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1.1  Ziele des Konzepts und Vorgehensweise

Das Einzelhandelskonzept der Fontanestadt Neuruppin stellt eine sehr gute 
Verkaufsfl ächen-Ausstattung der Gesamtstadt fest, die – auch vor dem Hin-
tergrund der prognostizierten demographischen Entwicklung und der lan-
desplanerischen Einstufung als Mittelzentrum – wenig Potenzial für die zu-
sätzliche Ansiedlung mehrerer größerer Handelsbetriebe in der Innenstadt 
bietet.  Bei der Erarbeitung von Grundlagen eines aktiven Ansiedlungs- und 
Nutzungskonzepts für das Sanierungsgebiet ‚Historische Altstadt’ fokussierte 
LOKATION:S - die Ende Juli 2013 mit der Erarbeitung des vorliegenden Grund-
lagenkonzepts beauft ragt wurden - daher vor allem auf die Identifi kation von 
mittel- und langfristigen Ansiedlungs- und Entwicklungsoptionen abseits des 
Einzelhandels sowie Möglichkeiten zur Ansiedlung höherwertiger und innova-
tiver Angebote und Nutzungen. 

Einen wichtigen Ansatzpunkt zur wirtschaft lichen Entwicklung des histori-
schen Stadtkerns bilden die vier leerstehenden bzw. untergenutzten Schlüs-
selimmobilien. Sie stellen ein wesentliches Potenzial für die Ansiedlung neuer 
Nutzungen und eine damit verbundene funktionale Stärkung der Innenstadt 
dar. Das vorliegende Grundlagenkonzept betrachtet neben den Nutzungsop-
tionen und sich bietenden Entwicklungsmöglichkeiten der Schlüsselimmobi-
lien und weiterer innerstädtischer Potenzialfl ächen, auch die für die Standort-
entwicklung zentralen Fragen 

  des innerstädtischen Branchen- und Nutzungsmixes,

  der Erreichbarkeit des Standorts Innenstadt mit den verschiedenen Ver-
kehrsträgern,

  die Wahrnehmbarkeit der ansässigen Gewerbetreibenden,

  der Kundenströme und ihrer Steuerung sowie der Frequenzen in der In-
nenstadt,

  der Funktionen der Teilräume und ihrer Verknüpfung sowie

  der touristischen Hauptattraktionen und der Hauptwegebeziehungen.

Systematische Erfassung des Unternehmensbestands

Grundlage für die Analyse der Ausgangslage sowie die Entwicklung von kon-
kreten Maßnahmen eines aktiven Ansiedlungs- und Nutzungsmanagements 
bildete eine Erhebung aller Nutzungen (außer Wohnen) im gesamten Sanie-

1.  Analyse
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rungsgebiet ‚Historische Altstadt’, d.h. für die gesamte innerhalb der histori-
schen Stadtmauern gelegenen Innenstadt. Diese Bestandserhebung umfass-
te auch die fotografi sche Dokumentation der Nutzungen sowie Leerstände in 
den Erdgeschosszonen (Ladenlokalen) und die Digitalisierung der erfassten 
Daten in einem standardisierten, fortschreib- und erweiterbaren Erhebungs-
raster (Excel-Datei). 

Ausgangspunkt für die Erhebung und ihre Digitalisierung ist jeweils die ge-
nutzte Gewerbefl äche (Adresse, Lage im Objekt). Die Tätigkeit der erfassten 
Unternehmen wurde entsprechend der Klassifi kation der Wirtschaft szweige 
(WZ 2008), dem Standard des Statistischen Bundesamtes zur Erfassung von 
Unternehmenstätigkeiten, beschrieben. Diese Systematik ermöglicht zukünf-
tig bei Bedarf die Integration anderer Datenquellen, bspw. des Gewerbeamtes 
sowie weiterführende Vergleiche mit anderen Daten.

Folgende Kriterien wurden erfasst und in die einfach zu pfl egende Excel-Liste 
übertragen:

  Name des Unternehmens/ der Einrichtung

  Standort/ Adresse des Unternehmens / der Einrichtung

  Tätigkeit des Unternehmens/ der Einrichtung nach WZ 2008

  Sortimente (bei Einzelhandel; nach Hauptsortiment und 
Nebensortimenten)

  Betriebsform (bei Einzelhandel, nach Katalog E)

  Verkaufs-/ Mietfl ächen nach Größenklassen

  Anmerkungen/ Besonderheiten (z.B.: Abweichende Öff nungszeiten, 
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Alleinstellungsmerkmal, Tourismusorientierung, besonderes 
Angebot – keine fl ächendeckende Erhebung)

   ggf. Standortorganisation (z.B. Bilderbogenpassage, Ärztehaus …)

Systematische Erfassung der leerstehenden Ladenlokale

Im Rahmen der Bestandserhebung wurden auch die leerstehenden Laden-
lokale und Gewerbefl ächen in der Erdgeschosszone erfasst. Im Anschluss an 
die Recherche der Eigentümer bzw. Verwaltungen und Makler, wurden alle 
recherchierten Kontaktpersonen mithilfe eines mehrseitigen Fragebogens zu 
Art und Größe des Leerstands, Nutzungsoptionen, erfolgten Vermietungsbe-
mühungen etc. befragt (s. Fragebogen im Anhang).

Die auf diese Weise erlangten Informationen zu den Leerständen wurden 
ebenfalls in die Erhebungstabelle integriert. Jede Nutzungsänderung (Neu-
eröff nung; Nutzungsaufgabe etc.) kann somit einfach in die Tabelle übernom-
men werden. Folgende Kriterien wurden mithilfe des Fragebogens abgefragt:

   Standort/ Adresse des Leerstands

  Kontaktdaten des Ansprechpartners der Immobilie (Eigentümer/ Haus-
verwaltung/ Makler)

   Flächen und Flächenzuschnitte (Mietfl äche, Grundstücksfl äche, Anzahl 
und Art der Räume, Verkaufsfl äche, Hoffl  äche, Potenziell bebaubare Flä-
chen/ Entwicklungsfl ächen)

   Vermietbarkeit des Ladenlokals (Zugänglichkeit, Zuschnitt, Schaufenster-
fl ächen, Zustand,...)

   Dauer des Leerstands und Ursachen

  Art der letzten Nutzung

  Angestrebte Nutzungen

  Mietpreiserwartung (Nettokalt, Neben- und Betriebskosten, Maklerprovi-
sion, Verfügbarkeit, …)

  Art der bisher erfolgten Vermietungsbemühungen

Das digitale Erhebungsraster ist modular erweiterbar, so dass es bei Bedarf 
auch um Kontaktdaten der Gewerbetreibenden, die Lagequalität oder Infor-
mationen zur Barrierefreiheit ergänzt werden kann. Das Erhebungsraster so-
wie die Fotodokumentation der leerstehenden sowie genutzten Ladenlokale 
geht dem Auft raggeber gemeinsam mit diesem Konzept bei Projektabschluss 
in digitaler Form zu.
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Untersuchung und Bewertung der unterschiedlichen Nutzungen und 
Funktionen

Die Erhebung des Unternehmensbestands, ergänzt um die Auswertung be-
stehender Planungen und Untersuchungen zur Neuruppiner Innenstadt und 
ihrer zukünft igen Entwicklung (s. Anhang) sowie Expertengespräche und tele-
fonische Interviews mit mehr als 20 verschiedenen Stakeholdern (s. Anhang), 
bilden die Grundlage für die Analyse der Nutzungsstrukturen und Funktionen 
des Standorts Innenstadt. Die Auswertung der Bestandsaufnahme zeigt die 
Nutzungsverteilung nach Branchen und Teilräumen der Innenstadt (s. Kapi-
tel 1.3). Diese Analyseergebnisse wurden mit den weiteren Erkenntnissen 
aus den umfassenden Begehungen der Innenstadt und den Auswertungen 
der Interviews in einer zusammenfassenden Stärken-Schwächen-Chancen-
Potenziale-Analyse (SWOT) übersichtlich dargestellt (s. Kapitel 1.4). Einen 
besonderen Schwerpunkt der Analyse bildete die Identifi kation und Analyse 
von Spezialisierungen und kleinräumigen Clustern in Stadt und Region als 
mögliche endogene Potenziale der zukünft igen Innenstadtentwicklung.

Analyse der Schlüsselimmobilien und Ableitung von Entwicklungs- und 
Nutzungspotenzialen

Neben der Erfassung und der schrift lichen Befragung der Eigentümer bzw. 
Verwalter, erfolgte für die vier Schlüsselimmobilien (Bilderbogenpassage, 
ehem. Trendkaufh aus, ehem. Magnetkaufh aus und die ehem. Keksfabrik) auf-
grund ihrer Relevanz für die Innenstadtentwicklung eine eingehende Analyse 
der Voraussetzungen, Entwicklungshemmnisse und Potenziale. Dazu wurden 
ergänzende Recherchen durchgeführt sowie eine Ansprache und telefonische 
Befragung der Eigentümer bzw. (Insolvenz-)Verwalter der vier Immobilien vor-
genommen. Alle vier Immobilien werden momentan aufgrund von laufenden 
Insolvenzverfahren, fi nanziell bedingter Handlungsunfähigkeit der Eigentü-
mer oder ungeklärten Rechtsansprüchen nicht entwickelt. Das vorliegende 
Konzept zeigt daher sowohl Wege zum weiteren Vorgehen als auch Ansätze 
einer längerfristigen Entwicklung und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 
für die Immobilien auf (s. Kapitel 3.1).

Ableitung von Nutzungspotenzialen und Darstellung von Wandlungsbe-
darfen und Realisierungsmöglichkeiten

Eine weitere Stärkung des Standorts Innenstadt kann jedoch auch unabhän-
gig von der Entwicklung der vier Schlüsselimmobilien erfolgen. Aus den Er-
gebnissen der SWOT-Analyse wurden daher zahlreiche weitere Maßnahmen 
zur Ansiedlungsförderung, zur Verbesserung des Städtebaus und der verkehr-
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lichen Erreichbarkeit, zur Steigerung der Attraktivität und Wahrnehmbarkeit 
sowie zur Stabilisierung der Nutzungsstruktur und zur Anwerbung neuer Nut-
zer entwickelt (s. Kapitel 3).

1.2  Standort Neuruppiner Innenstadt 

Die vorliegenden Grundlagen eines aktiven Ansiedlungs- und Nutzungsma-
nagements beziehen sich auf das Gebiet der Neuruppiner Innenstadt in-
nerhalb der Stadtmauer. Die Innenstadt bildet das historische Zentrum der 
Fontanestadt Neuruppin und ist gemeinsam mit dem Einkaufszentrum REIZ 
wichtigster Versorgungsstandort in der Region. Die ansässigen Nutzungen 
und Unternehmen, nicht nur des Einzelhandels, entsprechen in ihren Funk-
tionen in weiten Teilen der landesplanerischen Einordnung Neuruppins als 
Mittelzentrum.

In der am Ruppiner See gelegenen historischen Innenstadt, die seit den 1990er 
Jahren einer umfassenden Sanierung unterzogen wird, leben gegenwärtig 
rund 5.000 Menschen. Insgesamt weist die Fontanestadt Neuruppin aktuell 
gut 30.000 Einwohner auf, allerdings wird ein weiterer Bevölkerungsrückgang 
prognostiziert. Die Innenstadt ist nicht nur ein bedeutender Wohnstandort, 
sondern vor allem Standort für Unternehmen aus Einzelhandel, Dienstleis-
tung, Gastronomie und Handwerk sowie von kulturellen Angeboten (Stadt-
museum, Tempelgarten, Pfarrkirche) und öff entlichen Einrichtungen, wie dem 
Amtsgericht. 

Das attraktive Stadtbild, die reiche Stadtgeschichte, die bekannten Bürger, die 
Lage am längsten See Brandenburgs und Anziehungspunkte wie das Resort 
Mark Brandenburg bilden die Grundlage für die hohe touristische Bedeutung 
der Fontanestadt insgesamt und insbesondere der Innenstadt. Diese touris-
tische Attraktivität schlägt sich in einem guten und vielfältigen gastrono-
mischen Angebot und unterschiedlichen spezialisierten Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangeboten nieder. Laut Einzelhandelskonzept der Fontanes-
tadt Neuruppin befanden sich im Jahr 2007 innerhalb des Hauptgeschäft s-
bereichs der Neuruppiner Innenstadt rund 10.370 m² Verkaufsfl ächen des 
Einzelhandels, was rund einem Sechstel der Neuruppiner Gesamtverkaufs-
fl äche von 61.490 m² entspricht. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die Sorti-
mente des mittelfristigen Bedarfs (Bekleidung, Schuhe, GPK, Haushaltswaren, 
Spielwaren etc.) mit 4.500 m² innerstädtischer Verkaufsfl äche. Unterdurch-
schnittlich war, insbesondere aufgrund der großfl ächigen Konkurrenzanbie-
ter und Discounterstandorte außerhalb der Innenstadt, die Ausstattung mit 
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Nahrungs- und Genussmitteln (innerstädtische Verkaufsfl äche im Bereich der 
Nahrungs- und Genussmittel: 1.190 m²).

Die Innenstadt ist zudem auch das verkehrliche Zentrum von Stadt und Re-
gion: Am Busbahnhof am Kirchplatz halten die Linien des Überlandverkehrs, 
der Bahnhof Rheinsberger Tor unmittelbar am Rand der historischen Innen-
stadt bietet stündlich Verbindungen nach Berlin sowie nach Wittstock (Dosse) 
und Wittenberge.

1.3  Analyse der Funktionen und Nutzungsstrukturen 

Das Angebot an Waren und Dienstleistungen des mittel- und langfristigen 
Bedarfs in der Neuruppiner Innenstadt ist gut und für ein Mittelzentrum mit 
ca. 30.000 Einwohnern, insbesondere wenn die peripheren Standorte in der 
Stadt (REIZ, Realmarkt, mehrere Discounter) mit in Betracht gezogen werden, 
angemessen. Es gibt Sortimente, die wünschenswert wären (wie etwa Her-
renoberbekleidung, CDs), die aber durch die Nähe zu Berlin schwierig zu 
etablieren sind (s. auch Maßnahme 3.2.3).

Die Nahversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs weist hingegen in der 
Innenstadt Lücken auf (insb. Fisch, Süßwaren, Milchprodukte). Zwar ist ein 
Lebensmitteldiscounter in der Bilderbogenpassage ansässig, es fehlt jedoch 
ein Supermarkt, der die fußläufi ge Versorgung der Innenstadt-Bewohner mit 
einer größeren Auswahl auch an höherwertigen Produkten sicherstellt. Vor 
dem Hintergrund der Einwohnerzahl im Einzugsgebiet Innenstadt erscheint 
jedoch ein kleiner Supermarkt mit Nahversorgungsfunktion eher realistisch 
als die Ansiedlung eines modernen Vollsortimenter-Supermarkts.

Die Versorgung mit höherwertigen Lebensmitteln übernimmt zudem gegen-
wärtig in weiten Teilen der gut etablierte Wochenmarkt. Daneben zeigt sich 
auch in Neuruppin der Niedergang des Lebensmittelhandwerks. Fleischer 
oder Bäckereien benötigen heutzutage ein größeres Einzugsgebiet, da sie so-
wohl dem Preisdruck der Discounter als auch der Konkurrenz mit den Spezi-
alabteilungen der Supermärkte ausgesetzt sind, die gewöhnlich schneller auf 
Nachfrageänderungen reagieren können. 

Trotzdem lassen sich keine größeren Angebotslücken oder Defi zite für die In-
nenstadt Neuruppins ausmachen, die aus Bedarfssicht ein gut ausgestatteter 
Standort ist (vgl. Einzelhandelskonzept Neuruppin). Hinsichtlich der Poten-
ziale weist die Innenstadt Neuruppins mit seiner sanierten Bausubstanz, 
seinen Naherholungsqualitäten, den Touristen und dem an Bedeutung ge-
winnenden Seniorenwohnen einige Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen 
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vergleichbaren Städten im Land Brandenburg auf. Ein weiteres Potenzial zur 
Stärkung des Standorts stellen zudem die inhabergeführten Fachgeschäft en 
dar. Sie bietet die Chance sich von den Konkurrenzstandorten (durch Sorti-
mentszusammenstellung sowie persönlichen Service und Beratung) noch 
stärker abzuheben - und diese Qualität auch in der touristischen Vermark-
tung mehr zu betonen.

Auswertung der Bestandsaufnahme aller Nutzungen

Die Auswertung der durchgeführten Bestandsaufnahme aller Nutzungen 
(außer Wohnen) zeigt eine große Nutzungsvielfalt in der Neuruppiner Innen-
stadt. Neben dem Einzelhandel als klassische Leitfunktion von Innenstädten, 
tragen zahlreiche weitere frequenzorientierte Nutzungen von Gastronomie 
über Dienstleistungen bis hin zu Handwerksunternehmen zur Attraktivität 
der Innenstadt als zentralem Versorgungsstandort bei.

Anzahl der erfassten Nutzungen:
  insgesamt: 438

Nutzungen nach Geschossen
  Erdgeschoss: 354, davon 22 Hinterhof

  Obergeschoss: 56

  Nicht zuordenbar: 28

Anzahl Leerstände
  Leerstehende Ladenlokale/ Gewerbeimmobilien: 55

Räumlicher Kernbereich Haupteinkaufsstraße
  Karl-Marx-Straße: 154 Nutzungen, davon 25 Obergeschossnutzungen 
und 15 in der Bilderbogenpassage

  Wichmannstraße: 24 Nutzungen, davon 8 Obergeschossnutzungen 

Leerstände im Haupteinkaufsbereich
  Karl-Marx-Straße: 19 Leerstände, davon 8 in der Bilderbogenpassage

  Wichmannstraße: 5 Leerstände

Einzelhandel im Haupteinkaufsbereich
  Anzahl der Ladengeschäft e: 73

Von den insgesamt erfassten 438 Nutzungen befi nden sich 354 im Erdge-
schoss (davon 22 in Hinterhöfen), 56 Nutzungen in Obergeschossen und bei 
28 Unternehmen ist die Lage im jeweiligen Objekt nicht zuordenbar. 
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Nutzungsverteilung Neuruppin Innenstadt nach WZ-Codes (alle Geschosse) 

Einzelhandel (110 Betriebe)

45.3 Handel mit Kraft wagenteilen und –zubehör (1x)

Einzelhandel mit Kraft wagenteilen und –zubehör: 1

47.1 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (4x)

Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren,

ohne ausgeprägten Schwerpunkt: 2

Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke

und Tabakwaren: 2

47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (14x)

Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren: 3

Einzelhandel mit Back- und Süßwaren: 6

332 der Nutzungen befi nden sich in Ladenlokalen bzw. in Gewerbefl ächen in 
der Erdgeschosszone entlang der innerstädtischen Straßenzüge. Sie prägen 
das Erscheinungsbild und den Charakter der einzelnen Straßen wesentlich. 
Daneben wurden in der Innenstadt insgesamt 55 leerstehende Ladenlokale 
und Gewerbefl ächen identifi ziert, wobei einige der Flächen (insbesondere in 
den Randlagen und mittelalterlich geprägten Straßenzügen) einen erhebli-
chen Sanierungsrückstand aufweisen und ggf. zukünft ig einer Wohnnutzung 
zugeführt werden sollen. Bezieht man nur die vermietbaren Flächen ein, liegt 
die Leerstandsquote daher unter den sich zunächst ergebenden 14 Prozent.

