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Hintergrund

Anlass des 11. Neuruppiner Stadtforums war die Fortschreibung der NeuruppinStrategie für 2030. Einige 
der Schwerpunkte, die auf Verwaltungsebene bereits diskutiert wurden, sollten nun der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Nach einem Einblick in den Entstehungsprozess und den aktuellen Stand der Neu-
ruppinStrategie2030 und einem Überblick über die Haushaltslage wurde in moderierten Arbeitsgruppen 
über vier ausgewählte Themenschwerpunkte informiert und diskutiert. 
Anliegen der Stadtverwaltung war es den Bürger_innen die in der Strategie festgelegten Ziele vorzustel-
len und diese zur Diskussion zu stellen: Warum soll dieses Ziel erreicht werden? Welche Maßnahmen 
müssen ergriffen werden? Welche Instrumente stehen dazu zur Verfügung? Welchen Mehrwert haben 
die Ziele für Neuruppin und seine Bürger?

Die Veranstaltung

Die vier Themenfelder: „Wohnen und Lebensqualität: Balance zwischen Zentrum und Ortsteilen“ , „Neu-
ruppin als Gesundheitsstandort“ , „Neuruppins Kultur – Chancen für den Tourismus“ und „Bürgerbetei-
ligung in Neuruppin“ wurden in Arbeitsgruppen vertiefend erarbeitet. Alle vier Arbeitsgruppen waren gut 
besucht und es wurde eifrig diskutiert.

Ergebnisse der AG 1 - „Wohnen und Lebensqualität: Balance zwischen Zentrum und 
Ortsteilen“ - moderiert von Herrn Frank Baumann und Herrn Matthias Finken

Im Fokus steht weiterhin die historische Altstadt, der Ausbau der kommunalen Infrastruktur und der de-
mografische Wandel, welcher zugunsten der Stadt genutzt werden soll. Es gilt, neue und attraktive Wohn-
formen und Erholungsangebote zu schaffen, um dem erwarteten Bevölkerungsrückgang entgegensteu-
ern zu können. Es wird eine Suburbanisierung der Berliner Bevölkerung ins Umland erwartet, für welche 
ausreichend Wohnraum zur Verfügung gestellt werden soll. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch 
das Ziel einer barrierefreien Infrastruktur und eines komplexen ärztlichen Versorgungsnetzes im ländli-
chen Raum. Die Ortsteile wünschen sich die Ausweisung weiterer Wohn- und Bebauungsgebiete. Wichtig 
ist aber auch, dass Wohnraum bezahlbar bleibt, was bei kleiner werdenden Siedlungen oft problematisch 
ist. Da der infrastrukturelle Ausbau in allen Ortsteilen stattfinden soll, werden in diesen Bereich hohe In-
vestitionskosten fließen müssen. Die Perspektiven der einzelnen Ortsteile müssen geschärft werden. Die 
jeweiligen Potentiale müssen erkannt und entsprechend umgesetzt werden. 
Außerdem wurde darüber gesprochen, wie sich Lebensqualität definiert. Die anwesenden Jugendlichen 
definieren Lebensqualität durch das zugängliche Angebot an Freizeitmöglichkeiten. V.a. die Sanierung 
der maroden Skaterbahn liegt der ansässigen Jugend am Herzen. Darüber hinaus besteht weiterer Be-
darf an einem großen und abwechslungsreichen Freizeitangebot. Dabei nimmt die Dringlichkeit vom 
Zentrum an den Ortsrand hin ab. Von Seiten der Mütter wurde das Anliegen um die Restauration und 
Erneuerung der örtlichen Spielplätze ergänzt. 



Ergebnisse der AG 2 – „Neuruppin als Gesundheitsstandort“ 
moderiert von Herrn Hans Schäfer und Herrn Dr. Med. Ralf Greese

Die aktuelle ärztliche Versorgung Neuruppins ist keine Schlechte: Von 133 in der Region ansässigen 
Ärzten, arbeiten 115 in Neuruppin. Neuruppin kann somit als eine Art „Ballungszentrum“ bezeichnet wer-
den, was gleichzeitig einen erheblichen Standortvorteil bedeutet. Doch auf dieser Ausgangslage darf sich 
nicht ausgeruht werden. Demografische Tendenzen lassen den Bedarf an Fachkräften weiter ansteigen. 
Die ärztliche Versorgung soll in die Fläche getragen werden und gerade die bei Ärzten wenig beliebten 
Hausarztstellen müssen besetzt bleiben. Hier muss die Kommune durch entsprechende Maßnahmen 
Fachkräfte an den Standort binden. Außerdem sollen, dem demographischen Trend des „aktiven Alterns“ 
entsprechend, Versorgungsnetzwerke aufgebaut werden. Dabei geht es nicht nur um infrastrukturelle 
Maßnahmen, sondern auch um den Bereich der „Aufklärungsarbeit“. Ansatzpunkt dafür stellen die Schu-
len dar. Hier soll im Sinne einer frühzeitigen Prävention ein Netzwerk zur Aufklärung und Vorbeugung 
entstehen. 
Der Faktor Gesundheit stellt auch im Tourismusbereich eine Chance dar. Erholungs- und Wellness-Urlaub 
liegen im Trend. Auf diese Schiene sollte Neuruppin aufspringen und seine Potentiale nutzen. 

