das Parkhaus wurde nicht wie ur-
sprünglich geplant und im Bebauungsplan festgesetzt als runder Baukörper er-
richtet, sondern in rechteckiger Form umgesetzt worden. Auch die Höhenfestset-
zung zum Parkhaus lässt eine zusätzliche, noch nicht errichtete Parkebene zu. 
Für das Umfeld des Parkhauses ist ein Gehrecht zugunsten der Öffentlichkeit 
festgesetzt. Der Verlauf des Gehrechtes um den im Bebauungsplan 17.4 festge-
setzten runden Baukörper des Parkhauses herum ist in der Form nicht umge-
setzt worden. Der bestehende Weg folgt nunmehr der Kubatur des bestehenden 
rechteckigen Parkhauses. Zum Bebauungsplan 17.4. ist ein Änderungsverfahren 
anhängig, das im Wesentlichen Abweichungen zwischen ursprünglicher Bebau-
ungsplanung und ausgeführten Straßenbauten sowie die Zulässigkeit von Arzt-
praxen regelt. 
Der Bebauungsplan 17.5, gültig seit 2007, trifft Regelungen für die Bebauung 
des Bereichs unmittelbar südlich des Seedammes und war Grundlage der Ge-
nehmigungen zum aktuellen Bauvorhaben („Seetorresidenz“). 
Der Bebauungsplan 17.6, gültig seit 2011, bestimmt die erforderlichen Flächen 
zur Fortsetzung des Uferwegs bis zum Bereich Seedamm sowie die erforderli-
chen Flächen für einen Verbindungswegs zwischen der Straße An der Seepro-
menade und dem Uferweg nördlich des Verwaltungsgebäudes des ehemaligen 
Feuerlöschgerätewerks. Er trifft ferner Regelungen für die Nutzung der Anlagen 
des früheren Wasserbauhofs als Sportboothafen. 
 
 
9. SANIERUNGSGEBIET ALTSTADT NEURUPPIN 

Neben der durch die Stadtmauer klar begrenzten Altstadt umfasst das förmlich 
festgesetzte Sanierungsgebiet auch Ergänzungsgebiete. Hierzu gehören im See-
torviertel die stadteigenen Flächen an der Stadtmauer südlich der Steinstraße, 
Teile der privaten Brachflächen nördlich der Steinstraße, private Grundstücke 
südlich der Ernst-Toller-Straße sowie die Flächen nördlich der Ernst-Toller-
Straße entlang der Bahntrasse. Im Handlungskonzept des städtebaulichen Rah-
menplans für das Sanierungsgebiet werden eine baulich-gestalterische Aufwer-
tung der Flächen beiderseits der Steinstraße sowie eine Fußwegeverbindung 
über die privaten Flächen von der Steinstraße (an der Stadtmauer) zur Ernst-
Toller-Straße dargestellt. Über die Wegeverbindung sollen vor allem Stellplätze, 
die in der Ernst-Toller-Straße eingerichtet wurden, von der Altstadt aus besser 
erreichbar werden. 
 
Für die Altstadt wurde in der Grünflächenkonzeption von 1998 ein Defizit an 
Spielflächen ermittelt. Auf dieser Grundlage umfasst der Beschluss zum „Rah-
menplan Seetorviertel“ von 2001 das Vorhalten von 2.500 m² Spielflächen vor-
rangig für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre. Auf Grund der geplanten Nut-
zungen im Seetorviertel sowie der in den letzten 15 Jahren entstandenen Sport- 
und Spielangebote für ältere Kinder im übrigen Stadtgebiet (z.B. Sportanlagen 

Bebauungspläne 

Sanierungssatzung 
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am Schinkelgymnasium, an der Fontane- und Puschkinschule, Spielanlagen am 
Neuen Markt, Skaterpark) soll nunmehr auf die Anlage zusätzlicher öffentlicher 
Spiel- und Bolzplätze im Seetorviertel verzichtet werden. Private Spielflächen 
sollen in den einzelnen Bauquartieren entstehen, zusätzliche einzelne öffentliche 
Angebote auf Teilflächen im Uferpark. 
 
 
10. EINZELHANDELSKONZEPT 

Das Seetorviertel gehört weder zu dem durch das Einzelhandelskonzept be-
stimmten zentralen Versorgungsbereich, noch zum Ergänzungsbereich oder zu 
einem der solitären Nahversorgungsstandorte. Die Steinstraße als Zufahrtsstra-
ße zur Altstadt wird zudem als Tabubereich für die Ansiedlung großflächiger 
Angebote bezeichnet, die den zentralen Versorgungsbereich aufgrund verkehrli-
cher Vorteile schwächen könnten. Insofern sollen im Seetorviertel höchstens 
Läden, d.h. nicht großflächige Standorte, für die unmittelbare Nahversorgung 
zugelassen werden. Über die gebietsbezogene Nahversorgung hinaus wird für 
das Seetorviertel ein Potential für touristische Einzelhandelsangebote gesehen. 
Entsprechende Regelungen sollen noch verbindlich in einem stadtweiten Bebau-
ungsplan (Nr.60) getroffen werden. 
 
11. DENKMALSCHUTZ 

Im Plangebiet stehen das Verwaltungsgebäude des früheren Feuerlöschgeräte-
werks und das Pförtnerhäuschen unter Denkmalschutz. Das Plangebiet wird 
ferner von der Stadtmauer begrenzt, die ebenfalls unter Denkmalschutz steht, 
und die denkmalgeschütze Altstadt umfasst. 
 
Teile des Plangebiets liegen innerhalb der Abgrenzung des Bodendenkmals Nr. 
100.253 ,,Altstadt des Mittelalters und der Neuzeit von Neuruppin sowie Bestat-
tungsplatz und Siedlung der Bronzezeit'; hierzu gehören ein Streifen entlang der 
Stadtmauer, der Eckbereich Steinstraße/An der Seepromenade, die Steinstraße 
sowie die Grundstücke nördlich der Steinstraße. 
Für diese Bereiche gelten im Besonderen die Vorschriften des Denkmalschutz-
gesetzes, die z.B. ein Aufsuchen von möglichen Bodenfunden durch Vorha-
benträger sowie die Vermeidung von Zerstörungen vorgeben. Im einzelnen ist 
dies durch die Vorhabenträger im Bauantragsverfahren zu berücksichtigen. 
 
12. ALTLASTEN 

Durch die frühere Nutzung von Teilflächen des Plangebiets als Ortsgaswerk so-
wie die gewerblichen Nutzungen und den dortigen Umgang mit Chemikalien sind 
Teilbereiche des Untersuchungsgebiets im Altlastenkataster des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin registriert: 
 
0335 68 04 32 Feuerlöschgerätewerk 
0335 68 0445 EPW-Werk III 
0335 68 0457 Gaswerk (Fontanetherme) 
0335 68 0557 Tiefbauunion Potsdam (Seetor Residenz) 
0335 68 0569 Chemische Reinigung 
 
Während wesentliche Teile der Altlasten z.B. vor dem Bau der Therme oder der 
Seetor-Residenz beseitigt wurden, können andere fortbestehen und müssen 
jeweils im Rahmen weiterer Planungsschritte ermittelt werden. 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem kampfmittelbelasteten Gebiet. Munitions-
freiheitsbescheinigungen vom Zentraldienst der Polizei sind vor Ausführung von 
Erdarbeiten erforderlich. 
 
 

Einzelhandelkonzept 

Bodendenkmal 
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13. EINZELBEREICHE DES STÄDTEBAULICHEN KONZEPTS 

13.1 Bestandsbauten 
Nach dem Abbruch einer Reihe historischer Gebäude des Seetorviertels (Re-
staurant Strandgarten, Direktorenvilla, Sheddachhallen, Torschreiberhaus) wird 
empfohlen, die verbliebenen Gebäude mit Sorgfalt zu behandeln. Das Ensemble 
aus Verwaltungsgebäude, Pförtnerhäuschen und Wohnhaus gegenüber verweist 
auf unterschiedliche Zeitschichten des Seetorviertels und wird künftig als Berei-
cherung in einem von Neubauten geprägten Bereich empfunden werden.  
 
Die Stadtmauer im Planbereich ist der Sanierungsplanung für die Altstadt ent-
sprechend erneuert worden. Der Sanierungsplan (2007) bestimmt ferner, dass 
die Stadtmauer freigestellt und ein etwa 5 m breiter anbaufreier Streifen frei-
gehalten werden soll. Der Beschluss zur Rahmenplanung von 2011 erweitert 
dieses Maß im Bereich Seetorviertel auf 8,0 m. 
 
 
13.2 Straßenraum An der Seepromenade 
Der Straßenraum der Straße An der Seepromenade ist bislang nur in unterge-
ordneten Abschnitten durch die Fassade des Thermalbades, die Fassade des 
Verwaltungsgebäudes des früheren Feuerlöschgerätewerks sowie das gegenü-
berliegende frühere Wohnhaus gefasst. Das spitzwinklig zur Straße angeordnete 
Parkhaus ist weithin sichtbar und ohne Bezug zum Straßenraum. 
 