Nutzungsverteilung nach WZ 08 - alle Geschosse
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48
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21 22
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Einzelhandel mit Getränken: 2

Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln: 3

47.4 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (9x)

Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Soft ware: 3

Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten: 5

Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik: 1

47.5 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und 

Einrichtungsbedarf (10x)

Einzelhandel mit Textilien: 3

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten: 2

Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten: 2

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g.: 3

47.6 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (15x)

Einzelhandel mit Büchern: 1

Einzelhandel mit Zeitschrift en und  Zeitungen: 1

Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln: 5

Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und –zubehör: 2

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel): 3

Einzelhandel mit Spielwaren: 3

47.7 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (57x)

Einzelhandel mit Bekleidung: 26

Einzelhandel mit Schuhen: 3

Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck: 1

Apotheken: 3

Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln: 4

Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpfl egemitteln: 2

Einzelhandel mit Blumen, Pfl anzen, Sämereien und Düngemitteln: 5

Einzelhandel mit Uhren und Schmuck: 3

Augenoptiker: 4

Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und

Geschenkartikeln: 4

Antiquariate: 2
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Gastronomie (34 Betriebe)
56.1 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u.ä. (28x)

Restaurants mit herkömmlicher Bedienung: 13

Imbissstuben: 8

Cafés: 6

Eissalons: 1

56.2 Caterer und Erbringung sonstiger Verpfl egungsdienstleistungen

Erbringung sonstiger Verpfl egungsdienstleistungen: 1

56.3 Ausschank von Getränken

Schankwirtschaft en: 1

Bars: 4

Sonstige Nutzungen (289 Betriebe und Einrichtungen)

18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern (3x)

25 Herstellung von Metallerzeugnissen (1x)

29 Herstellung von Kraft wagen und Kraft wagenteilen (2x)

31 Herstellung von Möbeln (1x)

32 Herstellung von sonstigen Waren (1x)

33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (1x)

41 Hochbau (1x)

43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (16x)

45 Handel mit Kraft fahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraft fahrzeugen  (3x)

46 Großhandel (ohne Handel mit Kraft fahrzeugen) (2x)

49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen (4x)

53 Post-, Kurier- und Expressdienste (2x)

55 Beherbergung (2x)

58 Verlagswesen (3x)

60 Rundfunkveranstalter (1)

61 Telekommunikation (1x)

62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie (1x)

64 Erbringung von Finanzdienstleistungen (8x)

66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten (27x)

68 Grundstücks- und Wohnungswesen (11x)
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69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaft sprüfung (27x)

70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung (1x)

71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung (10x)

73 Werbung und Marktforschung (1x)

74 Sonstige freiberufl iche, wissenschaft liche und technische Tätigkeiten (4x)

77 Vermietung von beweglichen Sachen (2x)

78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräft en (2x)

79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen (7x)

84 Öff entliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (8x)

85 Erziehung und Unterricht (20x)

86 Gesundheitswesen (21x)

87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) (5x)

88 Sozialwesen (ohne Heime) (22x)

90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten (4x)

91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten (6x)

92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen (2x)

93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung (2x)

94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen 

und Sport) (19x)

95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern (3x)

96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen (32x)

Einen besseren Einblick in die Funktionsfähigkeit des Standorts Innenstadt 
gibt die Betrachtung des Hautgeschäft sbereichs der Karl-Marx-Straße zwi-
schen Brasch- und Kirchplatz, in dem sich die höherwertigen Geschäft e des 
mittel- und langfristigen Bedarfs (v.a. Damenoberbekleidung, Schuhe, Wä-
sche) sowie einige attraktive gastronomische Angebote räumlich konzentrie-
ren. In diesem Bereich der Karl-Marx-Straße sind 154 Nutzungen ansässig, 
davon 25 in den Obergeschossen und 15 in der Bilderbogenpassage (Karl-
Marx-Straße 33/34). Der Hauptgeschäft sbereich umfasst darüber hinaus 
die Wichmannstraße mit 24 Nutzungen, von denen sich acht in den Oberge-
schossen befi nden. Insgesamt sind im Hauptgeschäft sbereich 73 Einzelhan-
delsbetriebe ansässig, was die hohe Bedeutung des Einzelhandels in diesem 
Teilbereich der Innenstadt widerspiegelt. Neben diesem räumlichen Schwer-
punkt des Einzelhandels lässt sich für weitere Teilbereiche eine Spezialisie-
rung bzw. die Konzentration von tourismusorientierten Nutzungen nachwei-
sen, wie die Karte zur Bestandsübersicht der Nutzungen auf Seite 18 zeigt.
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Im Hauptgeschäft sbereich der Karl-Marx-Straße befi nden sich gegenwärtig 
insgesamt 19 leerstehende Gewerbefl ächen in der Erdgeschosszone. Insge-
samt acht der Leerstände sind jedoch Teil der Bilderbogenpassage und sollen 
nach der geplanten Umgestaltung der Passage einer neuen Nutzung zuge-
führt werden. Da diese Leerstände nahezu alle zum Innenhof der Bilderbo-
genpassage liegen und die Flächen direkt am Schulplatz in Nutzung sind, 
weisen die Leerstände gegenwärtig keine negative Auswirkung auf die Ein-
kaufsstraße Karl-Marx-Straße auf. In der Wichmannstraße stehen gegenwär-
tig insgesamt fünf weitere Ladenlokale leer. 

Die Leerstände wirken sich momentan nicht negativ – im Sinne von Erleb-
nislücken – auf den zentralen Geschäft sbereich aus. Einer weiteren Zunahme 
insbesondere von großfl ächigeren Leerständen ist jedoch im Rahmen einer 
aktiven Ansiedlungspolitik entgegenzuwirken. Die Leerstände bieten auch 
Potenziale für die Ansiedlung neuer Sortimente, Anbieter oder auch von fre-
quenzorientierten Nutzungen abseits des klassischen Einzelhandels. Darüber 
hinaus bieten die vier Schlüsselimmobilien und die identifi zierten größeren 
Potenzialfl ächen die Möglichkeit einer funktionalen Stärkung der Innenstadt 
durch Ansiedlung neuer Nutzungen.
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STÄRKEN SCHWÄCHEN

  Gutes Angebot an höherwertigen Produkten, 
insbesondere in den klassischen Innenstadt-
segmenten Damenoberbekleidung, Wäsche, 
Schuhe

  Hoher Anteil kleiner, inhabergeführter Fachge-
schäft e, z. T. hochwertig, wie z. B. Buchhand-
lung oder Reitsportfachgeschäft 

  Einige spezialisierte Fachgeschäft e mit klarem 
Profi l und hohem Anteil an Zielpublikum

  Gute Angebotsbreite ohne größere Angebots-
lücken (kaum fehlende Sortimente)

  Attraktiver Wochenmarkt mit qualitativ guten 
Angeboten übernimmt Frequenzbringerfunkti-
on und ergänzt Nahversorgung der innerstäd-
tischen Wohnbevölkerung

  Mangel an Angeboten für jüngere Zielgruppen 
in den Sortimenten Bekleidung, Wäsche, Schu-
he (YoungFashion)

  Viele Billiganbieter (insb. Bekleidung), teilwei-
se auch in der zentralen Lage der Karl-Marx-
Straße

  Wenige Frequenzbringer im zentralen Bereich 
der Karl-Marx-Straße

  Unternutzung und Leerstand von größeren 
Einzelhandelsfl ächen (ehem. Kaufh äuser, Bil-
derbogenpassage etc.)

  Täglicher Bedarf wird nicht in der Innenstadt, 
sondern in anderen Stadtteilen über größere 
Supermärkte und Discounter sichergestellt. 
Mängel bei Produkten des täglichen Bedarfs 
(Kein Supermarkt/ Vollsortimenter im Stadt-
zentrum, kaum Lebensmittelhandwerk)

A n g e b o t s s t r u k t u r  E i n z e l h a n d e l

1.4  Zusammenfassende SWOT-Analyse

Die nachfolgende SWOT-Analyse fasst die Ergebnisse der Bestandsaufnah-
me, der Auswertung der verschiedenen Experteninterviews und Gespräche 
sowie der ergänzenden Recherchen in überisichtlicher Form zusammen. Da 
die Entwicklung von konkreten Maßnahmen bei der Erarbeitung des vorlie-
genden Grundlagenkonzepts im Mittelpunkt stand, werden an dieser Stelle 
die zentralen Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken, die im Rah-
men eines Ansiedlungs- und Nutzungsmanagements von Bedeutung sind, in 
übersichtlicher Form dargestellt.
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  Wenige preiswerte gastronomische Angebote 
für Jugendliche (Schüler, Auszubildende)

  Mangel an zeitgemäßen (Szene-)Kneipen und 
Bars für jüngeres Publikum (Studenten, Auszu-
bildende, Berufsanfänger)

  Mangel an attraktiven mittelpreisigen Hotelun-
terkünft en

A n g e b o t s s t r u k t u r  G a s t r o n o m i e  u n d  H o t e l l e r i e

STÄRKEN SCHWÄCHEN

  Mehrere zeitgemäße, höherwertige Cafés für 
jüngeres wie älteres Publikum

  Höherwertige, ansprechend gestaltete Restau-
rants in der Innenstadt und am Seeufer

  Räumliche Konzentration: Umfeld Schulplatz, 
Bollwerk/ Seepromenade

  Resort Mark Brandenburg als höherwertiges 
Hotel und Frequenzbringer für Gastronomie

  Sehr gute Versorgung mit relevanten Dienst-
leistungen

  Zahlreiche Anbieter im Bereich „Wellness und 
Schönheit“, wie Kosmetikstudios, Massage-
praxen, Physiotherapeuten etc., insbesondere 
in den Nebenlagen (Bandbreite: niedrig- bis 
hochpreisige Angebote)

  Nicht-frequenzorientierte Handwerksbetriebe 
(Kfz, Bauhandwerk, etc.) in den Randlagen

  Zahlreiche Pfl egedienste und –einrichtungen 
sowie Seniorenresidenzen in der Innenstadt 
und angrenzenden Bereichen

  Wenige Anbieter des klassischen Lebensmittel-
handwerks (Bäcker, Fleischer)

  Ärztehäuser liegen (knapp) außerhalb der In-
nenstadt – Verlust von Kundenfrequenz

  Ruppiner Kliniken sowie ergänzende Nutzun-
gen befi nden sich weit außerhalb der Innen-
stadt

  Mangelnde Profi lierung der ansässigen Dienst-
leistungsunternehmen 

A n g e b o t s s t r u k t u r  D i e n s t l e i s t u n g e n ,  H a n d w e r k ,  S o z i a l e s

  Erweitertes Stadtmuseum und Tempelgarten 
als attraktives Ensemble mit höherer Anzie-
hungskraft 

  Gemessen an der Größe der Stadt z. T. heraus-
ragende Konzerte bekannter Musiker im Kul-
turhaus Stadtgarten und der Kulturkirche zie-
hen Menschen aus der Region in die Innenstadt

  Trotz überregionalem Einzugsgebiets für ein-
zelne Konzerte und Ausstellungen bekannter 
Künstler, sind die weiteren kulturellen Angebo-
te außerhalb der Region kaum bekannt

  Es gibt keine Ausstellung im Fontane-Geburts-
haus, jedoch bietet das Stadtmuseum zukünf-
tig Raum für eine entsprechende, räumlich 
konzentrierte Ausstellung

K u l t u r
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  Bürgerbahnhof als erste Anlaufstation für Be-
sucher der Stadt am Bahnhof

  Konzentration öff entlicher (Bildungs-)Einrich-
tungen in zentraler Innenstadtlage (Altes Gym-
nasium) 

  Montessori-Grundschule sowie drei Kitas sind 
in der Innenstadt ansässig

  Musikschule, Bibliothek, Campus-Hochschule 
im Alten Gymnasium am Schulplatz

  Wenige große öff entliche Einrichtungen in 
der Innenstadt: Kreisverwaltung, Arbeitsamt, 
Stadtverwaltung, Justizzentrum liegen außer-
halb der Innenstadt (potenzielle Frequenz)

  Parkplatzmangel an der Montessori-Schule

  Zahlreiche weiterführende Schulen wie das 
Evangelisches Gymnasium und die Oberschu-
le Alexander Puschkin befi nden sich außerhalb 
der historischen Stadtmauern

B i l d u n g

Ö f f e n t l i c h e  E i n r i c h t u n g e n

STÄRKEN SCHWÄCHEN

  Starkes Mittelzentrum mit Versorgungsfunkti-
on für große Teile Nordwest-Brandenburgs

  In den letzten Jahren sind kaufk räft igere Be-
völkerungsgruppen in die Innenstadt gezogen, 
ihr Anteil wird bei weiterer Sanierung vermut-
lich noch ansteigen

  (Tages-)Touristen als wichtige, kaufk räft ige 
Kundengruppe für verschiedene Branchen 
(insb. Gastronomie, Dienstleistungen)

  Öff entliche Einrichtungen mit stadtweiter oder 
regionaler Bedeutung in der Innenstadt oder 
Innenstadtnähe (Amtsgericht, Justizzentrum, 
Rathaus, Kreisverwaltung) 

  Standorte vieler Magnetbetriebe (Vollsorti-
menter, Fachmärkte, großfl ächigere Schuh- & 
Bekleidungsgeschäft e etc.) außerhalb der In-
nenstadt

  Unzureichende Vernetzung der Einkaufsstand-
orte REIZ und Innenstadt

  Unterdurchschnittliche Kaufk raft  in der ge-
samten Region

N a c h f r a g e s t r u k t u r /  K u n d e n
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  Zwei große, etablierte Feste mit regionaler 
Ausstrahlung (Mai- und Hafenfest sowie Mar-
tinimarkt) ziehen temporär viele Menschen in 
die Innenstadt

  Weinfest als qualitativ höherwertiges und stär-
ker auf die Bewohnerschaft  ausgerichtetes 
Fest (Bürgerfest-Charakter)

  Drachenbootrennen als wesentlicher Besuchs-
grund des Mai- und Hafenfests

E v e n t s  u n d  F e s t e

  Attraktives Ausfl ugsziel durch die Lage der 
Innenstadt direkt am See und das historische 
Stadtbild

  Fontane-Therme mit überregionaler Anzie-
hungskraft  und eigenem Marketing

  Gut ausgebauter Kulturtagestourismus

  Bürgerbahnhof als erste Anlaufstation für Be-
sucher der Stadt direkt am Bahnhof mit kun-
denfreundlichen Öff nungszeiten

  Hohe Anziehungskraft  und Bekanntheit der 
Pferdehöfe und Gestüte in der Region

  Dezentes Touristenleitsystem erleichtert Gäs-
ten die Orientierung

  Keine Touristeninformation im zentralen Be-
reich der Innenstadt (Schulplatz o.ä.); Problem 
vor allem für Autofahrer

  Kein Fontane-Museum; das Thema „Schinkel“ 
beschränkt sich auf ein Denkmal

  Keine Verknüpfung der Innenstadt zu Pferde-
sporttourismus

To u r i s m u s

STÄRKEN SCHWÄCHEN

  Große Plätze mit historischem Erscheinungs-
bild ermöglichen Durchführung von Festen, 
Veranstaltungen etc. in der Innenstadt, insbe-
sondere Braschplatz

  Schulplatz als urbaner Stadtplatz mit Markt-
funktion im Zentrum der Innenstadt

  Geringe Nutzung von Braschplatz und Kirch-
platz (keine Multifunktionalität)

  Brasch- wie Kirchplatz laden aufgrund der ein-
geschränken Gestaltqualität nicht zum Ver-
weilen ein

  Erkennbare Gliederung des Schulplatzes nur 
eingeschränkt gegeben

Z e n t r a l e  P l ä t z e  –  N u t z u n g  u n d  G e s t a l t u n g
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  Ursprünglich gleichmäßige, preußische Stadt-
anlage mit großzügigen Straßenräumen und 
großen Plätzen

  Gestaltungssatzung stellt hochwertiges, den 
Angeboten des Einzelhandels und der Gastro-
nomie entsprechendes Erscheinungsbild (zu-
rückhaltende Werbung) sicher

  Schulplatz und Umfeld als urbanes Zentrum 
der Stadt erlebbar

  Attraktive Gestaltung des Seeufers/ Bollwerks

  Weitestgehend erhaltene Stadtmauer

  Gute Anbindung der Stadt und der Region 
durch Stadtbuslinien und Überlandbusse sowie 
zentralen Busbahnhof auf dem Kirchplatz

  Keine intuitive Orientierung in der Innenstadt 
gegeben

  Optische Aufh ebung des gleichmäßigen Stra-
ßenrasters (insb. durch Hochbeete am Eingang 
des zentralen Abschnitts der Karl-Marx-Straße)

  Punktuelles Fehlen von Straßenbäumen und 
wechselnde Baumsorten 

  Innenstadteingänge nicht wahrnehmbar/ er-
lebbar

  Busse werden um den Hauptgeschäft sbereich 
herumgeleitet – schlechte Wahrnehmbarkeit 
der ansässigen Geschäft e/ Angebote

  Bustaktung wird zukünft ig erheblich verringert

V e r k e h r l i c h e  E r r e i c h b a r k e i t  -  Ö f f e n t l i c h e r  P e r s o n e n n a h v e r k e h r

Ö f f e n t l i c h e r  R a u m  –  G e s c h ä f t s s t r a ß e n r a u m g e s t a l t u n g

STÄRKEN SCHWÄCHEN

  Insgesamt quantitativ gutes innerstädtisches 
Parkplatzangebot

  Viele Parkplätze in geringer Entfernung zu den 
Geschäft en im Hauptgeschäft sbereich

  Gute Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem 
Auto

  Unterschiedliche zulässige Parkhöchstdauer ir-
ritiert Kunden und Gäste der Innenstadt

  Komplexes Parkleitsystem trägt nicht zur Ori-
entierung der Gäste bei

  Baulicher Zustand der Straßen und Bürgerstei-
ge erschwert teilweise die Erreichbarkeit der In-
nenstadt für Radfahrer (Kopfsteinpfl aster) und 
Mobilitätseingeschränkte (Senioren, Rollstuhl-
fahrer)

  Kein durchgängiger Seeuferweg

V e r k e h r l i c h e  E r r e i c h b a r k e i t  –  I n d i v i d u a l v e r k e h r e
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  Denkmalgerechte Sanierung zahlreicher Im-
mobilien ist in den vergangenen Jahren erfolgt

  Kleinteilige Eigentümerstruktur: Zahlreiche Ei-
gentümer leben in Neuruppin oder haben Be-
zug zur Stadt

  Stufen vor nahezu allen Eingängen; Barrie-
refreiheit auch aufgrund von Denkmalschutz 
kaum herstellbar

