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Die St□dtbush□ltestelle in der Karl-Marx-Straße 
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NEUGESTALTUNG BAHNHOFSVORPLATZ ''RHEINSBERGER TOR'' 

FONTANESTADT NEURUPPIN 
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Wartebereiche ovf dem neuen Bahnhofsvorplatz 
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Gesamtkonzept 
Das „Rheinsberger Tor" mit seinem großzügigen Bahnhofsvorplatz in der Fontanestadt Neuruppin wird 
als Teil der historiscllen Wallanlagen gelesen lind in diese gestalterisch und rDumlich integriert Als 
Teilgebiet des Stadt umfassenden Grüngürtels wird er als baumbestandener Platz, als stadträumliches 
Element dessen ausformuliert. 
Künftig setzt sicll der Gehölzgürtel über den Bahnhofsvorplatz nach Süd-Osten als Platz mit 
malerischen Solitärbäumen fort. Die Lücke zwischen der westlichen und der ösUichen Wallstruktur bis 
hin zur Baptistenkirche Neuruppin wird geschlossen. Gleichzeitig wird auf dem Bahnhofsvorplatz 
„Rheinsberger Tor" im funktionalen und gestalterischen Sinne eine neue Großzügigkeit erreicht, die die 
Orientierung verbessert und die Aufenthaltsbereiche auf dem Platz betont. Dabei steht die gute 
Verbindung von Bahn zu Bus, die funktionale Org:misation des ZOB, gute Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder als wichtiger Nahverkehrsknoten der Stadt Neuruppin neben einer hohen Aufenthaltsqualität 
und einer einladenden und willkommen heißenden Platzgestaltung im Vordergrund, Die Hervorhebung 
der Wallanlage wird dabei über die Fortführung durch neu gepflanzte, Stadtklima- und 
Schädlingsresislenle Flalterulmen (Ulmus laevis) als Reminiszenz an den historischen Stadtgrundriss 
auf der Platzfläche des Rheinsberger Tor als Baumsolitäre erreicht und so die ursprüngliche 
Stadtgestalt akzentuiert. Der Bahnhof „Rheinsberger Tor" als Ankunftsort und zukünftiges, regionales 
ÖPNV-Drehkreuz wird in seiner Adressbildung und in der Wahrnehmung für Anwohner und Besucher 
gesliirkl ur1d erhält in G8slall, Auss\allung u11d Funklionalilä\ eiri neues Gtisichl. 