Künftig sollte der Straßenraum durch eine jeweils straßenseitige Bebauung,  welche 
die Biegung der Straße betont, gefasst werden, ohne dass insgesamt eine geschlos-
sene Randbebauung entstehen sollte. Dem Charakter des Viertels als Vorstadt au-
ßerhalb der Altstadt entsprechend, sollte jeweils ein Vorgartenbereich (Grün, Zugän-
ge, Nebennutzungen) von 5 m Tiefe eingehalten werden. Dass die Bestandsbauten 
aus früheren Perioden keinen Vorgartenbereich besitzen, betont ihre Sonderstellung 
und kann eine interessante Spannung im Straßenraum erzeugen. 
 
 
13.3 Eckbereich Seestraße - An der Seepromenade 
Der Eckbereich Seestraße - An der Seepromenade war Standort des Seetores 
und stellt einen interessanten Übergangsbereich zwischen Altstadt und Seetor-
viertel dar. Der historische Straßenraum der Seestraße, die etwas höher liegen-
de Kopfbebauung an der Straße und die restaurierte Stadtmauer sowie in ande-
rer Richtung der gefasste Blick zum See bilden einen attraktiven Rahmen für 
eine Neubebauung vor der Mauer. 
Für die Fläche Seestraße 15 nördlich der Straße wird, wie bereits im Bebau-
ungsplan 17.4 festgesetzt, ein eher traditionelles Gebäude mit Schrägdach und 
Ziegeldeckung vorgeschlagen, das die straßenbegleitende Bebauung der See-
straße in das Viertel vor der Mauer fortführt. Als Alternative zur gültigen Bebau-
ungsplanfestsetzung wird ein moderner, eingeschossiger Anbau zum zweige-
schossigen Hauptbau Seestraße 15 im mauerseitigen Bereich vorgeschlagen, 
der zum Straßenraum An der Seepromenade einen privaten Vorplatz ausbildet, 
der z.B. als Schankgarten genutzt werden kann. Anstelle des kleinen, bereits 
abgebrochenen Torschreiberhauses (Seestraße 11) sollte ein Ersatzbau mit 
Schrägdach und Ziegeldeckung errichtet werden. 
 
Alle gestalterisch sensibel inszenierten öffentlichkeits- und tourismusbezogenen 
Nutzungen an diesem Standort erscheinen geeignet und werden für eine Bele-
bung und neue Aufmerksamkeit für diesen besonderen Gebietseingang und das 
Umfeld von Hotel und Thermalbad sorgen. 
 
 

Einzelbereich des 
städtebaulichen Konzepts: 

Bestandsbauten 

Straßenraum 
An der Seepromenade 

Eckbereich Seestraße 
An der Seepromenade 
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13.4 Uferpark und Blockdurchwegungen 
Das städtebauliche Konzept zeigt den bestehenden Uferweg, die geplante Fort-
führung bis zum Seedamm sowie die nördliche Blockdurchwegung zwischen 
dem Kreuzungsbereich An der Seepromenade/Steinstraße und dem geplanten 
Sportboothafen zur Uferpromenade, wie sie durch den Bebauungsplan 17.6 be-
stimmt ist. 
 
Für die nördliche Blockdurchwegung wird auch eine gestalterische Variante dar-
gestellt, bei der um das Pförtnerhaus eine vielfältig nutzbare Mischverkehrsfläche 
anstelle von zwei getrennten Zufahrten (zum geplanten Wohnbereich und zum 
Hafen/Uferpark) sowie im weiteren Verlauf eine symmetrische Wegeführung 
anstelle einer straßenartigen Zufahrt dargestellt ist. 
 
Zwischen Stadtmauer, der Straße An der Seepromenade und bestehendem 
Uferweg wird eine vom Bestand abweichende, neue Führung des sog. Fischer-
weges dargestellt. Die Verlegung des Weges zwischen Straße und Ufer ent-
spricht der Anregung der Betreiber des Resorts Mark Brandenburg und ermög-
licht, neue Nutzungen des Resorts auf einer einheitlichen Grundstücksfläche zu 
entwickeln, die nicht von einem öffentlich nutzbaren Weg gekreuzt wird. Bei der 
Neuanlage des Weges sind wie bisher die Erschließungserfordernisse der Geo-
thermieförderung zu beachten (s.u. 13.6). 
Der Weg zwischen Stadtmauer und Straße ist entsprechend angepasst; er über-
nimmt weiterhin eine wichtige öffentliche Vernetzungsaufgabe und verbindet das 
altstädtische Seeviertel mit dem Neuen Markt mit dem Seetorviertel und der 
Uferpromenade. Der Querschnitt wird alleeartig mit beidseitigen Baumpflanzun-
gen als Fuß- und Radweg mit erhöhter Aufenthaltsqualität ausgebildet. Ein im 
Bebauungsplan 17.4 festgesetztes Wegerecht für die Allgemeinheit konnte bis-
her nur für einen Teilabschnitt von der Stadtmauer bis zur Mitte des westlichen 
Wegeabschnittes grundbuchlich gesichert werden. Der Verlauf des bestehenden 
Weges ist im Bebauungsplan abweichend dargestellt und der Umsetzung eines 
rechteckigen statt eines runden Baukörpers geschuldet. Die Querung der Straße 
An der Seepromenade sollte funktional und gestalterisch aufgewertet werden. 
Es ist erklärtes Anliegen der Vorhabenträger die jeweils seeseitigen Nutzungen 
auch durch einen Zugang zum Wasser über Steganlagen attraktiv zu gestalten. 
Das städtebauliche Konzept stellt entsprechende Steganlagen als Anbau zur 
Seesauna (Badeplattform), in Verbindung mit dem angedachten Hotel- und Re-
staurantstandort sowie als Verlängerung des öffentlichen Weges in Richtung 
Ufer („Neuer Fischerweg“) dar. Mindestens dieser Steg sollte auch für die Öffent-
lichkeit als Aussichtspunkt auf den See nutzbar sein. Wegen fehlender uferseiti-
ger Flächen und Anlagen erscheinen die Stege nur als kleinere Bootsanleger 
sinnvoll. Eine Konzentration von Wassersportanlagen ist hingegen seit längerem 
im Bereich am Seedamm (früherer Wasserbauhof) angedacht und bauleitplane-
risch vorbereitet. Der Uferbereich soll im Bereich zwischen Seesauna und der 
entstehenden Marina insgesamt als grüner naturnaher Uferbereich charakteri-
siert sein. Damit bildet er das grüne Gegenstück zum urbaner gestalteten Boll-
werk im Süden. Mit den drei dargestellten Stegen ist dieses Profil nicht gefährdet. 
 
 
13.5 Erweiterungsbereich Thermalbad 
Der Betrieb des Thermalbads ist bislang vorrangig auf Indoor-Angebote sowie 
die Seesauna konzentriert. Die Außenanlagen und –aktivitätsangebote vermitteln 
eher den Charakter einer Zwischenlösung.  
 
Für die bauliche Erweiterung des Thermalbads wird im städtebaulichen Konzept 
ein dreigeschossiger Gebäudekomplex an der Straße vorgesehen, der die vor-
handene Bauflucht weiterführt. Im Gebäude an der Straße können zusätzliche 
Nutzungen wie Badehaus, Sportstudio, zugeordnete Funktionsräume sowie ggf. 
Büros angeordnet werden; intern muss das Gebäude voraussichtlich an die inne-
re Erschließung des Bades angebunden werden, da Besucher auch künftig über 
das bestehende Bad und seine Zugänge kommen werden. Es ist hier Ziel, eine 

Uferpark und 
Blockdurchwegungen 

Geplante Verlegung des Fischerweges 

Erweiterungsbereich 
Thermalbad 
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Fassade zu entwickeln, die sich zur Straße öffnet (Fenster, Zugänge, Erdge-
schossnutzung) und nicht die Verschlossenheit der Bestandsfassade verlängert. 
Dies sollte für Teile der Nutzungen wie ein Sportstudio oder Büros ohne Weiteres 
möglich sein. 
 
Ein eingeschossiges Gebäude vermittelt zwischen Hochbau an der Straße und 
den Nutzungen des Freiraums. Hier könnten z.B. Ruheräume, überdachte Lie-
gemöglichkeiten, Sanitäranlagen, eine Bar o.ä. angeordnet werden. Ebenfalls 
eingeschossig sind im Anschluss verschiedene Einzelgebäude für Außensaunen, 
spezielle Ruheräume o.ä. dargestellt. Insgesamt rahmen die Gebäude den Au-
ßenraum und bieten einen gewissen Sicht- und Lärmschutz für den Freiraum. 
 