  Einzelne unsanierte Objekte tragen negativ 
zum Erscheinungsbild der Innenstadt bei

I m m o b i l i e n b e s t a n d  u n d  E i g e n t ü m e r s t r u k t u r

STÄRKEN SCHWÄCHEN
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CHANCEN RISIKEN

  Untergenutzte Großfl ächen bieten Chance zur 
Ansiedlung zusätzlicher Einzelhandelsbetriebe 
mit Frequenzbringerfunktion

  Ansiedlungspotenziale im Bereich YoungFa-
shion und in den Sortimenten Schreibwaren/
Papier/Bücher, Spielwaren/Hobby/Basteln/
Musikinstrumente, Wohnungseinrichtung, 
Möbel und Elektro/Leuchten/Haushaltsgeräte 
(laut Einzelhandelskonzept)

  Profi lierung der Innenstadt über inhaberge-
führte, spezialisierte Facheinzelhändler gegen-
über REIZ und Berliner Standorten

  Erprobung von neuen Angeboten und Erschlie-
ßung neuer Zielgruppen über temporäre Ange-
bote in Leerständen

  Seniorenwohnen, –betreuung und –pfl ege als 
zentrale Nutzungen der „alternden Innenstadt“

  Stärkere Verknüpfung und gemeinsame Ver-
marktung von Gesundheitswirtschaft  (Klini-
ken) mit Wellness/ touristischen Angeboten in 
der Innenstadt 

  Profi lierung als Wellness- & Schönheitsstand-
ort 

  Erhalt einer attraktiven, lebendigen Nutzungs-
mischung mit produzierendem Handwerk, insb. 
in den Randbereichen der Innenstadt

  Gefahr zunehmender Leerstände in Bilderbo-
genpassage und den ehem. Kaufh äusern

  Nachfolgeproblematik bei inhabergeführten 
Fachgeschäft en

  Erweiterungen der Verkaufsfl ächen (zentren-
relevante Sortimente) des REIZ oder anderer 
nicht-innerstädtischer Standorte 

  Neue Konkurrenz des Facheinzelhandels durch 
Online-Handel, insbesondere im ländlichen 
Einzugsgebiet Neuruppins

  Geringe Off enheit gegenüber großfl ächigen 
Ansiedlungen im Innenstadtbereich

  Überalterung der Innenstadtbevölkerung durch 
zahlreiche Seniorenwohnheime wirkt sich auf 
Angebotsstrukturen aus

  Gefahr zunehmender Leerstände in den durch 
Dienstleistungen genutzten Nebenlagen auf-
grund von Verlagerung von Dienstleistungen 
ins Internet (Direkt-Versicherungen, Post, Rei-
sebüros, Telekommunikation, …)

A n g e b o t s s t r u k t u r  D i e n s t l e i s t u n g e n ,  H a n d w e r k ,  S o z i a l e s

A n g e b o t s s t r u k t u r  E i n z e l h a n d e l
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  Ausbau der räumlichen Schwerpunkte der Gas-
tronomie (Quantität und Art der Angebote)

  (Tages-)Touristen als bedeutende Kundengrup-
pen für Cafés und Restaurants

  Bindung wachsender Kundengruppen (Fahr-
rad-/ Aktivtouristen) durch neue Hotellerie-
Angebote (mittelpreisig, Konzepthotel,…)

  Innenstadt als individuellen Einkaufsstandort 
bei den (Tages-)Touristen bekannter machen/ 
profi lieren (historisches Stadtbild, inhaberge-
führte Fachgeschäft e…)

  Stärkere Vernetzung und gegenseitige Ange-
botsergänzung von REIZ und Innenstadt

  Bindung jüngerer Zielgruppen an die Innen-
stadt durch neue Angebote

  Weitere Profi lierung der Stadt mit den beste-
henden guten kulturellen Angeboten

  Kulturelle Einrichtungen wie die Kulturkirche 
bieten aufgrund geringer Auslastung noch 
Raum für weitere Nutzungen

  Wegbleiben der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen/ Keine Bindung an den Standort 
Innenstadt

  Demographischer Wandel und damit einher-
gehender Kaufk raft rückgang und Veränderung 
des Einkaufsverhaltens

  Digitalisierung und weitere Zunahme des On-
linehandels im ländlichen Raum gefährdet ins-
besondere Mittelzentren

  Unterhaltungs- und Betriebskosten für beste-
hende kulturelle Einrichtungen (inbs. Stadt-
museum) schränken Handlungsspielräume der 
Stadt im Kulturbereich zukünft ig ein

  Gute Kulturarbeit/ Veranstaltungsbooking ist 
stark personenabhängig

N a c h f r a g e s t r u k t u r /  K u n d e n

K u l t u r

A n g e b o t s s t r u k t u r  G a s t r o n o m i e  u n d  H o t e l l e r i e

CHANCEN RISIKEN
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  Bestrebung des Trägers der Montessori-Grund-
schule einen weiterführenden Schulzweig auf-
zubauen

  Entwicklung attraktiver Wohnangebote für die 
Auszubildenden und Studenten in der Innen-
stadt (Wohnheime, Apartments, Boardinghou-
ses,…)

  Konzentration weiterer Bildungseinrichtungen 
(Hörsäle, Bibliothek, Labore…) in der Innen-
stadt als Frequenzbringer (Neuer Medizin-Stu-
diengang, Campus)

  Wachsende Nachfrage nach Aktivtourismus 
(Radwandern, Wassersportarten, …)

  Nähe zu Berlin und Anbindung als Chance für 
Tagestourismus

  Erschließung der Touristen als Kunden des Ein-
zelhandels (durch Vermarktung und verlänger-
te Öff nungszeiten am Sonnabend)

  Besucher der Gestüte und Pferdehöfe in der 
Region als potenzielle Besucher der Innenstadt

  Drohende Verlagerung der Montessori-Schule 
an einen periphereren Standort, wenn eine Er-
weiterung in der Innenstadt nicht möglich sein 
sollte (Voraussetzung: Genehmigung des wei-
terführenden Schulzweigs durch das Kultusmi-
nisterium)

  Konzentration des geplanten medizinischen 
Studiengangs am Standort der Ruppiner Klini-
ken

  Vernachlässigung jüngerer Zielgruppen auf-
grund einer zu starken Konzentration auf Seni-
oren/ Ältere

  Kein durchgehender Regionalexpresszug zur 
Hauptquelle des Tagestourismus‘ Berlin

B i l d u n g

To u r i s m u s

CHANCEN RISIKEN

  Verwaltungsstandorte bieten enorme Kunden-
potenziale für Gastronomie (Mittagstisch), aber 
auch für Handel und Dienstleistung

  Lenkung der Kundenfrequenz der Einrichtun-
gen (insb. Rathaus) in die Innenstadt

Ö f f e n t l i c h e  E i n r i c h t u n g e n
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CHANCEN RISIKEN

  Weitere Profi lierung des Mai- und Hafenfests 
durch ergänzende Programmpunkte

  Ausbau des Weinfests als niveauvolles kleines 
Stadtfest (Zielgruppe mit ansässigem Einzel-
handel und Gastronomie identisch)

  Versuch der Etablierung zusätzlicher Feste in 
der Innenstadt könnte zur Abwertung der be-
stehenden Feste führen

E v e n t s  u n d  F e s t e

  Flächenpotenziale für die Errichtung weiterer 
innerstädtischer Parkplätze auf Brasch- und 
Kirchplatz

  Verlust der Symmetrie der historischen Platz-
anlagen durch neue dauerhaft e Nutzungen 
(Parkplätze etc.)

Z e n t r a l e  P l ä t z e  –  N u t z u n g  u n d  G e s t a l t u n g

  Weitere Umsetzung der Grundprinzipien der 
Straßenraumgestaltung für die Innenstadt er-
leichtert zukünft ig Orientierung

  Verbesserung der Wahrnehmbarkeit der Stadt-
eingänge und der Stadtmauer

  Attraktivierung durch übersichtliches Touris-
tenleitsystem 

  Punktuelle Abweichung von Grundprinzipien 
der Straßengestaltung würde intuitive Orien-
tierung verhindern

Ö f f e n t l i c h e r  R a u m  –  G e s c h ä f t s s t r a ß e n r a u m g e s t a l t u n g

  Entlastung der Innenstadt durch bessere Be-
schilderung der Dauerparkplätze außerhalb der 
Stadtmauern (für Touristen/ Gäste)

  Verringerung des Parksuchverkehrs und Ver-
besserung der Erreichbarkeit durch Anlage von 
zentral gelegenen Sammelparkplätzen 

  Vereinheitlichung der Parkraumbewirtschaf-
tung/ zulässigen Parkdauer 

  Festhalten an bisherigen Parkregelungen und 
Beschilderungen (gefühlte schlechte Erreich-
barkeit)

  Verlust von Kundengruppen durch weitere Re-
duzierung der ÖPNV-Angebote (geringere Tak-
tung etc.)

V e r k e h r l i c h e  E r r e i c h b a r k e i t  -  Ö f f e n t l i c h e r  P e r s o n e n n a h v e r k e h r
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  Große Immobilien (Schlüsselimmobilien) sowie 
bisher un-/ untergenutzte Flächen bieten Po-
tenziale zur Ansiedlung neuer Frequenzbringer 
und Funktionen in der Innenstadt

  Verfall der Schlüsselimmobilien und zuneh-
mende Leerstände, da Eigentümer der Schlüs-
selimmobilien fi nanziell nicht in der Lage sind 
zu investieren

  Kleinteiligkeit und geringe Flächengrößen ent-
sprechen nicht mehr den Anforderungen des 
Einzelhandels

I m m o b i l i e n b e s t a n d  u n d  E i g e n t ü m e r s t r u k t u r

CHANCEN RISIKEN



 II STRATEGIEN
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2. Strategien eines aktiven Nutzungs- und Ansied-
lungsmanagements

Die durchgeführten Analysen (s. Kapitel 1) zeigen, dass die Innenstadt Neu-
ruppins über vielfältige, teilweise noch ungenutzte Entwicklungspotenziale 
verfügt. Um diese Potenziale optimal zu nutzen, wurden acht strategische 
Leitlinien für ein aktives Ansiedlungs- und Nutzungsmanagements entwi-
ckelt. Diese Leitlinien sollen als strategischer Orientierungsrahmen und über-
geordnete Zielstellung des Ansiedlungs- und Nutzungsmanagements dienen. 
Zugleich sind die Leitlinien Grundlage für die nachfolgend vorgestellten Maß-
nahmen (s. Kapitel 3).

Einzelhandelsnutzungen im Hauptgeschäft sbereich konzentrieren

Der Hauptgeschäft sbereich an der Karl-Marx-Straße zwischen Braschplatz 
und Kirchplatz weist gegenwärtig eine attraktive Angebotsmischung auf. Die-
se gilt es durch die Konzentration des Einzelhandels in diesem Teilbereich der 
Innenstadt weiter zu stabilisieren und zu stärken. Eine Ausweisung weitere 
Einzelhandelsstandorte (für zentrenrelevante Sortimente) außerhalb dieses 
zentralen Bereichs sollte vermieden werden, wenn die Ansiedlung von der 
Größenordnung her auch auf innerstädtischen Flächen realisierbar ist. Eine 
erhebliche Erweiterung von Verkaufsfl ächen für zentrenrelevante Sortimente 
an peripheren Standorten oder im Plangebiet REIZ kann mittelfristig zur Ent-
stehung von Leerständen und Erlebnislücken im innerstädtischen Hauptge-
schäft sbereich führen, da aufgrund der anhaltenden Schrumpfungsprozesse 
und der Zunahme des Onlinehandels keine wesentliche Nachfrage nach zu-
sätzlichen Verkaufsfl ächen auf gesamtstädtischer Ebene gesehen wird.

Nutzungsvielfalt am Standort Innenstadt sichern und stärken, durch 

Off enheit für neue Nutzungen und Interessenten

Innenstädte zeichnen sich heute mehr den je durch ihre Nutzungsvielfalt aus. 
Über die klassische Funktion als Einzelhandelsstandort hinaus tragen auch 
die anderen gewerblichen Nutzungen wie Dienstleistungen, Handwerk und 
Gastronomie sowie soziale Einrichtungen, Bildung und Kultur wesentlich zur 
Attraktivität der Innenstadt bei. Die Flächenpotenziale in der Neuruppiner 
Innenstadt ermöglichen zusätzliche Ansiedlungen, um diesen multifunktio-
nalen Charakter des Stadtzentrums weiter zu stärken. Eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung der Innenstadt erfordert bei allen Akteuren eine Off enheit ge-
genüber Ansiedlungsinteressenten. Grundsätzlich sind alle Nutzungen in der 
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Innenstadt vorstellbar, die nicht aufgrund von verkehrlichen oder immissions-
schutzrechtlichen Erfordernissen an anderen Standorten angesiedelt werden 
müssen.

Jüngere Kundengruppen an die Innenstadt binden

Viele jüngere Bewohner der Fontanestadt sowie der Region halten sich regel-
mäßig in der Innenstadt auf. Eine große Bedeutung kommt hier dem Schul- 
und Ausbildungsverkehr zu, da sich in der Innenstadt die Buslinien treff en. 
Dieses Kundenpotenzial wird durch den ansässigen Einzelhandel, aber auch 
durch die Gastronomie und Dienstleister, bisher noch nicht ausreichend er-
schlossen. Die Ansiedlung eines größeren Filialisten aus dem Segment „Young 
Fashion“ sowie von entsprechenden Gastronomie- und Freizeitangeboten 
könnten dazu beitragen, dass diese jüngeren Bevölkerungsschichten die In-
nenstadt stärker als attraktiven Einkaufsstandort wahrnehmen und frühzeitig 
an diesen Standort gebunden werden. 

Bildungssektor als Wirtschaft sfaktor und innenstadtrelevante Nutzung 

begreifen

Der (private) Bildungsbereich gehört in Deutschland weiterhin zu den Wachs-
tumsbranchen. Bildungseinrichtungen, wie die Montessori-Schule, suchen 
gut erreichbare Standorte und generieren zugleich in erheblichem Maße 
Kundenfrequenzen, von denen die ansässigen Gewerbetreibenden und der 
Gesamtstandort profi tieren können. Die räumliche Konzentration von Bil-
dungseinrichtungen im innerstädtischen Bereich ist somit als eine Chance 
zur funktionalen Stärkung der Innenstadt zu sehen. Mit ihrem zumeist erheb-
lichen Flächenbedarf können Bildungseinrichtungen zudem bei der Entwick-
lung von großfl ächigen Brachen oder Schlüsselimmobilien eine aktive Rolle 
spielen.

Erlebnisraum Innenstadt statt Themenachsen vermarkten

Von einer angestrebten Entwicklung von Themenachsen (Kulturachse, Gast-
ronomieachse, o. ä.) als Orientierung für Gäste, aber auch Bewohner der Fon-
tanestadt, sollte aufgrund der gegenwärtigen Nutzungsverteilung abgesehen 
werden. Da sich gleiche Nutzungen und ergänzende Angebote in der Neurup-
piner Innenstadt eher punktuell konzentrieren und die Innenstadt insgesamt 
ein attraktives Erscheinungsbild mit interessanten Ein- und Ausblicken sowie 
Nutzungen bietet, sollte anstelle konstruierter Themenachsen ein „Erlebnis-



NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 35

STRATEGIEN

raum Innenstadt“ treten. Die Vielseitigkeit und die räumliche Ausdehnung 
der Innenstadt ermöglicht ein individuelles Entdecken, auch der Nebenlagen.

Intuitive Orientierung ermöglichen durch Gestaltung und einfache Ver-

kehrs- und Tourismuslenkung

Kunden und Gäste der Stadt sollten sich intuitiv in der Innenstadt orientieren 
können. Dies umfasst die klare Beschilderung der Wege zur Innenstadt für 
die verschiedenen Verkehrsarten, das Erkennen des Innenstadteingangs im 
Sinne eines „Stadttores“ sowie vor allem eine städtebauliche Gestaltung der 
innerstädtischen Straßen und Plätze, die deutlich macht, welche Funktion sie 
haben. Während die Karl-Marx-Straße rund um den Schulplatz als Hauptein-
kaufsstraße und zentraler, urbaner (Markt-)Platz wahrnehmbar ist, wird we-
der die Eingangssituation in die Innenstadt noch die Funktion aller anderen 
Straßen (entspricht nicht den Zielen der Gleichrangigkeit, Gleichwertigkeit...) 
durch eine entsprechende Gestaltung der Straßenräume klar ersichtlich. Hier 
sind die bestehenden Planungen zur Gestaltung der innerstädtischen Straßen 
auch über das Ende des Sanierungsgebiets hinaus zu verfolgen.

Wahrnehmbarkeit und Erreichbarkeit des Hauptgeschäft sbereichs ver-

bessern

Im Hauptgeschäft sbereich, d.h. an der Karl-Marx-Straße im Abschnitt zwi-
schen Präsidentenstraße und Schinkelstraße, konzentriert sich ein Großteil 
der in der Neuruppiner Innenstadt ansässigen frequenzorientierten Nutzun-
gen (Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen). Nur über eine weitere 
Steigerung der Kundenfrequenzen lässt sich eine langfristige Stärkung dieses 
Standorts herbeiführen. Wesentliches Hindernis ist gegenwärtig die einge-
schränkte Wahrnehmbarkeit der ansässigen Gewerbetreibenden aufgrund 
der Verkehrsführung an diesem zentralen Strandort vorbei (ÖPNV, Autover-
kehr). Durch eine Öff nung des zentralen Straßenabschnitts für den Busver-
kehr würde das Bewusstsein für die Innenstadt als Einkaufsstandort mit einer 
vielfältigen Nutzungsstruktur insbesondere bei den Bewohnern von Stadt und 
Region gestärkt. Haltestellen im Hauptgeschäft sbereich erhöhen die Kunden-
frequenz und verbessern die Erreichbarkeit der ansässigen Unternehmen.