Gestaltung/ Oberflächen und Materialien 
Der Busbahnhof wird unter Berücksichtigung der nötigen Haltestellen und Aufstellflächen für die Busse 
und der guten Orientierung und Erreichbarkeit und unter der Maxime der Optimierung der 
Aufenthaltsfli:ichen situiert und ausgebaut. Dabei ist die direkte Wege- und Sichtbeziehung zum DB
Bahnsteig von entscheidender Bedeutung. So erstreckt sich künftig der Busbahnhof mit 2 
Haltestellenbereichen und insgesamt 5 Haltestellen und einem Warteplatz parallel des Bahnsteigs und 
der Gleise so dass ein direktes erreichen der Bahnsteige vorn Bus zur Bahn wie auch von der Bahn 
zum Bus ermöglicht wird. Der Platzraum zwischen Bahnsteig und Busbahnhof wird zum Aufenthalts
und Bewegungsraum qualifiziert, mit zwei neuen und großzügigen Sitz- und Pflanzelementen und 
einem neuen Brunnen mit Sitzeinfassung belebt, ohne dabei die Bewegungsrä.ume zwischen den 
beiden ÖPNV-Bereichen einzuschränken. Die Sitz- und Liegeelemente aus Holz besitzen 
unterschiedliche Sitz- Lmd Liegeflächen 1md Winkel in der AL1sformulierung der Rückenlehne. So 
können alle Nutzergruppen diese zum liegen und Sitzen nutzen. Die Baumpflanzung auf der 
Platzfläche stellen die gestalterische Fortführung der Wallanlage und vor allem mit der Maximierung der 
Aufenthaltsqualität dar. 
Durch die Neuorganisation des Busbahnhofes wird der Bahnhofsvorplatz maximiert und in seiner Form 
geschärft und präzisiert. So dient der Vorplatz künftig als Ankunfts-, Abfahrts-, Warte- und 
Aufenthaltsort. Die langen Sitz- und Pflanzelemente unter dem malerischen Baumdach dienen künftig 
als Ort für Rast und Aufenthalt. Der neue Brunnen in direkter Nähe zur Außengastronomie am kleinen 
Kiosk schafft einen Spielorl für Jung- und Juriggebliebene und sorgt a11 sonnigen und wärmeren Tagen 
für Erfrischung und für die Verbesserung des Mikroklimas auf dem Platz. Die Platzfläche wird in 
Granitgroßsteinpflaster in Reihe, gesägt und gestrahlt ausgeführt und spannt sich als urbaner Teppich 
in Anlehnung an die vor Ort auffindbaren Materialien sowie derer im historischen Stadtkern zwischen 
Karl-Marx-Straße und dern Grünbereich der Wallanlage und zwischen alter Stadtmauer und dem 
Bahnsteig der Bahn auf_ Im Bereich der Busaufstellflächen und der Wendemöglichkeit ist die Fläche 
aufgrund der hohen Belastung durch die Busse in Asphalt ausgeführt. 

Barrierefreiheit 
Die Platzfläche mit dem gesägten und sandgestrahlten Granit-Großsteinpflaster grenzt niveaugleich an 
die DB-Bahnsteige des Bahnhofes „Rheinsberger Tor· an. Alle Anschlussmöglichkeiten und Ziele auf 
dem Bahnhofsvorplatz können so für Jedermann batTierefrei und direkt erreicht werden. Die 
Einstiegsstellen der Busse sind mit Buscaps batTierefrei ausgeführt, Durch die Oberflächenbehandlung 
ist der Platz barrierefrei und erhöht den Gehkomfort. Ein Leitsystem sorgt zusätzlich für eine gute 
Orientierung für sehbehinderte und blinde Menschen 

Verkehr 
fußgänger- und Radfahrer 
Uber den übergeordneten Radweg von Norden kommend passiert man das neue Radhaus, mit 
überdachten und abschließbaren Abstellmöglichkeiten und Fahrradboxen für 7 00 Fahrräder. Eine kleine 
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Fahrradwerkstatt ist in dieses Gebäude integriert. Eine Erweiterung der Radstation ist in Richtung 
Nordwesten möglich, Daneben befinden sich überdachte Radbügel am alten Bahnhofsgebäude als 
dezentrales Angebot. Der Fuß- und Radwegverkehr verläuft gleichberechtigt über die Fläche des 
Bahnhofsvorplatzes. Der Ankommens - und Abstellverkehr von Fahrrädern wird an den Platzeingängen 
direkt abgefangen. Durch die neue Großzügigkeit der Platzfläche ist das Queren vom Stadtwall 
kommend über die Platzfläche und die Karl-Marx-Straße hinüber zur Ernst-Toller-Straße und somit zur 
Seepromenade möglich. Weiterhin können Reisende problemlos über den neuen Bahnhofsvorplatz die 
DB-Bahnsteige bzw. die Busbahnsteige erreichen. Eine neue Fußgängerbrücke mit integrierten 
Aurzügen ermöglich[ die Queru11g der Bahrilrasse im Norden des Platzes hinüb1sr zum Kastaniensteg. 
Särnlhche Buseinstiegsstellen sind durch ein Sonderbord barriererrei zu erreichen. Die Querungsslellen 
zwisclien den Busbahnsteigen sind barrierefrei auf einen 3 cm Abstich abgesenkt. 