Der Freiraum mit Liegewiese, Aktivitäten, ggf. weiteren Außenbecken, Gastrobe-
reich, Gartenanlagen etc. stellt eine wesentliche Erweiterung des bisherigen, 
eher knapp bemessenen Freiraums am Uferweg und eine Aufwertung gegenüber 
den heutigen eher informell gestalteten Freianlagen dar. Ein hier vorhandenes 
Funktionsgebäude sollte anderweitig verwendet werden. Wie die bisherigen see-
seitigen Außenlagen werden die neuen Außenanlagen um etwa 2 m gegenüber 
dem Uferweg erhöht dargestellt, so dass sich gegenüber den öffentlich nutzba-
ren Bereichen ein unaufdringlicher Sichtschutz ergibt. Zwischen Grundstücks-
grenze Plateau und Uferweg sollte ein Abstandsstreifen von 5 m eingehalten und 
bepflanzt werden, um die beengte Situation des Uferwegs an der Begrenzungs-
mauer vor den Außenbecken nicht weiter zu verlängern. Alternativ zu einem 
Plateau können angrenzend an den öffentlichen Uferweg auch andere Gelände-
modellierungen vorgenommen werden, die die privaten und öffentlichen Bereiche 
voneinander abgrenzen. Jedoch soll der wegbegleitende grüne Charakter über-
wiegen und eine scharfe Angrenzung vermieden werden. 
 
 
13.6 Erweiterungsbereich Resort Mark Brandenburg 
Der angedachte Erweiterungsbereich des Resorts Mark Brandenburg erstreckt 
sich zwischen der Erweiterung des Thermalbades und dem neu geführten Weg 
zum Uferpark. Straßenseitig sind hier zwei Gebäude mit drei Geschossen zuzüg-
lich Staffelgeschoss angeordnet, die etwa die angedachten medizinischen Nut-
zungen wie Ärztehaus und Spezialklinik sowie entsprechende Nebennutzungen 
aufnehmen könnten. Auch hier ist es Ziel, zur Straße hin eine qualitätvolle Fas-
sade zu orientieren, insbesondere mit Eingangszonen, publikumswirksamen 
Erdgeschossnutzungen (z.B. Lobby, Cafeteria u.ä).  
 
Ein durchgängiges Gebäude sollte aus Gründen des Maßstabs der straßenbe-
gleitenden Gebäude vermieden werden. Zudem verlaufen in der Lücke zwischen 
den Gebäuden die vorhandenen Soleleitungen in Richtung Parkhaus, die nicht 
mit tiefgründenden Bauten überbaut werden können. Beide Gebäude können 
jedoch bei Bedarf in einem der Obergeschosse verbunden werden. 
 
In der Grundstücksmitte und seeseitig sind die Anlagen einer möglichen Hotel-
erweiterung bzw. Filiale skizziert, die die herausragende Lage unmittelbar am 
See nutzen. Die Darstellung umfasst im mittleren Bereich ein Gebäude mit regu-
lären Zimmern sowie eines mit Apartments für den längeren Aufenthalt. Der 
Thermalbadbereich könnte von hier aus auf kurzem Wege durch einen geson-
derten Zugang erreicht werden. Beide Hochbauten sind durch ein eingeschossi-
ges Eingangsgebäude (Rezeption, Lobby, Cafe o.ä.) verbunden, das über eine 
Zufahrt zwischen den straßenseitigen Gebäuden und eine vorgelagerte Vorfahrt 
erschlossen wird. Es wird angenommen, dass mit einem pavillonartigen Gebäu-
de die Soleleitungen überspannt werden können.  
Im Bereich am Seeufer ist ein zwei- bis dreigeschossiger Einzelbaukörper ange-
ordnet, der im Erdgeschoss ein Restaurant mit Terrasse aufnehmen könnte, das 
unmittelbar am See liegt. Es wäre zudem über die öffentlichen Wege auch unab-
hängig vom Hotel erreichbar und dem Uferpark zugewandt. Der Einzelbaukörper 
nimmt die Struktur der im Nachbarbereich empfohlenen Stadtvillen auf. 
 

Baufeld Erweiterung 
Resort Mark Brandenburg 
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Der Uferpark und die Gartenanlagen des Hotels bilden zusammen einen ausge-
dehnten Grünbereich entlang des Sees. Die vorhandenen Nebengebäude, die 
die Soleförderung aufnehmen, sind dem Bestand entsprechend dargestellt. Sie 
können gut in eine Gartenanlage integriert und über den (neuen) Weg zur Straße 
an der Seepromenade erreicht werden. Um die Anlagen soll wegen möglicher 
Setzungen ein Sicherheitsabstand von 25 m ohne feste Gebäude eingehalten 
werden. Der Service der Anlagen erfolgt im Regelfall mit kleineren LKW, im Ha-
variefall sowie für neue Bohrungen müssen auch größere LKW den Standort 
ungehindert erreichen können. 
 
Mittel- bis langfristig kann es erforderlich werden, die Funktionsfähigkeit der An-
lagen zur Soleförderung durch eine Ertüchtigungsbohrung zu sichern. Hierzu 
sowie im Havariefall müssten über 30 m hohe Bohrgestänge mit größeren LKW 
angeliefert und temporär errichtet werden sowie ein bis zu 60 m tiefer Radius um 
die Bohranlage freigehalten werden. Vorsorglich sollen daher solche Sicherheits-
zonen von Gebäuden mit sensiblen Nutzungen freigehalten werden. Es muss 
daher in den nachfolgenden Bebauungsplanverfahren mit den bergrechtlich zu-
ständigen Stellen geklärt werden, wie im Einzelnen mit den angegebenen Vor-
sorgemaßnahmen umgegangen werden muss. Ggf. können bestimmte Nutzun-
gen nicht oder erst nach Durchführung einer Ertüchtigungsbohrung umgesetzt 
werden. 
 
 
13.7 Zwischen der Straße An der Seepromenade und Seeufer 

(Früheres Feuerlöschgerätewerk) 
Der Bereich zwischen der Straße An der Seepromenade und dem Seeufer, d.h. 
im Wesentlichen die Flächen des früheren Feuerlöschgerätewerks, gehören we-
gen der Wasserlage zu den hochwertigsten Entwicklungsflächen im Seetorviertel. 
 
Der denkmalgeschützte Verwaltungsbau an der Straße soll erhalten, der Seiten-
flügel abgerissen werden. Wegen seiner Ziegelarchitektur und seiner Dimension 
ist der Verwaltungsbau ein markantes Stadtzeichen, das im künftigen Seetorvier-
tel Orientierung bieten wird. Die Fassaden der früher prägenden Sheddachhallen 
sind nicht mehr vorhanden. Im verbleibenden Gebäude sollen Wohnungen und 
im Erdgeschoss ggf. gewerbliche Nutzungen eingerichtet werden. 
Straßenseitig sind hier zwei Gebäude mit drei Geschossen zuzüglich Staffelge-
schoss angeordnet, die die Rundung der Straße betonen. Wie die früheren 
Sheddachhallen wird ein Abstand zum angrenzenden Ziegelgebäude eingehal-
ten. Die Gebäude halten auch gegenüber der Straße einen 5 m tiefen Vorgarten 
ein und sind auch insofern vom historischen Gebäude deutlich abgesetzt. Neben 
Wohn- oder gemischten Nutzungen in den Obergeschossen wäre wünschens-
wert, wenn hier publikumswirksame Nutzungen angesiedelt werden könnten.  
Entlang des Uferparks stellt das städtebauliche Konzept eine deutlich ausgerich-
tete Reihe kleinerer Stadtvillen mit drei Geschossen dar. Der Begriff Stadtvilla 
steht hier für eine Gebäudegestaltung mit etwa quadratischer Grundfläche, vier 
ansprechend gestalteten Fassaden, ausgeprägter Dachzone, einem hohen 
Wohnwert sowie dem direkten Zugang zu privaten Gartenbereichen. Innerhalb 
der einheitlichen Gebäudekubatur (13x13 m, 3 Geschosse) sind unterschied-
lichste Grundrissvarianten und –größen möglich. Die Anordnung der Gebäude 
folgt dem Seeufer und den geplanten Grünflächen. Sie bietet eine robuste 
Grundstruktur, sichert aber auch eine Vielzahl von Sichtbeziehungen zum See 
und vom See auf das Baugebiet. In Verbindung mit der Gebäudehöhe (3 Ge-
schosse) soll so eine städtebauliche Struktur vorgegeben werden, die der be-
sonderen Lage am Ruppiner See gerecht wird. Es wäre wünschenswert, wenn 
innerhalb der städtebaulichen Struktur die Individualität der Einzelgebäude sich 
auch durch die Beteiligung unterschiedlicher Architekten abbildet. 
Über das Wohnquartier hinaus wurde das Prinzip Stadtvilla auch auf den im Be-
reich der RMB Erweiterung dargestellten Restaurantstandort übertragen. 
 
 
 

Baufeld 
Früheres Feuerlöschgerätewerk 
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Im Mittelbereich zwischen der straßenseitigen Bebauung und der am Ufer wird 
eine ebenfalls aufgelockerte Bebauungsstruktur vorgesehen, die durch eine Aus-
richtung zum See oder eine Ausrichtung nach Süden ebenfalls sehr gute Wohn-
bedingungen und ebenfalls eine gewisse Transparenz erwarten lässt. 
 
Als interne Erschließung wird ein befahrbarer Wohnweg mit Hauptzufahrt zwi-
schen Verwaltungsbau und Pförtnerhäuschen dargestellt. Vom Wohnviertel aus 
werden einige private Wege den Zugang zu den umgebenden Grünflächen bzw. 
zum Sportboothafen, umgekehrt wird das interne Wegesystem des Viertels eine 
informelle Mitnutzung durch die Öffentlichkeit ermöglichen. 
 