Knappe Ressourcen auf zentrale Aufgaben konzentrieren

Eine zentrale Fragestellung bei allen an der Innenstadtentwicklung beteilig-
ten Akteuren sollte lauten: „Wofür sollen die begrenzten zeitlichen und fi nan-
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ziellen Ressourcen eingesetzt werden? Was sind die Schwerpunkte der Arbeit, 
wie sind die Erfolgsaussichten und welche Handlungserfordernisse gibt es?“ 
Gegenwärtig sind zahlreiche unterschiedliche öff entliche Akteure mit ver-
schiedenen Fragen der Neuruppiner Innenstadtentwicklung beschäft igt. Im 
Hinblick auf die nachhaltige Stärkung der Innenstadt im Rahmen eines inte-
grierten Ansiedlungs- und Nutzungsmanagements sind klare Prioritätenset-
zungen erforderlich. Zudem müssen sich alle Akteure - von Stadtentwicklung 
und –planung über Stadtmarketing und Wirtschaft sförderung bis hin zum 
Sanierungsträger – über Zuständigkeiten im Prozess verständigen. Die nach-
folgende Vorstellung der Maßnahmen bietet diesbezüglich eine Diskussions-
grundlage.
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3.1. Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben und Inwertsetzung leerstehender Immobilien

3.2. Stabilisierung der Nutzungsstruktur und Anwerbung neuer Nutzer

3.3. Verbesserung des Städtebaus und der Infrastruktur zur Attraktivitätssteigerung



MAßNAHMEN

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 38

3. Maßnahmen

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme, der eingehenden Betrachtung der 
Schlüsselimmobilien, der Experteninterviews sowie der durchgeführten 
SWOT-Analyse, wurden verschiedene Handlungsfelder eines aktiven Ansied-
lungs- und Nutzungsmanagements identifi ziert:

  Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben und Inwertsetzung leerstehen-
der Immobilien

  Stabilisierung der Nutzungsstruktur und Anwerbung neuer Nutzer 

  Verbesserung des Städtebaus und der Infrastruktur zur Attraktivitätsstei-
gerung

Diese drei Handlungsfelder umfassen jeweils mehrere Einzelmaßnahmen, die 
sich sowohl hinsichtlich des erforderlichen Aufwands und ihrer Laufzeit als 
auch im Hinblick auf die erforderlichen Akteursstrukturen und ihre Relevanz 
unterscheiden. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten und der Vielzahl der (öf-
fentlichen) Akteure werden Prioritätensetzungen und klare Zuständigkeiten 
für die Umsetzung der Maßnahmen empfohlen.

Einen Überblick über die nachfolgend ausführlich dargestellten Maßnahmen 
und ihre räumliche Verortung gibt der Maßnahmenplan. Allerdings lassen 
sich einige Maßnahmen, insbesondere zur Stabilisierung der Nutzungsstruk-
tur und der Akquisition neuer Nutzer, nicht konkret räumlich verorten und 
fi nden sich daher nicht in der Plandarstellung wieder.
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3.1.1 Trendkaufh aus: Unterstützung des Eigentümers bei der Schaff ung 
einer modernen Ladenfl äche durch Fassadenöff nung und der Verlegung 
des Ladeneingangs

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Das ehemalige Trendkaufh aus, Karl-Marx-Straße 78, liegt zentral im Haupt-
geschäft sbereich der Neuruppiner Innenstadt (B-Lage). Das Objekt verfügt 
über eine große zusammenhängende Ladenfl äche auf zwei Ebenen und läuft  
weit in den inneren Bereich des Blocks hinein. Zusammen mit dem leerste-
henden Gebäudeteil im Innenhof der Karl-Marx-Straße 76 bildet das ehema-
lige Trendkaufh aus die größte zusammenhängende Einzelhandelsfl äche an 
der gut frequentierten Einzelhandelslage Karl-Marx-Straße. 

An ihrer Bedeutung gemessen ist diese Fläche gegenwärtig untergenutzt. Le-
diglich ein Geschäft  mit Produkten im niedrigpreisigen Segment nutzt einen 
Großteil des Erdgeschosses als Verkaufsfl äche. Die Wertigkeit und die Prä-
sentation des Angebots fallen gegenüber den in der Umgebung ansässigen 
mittelpreisigen Markengeschäft en und inhabergeführten Fachgeschäft en 
deutlich ab. 

Zugleich entspricht das Gebäude nicht den Anforderungen an eine zeitgemä-
ße Einzelhandelsfl äche. Insbesondere die gegenwärtige Öff nung zum Stra-
ßenraum ist problematisch, da es keine durchgängigen Glasfronten oder gro-
ßen Schaufensterfl ächen gibt, die den Passanten ein Einsehen des Geschäft es 
ermöglichen. Vielmehr wird die Geschäft sfl äche aufgrund des zurückgesetz-
ten Ladeneingangs momentan von außen nicht ihrer Größe entsprechend als 
wichtige Einzelhandelsfl äche wahrgenommen. Der Sanierungsträger und der 
Denkmalschutz stehen jedoch einem möglichen Umbau der Gebäudefront 
und einer Veränderung der Eingangssituation off en gegenüber. Eine Öff nung 
des Gebäudes als sinnvoll angesehen und sollte auch unter Berücksichtigung 
der für die Neuruppiner Innenstadt geltenden denkmalschutzrechtlichen Vor-
schrift en umsetzbar sein.

3. 1  Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben und Inwert-
setzung leerstehender Immobilien
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AKTIVITÄT

Das ehemalige Trendkaufh aus birgt gute Entwicklungsmöglichkeiten, aller-
dings ist eine aktive Entwicklung des Objekts erforderlich, da ansonsten eine 
weitere negative Entwicklung bis hin zu einem längerfristigen Leerstand der 
Ladenfl ächen droht. Eine Entwicklung mit dem Ziel der Ansiedlung einer hö-
herwertigen Handelsnutzung bietet die Chance einer mittelfristigen funktio-
nalen Stärkung der Karl-Marx-Straße als zentraler Einkaufsstandort Neurup-
pins. 

Die kommunalen Akteure können die Entwicklung des ehemaligen Trend-
kaufh auses unterstützen, indem sie dem Eigentümer des Objekts frühzeitig 
Entwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen.

Grundsätzlich scheint für die Inwertsetzung der Ladenfl äche ein Umbau der 
Ladenfront unbedingt erforderlich. Durch die Verlegung des Eingangs und 
der Fensterfront direkt an die Straßenfront kann die Wahrnehmbarkeit und 
Einsehbarkeit der Verkaufsfl äche deutlich verbessert werden. Aufgrund der 
momentan sehr schlechten Wahrnehmbarkeit ist die Vermietung an eine hö-
herwertige Nutzung ohne ein Vorziehen des Eingangs und der Schaufenster-
front kaum vorstellbar. Eine solche Umstrukturierung der Fassade und deren 
Renovierung kann mit Sanierungsmitteln gefördert werden. 

Ein wesentliches Entwicklungshemmnis besteht gegenwärtig darin, dass sich 
der Eigentümer der Immobilie, die Brandenburgische Konsumgenossenschaft  
e.G. in Insolvenz befi ndet und keine Mittel für eine umfassende Sanierung der 
Flächen und Fassaden oder größere Umbauarbeiten zur Verfügung stehen. 

Nach Abschluss der laufenden Zwangsversteigerung sollte unverzüglich eine 
Kontaktaufnahme mit dem Käufer der Immobilie durch das Amt für Stadtent-
wicklung sowie das Stadtmarketing und die INKOM erfolgen, um zum einen 
die Entwicklungsideen des Käufers in Erfahrung zu bringen und zum anderen 
sich grundsätzlich bietende Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten aufzu-
zeigen. Unterstützend könnten bereits während des Zwangsversteigerungs-
verfahrens einfache Entwürfe zur wünschenswerten Umgestaltung durch das 
Stadtplanungsamt erarbeitet werden, um dem neuen Eigentümer bzw. auch 
schon dem Insolvenzverwalter für das laufende Verfahren eine entsprechende 
Vision zu vermitteln.

In einem gemeinsamen Gespräch mit dem Sanierungsträger und einem Ver-
treter der Denkmalschutzbehörde kann zudem frühzeitig abgesteckt werden, 
wie eine Öff nung der Fassade aus Sicht des Denkmalschutzes aussehen kann 
und welche Fördermöglichkeiten bestehen. Diese Informationen können 
ebenfalls dem Insolvenzverwalter an die Hand gegeben werden.
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VERANTWORTLICHER AKTEUR

Sachgebiet Stadtplanung

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Stadtmarketing (Kontaktaufnahme neuer Eigentümer und Perspektivenent-
wicklung), INKOM und Sanierungsträger (Aufzeigen von Fördermöglichkei-
ten), ggf. Denkmalschutz

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Eine gezielte Akquisition potenzieller Nutzer durch das Stadtmarketing er-
scheint gegenwärtig aufgrund des dargestellten Umbaubedarfs, des laufen-
den Zwangsversteigerungsverfahrens und der damit verbundenen unklaren 
Zukunft  des ehemaligen Trendkaufh auses weder sinnvoll noch erfolgverspre-
chend.  

3.1.2 Bilderbogenpassage: Unterstützung bei der Zusammenlegung 
von Ladenfl ächen 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Zuschnitte und Größen der Ladenfl ächen in der Bilderbogenpassage, die 
sich an der Karl-Marx-Straße 33/34, August-Bebel-Str. 47/48 und 50 sowie 
Wichmannstraße 20 zu den umliegenden Geschäft sstraßen öff net, entspre-
chen nicht mehr den Anforderungen des modernen Einzelhandels. Viele der 
sehr kleinen Ladenlokale (vielfach unter 50 m² Verkaufsfl äche) stehen leer 
oder sind untergenutzt. Nicht nur die Zuschnitte und Gestaltung der Laden-
fl ächen selber stehen einer langfristigen Vermietung an zeitgemäße Einzel-
händler und Dienstleister entgegen, sondern auch die Gestaltung und der 
Aufb au des gesamten Objekts Bilderbogenpassage. Die Deckenhöhe ver-
stärkt den nur mittelmäßigen Eindruck einer Passage, die Anordnung der 
Ladenzeile zu den Parkplätzen ermöglicht kein Einkaufserlebnis, es fehlt am 
innerstädtischen Flair.

Positiv ist die Öff nung der Bilderbogenpassage zum Schulplatz und die Integra-
tion in den umgebenden Stadtraum zu bewerten. Jedoch entspricht die Größe 
der gegenwärtig angebotenen Ladenfl ächen in etwa den Flächengrößen im 
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historischen Gebäudebestand der Innenstadt. Das Areal der Bilderbogenpas-
sage bietet jedoch, im Gegensatz zum weitestgehend denkmalgeschützten 
Gebäudebestand entlang der Geschäft sstraßen, die Chance größere zusam-
menhängende Handelsfl ächen zu realisieren, die die Ansiedlung von großfl ä-
chigeren Anbietern mit Frequenzbringerfunktion ermöglichen würden.

Für das ehemalige Druckereigebäude werden derzeit Konzepte erstellt, die 
nach Angaben der Centermanagerin zu einer erheblichen Belebung der In-
nenstadt beitragen könnten. Das gesamte Objekt Bilderbogenpassage, deren 
Eigentümer sich gegenwärtig im Insolvenzverfahren befi ndet, soll an einen 
Investor verkauft  werden. Mit der kürzlich erfolgten Änderung des Bebau-
ungsplans hat die Stadt Neuruppin die Voraussetzungen für eine Umgestal-
tung der Passage geschaff en. Somit sind sowohl Flächenzusammenlegungen 
als auch die Realisierung von Wohnnutzungen zulässig.

AKTIVITÄT

Zur weiteren funktionalen Stärkung der zentralen Einzelhandelslage rund um 
den Schulplatz und um größere, den Anforderungen des modernen Einzelhan-
dels entsprechende Handelsfl ächen in der 1a-Lage der Innenstadt anbieten 
zu können, sollte ein Umbau der Bilderbogenpassage erfolgen. Hinsichtlich 
der Entwicklung und Wahrnehmung des Standorts Innenstadt sind insbeson-
dere die Flächen am Eingang zum Schulplatz (Karl-Marx-Straße 33/34) von 
Bedeutung. Durch die Zusammenlegung von mehreren kleinen Flächen und 
den Wegfall von einem der beiden Durchgänge könnte die Voraussetzung für 
die Ansiedlung eines großfl ächigeren Einzelhandelsbetriebs, der zusammen 
mit den anderen Nutzungen an der einzelhandelsbesetzten Seite des Schul-
platzes eine größere Magnetwirkung entfalten könnte, geschaff en werden. 

Die Verhandlungen zum Verkauf der Immobilie und die Nutzungsänderungen 
im rückwärtig gelegenen Druckereigebäude werden diskret durchgeführt. Da-
her sind der Zeitplan und die Sinnhaft igkeit eines Eingreifens seitens der Stadt 
schlecht abschätzbar. Ziel der kommunalen Akteure sollte die Schaff ung grö-
ßerer zusammenhängender Verkaufsfl ächen sein, um die Vermietungsquote 
der Passage ebenso wie ihre Anziehungskraft  zu verbessern.

Vor dem Hintergrund der unklaren Zukunft  der Bilderbogenpassage sollten 
die Sachgebiete Stadtentwicklung und Stadtplanung gemeinsam mit dem 
Stadtmarketing den zukünft igen Umgang mit der Bilderbogenpassage in-
tern erörtern. Im Mittelpunkt müssen zum einen die zukünft ige Funktion 
der Passage (Nutzungs- und Branchenmix, Flächengrößen), die veränderte 
baurechtliche Zulässigkeit von möglichen Nutzungen sowie sich bietende 
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Fördermöglichkeiten stehen. Durch die Entwicklung einer abgestimmten Po-
sition im Vorfeld eines möglichen Verkaufs, kann anschließend schnell auf 
die Bedürfnisse und Vorstellungen eines Käufers/ Investors zur weiteren Ent-
wicklung der Passage reagiert werden. Zum anderen ist die Frage zu erörtern, 
ob einzelne Leerstände bis zu einer baulichen Umgestaltung einer künstleri-
schen Zwischennutzung zugeführt werden können, um das Erscheinungsbild 
der Passage temporär zu verbessern. 

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Amt für Stadtentwicklung (Planungsrechtliche Voraussetzung)

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

INKOM und Sanierungsträger (Aufzeigen von Fördermöglichkeiten), Stadt-
marketing (Kontaktaufnahme/-pfelge mit zukünft igem Eigentümer), Sachge-
biet Kultur und Sport (Vermittlung von Zwischennutzungsinteressenten)

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Eine Akquisition von neuen Nutzern bzw. eine Unterstützung von Akquisiti-
onsbemühungen durch das Stadtmarketing erscheint wenig sinnvoll, da ein 
professionelles, deutschlandweit aktives Unternehmen mit dem Centerma-
nagement beauft ragt ist, das über gute Beziehungen zu den Expansionsab-
teilungen der großen Einzelhandelsunternehmen verfügt. Nichtsdestotrotz 
ist eine enge Einbindung des Centermanagements in die Aktivitäten des 
Stadtmarketing weiterhin anzustreben. 
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3.1.3 Intensivierung der temporären Nutzung des Magnetkaufh auses

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Das ehemalige Magnet- bzw. HO-Kaufh aus liegt an der Karl-Marx-Straße 15 
zwischen der zentralen Einkaufslage und dem Bahnhof Rheinsberger Tor auf 
einem weniger attraktiven, von verschiedenen eher niedrigpreisigen Ange-
boten geprägten Abschnitt der Geschäft sstraße. Das Haus wurde von einem 
Privatinvestor aus Aalen erworben, jedoch ist bisher keine abschließende 
Grundbucheintragung erfolgt, da die Eigentums- bzw. Entschädigungsfrage 
mit den Nachfahren der ehemaligen jüdischen Besitzer des Grundstücks noch 
nicht geklärt werden konnte. Eine Einigung ist gegenwärtig nicht in Sicht, 
so dass der Zeitrahmen für eine zukünft ige Entwicklung der Immobilie nicht 
abgeschätzt werden kann. 

Der Besitzer hat in den letzten Jahren mit temporären Nutzungen kurzfristi-
ge, interessante Belebungen realisieren können. So konnte beispielsweise in 
der Vorweihnachtszeit ein zusätzlicher Anziehungspunkt mit einem kreativ-
künstlerischen Angebot in der Innenstadt geschaff en werden.

AKTIVITÄT

Um die Karl-Marx-Straße in diesem Abschnitt zu stabilisieren, sollte die Stadt 
zusammen mit dem an einer Entwicklung der Immobile sehr interessierten 
Besitzer regelmäßig weitere Zwischennutzungen entwickeln und umsetzen. 
Da in der Neuruppiner Innenstadt inzwischen auch kaufk räft igere Personen-
gruppen wohnen und die Karl-Marx-Straße zwischen dem Rheinsberger Tor 
und dem Schulplatz von vielen (Tages-)Touristen frequentiert wird, bietet das 
ehemalige Magnetkaufh aus die Chance im Rahmen von Zwischennutzungen 
die Nachfrage nach neuen Sortimenten und bisher nicht verfügbaren Ange-
boten temporär zu erproben. Als thematische Schwerpunkte wären z.B. Bio-
produkte, Kunsthandwerk und Design, Andenken oder auch Young Fashion 
interessant. 

Auf diese Weise könnte die Einnahmesituation des Besitzers verbessert wer-
den bzw. zumindest eine Übernahme der Betriebskosten durch die Zwischen-
nutzer erfolgen. Die Zwischennutzungen können das ehemalige Kaufh aus als 
interessanten Einkaufsort ins Bewusstsein der Bewohner und Besucher der 
Innenstadt zurückbringen. Im optimalen Fall lassen sich dabei spätere Nut-
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zungen erproben und vorbereiten, so dass bei vollständiger Übernahme der 
Immobilie die weitere Entwicklung sowie notwendige Investitionen zeitnah 
erfolgen können. 

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Stadtmarketing (Konzeption und Umsetzung von Zwischennutzungen (in en-
ger Abstimmung mit dem Eigentümer))

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

INKOM und Sanierungsträger (Aufzeigen von Fördermöglichkeiten des (tem-
porären) Betriebs des Objekts)

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Eine rechtliche Unterstützung des Besitzers erscheint aufgrund der guten 
Aufstellung des Jewish Claim Funds und des geringen Nutzungsdrucks der 
ehemaligen Eigentümer wenig sinnvoll.

3.1.4 Teilabriss und Sanierung für die Inwertsetzung der ehemaligen 
Keksfabrik

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die ehemalige Keksfabrik, Wichmannstraße 15-16, steht seit vielen Jahren 
leer. Da notwendige Instandhaltungsmaßnahmen nicht erfolgt sind, ist der 
anhaltende Verfall der Gebäude deutlich erkennbar. Weite Teile der Innenhof-
bebauung sind in einem so maroden Zustand, dass nur noch ein Abriss der 
ehemaligen Fabrikgebäude sinnvoll scheint. Aufgrund der sehr engen Innen-
hofsituation und der damit verbundenen Belichtungsproblematik blockiert 
der aktuelle bauliche Zustand der ehemaligen Keksfabrik auch die Sanierung 
bzw. Entwicklung der Bestandsimmobilien auf den südöstlich angrenzenden 
Grundstücken an der Friedrich-Engels-Straße.