Ergebnisse der AG 3 - „Neuruppins Kultur – Chancen für den Tourismus“
moderiert von Herrn Mario Zetsche und Herrn Günther Rieger

Vor Diskussionsbeginn wurden die Defizite im Bereich des Neuruppiner Kulturtourismus identifiziert, da-
raus resultierende Anforderungen formuliert und entsprechende Maßnahmen definiert. Der Kulturtouris-
mus stellt einen enormen Standortfaktor dar. Durch den Ausbau dieses Bereichs werden mehr Touristen 
an den Standort gezogen und im Zuge dessen die Kaufkraft vor Ort gesteigert. Es liegt ein immenser 
Wirtschaftsfaktor im Kultursektor. 
Ausschlaggebend für den Ausbau der Kulturwirtschaft ist die Vermarktung. Nur so können Besucherzah-
len gesteigert und die jeweilige Aufenthaltsdauer verlängert werden.  Auch müssen die Gastronomen und 
Kulturschaffenden vor Ort ihre Beziehungen zueinander ausbauen, um sich so wechselseitig zu befruch-
ten. Ganz nach dem Motto: „Kulturpakete schnüren“. 
Die Festspielzeit in Neuruppin stellt eine große Chance dar. Da sich im näheren Umkreis und im Osten 
Deutschlands nur wenige Festspielorte befinden, gibt es auf diesem Markt nur wenig Konkurrenz.
Durch das Ausbilden einer lokalen Identität, kann eine Willkommenskultur entstehen. Diese regt Besu-
cher_innen zum Wiederkommen an. Durch ein breitgefächertes Marketing, gut ausgebildete Mitarbei-
ter_innen in touristischen Anlaufpunkten und durch ein hohes Niveau im gastronomischen Bereich, soll 
Neuruppin bekannter und weiter empfohlen werden. 

Ergebnisse der AG 4 - „Bürgerbeteiligung in Neuruppin“ 
moderiert von Frau Stefanie Raab und Herrn Martin Osinski

Zu Beginn der Diskussion wurde eine aktuellen Zwischenbilanz zum Stand der Neuruppiner Bürgerbe-
teiligungsverfahren gezogen. Mit dem Neuruppiner „Einwohnerbeteiligungsgesetz“ hat sich Neuruppin 
schon seit langen verbindlich zu einem hohen Nieveau der Bürgerbeteiligung verpflichtet. Dies geschieht 
in Form von Einwohnerversammlungen, Einwohnerfragestunden und Anliegerversammlungen.
Es geht darum, die bereits vorhandene „Kultur des sich Beteiligens“ immer weiter zu entwickeln: Die Bür-
ger_innen sollen ihre Neuruppiner Lebenswelt aktiv mitgestalten. Dieser Leitsatz wurde in jüngster Ver-
gangenheit auch erfolgreich umgesetzt. Durch den Zusammenschluss diverser Interessensgemeinschaf-
ten konnten einige Bürgeranliegen verwirklicht werden. Die Verwaltung hat gelernt, mit der Mitsprache der 
Bürger konstruktiv um zu gehen und konnte in den letzten Jahren bereits einige durch Bürger angeregte 
Projekte auf den Weg bringen, die oft sogar auf lange Sicht Haushaltsmittel sparen helfen. 



Besonders hervorgehoben wurde das Filmprojekt „Die Stadtentdecker“, welches die Alltagswelt, Sorgen, 
Wünsche und Hoffnungen der Neuruppiner Jugendlichen widerspiegelt. Der Film zeigt, dass Jugendliche 
ein großes Interesse an Bürgerbeteiligung haben. Wichtig ist es, zukünftig entsprechende Anreize zu 
schaffen, um auch die Jugend zum „Sich Beteiligen“ zu bewegen. Es gilt, die Möglichkeiten der Partizipa-
tion publik zu machen. So gibt es in Neuruppin beispielsweise einen Jugendbeirat über dessen Existenz 
jedoch kaum jemand Bescheid weiß. Auch an den Schulen spielt das Thema noch eine recht geringe 
Rolle. Hier besteht noch Handlungsbedarf.

Fazit

Für ein abschließendes Fazit wurde zunächst Herr Stadtbaudezernent Arne Krohn darum gebeten ei-
nige Worte zu sagen. Sein Fazit stieß bei allen Teilnehmer_innen auf Zustimmung und es gab im An-
schluss keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Teilnehmer_innen schienen zufrieden: Die Zukunft der 
Stadt soll von den Neuruppinern gemeinschaftlich gestaltet werden. Ganz nach dem Motto ihrer Verwal-
tung: „[...] denn nur gemeinsam ist gut!“