Es wäre zu begrüßen, wenn die Qualität der privaten Freiflächen in diesem Vier-
tel unmittelbar am See nicht durch eine zu große Zahl von Stellplätzen beein-
trächtigt wird, sondern diese auf anderen Bauflächen, angeordnet würden. 
 
 
13.8 Am Parkhaus 
Durch die veränderte Wegeführung zwischen der Straße An der Seepromenade 
und der Stadtmauer ergibt sich zwischen Straße und Parkhaus ein dreiecksför-
miges Baufeld. Eine Bebauung ist hier städtebaulich willkommen, denn sie bietet 
die Möglichkeit, das Parkhaus partiell abzudecken. Die Leitungsführungen der 
Soleförderung in diesem Bereich sind zu beachten. 
 
Das städtebauliche Konzept stellt ein Gebäude mit vier Geschossen einschließ-
lich Staffelgeschoss dar, das etwa parallel zum Gebäude an der gegenüberlie-
genden Straßenseite steht. Dies ist hier von besonderem Belang, um der Straße 
mindestens in diesem Abschnitt eine Fassung zu geben; ansonsten verbliebe ein 
weiterer Abschnitt an dieser Straßenseite ohne Randbebauung. Gleichwohl sind 
im rückwärtigen Bereich in Richtung Parkhaus Erweiterungen denkbar, wenn 
dies die Nutzungen erfordern. 
In diesem Gebäude, das unmittelbar von der Straße erschlossen wird, sind viel-
fältige Nutzungen möglich. Hier können Veranstaltungsräume, Küchen, Werk-
statträume, technische Anlagen zur Entsalzung sowie Büros angeordnet werden. 
Bei (betrieblichen) Wohn- oder Beherbergungsnutzungen müssen die Auswir-
kungen des Parkhauses auf die Wohnqualität berücksichtigt werden. 
 
Ergänzende technische Anbauten sind westlich an das Parkhaus angrenzend in 
Richtung Stadtmauer vorgesehen. Dabei ist ein Abstand zur Freihaltung der 
Stadtmauer von mindestens 5 m (gemäß Sanierungsplan) zu wahren. Die tech-
nischen Anlagen sollen die Höhe der Stadtmauer nicht überschreiten.  
 
 
13.9 Zwischen Stadtmauer und der Straße An der Seepromenade 
Der Bereich zwischen Stadtmauer, Steinstraße, An der Seepromenade und 
Parkhaus ist die größte zusammenhängende Neuordnungsfläche im Seetorvier-
tel. (Zum nördlichen Teilbereich vergleiche Abschnitt 13.10 „Beiderseits der 
Steinstraße“.) 
Der Bereich ist grundsätzlich für eine Vielzahl von Nutzungen geeignet. Hierzu 
gehören das Wohnen, spezielle Formen des Wohnens, Nutzungen des Gesund-
heitssektors, Büros oder andere gewerbliche Nutzungen, die wohnverträglich 
sind. Die Flächen verfügen über gute Lagebedingungen, sind aber aufgrund des 
Abstandes zum See, der Trennwirkung der Straße und den zu erwartenden Nut-
zungen zwischen See und Standort nicht so hochwertig einzuschätzen, wie die 
Flächen östlich der Straße.  
 
Für das Seetorviertel wird auch die Ansiedlung eines Pflegeheims erörtert. Das 
städtebauliche Konzept stellt eine solche Einrichtung westlich der Straße An der 
Seepromenade dar. Nach aller Erfahrung können zeitgemäße Pflegeheime nur 
als ausreichend große Einrichtung wirtschaftlich betrieben werden. In der Au-
ßenwirkung gleichen sie Hotels z.B. mit Empfangsbereich, Cafeteria, Freisitz etc.  

Baufeld Am Parkhaus 
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Das städtebauliche Konzept umfasst zwei Varianten (mit und ohne Berücksichti-
gung derzeitiger Grundstücksgrenzen). Sie zeigen jeweils bis zu viergeschossige 
Baukörper, die in unterschiedlicher Tiefe auf dem Grundstück angeordnet sind. 
Die Baukörperanordnung wird maßgeblich von einem quer über das Grundstück 
verlaufenden Regenwasserkanal und dessen Überbaubarkeit geprägt. 
Die Anlage umschließt jeweils das historische Bestandsgebäude an der Straße, 
das z.B. als Cafeteria, für Gruppenräume o.ä. genutzt werden kann und über 
eine Vorfahrt mit dem Rezeptionsbereich im Hauptgebäude verbunden ist. 
Rückwärtige Freiflächen westlich der Gebäude in Variante I können als ge-
schützte Gartenanlagen und für therapeutische Zwecke genutzt werden. 
 
Die Anlieferung ist im Norden des Gebäuderiegels angedacht. Unter dem Ge-
bäudekomplex ist eine Tiefgarage vorgesehen, die jedoch von der Regenwasser-
leitung begrenzt wird. Ggf. kann ein zweiter Tiefgaragenteil westlich der Leitung 
errichtet und gesondert erschlossen werden. Auch wenn der Betrieb eines Alten- 
und Pflegeheims nur vergleichsweise wenige Stellplätze erfordert, könnten hier 
Stellplätze für das östlich der Straße geplante Wohngebiet am See angeboten 
werden, so dass dort die Zahl oberirdischer Stellplätze zugunsten der Freiraum-
qualität verringert werden kann. 
 
Für den Bereich zwischen Stadtmauer und Pflegeheim sind weitere Wohnbauten 
dargestellt, die in einzelnen Baukörper in aufgelockerter Anordnung oder, bezo-
gen auf unveränderte Grundstücksgrenzen, als Zeilen senkrecht zur Stadtmauer 
nach Süden ausgerichtet sind. 
 
Je nach weiterer Entwicklung der Grundstückszuschnitte erscheint eine direkte 
Erschließung des Teilbereichs von der Steinstraße oder über eine Zufahrt von 
der Straße An der Seepromenade aus möglich. Auch unter den Gebäuden an 
der Stadtmauer könnte eine Tiefgarage errichtet werden, um die Freiräume mög-
lichst von Stellplätzen freizuhalten. Da die Errichtung einer Tiefgarage im Bereich 
des geplanten Pflegeheims durch den Schmutzwassersammler wesentlich ein-
geschränkt wird, wäre zu begrüßen, wenn im Bereich an der Stadtmauer grund-
stücksübergreifend eine größere Tiefgarage einheitlich errichtet wird. 
Eine Wegeverbindung, die zur Erschließung in der Tiefe des Grundstücks erfor-
derlich ist, sollte bis zur öffentlich nutzbaren Blockdurchwegung am Parkhaus 
verlängert werden. 
 
13.10 Beiderseits der Steinstraße 
Beiderseits der Steinstraße wird eine geschlossene, in Einzelbaukörper geglie-
derte Randbebauung mit überwiegend drei Geschossen und einem weiteren 
Dach- bzw. Staffelgeschoss dargestellt. Eine geschlossene Bauweise erscheint 
wegen möglicher Störungen aufgrund des Kfz-Verkehrs sowohl zur Beruhigung 
der jeweiligen Gebäuderückseiten, wie auch für die übrigen Nutzungen im Be-
reich Ernst-Toller-Straße und künftig im Seetorviertel sinnvoll. 
 
Wohnnutzungen entlang der Straße erscheinen mit entsprechendem baulichen 
Schallschutz sowie Schlafräumen zur lärmabgewandten Gebäudeseite möglich. 
In Teilen der Erdgeschosse wären publikumswirksame Nutzungen wie kleinteili-
ge Läden oder Räume für Dienstleistungen wünschenswert. Dies gilt insbeson-
dere für die Eckbereiche mit der Ernst-Toller-Straße und der Straße An der See-
promenade. Im Mittelbereich der südlichen Randbebauung, die über einen Frei-
raum im Süden des Gebäudes verfügen könnte, ist auch die Anordnung einer 
Kindertagesstätte denkbar. Benachbarte Gartenanlagen von Kindertagesstätte 
und Pflegeheim könnten hier therapeutisch sinnvoll entwickelt werden. 
 
Die bauliche Begleitung der Straße wird die bislang gewohnte Situation deutlich 
verändern; der freie Blick in das Gelände und bis zum See wird nicht mehr mög-
lich sein. Der Blick aus dem altstädtischen Abschnitt der Steinstraße wird von der 
neuen Bauflucht begrenzt, die bebaute Stadt beginnt künftig schon an der Ernst-
Toller-Straße. 