Das vom Sanierungsträger erstellte Blockkonzept sieht einen weitgehenden 
Abriss der rückwärtigen Bebauung vor, ggf. können Teile erhalten und einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. Auch eine deutlich reduzierte Neubebau-
ung des Grundstücks könnte erfolgen. Die Gebäude entlang der Wichmann-
straße wurde mehrfach umgebaut, ein Abriss und städtebaulich integrierter 
Neubau wäre an dieser Stelle von Seiten des Denkmalschutzes vorstellbar.
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Trotz der zentralen Lage hat die Eigentümerin noch keine umsetzbaren Nut-
zungsvorschläge entwickeln können. Der Vorschlag zur Nutzung des rück-
wärtigen Teils des Grundstücks durch einen Lebensmittel-Discounter (bei 
Abriss der vorhandenen Gebäude) ist kaum realisierbar. Die Ansiedlung eines 
solchen Magneten könnte zwar die Nahversorgung der Innenstadtbewohner 
verbessern und sich positiv auf die Kundenfrequenz in den benachbarten Ge-
schäft sstraßen auswirken, allerdings stehen einer solchen Projektentwick-
lung zahlreiche Entwicklungshemmnisse entgegen. Die Anlieferung durch 
Sattelschlepper im engen Straßenraum, die Anfahrt des gegenwärtig nur über 
die verkehrsberuhigte Wichmannstraße zu erreichenden Grundstücks und 
die Errichtung einer ausreichenden Anzahl an Parkmöglichkeiten erscheinen 
kaum umsetzbar bzw. würden mit einer massiven Beeinträchtigung der um-
gebenden Nutzungen, insbesondere des Wohnens, einhergehen. Die von der 
Eigentümerin der ehemaligen Keksfabrik vorgeschlagene Erschließung über 
die Friedrich-Engels-Straße 17a würde einen Erwerb des entsprechenden 
Grundstücks sowie ebenfalls den Rückbau des Gebäudebestands auf diesem 
Grundstück erfordern.

Eine Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Fassadenfront zur Wich-
mannstraße wird in diesem zentralen Bereich außerdem aus stadtgestalte-
rischen Gründen angestrebt, um eine Wertminderung der Nachbargrund-
stücke zu vermeiden und den Charakter der Neuruppiner Innenstadt nicht 
schwerwiegend zu brechen. Diese Einschätzung wird auch von kommunaler 
Verwaltung und Politik geteilt, steht jedoch der Entwicklung eines Lebensmit-
tel-Discounters auf dem Grundstück ebenfalls entgegen.Darüber hinaus ist 
bisher nicht ersichtlich geworden, ob die Kreditwürdigkeit der Eigentümerin 
ausreicht, um eine Entwicklung des Grundstücks anzugehen oder ob ein Ver-
kauf an einen Investor/ Projektentwickler erforderlich ist.

In unmittelbarer Nachbarschaft  der ehemaligen Keksfabrik befi ndet sich die 
Montessori-Grundschule, die einen Mangel an Frei- und Sportfl ächen auf-
weist. Die jetzige Turnhalle (drei Grundstücke von der ehemaligen Keksfabrik 
entfernt) wird als ausreichend, aber klein angesehen. Es mangelt zudem an 
geeigneten Sportfl ächen im Außenbereich. Der Freifl ächenbedarf der Mon-
tessori-Grundschule (Schulhof/ Spielfl äche) wird z. T. über die von der Stadt 
kostenlos genehmigte Nutzung öff entlichen Raumes gedeckt.

AKTIVITÄT

Die bisherigen Angebote des Sanierungsträgers zum aus Sanierungsmitteln 
geförderten Rückbau der Fabrikgebäude (Ordnungsmaßnahmen) wurden 
nicht angenommen. Aufgrund der hohen Baudichte wird die weitere Entwick-
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lung des Umfelds blockiert, daher sollte ein entsprechender Druck auf die 
Eigentümerin aufgebaut werden, um mittelfristig einen Rückbau des Gebäu-
debestands im Innenhof sowie eine Neubebauung entlang der Wichmann-
straße, d.h. eine angemessene Wiedernutzung, erreichen zu können. Maß-
nahmen können von Inspektionen zur Baufälligkeit über die Anordnung von 
Sicherungsmaßnahmen bis hin zur Verhängung eines Baugebots reichen. 

Ein baldiger Verkauf oder eine stärkere Motivation der Eigentümerin zur selb-
ständigen Entwicklung des Objekts scheint auch vor dem Hintergrund des 
Auslaufens des Sanierungsgebiets sinnvoll, da die Möglichkeiten zur öff ent-
lichen Förderung einer Entwicklung des Areals zukünft ig nicht mehr im ge-
genwärtigen Maße gegeben sein werden. Einem unqualifi zierten Abrissan-
trag der Eigentümerin wurde seitens der Stadt am 14.11.2013 zugestimmt. 
Damit ist die Voraussetzung für den Abbruch aller Nebengebäude geschaff en. 
Ein Abbruch der Hauptgebäude kann erst bei Vorlage eines Projekts mit ge-
nehmigungsfähigen Neubauten stattgegeben werden, ist aber grundsätzlich 
ebenfalls möglich.

Hinsichtlich zukünft iger Nutzungsmöglichkeiten sollte der Fokus aufgrund 
der beschriebenen Entwicklungshindernisse eher auf frequenzgenerierende 
Nutzungen, bspw. aus dem Bildungs-, Gesundheits- oder Tourismusbereich 
gelegt werden. Ausgehend vom Bedarf der Montessori-Grundschule an Au-
ßenanlagen und dem Interesse diese auf dem Grundstück der ehemaligen 
Keksfabrik zu decken, könnten konkrete Gespräche zu Umbau und Wiedernut-
zung der Fläche initiiert werden. Auch die Entwicklung eines Hotels oder von 
Studenten-/ Auszubildendenwohnheimen ist an diesem Standort vorstellbar.
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VERANTWORTLICHER AKTEUR

Sanierungsträger (Ansprache der Eigentümerin und erneutes Aufzeigen von 
Fördermöglichkeiten, Überprüfung Flächenbedarfe der Montessori-Schule) 

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Bauaufsicht (Landkreis; Überprüfung der Baufälligkeit), Stadtkämmerer und 
Amt für Stadtentwicklung (ggf. Antragstellung auf Einrichtung eines Bauge-
bots, Anpassung planungsrechtlicher Voraussetzungen)

3.1.5 Suche nach Räumlichkeiten für die Einrichtung der weiterfüh-
renden Montessori- Schule

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Montessori-Schule, an der Ecke Wichmannstraße/ Friedrich-Engels-Stra-
ße gelegen, ist die einzige Grundschule in der historischen Neuruppiner In-
nenstadt. Die rund 160 Schüler werden zu rund 50% von den Eltern gebracht, 
der Einzugsbereich der Schule geht weit über das Stadtgebiet hinaus. Ne-
ben der Grundschule betreibt der Träger, die IBiS Integrative Bildungsstätten 
GmbH, auch einen Kindergarten für 60 – 80 Kinder am Standort.  

Der Träger der Montessori-Schule wird bis zum 30. September 2014 beim 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg mit ei-
nem veränderten Konzept erneut einen Antrag auf Errichtung einer weiterfüh-
renden Schule (Gesamtschule) stellen. Ein erster Antrag ist im vergangenen 
Jahr gescheitert, u.a. da die Landespolitik derzeit Investitionen in staatliche 
Schulen präferiert. Im Rahmen der Antragstellung ist - neben einem überzeu-
genden Schulkonzept und einem fundierten Träger- und Finanzierungsmodell 
- glaubhaft  darzustellen, dass ausreichend geeignete Räumlichkeiten für den 
Betrieb der Schule am Standort vorhanden sind. 

Da die weiterführende Schule schrittweise Jahrgangsstufe für Jahrgangsstufe 
aufgebaut werden soll, ist für die ersten Jahre noch kein großes Schulgebäude 
erforderlich. Dieses wäre erst nach der Einrichtung aller Jahrgangsstufen ren-
tabel zu bewirtschaft en. Für die ersten Jahre erscheint daher die temporäre 
Nutzung von vorhandenen Räumlichkeiten (zwei oder drei Räume mit einem 
“Kabinett”) sinnvoll, nach Möglichkeit in räumlicher Nähe zum Standort der 
Montessori-Grundschule. 
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Die Antragstellung erfordert eine glaubhaft e Darstellung der angestrebten 
Deckung des Raumbedarfs in den verschiedenen Ausbaustufen. Es wird ge-
genwärtig mit ca. 100 zusätzlichen Schülern gerechnet, der damit verbunde-
ne Flächenbedarf würde die heutige Flächennutzung verdoppeln. Träger wie 
Lehrerkollegium wünschen sich einen Standort für den Neubau in sicherer 
Laufnähe zum jetzigen Standort (innerhalb der historischen Innenstadt). Soll-
te in der Innenstadt kein geeigneter Standort gefunden werden, würde mittel-
fristig ein kompletter Umzug aller Einrichtungen (Kita, Grundschule, Weiter-
führende Schule) erforderlich, da das Montessori-Konzept die Integration der 
verschiedenen Schulzweige und Jahrgangsstufen an einem Standort vorsieht. 

Hinsichtlich der angestrebten Erweiterung lässt sich eine hohe Motivation so-
wie ein großer Umsetzungswille beim Träger, bei der Leitung der Montesso-
ri-Schule sowie bei vielen Eltern erkennen. Die Montessori-Schule wirkt sich 
auch in ihrer jetzigen Form bereits stabilisierend auf die innerstädtischen Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsunternehmen und die Kultureinrichtungen 
aus. Überdurchschnittlich viele Schüler nehmen das Angebot der Musikschu-
le im Alten Gymnasium wahr. Und nicht nur die Fontane-Buchhandlung pro-
fi tiert als Lieferant privat anzuschaff ender Arbeitshilfen und Bücher, sondern 
auch viele weitere Gewerbetreibende werden von den ihre Kinder bringenden 
Eltern aus dem Umland aufgesucht.

AKTIVITÄT

Es bietet sich die große Chance eine weitere Bildungseinrichtung mit ihrer 
frequenzbringenden und die Innenstadt belebenden Wirkung anzusiedeln.
Es sollten unverzüglich Gespräche mit der Schulleitung und dem Träger der 
Montessori-Schule geführt werden, um den Antrag mit einem “ideellen Vo-
tum”, mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten für die ersten Jahre und mit 
der Bekundung der Unterstützung bei der Immobiliensuche in den folgenden 
Jahren aktiv zu unterstützen. 

AKTEURE

Stadtmarketing (Gespräche mit der IBiS Integrative Bildungsstätten GmbH, 
ein Tochterunternehmen der Lebenshilfe, die Träger der Montessori-Schule 
und für die konkrete Investitionsplanung zuständig ist), Sachgebiet Stadtent-
wicklung und Sanierungsträger (Unterstützung bei der Suche eines geeigne-
ten Grundstückes oder Immobilie); Sachgebiet Stadtplanung (Schaff ung pla-
nungsrechtlicher Voraussetzungen nach erfolgreicher Standortsuche) 
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3.1.6 Prüfung der Ansiedlung der geplanten medizinischen Hoch-
schule oder Teilbereiche in der Innenstadt 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Ruppiner Kliniken und das Städtische Klinikum Brandenburg (Branden-
burg an der Havel) haben im September 2012 einen Antrag auf staatliche An-
erkennung der „Medizinischen Hochschule Brandenburg“ und die Genehmi-
gung des „Brandenburger Modellstudienganges Medizin“ beim Ministerium 
für Wissenschaft , Forschung und Kultur des Landes Brandenburg eingereicht. 
Der Antrag sieht die Einrichtung einer privaten medizinischen Hochschule mit 
45 Studienplätzen pro Jahrgang vor. Dabei kommt dem Träger der Ruppiner 
Kliniken, der Pro Klinik Holding GmbH, eine zentrale Rolle zu. Auch wenn für 
die Praxisphasen ein dezentraler Ausbildungsansatz mit Aufenthalten in Pra-
xen und Kliniken im gesamten Land Brandenburg verfolgt wird, soll auf dem 
Areal der Ruppiner Kliniken der zentrale Lehr-Standort der Hochschule ent-
stehen.

Insbesondere auf lange Sicht kann eine prestigeträchtige Einrichtung, wie die 
geplante medizinische Hochschule, einen großen Gewinn für die Innenstadt 
darstellen. Der (private) Bildungssektor entwickelt sich in Deutschland wei-
terhin dynamisch. Zugleich sind die Nähe zu Ausbildungs- und Forschungs-
einrichtungen einer der wichtigsten Standortfaktoren für die Ansiedlung und 
Gründung von neuen Unternehmen. 

Wenn auch die absolute Anzahl der Studierenden und Lehrenden an der 
geplanten Medizinischen Hochschule Brandenburg vergleichsweise gering 
erscheint, sollten die damit verbundene Kaufk raft  sowie die Auswirkungen 
auf die Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe sowie die 
Wohnungsnachfrage nicht unterschätzt werden. Durch eine weitestgehende 
Konzentration des Lehrbetriebs in der Innenstadt könnten brachliegende Flä-
chen bzw. Immobilien in Nutzung gebracht werden sowie eine Belebung des 
Gesamtstandorts und eine Bindung der Studenten an die Neuruppiner Innen-
stadt erfolgen.

Für die Lehrenden und Studierenden gewinnen ebenfalls die weichen Stand-
ortfaktoren bei der Wahl der Hochschule und des Studienorts an Bedeutung. 
Neuruppins Innenstadt verfügt mit seinen vielfältigen Nutzungen und Ange-
boten sowie dem urbanen Flair über eine deutlich höhere Attraktivität und 
Lebensqualität als das peripher gelegene Gelände der Ruppiner Kliniken. Aus 
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diesem Grund betreiben die Ruppiner Kliniken bereits ein Wohnheim für Ärzte 
im praktischen Jahr (ehem. Märkischer Hof) sowie ein weiteres Wohnheim für 
Auszubildende mit rund 30 Plätzen in der Neuruppiner Innenstadt (Präsiden-
tenstraße). 

Mit dem Campus Neuruppin im Alten Gymnasium am Schulplatz hat zudem 
bereits eine Hochschule ihren Sitz in der Neuruppiner Innenstadt. Die Träger-
gesellschaft  für den Campus Neuruppin ist eine Public-Private-Partnership 
mit den Gesellschaft ern Fontanestadt (bzw. Stadtwerke) Neuruppin, Stadt-
sparkasse und Pro Klinik Holding GmbH. Derzeit wird der Bachelorstudien-
gang Mittelstandsmanagement durch die Business School Berlin Potsdam 
(BSP) am Standort Neuruppin angeboten. Aufgrund der zu geringen Nach-
frage wird die Business School Potsdam ihr Angebot am Standort Neuruppin 
jedoch in Zukunft  einstellen.

AKTIVITÄT

Nach Einschätzung von LOKATION:S sollte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
als Gesellschaft er der Pro Klinik Holding GmbH mittelfristig auf einen Stand-
ort der neuen Medizinischen Hochschule Brandenburg in der Innenstadt 
hinwirken. Nur so kann das mit der Hochschule verbundene Potenzial für 
die Entwicklung Neuruppins und der Neuruppiner Innenstadt in vollem Um-
fang genutzt werden. Zudem ist zu prüfen, ob und in welchen Bereichen eine 
Kooperation mit dem Campus Neuruppin nach dem Rückzug der Business 
School Potsdam möglich ist.

Ein Potenzial bietet auch die Weiternutzung der modern ausgestatteten 
Räumlichkeiten des Campus Neuruppin im Alten Gymnasium (sowie weite-
rer, untergenutzter städtischer Räumlichkeiten) für Bildungs- und Veranstal-
tungszwecke der neuen Hochschule. Auch wenn einige Vorlesungen wegen 
des erforderlichen medizinischen Geräts und der praxisbezogenen Lernmög-
lichkeiten in den Ruppiner Kliniken abgehalten werden müssen, könnte insbe-
sondere in der Aufb auphase des Modellstudiengangs Medizin ein erheblicher 
Teil der Vorlesungen und Seminare in den verschiedenen öff entlich genutzten 
Gebäuden in der Innenstadt durchgeführt werden.

Bisher herrscht eine abwartende Haltung bei den für Ansiedlungsfragen zu-
ständigen kommunalen Akteuren vor. Im Sinne einer aktiven Ansiedlungspo-
litik ist die gemeinsame Suche nach möglichen innerstädtischen Standorten 
mit den Ruppiner Kliniken zu starten. Insbesondere vor dem Hintergrund des 
umfangreichen Immobilienbestands der GZG (Immobilienverwaltungsgesell-
schaft  der Ruppiner Kliniken) in der Innenstadt Neuruppins, sollten geeignete 
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Standorte für Lehre und Studium, aber auch für das studentische Wohnen 
ermittelt und auf eine entsprechende Umnutzung hin untersucht werden.

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Landrat bzw. Kreistag, Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin (Gesprä-
che mit der Pro Klinik Holding GmbH/ den Ruppiner Kliniken zur Änderung 
der Standortentscheidung)

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Baudezernent (Diskussion und Herbeiführung eines Beschlusses in der Stadt-
verordnetenversammlung, Unterstützung der kommunalen Politik gegenüber 
dem Landkreis), Stadtmarketing (Identifi kation von kurzfristig verfügbaren 
Räumlichkeiten für die Startphase in 2014), GZG Gesundheitszentrum Neu-
ruppin GmbH (Immobiliengesellschaft  der Ruppiner Kliniken) 

3.1.7 Identifi zierung, Erfassung, Bewertung und Veröff entlichung von 
Vorhaltefl ächen für großformatige Bauvorhaben in der Innenstadt 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Neuruppiner Innenstadt ist ein attraktiver Standort, der u.a. aufgrund 
der sanierten Bausubstanz und der Stadtgestalt, der landschaft lich reizvollen 
Lage und den Naherholungsqualitäten einige Wettbewerbsvorteile gegen-
über anderen in Funktion und Größe vergleichbaren Städten in Brandenburg 
aufweist. Von den angesprochenen Potenzialen können neben dem Touris-
mus auch weitere Wirtschaft szweige profi tieren.

In der Innenstadt und den unmittelbar angrenzenden Bereichen sind weiter-
hin einzelne Flächen und Gebäude ungenutzt oder untergenutzt. Diese Flä-
chen wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme detailliert erfasst. Es zeigt 
sich, dass viele verschiedene (großfl ächige) Nutzungen - von Einzelhandel 
über Dienstleistung bis hin zu Gastronomie, Hotellerie und Wohnen - hier re-
alisiert werden könnten.

Ein grundsätzliches Interesse am Wirtschaft sstandort Neuruppin lässt sich 
an den Bemühungen zum Aufb au einer Medizinischen Hochschule und zur 
Erweiterung der Montessori-Schule ebenso ablesen wie an punktuellen An-
fragen der Expansionsabteilungen von großen Bekleidungsfi lialisten im (un-
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teren) mittelpreisigen Segment. Die Expertengespräche und Analysen zeig-
ten zudem, dass ein zusätzliches Hotel im mittleren Preissegment bzw. eine 
größere Pension in der Innenstadt tragfähig sein könnte. Aktuell fehlt es nach 
Ansicht der Tourismus-Service BürgerBahnhof GmbH an geeigneten mittel-
preisigen Übernachtungsmöglichkeiten für größere Gruppen z.B. im Segment 
des wachsenden Fahrradtourismus. 

Daneben zeigt sich, trotz der in den vergangenen Jahren errichteten Kapazi-
täten, ein anhaltender Trend zur Entwicklung weiterer Seniorenwohnheime in 
innerstädtischen Lagen. Darüber hinaus bietet die Innenstadt auch Raum für 
die Schaff ung zusätzlicher Wohnangebote, z.B. für die Studenten der geplan-
ten Medizinischen Hochschule. Die bestehenden Wohnheime der Ruppiner 
Kliniken in der Innenstadt (ehem. Märkischer Hof, Wohnheim Präsidenten-
straße) sind gegenwärtig sehr gut ausgelastet.