ÖPNV und Taxiaufstellflächen 
Bei der Organisation des Busverkehrs auf der Bahnhofsvorplatzfläche wurde bewusst eine Variante 
gewählt, die formal die Nordwest - Südost Ausrichtung der Platzfläche al!fnimmt und betont. Daraus 
ergibt sich der Vorteil über eine gleichmäßig große Vorplatzsituation den Uber9an� zwischen DB
Bahnsteigen und Busbahnhof zu schaffen. Eine gute Ubersichtlichkeit und Onent1erung wird erzeugt. 
Die Aufenthaltsqualitäten werden somit größtmöglich erhöht und die Bewegungsräume maximiert. 
Außerdem erhält das Rheinsberger Tor so ein Gesicht zur Karl-Marx-Straße und der fußläufige 
Anschluss an die Wallanlagen im Norden wird hetont. Durch die effiziente Ori;_ianisation ist es allen 
Bussen, auch der BussP. in \Nartepostion möglich, die Bushahnsteige zu erreichen, ohne dabP.i eine 
Wartepostion in der Mitte der Fläche einnehmen zu müssen. Die dadurch freibleibende Fläche in der 
Mitte der Verkehrsfläche kann so als Retenlionsraum, Mulde ausgeführt, mit Rasen begrünt und durch 
durch Baumsetzungen akzentuiert werden, Falls es zu einem Schienenersatzverkehr kommt, besteht 
nun die Möglichkeit zentral und barrierefrei in den jeweiligen Bus einstiegen zu können, Die 
Taxiaufstellflächen befinden sich in der Karl-Marx-Straße in direkter Nähe zum Bahnhofsvorplatz. 

Karl-Marx-Straße 
In der Karl-Marx-Straße befinden sich die AufstellHächen für die Stadtbuslinien, die nicht in den 
Busbahnhof hineinfahren müssen Hier gibt es auch eine Querungsstelle für den Fuß- und Radverkehr 
im Norden 

Wi rtsch afll i eh keit 
Die robusle und einfache Grundslruklur ermöglich[ es, mil den vorgagebenen Mitteln eine hochwertige 
Geslallung des Bat1nhofsvorplatzes .Rheinsberger Tor'· als nachhaltigen, funktionalen, gut geslaltelen 
und wertigen Platz zu realisieren. Mit der PlatzHäche wird ein nachhaltiger Freiraum mit guten 
funktionalen Bezügen, großer Vielfalt und hoher Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für Bewohner und 
Besucher geschaffen. Einfache, langlebige und wenige Belagsmaterialien und Ausstattungselemente 
schaffen ein einheitliches Gesamtbild. Wenige hochwertige Details und die Verwendung hochwertiger 
und langlebiger Materialien fügen sich in das Stadtbild ein. Großer Wert wird dabei auf eine nachhaltige 
Gestaltung gelegt. 

Nachhaltigkeit!Regenwasserretention 
Die Rasennflächen in der Mitte des 
Busbahnhofs wie auch die 
Pflanzflächen in den Sitzelementen 
dienen sowohl als 
Regenwasserspeict1er und als 
Entwässerungsystem der Platzfläche. 
Durch die holie Anzahl an Bäumen und 
dern srnarlen Enlwässerungskonzepl 
wird kein Regenwasser in das 
Abwassersystem eingeleitet und das 
anfallende Wasser wird vor Ort 
versickert. Auf dem Bahnhofsvorplatz 
wird das anfallende Regenwasser 
oberflächlich über die befestigten 
Flächen und über Einläufe in die Sitz
bzw- Pflanzelemente eingeleitet. Diese 
fungieren somit als Retentionsmulden 
für den Platz. Im Bereich der 
Baumneupflanzungen v,1ird c:irifallendes 
Niederschlagswasser in Rigolen unter 
den Bäumen gesammelt und gestaut 
und kommt der Wasserversorgung der 
Bäume zugute. 
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