Beiderseits der Steinstraße 
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Die Betonung des Straßenschwungs und die Torsituation bieten aber die Mög-
lichkeit einer qualitätsvollen neuen Situation. Dazu sollte darauf geachtet werden, 
dass die künftige Bebauung beider Straßenseiten korrespondiert und nach den 
gleichen Prinzipien gestaltet wird: Höhe, Kubatur, Vorgartenzone. Auch eine 
weitergehende Abstimmung der Architektur wäre wünschenswert, kann aber bei 
Vorhaben mehrerer Eigentümer und einer zeitversetzten Realisierung nicht im-
mer umgesetzt werden. 
Vom Seedamm aus gesehen bildet die Randbebauung der Steinstraße im Be-
reich An der Seepromenade und gegenüber Ernst-Toller-Straße eine Art Torsitu-
ation. Dieses Motiv sollte aufgegriffen und bewusst gestaltet werden: Ausbildung 
von entsprechenden Fassaden in Richtung Seedamm, Dachform, Gebäudehöhe. 
Vor allem hier liegt die Bedeutung der Korrespondenz der Bauten zu beiden 
Straßenseiten auf der Hand. 
Auch im Bereich beiderseits der Steinstraße wird ein Vorgartenbereich vorge-
schlagen (hier reduziert auf 4,0 m), um den Charakter der Vorstadt im Vorfeld 
der Altstadt zu betonen, um den beengten Gehweg mindestens visuell zu erwei-
tern und schließlich, um Wohnnutzungen im Erdgeschoss die nötige Sozialdis-
tanz zum Gehweg zu ermöglichen. Eine entsprechende Bepflanzung verstärkt 
diesen Effekt. Vor gewerblichen Erdgeschossnutzungen kann die Vorgartenzone 
auch als Vorzone vor Schaufenstern, als Freisitz, für Fahrradständer etc. genutzt 
werden. 
 
Während für die südliche Randbebauung der Grundsatz einer 8,0 m breiten Ab-
standes zur Stadtmauer aus der Vorfassung der Rahmenplanung gilt, sollen 
Vorhaben nördlich der Steinstraße aufgrund der Sanierungsplanung mindestens 
5,0 m zur Stadtmauer bzw. zur Giebelwand des Wohngebäudes an der Stein-
straße/Kommunikation einhalten. Hier könnte auch eine in der Sanierungspla-
nung angedachte Blockdurchwegung in Richtung Ernst-Toller-Straße geführt 
werden; sie erscheint jedoch entbehrlich. 
In Hinblick auf die künftige Wohn- und Arbeitssituation wäre eine Erneuerung 
und gestalterische Aufwertung des Straßenraums der Steinstraße wünschens-
wert (Gehwege, kombinierter Baum- / Parkstreifen, Fahrbahn, Radangebotstrei-
fen, Querungsmöglichkeiten, Bushaltesstellen). 
 
 
Seite Bildbeschreibung Bildnachweis 

1 Luftbild 
 

http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71014641/elb_euroluftbild_0008797 

2 Saunagarten 
 

http://www.antenne.de/nachrichten/bayernreporter/preisgekroente-architektur-lanserhof-
tegernsee-ist-das-am-besten-designte-hotel-europas 

2 Ärztehaus 
 

http://www.linzmeier.de/en/presse/linit/144-verbundelemente-die-schlanken-gedaemmten-
multitalente-in-jedem-design 

4 Bebauungsplan Nr. 17.6  
„Seetorviertel – Uferpark“ 

Fontanestadt Neuruppin 

5 Begrenzung  
Bodendenkmal 100.253 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

6 Luftbild „Fischerweg“ 
 

LGB Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 

8 Stadtvilla 
 

http://www.aktiva-haus.de/content/stadtvilla-maximiliane 

8 Stadtvilla 
 

http://www.ib-rauch.com/projekte/privathaeuser-und-villen/neubau-stadtvilla-11we-potsdam/ 

9 Seniorenresidenz 
 

http://residenz-gruppe.de/wohnpark/detailansicht_haeuser.php?objekt=148 

10 Moderner Wohnungsbau 
 

http://www.volksstimme.de/storyimage/MA/20130921/ARTIKEL/309219836/AR/0/AR-
309219836.jpg&NCS_modified=20150318175153&MaxH=420&MaxW=630&exif=.jpg 

31 Parkhausfassade 
 

http://www.knut-helga-japan.de/okinawa/tag-25-montag-28-april-okinawa/ 

Alle weiteren Abbildungen Spath+Nagel, Büro für Städtebau und Stadtforschung 
 

Baufeld 
nördlich der Steinstraße 
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Variante 1  
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Stellplatzkonzept 
Schwarz: Potential, Rot: Bedarf 

Hinweis: Die Bedarfszahlen (rot) sind Abschätzungen und berücksichtigen einen um ca. 20% abgesenkten Stellplatzbedarf ggü. den im "Leitfa-
den Stellplatz- und Stellplatzablösesatzungen nach der Brandenburgischen Bauordnung" von 2005 angeführten Richtzahlen; dies ist nicht Ge-
genstand der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 10.10.2016.
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Tiefgaragen 
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B. RAHMENPLANUNG  
 
1. STELLENWERT UND GESTALTQUALITÄT 

Das Seetorviertel ist einer der bedeutendsten Stadtentwicklungs- und Neuord-
nungsbereiche Neuruppins: Die Lage am See mit langer Uferfront und Anschluss 
zum Bollwerk, die unmittelbare Nachbarschaft zur Altstadt, die gute Zuordnung 
zum Haltepunkt Rheinsberger Tor, die vorhandene Straßenanbindung und vor 
allem die Verfügbarkeit großer Grundstücksflächen sind gewichtige Entwick-
lungspotenziale. Die künftige Entwicklung dieses Bereichs in prominenter Lage 
wird Gesicht, Funktion und Ansehen der Stadt mit prägen. 
 
Auch in Zukunft muss von einer schrittweisen Entwicklung ausgegangen werden. 
Die Rahmenplanung für die Entwicklung des Seetorviertels formuliert daher den 
Rahmen für die Nutzung und Neubebauung einzelner Bereiche und die öffentli-
chen Anforderungen an Flächen und die künftigen Projekte. Ihre Ausgestaltung 
selbst bleibt künftigen formellen Planverfahren und Vorhabenplanungen vorbe-
halten. Die Rahmenplanung hat das Ziel, eine zu erwartende Vielzahl von Ein-
zelvorhaben so einzubinden und vorausschauend aufeinander abzustimmen, 
dass ein qualitätvolles Ganzes entsteht. 
 
 Der besondere Stellenwert des Seetorviertels für die Gesamtstadt muss sich 

jeweils auch in der Qualität der künftigen Einzelprojekte widerspiegeln; es muss 
ein hohes Niveau bezüglich der Nutzungen, der städtebaulichen und architekto-
nischen Gestaltung sowie der Gestaltung der Freiraumbereiche und Außenanla-
gen erwartet werden. Gestalterische Störungen wie das Parkhaus sollen gemil-
dert werden. 
 
 
2. TOURISTISCHE AUSSTRAHLUNG 

Das Thermalbad mit Angeboten in den Bereichen Wellness und Gesundheit 
dient der Funktion und Profilierung des Hotelstandortes im Seetorviertel. Es steht 
aber auch allen anderen Besuchern offen und ist damit ein wichtiger Bestandteil 
des touristischen Angebots der Stadt und Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
Mitbewerbern.  
Eine Ausweitung der Angebote in den Bereichen Wellness und Gesundheit wird 
vom Hotelbetreiber geplant, darunter die verstärkte Vermarktung von Produkten 
und Anwendungen der vor Ort gewonnenen Sole. Keine Resonanz finden hinge-
gen Bestrebungen, das Seetorviertel als Hauptstandort eines anerkannten Kur-
orts zu entwickeln.  
Darüber hinaus haben sich die räumlichen (z.B. Flächen für einen Kurpark) und 
finanziellen Anforderungen für die Anerkennung als Kurort als erheblich heraus-
gestellt. Während Wellness und Gesundheit in Fachkreisen als zukunftsfähige 
Entwicklungsmerkmale eingeschätzt werden, wird eine Ausweisung als Kurort 
als Grundlage des Stadtmarketings kontrovers diskutiert. 
 
 
3. ÄUSSERE ERSCHLIEßUNG 

Die äußere Erschließung des Seetorviertels ist für Fußgänger und Radfahrer 
durch zahlreiche Anbindungen an bestehende Stadtstraßen und die Promenade 
am Bollwerk in gutem Umfang gewährleistet. Auch die Fußwegeentfernung zum 
Haltepunkt Rheinsberger Tor und damit die überregionale Bahnanbindung ist 
überaus günstig. Die straßenseitige Anbindung des Viertels erfolgt vorrangig 
über die Steinstraße. Die Anbindung an die Seestraße bleibt weiterhin unterbun-
den, die Anbindung an die Fischbänkenstraße soll im Rahmen eines verkehrsbe-
ruhigten Bereichs gewährleistet bleiben. 
 
 Es wird das Ziel verfolgt, die Auswirkungen der Steinstraße als Haupt- und 

Durchgangsstraße (Landesstraße) zu mindern (z.B. bauliche Qualität, Ge-

Rahmenplanung 

Stellenwert und Gestaltqualität 

Touristische Ausstrahlung  

Äußere Erschließung 
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schwindigkeit, Lärmschutz). Die Steinstraße soll auch zur Erschließung der an-
liegenden Baugrundstücke dienen. 
 