Die Ruppiner Kliniken sind mit rund 2.000 Mitarbeitern nicht nur der größ-
te Arbeitgeber der Stadt, sondern auch ein wichtiger Innovator und Einkäu-
fer. Die Nachfrage nach medizintechnischen Produkten und klinikbezogenen 
Dienstleistungen bietet die Chance entsprechende Zulieferer auch in der In-
nenstadt anzusiedeln. Mit dem Unternehmen MED Fachhandel für Mikrochir-
urgie und Medizintechnik (gleicher Inhaber wie Ruppiner Schleifmechanik) ist 
bereits ein Handelsunternehmen aus diesem Bereich mit engen Lieferbezieh-
ungen zu den Kliniken in der Karl-Marx-Straße ansässig. Ein Hersteller medi-
zinischen Geräts (Athena DiaX GmbH), der in Kooperation mit den Ruppiner 
Kliniken an der Entwicklung eines Miniatur-Langzeit-EKGs arbeitet, hat sich 
hingegen auf dem Gelände der Kliniken niedergelassen. Gerade höherwertige 
Dienstleistungen im Bereich von Handel, Reparatur und Herstellung medizin-
technischen Geräts sollten jedoch verstärkt als Ansiedlungspotential für die 
Innenstadt betrachtet werden.

Kapitel 4 gibt eine Übersicht über die im Rahmen der Analyse identifi zierten 
potenziellen Nutzer und Branchen mit großem Ansiedlungspotenzial. 

AKTIVITÄT

Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung ist die räumliche Konzentration 
von Neuansiedlungen aus unterschiedlichen Branchen im zentralen Bereich 
der Stadt anzustreben. Um Ansiedlungsinteressenten mit geeigneten Ange-
boten begegnen zu können, ist eine aktive Ansiedlungspolitik erforderlich. 
Die im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Grundlagenkonzepts erfolgte 
Erfassung der Flächenpotenziale bildet die Basis für die systematische Erfas-
sung und Bewertung verfügbarer Flächen (Ladenlokale, Gebäude, Brachen,…).
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Für Investoren ist die Ansiedlung auf einer innerstädtischen Potenzialfl äche 
zumeist mit einem höheren Aufwand und teilweise auch mit höheren Kosten 
verbunden. So sind z.B. Erschließungsfragen zu klären, bei Neubauten ist eine 
geeignete Gestaltung zu fi nden und bei Bestandsbauten sind intelligente Flä-
chenkonzepte erforderlich. Zwar werden die höheren Kosten vielfach durch 
einen höheren Nutzen (zentrale Lage und mehr Kundenfrequenz, Repräsen-
tativität der Räumlichkeiten, verkehrliche Erreichbarkeit etc.) ausgeglichen, 
jedoch sollten die kommunalen Akteure im Rahmen einer aktiven Flächenpo-
litik geeignete Ansiedlungeninteressenten gezielt auf die Innenstadt lenken.

Erstens sollten Stadtplanung und Stadtmarketing ihre Off enheit für die An-
siedlung von größeren Nutzungseinheiten in der historischen Innenstadt 
nach außen kommunizieren und signalisieren, dass Investoren bei der Reali-
sierung ihres Vorhabens unterstützt werden.

Zweitens sollte von „Wunschplanungen“ für Brachfl ächen abgesehen werden 
und im Falle eines Ansiedlungsinteresses dieses genau geprüft  und gemein-
sam mit dem Investor bzw. Nutzungsinteressenten ein geeigneter Standort 
ausgewählt werden. Anstelle von zu genauen Vorstellungen von anzusie-
delnden Branchen und Sortimenten auf einzelnen Flächen, sollte eine klare 
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Vorstellung von städtebaulichen Qualitäten der zukünft igen Nutzung treten. 
Der Nutzungswunsch sollte nicht die Ansiedlung alternativer Nutzungen, die 
ebenfalls positiven Einfl uss auf die Entwicklung der Innenstadt haben könn-
ten, blockieren (s. Maßnahme 3.2.1). 

Drittens sollte die Stadt Preis- und Lageinformationen der einzelnen Flächen 
aufb ereiten und zusammen mit der möglichen Nutzungsbandbreite veröf-
fentlichen. Diese Informationen ermöglichen die zielgerichtete Kommunikati-
on mit Interessenten sowie den Flächeneigentümern.

Viertens sollte die Stadt Unterstützung bei der Bauvorbereitung anbieten, wie 
etwa durch Fördermittelbereitstellung für die Beräumung, Bodengutachten, 
Architekturwettbewerbe etc. und der Hilfe (bei gleichzeitigem Monitoring) 
beim Entwurf hinsichtlich der Lage, Zugänge und Gestaltung von Stellplatz-
fl ächen. 

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Stadtmarketing (Aufb ereitung und Darstellung der Flächeninformationen, 
Ansprache der Interessenten und Eigentümer)

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Sanierungsträger (Unterstützung in der Identifi kation und Ansprache von 
Eigentümern, Benennung von Fördermöglichkeiten), Amt für Stadtentwick-
lung, Baudezernent und Stadtverordnetenversammlung (Diskussion von Nut-
zungsmöglichkeiten und evt. Änderung der Bauleitplanung)

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Eine Genehmigung einer Erweiterung des Plangebiets REIZ um neue Ver-
kaufsfl ächen für zentrenrelevante Sortimente muss den Grundsätzen des Ein-
zelhandelskonzepts entsprechen, Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels und der erheblichen (auch großfl ächigen) Flächenpotenziale in der 
historischen Innenstadt, sollten alle Ansiedlungen - auch von ergänzenden 
(Freizeit-)Nutzungen - nach Möglichkeit innerhalb der historischen Innen-
stadt erfolgen.
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3. 2  Stabilisierung der Nutzungsstruktur und Anwerbung 
neuer Nutzer

3.2.1 Konzentration von Neuansiedlungen im Innenstadtbereich und 
off ensive Standortvermarktung

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Entscheidung über die grundsätzliche Entwicklung des Gewerbebestands 
in der Innenstadt sowie die Förderung bzw. Zulassung bestimmter Nutzun-
gen im Hauptgeschäft sbereich ist in Neuruppin noch zu häufi g von einem 
Wunschdenken geprägt. Auch wird von den kommunalen Akteuren insbeson-
dere bei der Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben des Einzelhandels vielfach 
die Diskussion zu sehr auf die wirtschaft liche Tragfähigkeit der Angebote ge-
legt.

Die Vorstellung von der gezielten standort- bzw. immobiliengenauen An-
siedlung bestimmter Nutzungen bzw. Branchen und Sortimente ist oft  un-
realistisch und kann im schlimmsten Fall die Weiterentwicklung einzelner 
Teilbereiche des Standorts blockieren. Grundsätzlich bietet die Stadt für fast 
alle Nutzungsarten, außer für emittierende Betriebe (Lärm und Luft ) und Un-
ternehmen die zu hohe Verkehrsaufk ommen generieren, eine Ansiedlungs-
möglichkeit. Diese wird lediglich durch die Verfügbarkeit an geeignet großen 
Flächen und die historische Bausubstanz eingeschränkt. Die identifi zierten 
innerstädtischen Flächenpotenziale gibt die Karte auf Seite 64 wieder.

AKTIVITÄT

Eine Steuerung von Ansiedlungen ist durchaus sinnvoll. Dabei sollten sämtli-
che öff entlichen Akteure von Stadtmarketing über Sanierungsträger bis hin zu 
Stadtplanung und Stadtentwicklung gemeinsam das Ziel verfolgen, so viele 
Unternehmen wie möglich für einen Standort in der historischen Innenstadt 
zu gewinnen. Die Mischung unterschiedlicher gewerblicher Nutzungen und 
die Konzentration von Nutzungen im Stadtkern ist vor dem Hintergrund des 
fortschreitenden demographischen Wandels unbedingt erforderlich. Zugleich 
stärken sich  die verschiedenen Nutzungen gegenseitig – Büroangestellte und 
Handwerker besuchen die Läden und den Wochenmarkt, generieren teilweise 
selber Kundenfrequenzen und profi tieren auch von der besseren Wahrnehm-
barkeit und Erreichbarkeit eines innerstädtischen Standorts.

Eine kleinräumige Ansiedlungssteuerung auf Immobilien- oder Blockebene 
erfolgt durch die Unternehmen selber, sie suchen sich den bestmöglichen 
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Standort, bei dem das Verhältnis von Kosten und Nutzen am günstigsten er-
scheint. 

Dabei sind auch Neuansiedlungen zu begrüßen, die in Konkurrenz zu bereits 
ansässigen Unternehmen stehen, auch wenn der Markt im jeweiligen Seg-
ment gesättigt erscheint. Im Hinblick auf den Einzelhandel sind am Standort 
Innenstadt alle Ansiedlungen erwünscht, die der Funktion Neuruppins als 
Mittelzentrum entsprechen. Die Analyse hat zudem ein sehr konkretes An-
siedlungsinteresse in verschiedenen Branchen ergeben, eine Übersicht dazu 
gibt Kapitel 4.

VERANTWORTLICHE AKTEURE

Stadtmarketing (Off ensive Vermarktung des Standorts Innenstadt, Beglei-
tung, Beratung und Unterstützung von Ansiedlungsinteressenten); Stadtpla-
nung (Berücksichtigung des Einzelhandelskonzepts bei der baurechtlichen 
Steuerung der Erweiterung von peripheren Einzelhandelsstandorten)

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Da die Innenstadt verschiedene Potenzialfl ächen für großfl ächigere Einzel-
handelsansiedlungen bietet - wie etwa das Trendkaufh aus, das Areal der 
Bilderbogenpassage, mindergenutzte Eckgrundstücke (Garagen u.ä.) und 
weitere Brachen – sollten aus Sicht von LOKATION:S nach Möglichkeit keine 
Erweiterungen des Einkaufszentrums REIZ genehmigt werden, die sich nicht 
auf den identifi zierten Flächen in der Innenstadt realisieren lassen. Auch das 
Einzelhandelskonzept kommt zu dem Ergebnis, dass eine erhebliche Erweite-
rung der Verkaufsfl ächen des REIZ für zentrenrelevante Sortimente dem Ziel 
der Sicherung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt zuwiderlaufen 
würde.

Die Innenstadt wurde und wird auch in Zukunft  als mittelzentraler Versor-
gungsstandort für Stadt und Region gestärkt, die Urbanität weiterentwickelt 
und die Erreichbarkeit durch eine attraktive Erschließung mit Öff entlichen 
Verkehrsmitteln und für Fußgänger und Fahrradfahrer verbessert.  Eine un-
eingeschränkte Entwicklung von zusätzlichen Verkaufsfl ächen für zentrenre-
levante Sortimente oder von ergänzenden Freizeitnutzungen (z.B. Kino) am 
Standort REIZ würde die Innenstadt mittelfristig in ihrer Funktion erheblich 
schädigen. Zudem würden in diesem Fall die in den vergangenen 20 Jahren 
erfolgten umfangreichen öff entlichen wie privaten Investitionen in die inner-
städtischen Immobilien und Infrastrukturen aufgrund des mit einem Nieder-
gang der Innenstadt verbundenen Wertverfalls abgewertet.
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3.2.2 Fortführung der Nutzungs- und Leerstandsdatei 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Es wurden sämtliche Nutzungen (außer Wohnen) und die leerstehenden La-
denlokale im Sanierungsgebiet Innenstadt anhand der in Kapitel 1.1 darge-
stellten Kriterien systematisch erfasst. Die Daten wurden in eine einfach zu 
pfl egende, digitale Datenbank eingegeben, die dem Auft raggeber sowie der 
Inkom, Bereich Stadtmarketing, mit Ende des Projekts übergeben wurden. 
Zudem wurden alle Nutzungen in den Ladenlokalen sowie die leerstehenden 
Ladenlokale auch fotographisch erfasst.

Die Ergebnisse der Auswertung der erhobenen Daten geben die Kapitel 1.3 
und 1.4. in zusammengefasster Form wieder. Die untenstehende Abbildung 
zeigt einen exemplarischen Ausschnitt der erstellten Excel-Datei. 

AKTIVITÄT

Um mittel- und langfristig neue Nutzer über das bereits bestehende Angebot 
und zur Verfügung stehende Flächen professionell beraten zu können, soll-
te die vorgelegte Nutzungs- und Leerstandserhebung vom Stadtmarketing 
fortlaufend aktualisiert werden. Eine weitere Professionalisierungsmöglich-
keit bietet die Einbindung der Daten in das Geografi sche Informationssystem 
(GIS) der Stadt. Hierfür müsste ein regelmäßiger Datenaustausch zwischen 
den verschiedenen Akteuren (Stadtmarketing, Sanierungsträger, Amt für Bau- 
und Grundstückswesen) organisiert werden. Von den erhobenen Nutzungs-
daten könnten auf diese Weise auch andere kommunale Einrichtungen und 
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Ämter profi tieren (insbesondere Stadtentwicklung). Die Möglichkeiten der 
Einbindung der Daten und Bilder in das kommunale GIS sollten daher zeitnah 
geprüft  werden.

Eine Auswahl der erfassten Daten könnte zudem mit anderen Daten ver-
schnitten (z. B. Fördergebiete) und online gestellt werden, um ansässigen 
Gewerbetreibenden sowie potentiellen Investoren einen aktuellen Überblick 
über Marktbesatz und -chancen zu geben. Ebenso ist es möglich, durch die 
Einbeziehung der Primärerhebungsstelle für Nutzungen der Stadt (Gewerbe-
amt) und der Überprüfungsstelle für Gewerbeanmeldungen (Industrie- und 
Handelskammer) einen regelmäßigen Austausch stattfi nden zu lassen, um 
eigene Erhebungen obsolet werden zu lassen. Das Stadtmarketing könnte 
sich dann stärker auf für die Standortentwicklung relevante Details wie (Spe-
zial-)Sortimente und das Erfassen von Leerständen konzentrieren. 

Mittel- bis langfristig ermöglicht die Fortführung der erstellten Datenbank 
zudem Auswertungen über die Entwicklung der innerstädtischen Nutzungs-
strukturen im Sinne eines Monitorings.

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Stadtmarketing (Erhebung von aktuellen Veränderungen im Besatz im Rah-
men der Begehungen des Standorts und direkte Ansprache von Eigentümern 
und Händlern)

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Arbeitskreis Stadtmarketing und Wirtschafsförderung (Detaillierte Festle-
gung von Zuständigkeiten für Datenpfl ege und von Ansprechpartnern), Amt 
für Bau und Grundstückswesen (Einpfl egen der Daten in das städtische GIS), 
Sanierungsträger (Information über Eigentümerwechsel, Investitionen bzw. 
Sanierungsabsichten), ggf. Gewerbeamt und IHK

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Bei der Veröff entlichung von Daten sollten niemals nur die Leerstände oder 
andere Probleme alleine öff entlich dargestellt werden. Auch eine positive For-
mulierung täuscht nicht darüber hinweg, dass es ein Warnzeichen ist, wenn 
von öff entlicher Seite (Problem-)Flächen gezielt vermarktet werden. Ebenso 
ist eine überschwängliche Anpreisung der Standortvorteile eher schädlich, da 
diese meist wenig glaubhaft  wirkt. Beides hat Neuruppin auch nicht nötig, da 
die Innenstadt insgesamt gut aufgestellt ist. Eine neutrale Darstellung des 
Besatzes und der zur Verfügung stehenden Flächen gibt Interessierten eine 
seriöse kurze Marktübersicht. 
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3.2.3 Akquisition im Einzelhandel und bei anderen frequenzorien-
tierten Nutzungen

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Der Großteil des Einzelhandels sowie weitere frequenzorientierte Nutzungen 
fl orieren, wenn sie in Laufl agen ansässig sind, die keine Erlebnislücken und 
die erforderlich Frequenz aufweisen. Lücken sind nur dann problematisch, 
wenn sie zu Erlebnislücken werden. Während der Hauptgeschäft sbereich um 
den Schulplatz keine größeren Erlebnislücken aufweist, sind in den Randbe-
reichen der Karl-Marx-Straße einige Erlebnislücken zu verzeichnen, die mit 
Nutzungen im unteren Preissegment und schlechterem Sanierungsstand (Ge-
bäude und öff entlicher Straßenraum) einhergehen.

AKTIVITÄT

Um im derzeit mit Einzelhandel quantitativ und qualitativ gut besetztem 
Hauptgeschäft sbereich (A- und B-Lage) der Entstehung zukünft iger Erleb-
nislücken vorzubeugen und neue Nutzer zu akquirieren bevor ein Leerstand 
entsteht, sollte dieser Bereich einem intensiveren Monitoring unterzogen 
werden. Im Rahmen der regelmäßigen Gespräche mit allen Nutzern sollte das 
Stadtmarketing anstehende Änderungen frühzeitig und systematisch erfas-
sen und ggf. umgehend Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen.

Zusätzlich werden Akquisitionsmethoden empfohlen, um noch nicht vorhan-
dene Sortimente für die Innenstadt zu akquirieren. Es können sowohl 

  Kleinstunternehmen und Existenzgründer angeworben

  neue Sortimente in bestehenden Geschäft en ausprobiert 

  als auch gezielt Fachabteilungen oder –geschäft e aus der Region abge-
worben werden.

Ein eff ektiver Weg der Verbesserung des Branchenmixes ist, dass ein bisher 
nicht in der Innenstadt erhältliches Sortiment durch einen bereits ansässigen 
Händler angeboten wird. Diese „Nutzungskopplungen“ können dazu beitra-
gen, dass Sortimente, die in einem separat geführten Laden nicht wirtschaft -
lich angeboten werden können, trotzdem in der Innenstadt zu erhalten sind. 
In vielen Kleinstädten ist die Nachfrage nach bestimmten Waren so gering, 
dass sich das Betreiben eines nur auf diese Waren ausgerichteten Fachge-
schäft s nicht wirtschaft lich darstellen lässt. Die Nachfrage reicht aber häu-
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fi g aus, um ein zusätzliches Standbein für ein bestehendes Geschäft  damit 
aufzubauen. Dies könnte in der Neuruppiner Innenstadt z.B. bei Musik-CDs, 
frischem Fisch oder etwa hochwertiger Herrenoberbekleidung funktionieren.

Neue Geschäft e können entweder aus dem Randbereich der Innenstadt, im 
Sinne einer Konzentration, oder aus dem weiteren Stadtgebiet angeworben 
werden. Aber auch Unternehmer aus anderen Städten im Umkreis, die ent-
weder ihr Geschäft  verlagern oder einen zweiten Standort eröff nen, kommen 
für gezielte Akquisitionsbemühungen in Frage. Bei diesem “Headhunting” 
gilt es, Einzelgespräche zu führen und den Inhaber des in Frage kommen-
den Geschäft s für den Standort Neuruppiner Innenstadt zu begeistern. Zur 
Vorbereitung der Gespräche ist eine griffi  ge kurze Standortpräsentation mit 
Informationen zu erarbeiten, welche die 

  bestehenden Kernkompetenzen der Innenstadt, 

  eine off ene Darstellung der Angebotslücken (Kenntnis über Sortimente 
aller Anbieter),

  gute Anbieter aus der Innenstadt und z. B.

  passende (leere) Ladenlokale (Lage bezüglich des Kundenstroms, zu ähnli-
chen Anbietern, zu Parkplätzen, Haltestellen)

enthält.