 Die Fontanestadt Neuruppin wirkt darauf hin, dass die Steinstraße (Landes-

straße L 167) zwischen Leineweberstraße und Seedamm erneuert und die Quer-
schnittsaufteilung zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und für Baumplan-
zungen verändert wird. Im Bereich der Kreuzung Steinstraße / Ernst-Toller-
Straße / Seedamm / An der Seepromenade soll die Überquerbarkeit für Fußgän-
ger und Radfahrer verbessert und die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs 
reduziert werden. Die Lage der Bushaltestellen soll zur Erschließung des Seetor-
viertels im Rahmen der Umgestaltung der Straße optimiert werden. 
 
 Eine neue Trassenführung der Landesstraße (Ernst-Toller-Straße / Querung 

der Bahntrasse / zur Straße des Friedens (Bahnübergang) ebenso wie die Anla-
ge eines Kreisverkehrs durch die Landesstraßenbehörde erscheint kaum mehr 
realistisch; beides soll daher nicht mehr verfolgt werden und in den städtischen 
Planungen keinen Niederschlag finden. 
 
 
4. STADTSILHOUETTE 

Hauptelement der Stadtsilhouette Neuruppins, die sich vom Wasser oder dem 
gegenüberliegenden Ufer bietet, ist die hochaufragende Klosterkirche, gesäumt 
von den Kronen großer Bäume und eine wesentlich niedrigere Dachlandschaft 
der Häuser in der Altstadt. Dieser Abschnitt ist nicht zuletzt durch das vorgela-
gerte Bollwerk ohne Bebauung besonders gut sichtbar. Nach Süden schließt sich 
ein von Grün geprägtes, eher unauffälliges Bild an. 
Nach Norden prägt das Seetorviertel die Altstadtsilhouette bis hin zum See-
damm. Dieser Abschnitt ist in der Ansicht etwa genauso lang, wie der um die 
Klosterkirche und damit insgesamt von großer Bedeutung. Er wird überragt von 
der Turmspitze der Pfarrkirche. 
Seit dem Abriss des ehemaligen Restaurants Strandgarten bestimmt das hoch 
aufragende Hotel am Ende des Bollwerks das Bild, gefolgt vom flacheren Ther-
malbad mit der Seesauna. Das Parkhaus im jetzigen Ausbauzustand verdeckt 
die Altstadtsilhouette nicht. Blickpunkt im Norden ist nach wie vor das dominante 
Verwaltungsgebäude des früheren Feuerlöschgerätewerks. 
Aufgrund der Abrissmaßnahmen im Seetorviertel besteht seit Jahren im nördli-
chen Abschnitt eine gute Sicht auf Stadtmauer und Altstadt. Umgekehrt reicht 
der Blick von der Steinstraße oder der Seestraße aus oder aus den Oberschos-
sen von benachbarten Altstadthäusern bis zum See. Jegliche weitere bauliche 
Entwicklung wird diese Blickbeziehungen einschränken und die Stadtsilhouette 
verändern. 
Zusammenhaltend, gliedernd und Störungen wesentlich abmildernd wirken zahl-
reiche große Bäume, deren Standorte sich um die Klosterkirche, auf den Stadt-
plätzen und bis hin zu den Wallanlagen befinden. Am Ufer des Seetorviertels, 
das heißt im Vordergrund der Stadtansicht sind große Baumgruppen vorhanden, 
die in der Silhouette wirken. Dieses Prinzip des Wechsels von Bebauung und 
dominanten Baumgruppen ist auch Leitbild für die künftige Bebauung des See-
torviertels. 
 
 Vorhandene Bäume in Gruppen sollen nach Möglichkeit erhalten und durch 

neue Baumgruppen gezielt ergänzt werden. Hinzu kommen soll eine anspruchs-
volle Begrünung im Viertel auf den Baugrundstücken und im Straßenraum. 
 
 Die Uferlinie soll als grüne Basis der Stadtansicht neu gefasst und durch mög-

lichst wenige Einbauten wie Steganlagen (und ein vorhandenes Bootshaus) ge-
stört werden. 
 
 Die Höhe des Hotels soll künftig nicht als Maßstab für die überwiegende Hö-

henentwicklung herangezogen werden. Vielmehr sollen Gebäude entlang der 
Straße An der Seepromenade mit bis zu vier Vollgeschossen errichtet werden, 

Stadtsilhouette 
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wobei das oberste Geschoss ein Dach- bzw. ein Staffelgeschosses sein soll. 
Zum Uferbereich hin soll eine Staffelung der Gebäudehöhe vorgenommen wer-
den; am Ufer sollen vorrangig bis zu dreigeschossige Gebäude zugelassen wer-
den (einschließlich Dach- bzw. Staffelgeschoss). 
 
 Ebenso wichtig wie eine begrenzte Gebäudehöhe ist eine deutliche Gliede-

rung von Baumassen in Einzelbaukörper mit deutlichen Zwischenräumen sowie 
eine Gliederung mit Bäumen. Darüber hinaus sollen die vorgesehenen Durchwe-
gungen, die Freistellung der Stadtmauer und die Gliederung von Baumassen in 
Einzelbaukörper Durch- und Ausblicke vom Seetorviertel auf den See erlauben. 
 
 Bei neuen Vorhaben soll auf eine zu deutliche Präsenz in der Stadtansicht, 

etwa durch zu helle und bunte Fassaden- und Dachfarben, reflektierende Materi-
alien u.ä. verzichtet werden, um eine Konkurrenz zum südlich anschließenden 
Abschnitt um die Klosterkirche zu vermeiden. 
 
 
5. UFERPARK UND BLOCKDURCHWEGUNGEN 

Die Öffnung des Seeufers im Seetorviertel zwischen Bollwerk, Seedamm und 
dem Bereich nördlich des Seedamms für die Öffentlichkeit bleibt erklärtes Ziel. 
Ein Teilabschnitt des Uferwegs ist realisiert, seine Fortsetzung durch den Be-
bauungsplan (17.6) vorbereitet. 
 
 Es soll eine Wegeführung umgesetzt werden, die für Fußgänger wie Radfahrer 

gleichermaßen benutzbar ist und bei der daher eine nutzbare Wegebreite von 
3,0 m nicht unterschritten wird.  
 
Die Bepflanzung des Uferparks ist ein wichtiges Element der Stadtsilhouette. 
Große Einzelbäume und Baumgruppen tragen wesentlich zur Einbindung noch 
vorhandener, vor allem aber auch neuer Bauvorhaben im Viertel bei. Vorhande-
ne Großbaumbestände sind daher nach Möglichkeit zu erhalten und neue, große 
und großwüchsige Bäume in Gruppen ergänzend so zu pflanzen, dass die für die 
Stadtsilhouette insgesamt typische Abfolge von Baumgruppen und Bebauung 
auch entlang des Ufers des Seetorviertels entsteht. 
 
 Der Uferweg soll in wesentlichen Abschnitten in einen dicht begrünten öffentli-

chen Uferpark eingebettet werden, dessen Mindestbreite 8,0 m nicht unterschrei-
tet. Störende Nutzungen sollen vermieden und auf möglichst kurze Abschnitte 
beschränkt werden. Insgesamt soll eine überwiegend landschaftlich gestaltete 
Anlage, die nicht allein der Fortbewegung, sondern auch dem angenehmen Auf-
enthalt am Wasser und dem Kinderspiel dient, entstehen. 
 
 Auf den uferseitigen Baugrundstücken, ist ein ausreichend bemessener und 

begrünter Bereich zwischen baulichen Nutzungen und dem Uferpark vorzuse-
hen. 
 
Die Anlage eines Uferweges zwischen Seestraße und Seedamm allein stellt 
einen zu langen zugangslosen und mit dem übrigen Viertel unzureichend ver-
netzten Abschnitt dar. Daher soll dieser Bereich durch zwei zusätzliche Block-
durchwegungen (1. Fischerweg / Weg am Parkhaus und 2. zwischen Ziegelbau 
und Seetorresidenz) mit der Straße An der Seepromenade verbunden werden.  
 
 Die Blockdurchwegungen sollen im Regelquerschnitt eine Breite von 8,0 m zur 

Aufnahme eines mindestens 3 m breiten Weges und Randbegrünungen nicht 
unterschreiten.  
 
 Wie entlang der Straßen soll zwischen Wegen und Gebäuden ein mindestens 

5 m tiefer Vorgartenbereich freigehalten werden. 
 

Uferpark 
Blockdurchwegungen 
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 Die südliche dieser Blockdurchwegungen (Weg am Parkhaus und Fischerweg) 
soll in geeigneter Weise mit der Siechenstraße / Leineweberstraße verbunden 
werden und so einen zusätzlichen Beitrag zur Anbindung der Altstadt an neue 
Naherholungsbereiche schaffen sowie die Touristen und Gäste in die Altstadt 
und zum Ruppiner See leiten. 
 
 Die nördliche dieser Blockdurchwegungen zwischen Ziegelbau und Seetorre-

sidenz kann in geeigneter Weise auch als Zuwegung zum Wassersportbereich 
(ehemaliger Wasserbauhof) mit genutzt werden, der Charakter als Grünanlage 
soll jedoch vorherrschen. 
 
 Sofern vorhandene Blockdurchwegungen zugunsten von baulichen Nutzungen 

verlegt werden sollen, sind sie auf Kosten des oder der Begünstigten nach den 
o.g. Grundsätzen neu herzustellen. 
 