Ähnlich wie bei den erfolgreichen Akquisitionsbemühungen für Wochen-
marktnutzer durch das Stadtmarketing, kann Kleinstunternehmen  im Rah-
men einer zunächst temporären Nutzung von leerstehenden Immobilien  Wei-
ne Möglichkeit zur Präsentation ihrer Waren zu günstigen Mietkonditionen 
geboten werden. Auf diese Weise können sich Existenzgründer und Ansied-
lungsinteressierte bei geringem Risiko am Markt erproben bzw. die Nachfrage 
in Neuruppin testen (s. auch Maßnahme 1.1.3). 

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Stadtmarketing

VERMEIDUNG UND VERNACHLÄSSIGUNG

Es ist davon abzuraten personell und fi nanziell aufwendige Anwerbungs- und 
Marketingaktivitäten zu entfalten. Hierzu gehören Messeauft ritte, zusätzliche 
Webseiten, Werbeveranstaltungen etc. Hier steht der Aufwand in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen, gemessen an der Größe der Stadt und den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen der InKom bzw. des Fachbereichs Stadtmarketing.
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3.2.4 Entwicklung von Wellnessangeboten

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Fontane-Therme Neuruppin übt eine große Anziehungskraft  aus, auch 
über die Region Berlin-Brandenburg hinaus. Mit großem Marketingaufwand 
werden vor allem Tagesgäste aus Berlin in die Therme – und somit auch in die 
Innenstadt - gezogen, aber auch Mehrtagesbuchungen u. a. aus Skandinavi-
en realisiert. 

Neben der Fontane-Therme gibt es in der Neuruppiner Innenstadt zahlreiche 
kleine Unternehmen, die Massagen, Packungen und andere Anwendungen 
sowie Beauty- und Kosmetikangebote off erieren. 

Zudem gibt es Bestrebungen eine Kombination von Gesundheitscheck und 
Wellness als gemeinsames hochwertiges Wochenendangebot von Ruppiner 
Kliniken und Fontane-Therme aufzubauen (Pauschalangebot: Ganzkörper-
scan und Analyse mit Hotelübernachtung sowie Freizeit- und Wellnessange-
boten). 

AKTIVITÄT

Der BürgerBahnhof bietet verschiedene Pauschalangebote für Gruppenrei-
sen an. Mit der Entwicklung von Pauschalpaketen im Bereich Wellness/ Ge-
sundheit könnten neben der Fontane-Therme weitere Anbieter stärker vom 
Wellness-Tourismus profi tieren sowie neue Zielgruppen (z. B. Ältere) ange-
sprochen werden. Mit der Expertise des BürgerBahnhofes, der Strahlkraft  
der Fontane-Therme sowie ggf. auch den technischen und fi nanziellen Mög-
lichkeiten der Ruppiner Kliniken könnten Pakete zusammengestellt werden, 
die auch die kleineren, in der Innenstadt ansässigen Betriebe einschließen. 
Erfahrungsaustausche und Arbeitstreff en können die wirtschaft lichen Er-
folgsaussichten sowie die organisatorischen Notwendigkeiten ausloten. Für 
die Realisierung solcher Angebote, die vermutlich vor allem an Wochenenden 
nachgefragt würden, wäre eine Ausweitung der Öff nungszeiten der kleinen 
Wellness- und Kosmetikeinrichtungen in der Innenstadt auf die Wochenen-
den erforderlich. Falls Angebote an den Markt gehen, sollten diese off ensiv 
beworben werden, um die Touristen und Stammgäste gezielt auf die neuen 
Angebote aufmerksam zu machen.
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VERANTWORTLICHER AKTEUR

Stadtmarketing (Initiator von Gesprächen und Arbeitssitzungen)

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Bürgerbahnhof (Konzeption und Vermarktung von Angebotspaketen), Fonta-
ne-Therme, Ruppiner Kliniken, weitere Anbieter aus dem Wellnessbereich

3.2.5 Verknüpfung des Reitsports mit Tourismus und Ansiedlungen 
in der Innenstadt

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Region Ostprignitz-Ruppin ist eine der bedeutendsten Reitsportregionen 
Deutschlands. Neben dem Neustädter Gestüt gibt es unzählige kleine und 
große Reitsporthöfe, Pferdeställe, Hallen und Vereine. Das Neustädter Gestüt 
umfasst neben der Hengst- und Stutenzucht auch Forschungseinrichtun-
gen und unterstützt ein Gymnasium, Reitschulen und –kurse. Des Weiteren 
bestehen zahlreiche touristische Angebote, u. a. Theatervorführungen und 
Sommerkonzerte. 

Der Reitsport verfügt über eine Vielzahl von „Zuliefer-Beziehungen“ zu un-
terschiedlichsten Unternehmen innerhalb und außerhalb der Region, bspw. 
Reitsportbedarf, Druckereien, Sattlereien, Verkauf und Vermittlung von Ver-
sicherungen. Es wird ein regionales Netzwerk von Unternehmen erkennbar, 
die rund um den Pferdesport Dienstleistungen erbringen, Produkte herstellen 
und Waren verkaufen. Neben Versicherungsagenturen, die einen spezialisier-
ten Schwerpunkt im Bereich Pferdeversicherung aufweisen, ist auch ein Reit-
sportfachgeschäft , das Pjerdhus, in der Neuruppiner Innenstadt ansässig.

AKTIVITÄT

Ähnlich wie die Fontane-Therme ist das Neustädter Gestüt als ein sehr hoch-
wertiger und attraktiver Leuchtturm für den Tourismus in der Region anzuse-
hen. Leuchttürme dieser Art erhalten hohe Aufmerksamkeit und führen zu-
sätzlich ihr eigenes Marketing durch. Diese Bekanntheit und die bestehenden 
Vernetzungen der Einrichtungen mit anderen Branchen sollten stärker als 
Chance für die Innenstadtentwicklung verstanden werden. 
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Empfehlenswert erscheint die eingehende Untersuchung der Netzwerke so-
wie insbesondere der nachgeordneten Zulieferer und jener Branchen, die von 
den Reitsporthöfen profi tieren (z. B. Hotel- und Gaststättengewerbe). Auf 
diese Weise könnte zum einen abgeschätzt werden, welche Zielgruppen die 
Region bereits aufsuchen, um jene Touristen zu identifi zieren, die für einen 
zusätzlichen Besuch der Innenstadt Neuruppins gewonnen werden können 
und anschließend entsprechende Marketing- und Akquisitionsmaßnahmen 
zu erarbeiten. Zum anderen sollten auch die Netzwerke selber analysiert wer-
den. Es gilt herauszufi nden, welche Unternehmen den Bedarf des Reitsports 
aus der Region decken, welche Wertschöpfungsketten bestehen und welche 
Lücken noch Ansiedlungspotenziale bieten. Bei den Ansiedlungspotenzialen 
ist zu hinterfragen, ob die entsprechenden Unternehmen auch in der Innen-
stadt angesiedelt werden können.

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Stadtmarketing (Durchführung oder Vergabe der Untersuchung sowie Marke-
ting- und Akquisitionsmaßnahmen) 

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

BürgerBahnhof (Unterstützung bei der Erarbeitung der Untersuchung sowie 
bei der Entwicklung neuer Tourismusangebote und Marketingmaßnahmen), 
Inkom (Unterstützung bei späteren Akquisitionsmaßnahmen)
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3. 3  Verbesserung des Städtebaus und der Infrastruktur zur 
Attraktivitätssteigerung

3.3.1 Orientierung schaff en durch einheitliche Gestaltung im Städte-
bau und in der Straßengestaltung 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Obwohl Neuruppin landläufi g für sein klares, preußisches Straßen-, Platz- 
und Blockmuster bekannt ist, ist dieses für Touristen sowie Verkehrsteilneh-
mer nicht mehr deutlich erkennbar. Insbesondere Gästen der Fontanestadt 
fällt die Orientierung schwer, eine intuitive Orientierung ist nicht gegeben. 
Durch die verkehrsberuhigte Gestaltung des Schulplatzes und insbesondere 
durch die Baumpfl anzung/ Hochbeete am Eingang zum zentralen Abschnitt 
der Karl-Marx-Straße, wird eher der Eindruck einer von Innen heraus “ge-
wachsenen” Stadt suggeriert. Das Alleinstellungsmerkmal Neuruppins als 
exemplarische preußische Stadt mit großzügigen Straßenräumen besteht 
lediglich in einigen Straßenräumen und auf dem Braschplatz weiter. Die Ver-
kehrsführung des Auto- und Busverkehrs um den zentralen Abschnitt der 
Karl-Marx-Straße herum, die Durchführung der Landesstraße mit einer hö-
heren zulässigen Geschwindigkeit, die ringförmig wechselnde Gestaltung der 
Straßenräume durch Baumbestand, Pfl asterung sowie die z.T. wechselnden 
Baumsorten im gleichen Straßenabschnitt oder das Fehlen von Bäumen und/
oder Baumscheiben, einige Parkplätze mit Queraufstellung etc. brechen den 
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ursprünglichen Charakter der Stadt erheblich und erschweren die Orientie-
rung in einem - an sich klar gegliederten - Stadtraum.

Die Analyse zeigt, dass die Nutzungen weitestgehend nicht an Achsen liegen, 
sondern es innerhalb der Innenstadt verschiedene spezialisierte Teilbereiche 
gibt: die Karl-Marx-Straße und der Schulplatz sowie die angrenzenden Ne-
benstraßen (Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie), der Bereich 
um das Stadtmuseum und den Tempelgarten sowie das Fontanedenkmal 
(Kulturtourismus), das Bollwerk und die Seepromenade (Wellness, Erholung, 
Freizeit und Gastronomie), das Rheinsberger Tor (Öff entlicher Verkehr) sowie 
Nebenlagen (Wohnen, punktuell mit gewerblichen Nutzungen). Sie formieren 
sich aber (halb-)kreisförmig bzw. punktuell.

AKTIVITÄT

Die Wiederherstellung der großzügigen, überwiegend einheitlich gestalteten, 
rechtwinklig angelegten Straßenräume erscheint aus zwei Gründen wichtig. 
Die Orientierung kann in Neuruppin nicht durch gleiche Nutzungen entlang 
der Achsen entwickelt werden, da außer an der Karl-Marx-Straße der breite 
Straßenraum nicht wesentlich von den Nutzungen in den Sockelgeschossen 
geprägt ist.

Mehr Klarheit kann daher nur über die Straßengestaltung erreicht werden. Für 
das Sanierungsgebiet Neuruppin wurden dazu drei Grundregeln zur Straßen-
raumgestaltung aufgestellt. Es gilt Gleichrangigkeit (z.B. überall Rechts vor 
Links), Wiedererkennbarkeit (z.B.  Gestaltung, so dass die Benutzung deutlich 
ist und nicht zwingend ausgeschildert werden muss) sowie Wahrnehmbarkeit 
(Designierung der Straßen [30 km-Zone] wird klar). Diese Prinzipien wurden 
teilweise im Rahmen der Straßensanierungen bereits umgesetzt; eine fl ä-
chendeckende Realisierung würde die Orientierung erheblich erleichtern. Die-
se Prinzipien sollten daher weitergeführt und auf die Wahl der Straßenbäume, 
die Beleuchtung und die Beschilderung ausgedehnt werden. 

Somit würden für die Gesamtgestaltung auf der einen und die Ansiedlungs-
planung auf der anderen Seite, zwei gegenläufi ge Prinzipien angewendet. In 
der Gestaltung des öff entlichen Raums sollten die historischen Strukturen, 
die Symmetrie, die Achsen, die Rechtwinkligkeit und Großzügigkeit durch kla-
re und sich wiederholende Gestaltung wiederhergestellt bzw. betont werden. 

Die Entwicklung von erleb- und wahrnehmbaren Nutzungsachsen (Kulturach-
se, Gastronomiemeile) erscheint auch langfristig nicht umsetzbar. Die aktu-
elle Konzentration der Nutzungen in einzelnen Teilbereichen der Innenstadt 
kann als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Innenstadt als interessan-
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ten Erlebnisraum betrachtet werden, der insbesondere Gäste der Stadt zum 
selbständigen Entdecken einlädt. Die Innenstadt ist klein genug und auch in 
der Fläche attraktiv, so dass ein eigenständiges Entdecken möglich ist. Die 
zentralen Ziele - wie Stadtmuseum, Tempelgarten, Altes Gymnasium/ Schul-
platz, Seepromenade, Klosterkirche - sollten allerdings mithilfe verbesserter 
und umfassenderer, aber dezent gestalteter Leitsysteme bei Bedarf direkt an-
steuerbar sein. 

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Baudezernat

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Amt für Stadtentwicklung (Konzept, Detailplanung), Bauamt (Kosten- und 
Zeitplanung), Stadtverordnetenversammlung (Verabschiedung der Planung), 
Stadtmarketing (Ergänzung Leitsystem)
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3.3.2 Gestaltung der Stadteingänge als klar erkennbarer Eingang in 
die (touristisch interessante) Innenstadt 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Erkennbarkeit der Innenstadteingänge im Sinne eines Stadttores ist nicht 
gegeben. Die Stadtmauer ist gerade hier, obwohl sie die gesamte Innenstadt 
umschließt, nicht erkenn- und erlebbar. Eine intuitive Orientierung fällt Gäs-
ten der Innenstadt schwer.

AKTIVITÄT

Die Stadteingänge könnten in mehreren Stufen erkennbarer gestaltet wer-
den. Eine günstige vorläufi ge Lösung könnte die Aufstellung von Begrü-
ßungsschildern beiderseits der Straßen auf Höhe der Stadtmauer sein. Diese 
könnten weitere Informationen beinhalten, wie etwa ein 30km/h-Zeichen, 
dass alle anderen Geschwindigkeitsbegrenzungen innerhalb der Mauer über-
fl üssig machen würde. Nur die Steinstraße müsste als Durchgangsstraße von 
dieser Tempo-30-Zone ausgenommen werden. 

Zudem erscheint, vor allem im Hinblick auf außerhalb der Stadtmauer par-
kende Tagestouristen und Kunden, die Aufstellung eines Stadtplans mit tou-
ristischen und gewerblichen Einträgen am Stadteingang sinnvoll.

Bei der Renovierung der Straßenbeläge kann die Sondergestaltung mit dem 
Innenstadtpfl aster mit einer klaren Kante in einen Teerbelag umschlagen. 
Langfristig ist auch die “bauliche Heranziehung” der Stadtmauer an das Ende 
des Bürgersteiges mit Durchgängen für Fußgänger vorstellbar.

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Baudezernat

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Sachgebiet Stadtplanung (Konzept und Entwurf), Stadtmarketing und ansäs-
sige Gewerbetreibende/ WIR die Innenstadt (Informationstafel), Bauamt (Kal-
kulation und Zeitplanung), Sachgebiet Städtebauförderung (Finanzierung)
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3.3.3 Zusammenführung und Vereinheitlichung der bestehenden 
Wegweiser- und Leitsysteme 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

In Neuruppin gibt es mehrere parallele Leitsysteme – ein Parkleitsystem, ein 
Hotelleitsystem und ein Touristenleitsystem sollen die Gäste der Stadt bei 
der Orientierung unterstützen. Zusätzlich werden zukünft ig weitere Weg-
weiser zur Beschilderung der Radwanderwege aufgestellt. Das Resort Mark 
Brandenburg beteiligt sich nicht am stadtweiten Hotelleitsystem. Um eine 
Ausweisung trotzdem zu erreichen, wurde der Name in das Parkleitsystem 
integriert. Für das Resort an sich gibt es außerdem eine gesonderte Ausschil-
derung.

Das Parkleitsystem ist unübersichtlich und verwirrend, da verschiedene in-
nerstädtische Parkplätze separat ausgezeichnet sind. Die Komplexität der 
Parkplatzbeschilderung mit unterschiedlichen Parkbereichen innerhalb und 
am Rand der Innenstadt trägt nicht zur einfachen Orientierung von Besuchern 
der Innenstadt bei. Die PKW-Ströme werden nicht gezielt auf die Parkplätze 
am „Ring“ außerhalb der Innenstadt gelenkt. Außerhalb der Kommunikation 
liegende Langzeitparkplätze, die ausdrücklich für Touristen designiert sind, 
sind nicht bzw. nur unzureichend als solche ausgeschildert. An den Parkplät-
zen fehlt eine Beschilderung in Richtung Innenstadt (Touristenleitsystem), 
eine bessere Wahrnehmbarkeit der Stadteingänge ist somit auch für die Nut-
zer der außerhalb der Stadtmauer gelegenen Parkplätze erforderlich.

Das innerstädtische Fußgängerleitsystem, bestehend aus elf  Infostelen 
und Stadtplänen, informiert die Gäste der Fontanestadt in einfacher Form 
über die Lage der wesentlichen Sehenswürdigkeiten und Anlaufpunkte. Die 
schlichten Wegweiser fügen sich gut in das Stadtbild ein, allerdings wird auf 
leicht verständliche Symbole verzichtet und auf eine Benennung der Sehens-
würdigkeit gesetzt.

AKTIVITÄT

Um Kosten zu sparen, eine Vereinheitlichung und bessere Orientierung zu ge-
währleisten, und die Vielzahl der Schilder und Befestigungssysteme zu redu-
zieren, sollten das Hotel- und das Parkleitsystem, die Busausschilderung etc. 
in ein einheitliches Beschilderungssystem integriert werden. Neue Beschil-
derungen, beispielsweise der Radwanderwege, sollten an den bestehenden 
Informationsstelen und Masten angebracht werden.
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Außerhalb der Innenstadt sollte die Beschilderung zu den Parkplätzen und 
Hotels erheblich vereinfacht werden. Eine klare Begriff swahl wie „Innenstadt“ 
oder „Historische Innenstadt“ mit Parkplatzzeichen sowie ggf. eine Unter-
scheidung von südlicher und nördlicher Innenstadt reichen vollkommen aus. 
Der Hinweis auf verschiedene, durchnummerierte Parkplatzbereiche erscheint 
vor dem Hintergrund der überschaubaren Größe der Innenstadt unnötig und 
verwirrend. Durch die gezielte Ausschilderung der ringförmig um die Stadt-
mauer gelegenen Langzeit-Parkplätze (Karl-Liebknecht-Straße, Erich-Toller-
Straße, Wallanlagen), kann eine eff ektive Lenkung der PKW von auswärtigen 
Gästen und Touristen auf diese Parkplatzbereiche erfolgen. Einheimische und 
Kunden der innerstädtischen Geschäft e kennen die innerhalb der Stadtmau-
ern gelegenen, beschränkt nutzbaren Parkplätze und steuern diese unab-
hängig vom Parkleitsystem an. Eine Integration privater, gebührenpfl ichtiger 
Hinweise gäbe nicht kooperierenden Unternehmen, insbesondere dem Resort 
Mark Brandenburg, die Möglichkeit eigene Hinweise im selben System anzu-
bringen. Dies würde ebenfalls eine teilweise Refi nanzierung ermöglichen.