 Steganlagen sollten auf wenige Standorte konzentriert und die Uferansicht soll 

nicht durch eine Vielzahl von Stegnutzungen zergliedert werden. Es wird eine 
Konzentration von Wassersportanlagen im Bereich am Seedamm angestrebt. 
Neue Stege im Bereich zwischen Thermalbad und Wassersportbereich am See-
damm sollen in angemessener Zahl auch der Öffentlichkeit für Ausblicke auf den 
See offen stehen. 
 
 
6. STADTMAUER 

Die Stadtmauer ist ein wichtiges Zeugnis der Stadtgeschichte und eine markante 
stadtgeografische Zäsur. Die Mauer ist baulich gesichert und denkmalgerecht 
restauriert. Die Stadtmauer soll bei der Neuordnung des Seetorviertels stärker 
sichtbar und erfahrbar gemacht werden. Eine bestehende Öffnung an der Sie-
chenstraße soll als Verbindung zur Altstadt erhalten bleiben. 
Entlang der Stadtmauer soll ein Abstandstreifen mit einer Tiefe von mindestens 
8,0 m von Bebauung, Nebenanlagen und einer die Sicht verstellenden Bepflan-
zung freigehalten und von den Grundstückseigentümern begrünt werden. 
 
Im Übrigen soll, über diesen Mindestabstand hinaus, bei der Bebauung und Nut-
zung der angrenzenden Baugrundstücke ein weiteres Abrücken von Bebauung 
und Nebenanlagen sichergestellt werden. 
 
 
7. PARKEN 

Die erforderlichen Stellplätze für Nutzungen im Seetorviertel sind der Bauord-
nung entsprechend- von den jeweiligen Vorhabenträgern auf den Grundstücken 
selbst oder auf zugeordneten Grundstücksflächen innerhalb des Viertels anzu-
ordnen. Ebenerdige Parkplätze sollen intensiv begrünt werden. Der Einsatz von 
Parkhäusern, -paletten oder Tiefgaragen ist im Sinne einer rationellen Nutzung 
von Grundstücksflächen und der Bepflanzung von Flächen jeweils anzustreben. 
Eine stadtverträgliche Gestaltung, Begrünung und ggf. Abdeckung solcher Anla-
gen ist sicherzustellen. Ein Bedarf für neue öffentliche Stellplatzanlagen, mit Aus-
nahme straßenbegleitender Stellplätze ist nicht erkennbar. 
 
 Für Stellplatzbedarfe von Besuchern aus dem Altstadtbereich wurden nördlich 

der Ernst-Toller-Straße öffentliche Parkplätze angelegt. Sie werden jedoch seit-
her kaum genutzt. Es soll daher geprüft werden, diese Parkplätze im Bedarfsfall 
auch für private Nutzungen im Seetorviertel zu vergeben, wenn damit eine Frei-
haltung von Flächen und ihre Anlage als Grünflächen gefördert wird oder touristi-
sche Nutzungen, wie der Sportboothafen, befördert werden können. 
 
 

Stadtmauer 

Parken 
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8. BEREICH 1: AN DER SEESTRASSE 

Der Bereich an der Seestraße mit dem frühen Standort des Seetores bildet einen 
Übergangsbereich zwischen der historischen Altstadt und dem Seetorviertel.  
 
 Ein Ersatzbau für das abgebrochene Torschreiberhaus (Seestraße 11) wird 

angestrebt. 
 
 Gegenüber soll ein Gebäude (Seestraße 15) errichtet werden, das die See-

straße einfasst und durch eine traditionelle Haus- und Dachform in diesem Be-
reich die Prinzipien der Altstadtbebauung in das Seetorviertel bringt.  
 
 Publikumswirksame Nutzungen (Einzelhandel, Gastronomie, touristische An-

gebote) sowie eine ergänzende Nutzung auch des Außenraums werden für bei-
de Gebäude angestrebt. 
 
 
9. BEREICH 2: AM THERMALBAD  

Die durch den Bebauungsplan 17.4 zugelassene Errichtung eines großen Ther-
malbadgebäudes wird vom Betreiber nicht verfolgt. Vielmehr sollen einzelne 
Funktionen des Bades erweitert und verlagert werden (Badeanwendungen, Phy-
siotherapie, Fitnessangebote…). Vor allem soll der Freiluftbereich attraktiver 
gestaltet (z.B. Aufenthalts- und Saunaangebote) und der Bereich um die See-
sauna bzw. der See vor dem künftigen Freibereich intensiver zum Baden genutzt 
werden. 
 
 Für die Erweiterung des Thermalbades (Fläche gegenüber dem Parkhaus) 

wird straßenbegleitend ein bauliches Konzept mit bis zu 4 Geschossen (3 plus 
Staffel- bzw. Dachgeschoss)  befürwortet, das die bestehende Gestaltung des 
Gebäudes aufgreift und attraktiv weiter entwickelt. Eine Fortführung fensterloser 
Fassaden soll vermieden werden, neue Gebäude und Nutzungen sollen sich zur 
Straße zeigen und öffnen. Es soll ein 5,0 m tiefer, begrünter Vorgarten- bzw. 
Distanzstreifen angelegt werden. 
 
 Eine Weiterführung der Einengung und Begrenzung des Uferwegs durch die 

Abgrenzung zwischen privatem und öffentlichem Bereich soll vermieden werden. 
Geländemodellierungen und Grünanlagen sollen einen fließenden Übergang 
ermöglichen. Zwischen Uferweg und dem privaten Grundstück soll ein mindes-
tens 5,0 m tiefer Pflanzstreifen ausgebildet werden. 
 
 Eine weitere Brücke zur Überwindung des Uferwegs soll einen nicht zu gerin-

gen und stadtgestalterisch verträglichen Abstand zur bestehenden Brücke auf-
weisen. Es ist insbesondere auf eine hochwertige Gestaltung zu achten. Die 
Erreichbarkeit der Solebohrung auch mit großen Fahrzeugen ist bei der Wahl der 
Lage und der Gestaltung einer Brücke zu berücksichtigen; es ist jedoch aus-
drückliches Ziel, den Uferweg nicht für die Erschließung der Geothermieförde-
rung heranzuziehen. 
 
Für den übrigen Erweiterungsbereich östlich des Thermalbades sind ergänzende 
gewerbliche Nutzungen angedacht: Büros, Klinik- und Therapieeinrichtungen ggf. 
ein weiterer Hotel- und ein Gastronomiestandort. Die Anlagen der Thermalboh-
rung sollen erhalten werden. 
 
 Für die Erweiterung des Resorts Mark Brandenburg (Fläche nördlich des heu-

tigen Fischerweges zum Seeufer) wird straßenbegleitend ein bauliches Konzept 
mit bis zu 4 Geschossen (3 plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) befürwortet, das 
eine attraktive Straßenkante, nach Möglichkeit mit belebter Erdgeschosszone 
ausbildet. 
 

Bereich 1: 
An der Seestraße 

Bereich 2: 
Am Thermalbad 
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 Anschließend an die straßenseitige Bebauung sollen, abhängig von den An-
forderungen der Thermalbohrung, weitere gewerbliche Nutzungen zugelassen 
werden. Im Uferbereich soll eine Höhe von 3 Geschossen nicht überschritten und 
es soll eine aufgelockerte Bebauungsstruktur umgesetzt werden. 
 
 Sofern ein vorhandener Verbindungsweg zwischen Uferweg und Straße An 

der Seepromenade verlegt werden soll, ist Ersatz –für die Fontanestadt Neurup-
pin kostenfrei- nach den o.g. Anforderungen zu errichten. Die Anforderungen an 
die Erreichbarkeit der Solebohrungen (bei Ersatzbohrungen und im Havariefall 
auch mit größeren LKW) sind zu berücksichtigen. 
 
 
10. BEREICH 3: FRÜHERES FEUERLÖSCHGERÄTEWERK 

Im Bereich des früheren Feuerlöschgerätewerks soll das Verwaltungsgebäude 
denkmalgerecht erhalten und zu Wohnungen und ggf. Gewerbe umgenutzt, der 
rückwärtige Gebäudeflügel soll abgerissen werden. Das bereits erneuerte frühe-
re Pförtnerhäuschen soll ebenfalls denkmalgerecht erhalten werden. 
 
 Für den Bereich südlich des früheren Verwaltungsgebäudes des Feuerlösch-

gerätewerks wird straßenbegleitend eine gewerbliche, gemischte oder Wohnnut-
zung mit bis zu 4 Geschossen (3 plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) befürwortet, 
die eine attraktive Straßenkante, nach Möglichkeit mit belebter Erdgeschosszone 
(Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie..), ausbildet. 
 
 Im mittleren und im seeseitigen Bereich sind vorrangig Wohnnutzungen vorzu-

sehen. Hier soll eine aufgelockerte Bebauungsstruktur mit Einzelbaukörpern 
umgesetzt werden, die eine Vielzahl von Sichten zulässt und eine zu massive 
Wirkung entlang des Seeufers vermeidet. Entlang des Uferparks soll eine Höhe 
von 3 Geschossen nicht überschritten werden und es sollen Einzelbaukörper in 
Form von Stadtvillen vorherrschend sein. Im übrigen Grundstücksbereich können 
Gebäude mit bis zu 4 Geschossen (3 plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) errichtet 
werden. 
 
 
11. BEREICH 4: AM PARKHAUS 

Für das Parkhaus ist auf der Grundlage des gültigen Bebauungsplans eine Auf-
stockung vorgesehen. 
 
 Es wird eine intensive Begrünung des Parkhauses angestrebt, um die gestal-

terischen Auswirkungen des Gebäudes zu mildern. 
 
 Zwischen der Straße An der Seepromenade und dem Parkhaus wird, insbe-

sondere für die gewerblichen Anforderungen des Resorts Mark Brandenburg, 
straßenbegleitend eine zusätzlich Bebauung mit bis zu 4 Geschossen (3 plus 
Staffel- bzw. Dachgeschoss) befürwortet, die eine attraktive Straßenkante, nach 
Möglichkeit mit belebter Erdgeschosszone ausbildet. Dabei soll ein 5,0 m tiefer, 
begrünter Vorgartenbereich zur Straße und zur neuen Wegeverbindung ein-
gehalten werden. 
 
 Ein weiterer gewerblich nutzbarer Baukörper wird nördlich des neu trassierten 

Wegs mit bis zu 4 Geschossen (3 plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) vorgesehen. 
 
Aufgrund der vorgesehenen Neutrassierung des Wegs am Parkhaus ergibt sich 
in Verbindung mit dem vorgesehenen Neuzuschnitt der Grundstücksgrenzen 
nördlich des Weges eine etwa dreieckige Baufläche der RMB GmbH & Co KG, 
die gewerblich nicht optimal nutzbar ist. Im weiteren Verfahren soll daher ermit-
telt werden, wie ggf. durch Grundstücksneuordnungen und/oder eine veränderte 
Führung des Weges eine funktional und gestalterisch optimierte Lösung an die-
sem Standort entwickelt werden kann. Beide Wegeabschnitte (östlich und west-
lich der Straße an der Seepromenade) sollen im Bereich dieser Straße in jedem 
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Falle eine Verbindung erhalten. Mit der Verlegung des westlichen Weges soll 
eine wirtschaftliche Lösung erzielt und private Grundstücke sollen nicht beein-
trächtigt werden. 
 
 Sofern ein vorhandener Verbindungsweg zwischen Stadtmauer und der Stra-

ße An der Seepromenade verlegt werden soll, ist Ersatz –für die Fontanestadt 
Neuruppin kostenfrei- nach den o.g. Anforderungen zu errichten. 
 
 
12. BEREICH 5: WESTLICH DER  

STRAßE AN DER SEEPROMENADE 

Für den Bereich westlich der Straße An der Seepromenade sind unterschiedliche 
Wohnnutzungen – und typen, Nutzungen eines Alten-Pflegeheims sowie nicht 
störende gewerbliche Nutzungen (Büros, Praxen, Läden, Gastronomie, Dienst-
leistungen u.ä., kleinteilig und nur für den Gebietsbedarf), denkbar. Es wird eine 
Bebauung mit bis zu 4 Geschossen (3 plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) befür-
wortet. 
 
 Das historische Wohnhaus gegenüber dem ehemaligen Verwaltungsbau des 

Feuerlöschgerätewerks soll als Zeugnis der Gebietsentwicklung nach Möglichkeit 
erhalten und in die neue Nutzung des Bereichs integriert werden. 
 
 Entlang der Stadtmauer soll ein Abstandsstreifen mit einer Tiefe von mindes-

tens 8,0 m von Bebauung, Nebenanlagen und einer die Sicht verstellenden Be-
pflanzung freigehalten und von den Grundstückseigentümern begrünt werden.  
 
 
13. BEREICH 6: BEIDERSEITS DER STEINSTRASSE 

Für den Bereich der Steinstraße zwischen Stadtmauer und Ernst-Toller-Straße 
ist es Ziel, dass unterschiedliche Vorhaben entlang einer Straßenseite und zu 
beiden Seiten der Straße in Kubatur und Gestaltung aufeinander Bezug nehmen.  
Es sind nicht störende gewerbliche Nutzungen (Büros, Praxen, Läden, Gastro-
nomie, Dienstleistungen u.ä., kleinteilig und nur für den Gebietsbedarf), unter-
schiedliche Wohnnutzungen – und typen sowie Nutzungen eines Alten-
Pflegeheims denkbar. Mögliche Lärmbelastungen durch Straßenverkehr sind zu 
beachten. 
 
 Beiderseits der Steinstraße wird straßenbegleitend eine Bebauung mit bis zu 4 

Geschossen (3 plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) befürwortet. Die Bebauung soll 
geschlossen, aber in unterschiedliche Baukörper gegliedert sein. 
 
 Für den Kreuzungsbereich mit der Ernst-Toller-Straße und der Straße An der 

Seepromenade wird eine gestalterische Betonung der Torsituation angestrebt. 
(z.B. durch die Gebäude und die Dachform, Drempelgeschoss u.ä.) 
 
 Beiderseits der Steinstraße soll ein Vorgartenbereich mit einer Tiefe von Min-

destens 4,0 m eingehalten werden. Er kann je nach Nutzung der Erdgeschosse 
neben gärtnerischen Anlagen auch Nebennutzungen wie z.B. Sitzmöglichkeiten 
von Gewerbeeinheiten, Radabstellanlagen etc. aufnehmen. 
 
 Bereich nördlich der Steinstraße: Entlang der vorhandenen Grenzbebauung im 

Verlauf der Stadtmauer soll ein Abstandstreifen mit einer Tiefe von mindestens 
5,0 m von Bebauung freigehalten werden. 
Eine im Rahmen der Sanierungsplanung geplante Wegeverbindung in Richtung 
Ernst-Toller-Straße soll nicht mehr verfolgt, im Rahmen der geplanten Bebauung 
nicht berücksichtigt und auch auf weiteren privaten Flächen an der Ernst-Toller-
Straße nicht umgesetzt werden. 
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 Bereich südlich der Steinstraße: Entlang der Stadtmauer soll ein Abstandstrei-
fen mit einer Tiefe von mindestens 8,0 m von Bebauung, Nebenanlagen und 
einer die Sicht verstellenden Bepflanzung freigehalten und von den Grund-
stückseigentümern begrünt werden. 
 
 Die Steinstraße soll als städtisch geprägte Straße erneuert werden (Fußwege, 

Parken, Bäume, Radverkehrsanlagen) und auch zur Erschließung der anliegen-
den Grundstücke mit genutzt werden (Zufahrten). 
 
 Die Bereiche beiderseits der Steinstraße sowie die Bereiche an der Ernst-

Toller-Straße sollen aus dem Sanierungsgebiet Historische Altstadt ausgeglie-
dert werden. 
 
 
14. BEREICH 7: NORDÖSTLICH DER ERNST-TOLLER-STRASSE 

 Mit der weiteren Bebauung des Seetorviertels wird die Wahrnehmung und 
Bedeutung auch des Stadteingangs an der Steinstraße zunehmen. Es ist daher 
Ziel, auch neue stadttechnische Anlagen so zu gestalten, dass sie das Stadtbild 
nicht negativ beeinflussen. 
 
 
15. UMSETZUNG 

 Für Teilflächen und zusammengehörige Bauabschnitte sollen unterschiedliche 
Lösungsansätze sowie die städtebauliche und architektonische Qualität der ge-
planten Vorhaben durch konkurrierende Verfahren zwischen unterschiedlichen 
Architekten ermittelt werden. 
 
 Die Auswahl von Architekten für konkurrierende Verfahren und geplante Vor-

haben erfolgt in Abstimmung mit der Fontanestadt Neuruppin. 
 
 Die Bestimmung des planungsrechtlichen Rahmens für Vorhaben und ihre 

Erschließung erfolgt in der Regel durch die Aufstellung von Bebauungsplänen 
(der Innenentwicklung). 
Für die Umnutzung von Bestandsgebäuden (Wohnhaus sowie Verwaltungsbau 
und Pförtnerhäuschen an der Straße An der Seepromenade) wird die Fontane-
stadt Neuruppin ihr Einvernehmen zur Planung auf der Grundlage von § 34 oder 
§ 35 Abs. 2 Baugesetzbuch erteilen. 
 
 Die städtebauliche und architektonische Qualität geplanter Vorhaben sowie 

Vereinbarungen zu Nutzungen, Gehrechten, Kostenübernahmen etc. erfolgt er-
gänzend zu den planungsrechtlichen Vorgaben für Teilflächen und zusammen-
gehörige Bauabschnitte in städtebaulichen Verträgen bzw. Kostenübernahme – 
und Durchführungsverträgen zwischen der Fontanestadt Neuruppin und den 
jeweiligen Vorhabenträgern; bestehende Verträge sind ggf. an das städtebauli-
che Konzept anzupassen. 
 
 Der bislang gültige Beschluss Rahmenplanung Seetorviertel von 2001 wird 

ersetzt. 
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Rahmenplan 