Das innerstädtische Fußgängerleitsystem sollte um einfache, allgemein ver-
ständliche und bereits eingeführte Symbole/ Icons für die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten und Orte, wie Klosterkirche, Fontane-Denkmal, Bahnhof, 
Busbahnhof, Seepromenade, Tourismusinformation etc., ergänzt werden, 
ohne das hochwertige Erscheinungsbild des Informationssystems dabei ne-
gativ zu beeinträchtigen. Weitere Informationen sollten, soweit erforderlich, 
in das System integriert werden. Das System ist so hergestellt, dass weitere 
Schilder ergänzt werden können. Ein konkreter Anlass zur Erprobung könnte 
die Planung für die Radwegausschilderung sein. Das Fußgängerleitsystem 
sollte zudem um weitere Standorte ergänzt werden, insbesondere an der 
Karl-Liebknecht-Straße (östliches Ende bzw. Innenstadteingang Schiff erstra-
ße) fehlt eine entsprechende Beschilderung, die den dort parkenden Gästen 
die Orientierung  erleichtert (vorgeschlagene Standorte; s. Maßnahmenplan)

VERANTWORTLICHE AKTEURE

Stadtmarketing (Ergänzung der bestehenden Infostelen und Festlegung zu-
sätzlicher Standorte des Fußgängerleitsystems); Sachgebiet Stadtplanung, 
Verkehrsplanung (Konzeption und Planung des vereinfachten Parkleitsystems)

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Bürgerbahnhof (Zeitplanung und Koordination der Beschilderung der Rad-
wanderwege), Für Landes- und Bundesstraßen (B 167, L 167) zuständige 
Behörden/ Bauhöfe (Änderung der Schilder auf Landes- und Bundesstraßen)
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3.3.4 Entwicklung einer Bus- und Fahrradtrasse über die Karl-Marx-
Straße und den Schulplatz 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Der Neuruppiner Busverkehr basiert auf dem Schülerverkehr und weist eine 
für die Größe der Stadt gute Taktung auf. Die Stadtbusse sowie die Über-
landbusse bedienen fast alle Ortsteile und binden die Region an das Mit-
telzentrum Neuruppin und die Innenstadt an. Mit der Instandsetzung des 
Busbahnhofs am Kirchplatz/ Schinkelstraße wird eine Neuorganisation des 
Busverkehrsgeschaff en. 

Den Haupteinkaufsbereich an der Karl-Max-Straße (A- und B-Lage zwischen 
Präsidentenstraße und Schinkelstraße) umfahren bisher sämtliche Busli-
nien. Der Busverkehr wird, wie auch große Teile des Autoverkehrs, über die 
August-Bebel-Straße und die Friedrich-Engels-Straße um den zentralen Ein-
kaufsbereich herumgeleitet. Trotzdem hat der zentrale Abschnitt der Karl-
Marx-Strasse zwischen Braschplatz und Kirchplatz nicht den Charakter einer 
klassischen Fußgängerzone, da er für Autos als Einbahnstraße geöff net ist 
und sich Parkstände im Straßenraum befi nden.

Der Schulplatz ist so gepfl astert und mit Abwasserrinnen angelegt, dass er 
für eine Durchfahrt von Bussen geeignet ist. Ebenso war die Aufstellung der 
Stände des Wochenmarktes ursprünglich so vorgesehen, dass Busse den 
Schulplatz während der Öff nungszeiten des Wochenmarkts queren können.  

Der Fahrradverkehr hat in den letzten Jahren (ohne wesentliche Investitionen) 
auch in Neuruppin weiter zugenommen. Täglich nutzen zwischen 2.000 und 
2.500 Fahrradfahrer die Karl-Marx-Straße.

AKTIVITÄT

Alle Stadt- und Überlandbuslinien sollten auf einer direkten Verbindung (Rup-
piner Kliniken –) REIZ – Junckerstraße – Karl-Marx-Straße – Bahnhof Rheins-
berger Tor (– Wittstocker Allee) gebündelt werden, um die Sichtbarkeit der 
Einzelhandels in der Innenstadt, die Nutzung des Busverkehrs für Touristen 
(Hop On and Off ) sowie die Verbindung des zentral im Herzen der Innenstadt 
gelegenen Schulplatzes mit den Ruppiner Kliniken, dem REIZ und dem Real-
markt zu verbessern.
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Durch die Bündelung der Linien auf der Karl-Marx-Straße und die Öff nung des 
Bereichs um den Schulplatz für den Busverkehr erhält die Fontanestadt Neu-
ruppin eine klare Orientierung auf die Innenstadt sowie eine hochfrequentier-
te, auch für Bewohner nutzbare Buslinienführung. Auf diese Weise lassen sich 
die wichtigsten Standorte und die Ortsteile direkter mit der Innenstadt ver-
knüpfen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Taktausdünnung 
könnte im zentralen Innenstadtbereich ein Takt erreicht werden, der für die 
Nutzer weiterhin attraktiv ist. Von der vorgeschlagenen Bündelung sollte nur 
die “Ringlinie”, die den Bahnhof Neuruppin West, die Karl-Liebknecht-Straße 
und damit auch die Seepromenade erschließt, ausgenommen werden.

Mit der Öff nung des zentralen Abschnitts der Karl-Marx-Straße für den Bus-
verkehr würde eine erhebliche Steigerung der Kundenfrequenz und der Wahr-
nehmbarkeit der ansässigen Nutzungen einhergehen, wovon der Einzelhandel 
sowie die frequenzorientierten Dienstleister in erheblichem Maße profi tieren 
würden. 

Für die Öff nung ist die Entfernung von Kurzzeit-Parkplätzen auf einer Seite 
der Karl-Marx-Straße erforderlich. Aufgrund des ausreichenden Parkplatzan-
gebots an den benachbarten Plätzen (Brasch-Platz und Kirchplatz; s. Maß-
nahme 3.3.5) wird diesbezüglich kein negativer Eff ekt für die angrenzenden 
Geschäft e erwartet.

Schritt für Schritt sollten auf der genannten Trasse zudem die Bedingungen 
für das Fahrradfahren verbessert werden. Dazu gehört neben Fahrradstrei-
fen auch die Bereitstellung ausreichend großer Abstellanlagen im Hauptge-
schäft sbereich. Durch diese Maßnahme lassen sich ebenfalls Frequenz und 
Wahrnehmbarkeit des Standorts und der ansässigen Unternehmen dauerhaft  
steigern.

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Baudezernat

Kirchplatz

S
c
h
in
k
e
ls
t
r
a
ß
e
 
(N
e
u
r
u
p
p
in
)

W
ic
h
m
a
n
n
s
t
r
a
ß
e

F
r
ie
d
r
ic
h
-
E
b
e
r
t
-
S
t
r
a
ß
e

h
in
k
e
ls
t
r
a
ß
e
 
(N
e
u
r
u
p
p
in
)

R
d
lf

B
r
e
it
s
c
h
e
id
-
S
t
r
a
ß
e

Bernhard-Brasch-S

Bernhard-Brasch-Platz

A
m
 
A
lt
e
n
 
G
y
m
n
a
s
iu
m

W
ic
h
m
a
n
n
s
t
r
a
ß
e

Karl-Marx-Straße

F
r
ie
d
r
ic
h
-
E
b
e
r
t
-
S
t
r
a
ß
e

Karl-Marx-Straße

P
r
ä
s
id
e
n
t
e
n
s
t
r
a
ß
e

Schulplatz

Neue Linienführung der

Buslinien durch die Innenstadt

mit Haltestellen   

Bus- und  Fahrradtrasse   



MAßNAHMEN

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 80

3.3.5 Ausbau des Brasch- und des Kirchplatzes als Sammelparkplätze 
für die Innenstadt 

AUSGANGSBEDINGUNGEN

Mit knapp 1.000 Stellplätze gibt es in der Neuruppiner Innenstadt ausrei-
chend Parkmöglichkeiten. Wie in vielen anderen deutschen Innenstädten 
empfi nden die Bürger, Gewerbetreibenden und Kunden trotzdem teilweise 
einen Mangel an Parkplätzen. Diesem Mangelempfi nden ist schwer entge-
genzutreten. Bisher haben jene Strategien zum Erfolg geführt, die einander 
ergänzende Ansätze verbinden: Übersichtliche große Parkplätze, einfache 
Orientierung in die Einkaufsbereiche und angenehme Wege dorthin sowie 
eine eindeutige Bezeichnung und einprägsame Ausschilderung der Parkplät-
ze. 

Die Situation in Neuruppin widerspricht bisher in vielen Punkten diesen 
Grundsätzen. Die Verteilung, die kleinräumig stark diff erierende Parkdauer-
erlaubnis, die verwirrenden Bezeichnungen sowie die unterschiedlichen An-
ordnungen und Standorte in der Innenstadt führen zu Parksuchverkehr, ei-
nem regelmäßigen Weiterstellen der Parkscheiben oder dem Umplatzieren 
der Kraft fahrzeuge. 

Am jeweiligen Ende des Hauptgeschäft sbereichs (Karl-Marx-Straße zwischen 
Präsidentenstraße und Schinkelstraße) befi nden sich rund um den Brasch-
Platz und den Kirchplatz zahlreiche Parkstände. Der Rand des Kirchplatzes 
wird gegenwärtig im Zuge der Erneuerung des Busbahnhofes sowie der Sa-
nierung der Friedrich-Engels-Straße in Teilen neu gestaltet und aufgewertet. 
Die Randbereiche des Braschplatzes bieten Parkstände für das Querparken 
auf Sandfl ächen, die vor allem bei Regen einen geringen Komfort beim Ein- 
und Aussteigen bieten.

AKTIVITÄT

Das Einrichten von mehrreihig angeordneten, befestigten Parkständen am 
Rand der beiden großen Stadtplätze (Kirchplatz und Braschplatz) würde zwei 

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Sachgebiet Stadtplanung, Verkehrsplanung; Ostprignitz Ruppiner Personen-
nahverkehrsgesellschaft  (Verkehrskonzept und Linienführung), Stadtverord-
netenversammlung (Verabschiedung des Konzepts)
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Parkplatzschwerpunkte (Kurzzeitparker) an symmetrisch im Stadtkörper an-
geordneten Standorten schaff en, die in unmittelbarer Nähe zum Hauptein-
kaufsbereich liegen und einen angenehmen, erlebnisreichen sowie leicht 
verständlichen Weg zum Schulplatz ermöglichen. Es würde nicht nur die 
Orientierung der Autofahrer erleichtert und der Parksuchverkehr reduziert, 
sondern vor allem die Wahrnehmung der Innenstadt als (auch mit dem mo-
torisierten Individualverkehr) gut erreichbarer Einkaufsstandort bei den Ein-
wohnern der Fontanestadt und der Region mittelfristig verbessert.

Klare Bezeichnungen wie “P Innenstadt Braschplatz“ und „P Innenstadt 
Kirchplatz” sowie die Aufnahme der beiden Parkplätze in das Fußgänger- und 
Parkleitsystem (s. Maßnahme 3.3.3) würden die Attraktivität eines Besuchs 
des Einkaufs- und Gewerbestandorts Innenstadt weiter steigern.

Ein Ausbau der zentralen Parkplätze würde zugleich eine Reduzierung der 
entlang der Straßen gelegenen Parkstände (in Längsaufstellung) ermögli-
chen. Das Parken an vom Autoverkehr stärker frequentierten Straßen könnte 
ebenso eingeschränkt werden, wie im Hauptgeschäft sbereich an der Karl-
Marx-Straße. Durch die Einschränkung der Parkstände in diesem Abschnitt 
zugunsten zweier zentral gelegener Sammelparkplatzanlagen, kann die Auf-
enthaltsqualität im Straßenraum sowie auf dem Schulplatz weiter erhöht wer-
den. Die Ladengeschäft e und ihre Angebote wären bei einer stark reduzierten 
Anzahl an Parkständen von der gegenüberliegenden Straßenseite erheblich 
besser wahrnehmbar, eine Querung der Straße leichter möglich und eine Öff -
nung des Straßenabschnitts für den Busverkehr problemlos umsetzbar.
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Ein mehrreihiges Parken könnte an beiden großen Stadtplätzen am östlichen 
Rand entlang der Friedrich-Engels-Straße - unter den vorhandenen Baumrei-
hen sowie hinter dem Baumbestand am Rand des Platz-Innenbereichs - reali-
siert werden. Aus Orientierungsgründen sollte die Parkplatzanlage auf beiden 
Plätzen ähnlich gelöst werden und insbesondere im Fall des Braschplatzes 
die Symmetrie der Platzanlage berücksichtigen. Außerdem sind gestalterisch 
ansprechende Lösungen zu entwickeln, um einen weiteren Verlust der beiden 
Stadtplätze an Aufenthaltsqualität zu verhindern. Die an den anderen Platz-
seiten vorhandenen Parkplätze sollten befestigt und ausgezeichnet werden. 
Auf diese Weise lassen sich der Komfort und die Anzahl der Parkplätze – auf-
grund der engeren Anordnung der Autos auf markierten Parkfl ächen - stei-
gern. Unabhängig vom empfohlenen Ausbau der beiden zentralen Parkplätze, 
sollte die Parkraumbewirtschaft ung vereinfacht werden. Kunden wie Gewer-
betreibende und Gäste werden durch die auf wenigen Metern mehrfach wech-
selnde zulässige Höchstparkdauer irritiert, das Image der Innenstadt als kun-
denfreundlicher, gut erreichbarer Standort leidet darunter. Es sollte im Sinne 
einer Vereinheitlichung und Vereinfachung eine einheitliche Höchstparkdauer 
für die gesamte Innenstadt von zwei oder drei Stunden festgelegt werden. 
Dadurch wird ein Verzicht auf eine Vielzahl an Hinweisschildern möglich, der 
sich fi nanziell und optisch positiv auswirkt.

VERANTWORTLICHER AKTEUR

Baudezernat

UNTERSTÜTZENDE AKTEURE

Sachgebiet Stadtplanung, Verkehrsplanung (Konzeption/ Planung), Bauamt 
(Kostenkalkulation und Zeitplanung), Stadtmarketing (Kommunikation nach 
außen), Stadtverordnetenversammlung (Verabschiedung der Maßnahme)
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AUSGANGSBEDINGUNGEN

Der Aktivtourismus mit Angeboten wie Radfahren, Wandern und wasserbe-
zogenen Sport- und Freizeitaktivitäten sowie der Wellnessbereich sind nicht 
nur in Neuruppin ein wesentlicher touristischer Wachstumsmarkt. Die Fonta-
nestadt Neuruppin wirbt diesbezüglich verstärkt mit seiner Lage am längsten 
See Brandenburgs und den damit verbundenen Freizeitangeboten. 

Der See und das Seeufer sind bisher für Bewohner und Gäste der Stadt im 
Bereich der Innenstadt nur am Bollwerk gut erlebbar und attraktiv gestaltet. 
Darüber hinaus fehlt es jedoch an den geplanten weiterführenden Uferwege-
verbindungen in nördlicher wie südlicher Richtung. Die Innenstadt ist von den 
umliegenden Uferbereichen abgetrennt, so endet der Uferweg in nördlicher 
Richtung am Resort Mark Brandenburg. 

AKTIVITÄT

Die Nutzungen der Innenstadt, insbesondere Gastronomie, Hotellerie, Ein-
zelhandel und auch zahlreiche kleine Anbieter aus dem Wellness- und Kos-
metikbereich profi tieren von den Touristen, die Neuruppin besuchen, um zu 
promenieren, Kaff ee zu trinken, Schiff  oder Fahrrad zu fahren.

Durch die Verlängerung der Promenade bzw. die Realisierung eines Uferwegs 
wären längere Spaziergänge zu den südlich der Innenstadt gelegenen Bade-
stellen sowie dem nördlich gelegenen Restaurant “Seeperle” möglich. Auf 
diese Weise könnte die Verweildauer der Tagestouristen, aber vor allem auch 
der Gäste aus der unmittelbaren Region gesteigert werden. Die Innenstadt 
als Verknüpfungspunkt zwischen Aktiv- und Kulturtourismus sowie Gastro-
nomie und Einzelhandel kann von einer längeren Verweildauer durch höhere 
Umsätze profi tieren. 

Die Verlängerung des Uferwegs ist planungsrechtlich vorbereitet, jedoch fehlt 
es bisher an der erforderlichen Finanzierung. Vor diesem Hintergrund ist auf 
die hohe wirtschaft liche Bedeutung des Ausbaus des Uferwegs hinzuweisen. 

AKTEURE

Baudezernat (Kommunikation der Bedeutung des Projekts); Stadtverordne-
tenversammlung (Beschluss des Haushalts); Amt für Stadtentwicklung (Pla-
nung und Umsetzung)

3.3.6 Forcierung des Ausbaus des Uferwegs zur Stärkung des Touris-
musmagneten „Seepromenade“  



 IV NACHGEFRAGTE
NUTZUNGEN
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NACHGEFRAGTE NUTZUNGEN

4. Nachgefragte Nutzungen

Liste der Nutzungen mit tatsächlicher oder zu erwartender 
Nachfrage nach einem Standort in der Innenstadt Neurup-
pins

Im Rahmen der Analysen und Expertengespräche wurden für folgenden Bran-
chen und Sortimente entweder ein konkretes Interesse an einem Standort in 
der Innenstadt ermittelt oder ein Ansiedlungspotenzial aufgrund bestehender 
Angebotslücken und einer vorhandenen Nachfrage festgestellt.

NUTZUNGSART EINSCHRÄNKUNGEN NACHFRAGEABSCHÄTZUNG 
IM ZUSAMMENHANG MIT...

QUELLE

Wohnnutzung, Senio-
ren

Klein- und Kleinstun-
ternehmen im kreativ-
künstlerischen Bereich

Musik-CDs

Spezielle Lebensmittel-
sortimente

(z.B. frischer Fisch)

Bioprodukte

temporär, Erprobung 
neuer Sortimente

temporär, Erprobung 
neuer Sortimente

temporär, Erprobung 
neuer Sortimente

Änderung des B-Plans wegen 
der Umnutzungsanfrage seit-
ens des Centermanagements 
der Bilderbogenpassage

Erfolgreich durchgefüh-
rte Events im ehemaligen 
Magnet-Kaufh aus

Integration in ein beste-
hendes Fachgeschäft  durch 
Angebotserweiterung (z.B. 
Buchhandlung) vorstellbar

Akquiseerfolge des Stadt-
marketing Neuruppin für die 
Bestückung des Wochen-
markts

Wirtschaft lich erfolgreicher 
Bioladen in der Bilderbogen-
Passage mit vergleichbar 
hoher Frequentierung

Arne Krohn, Stellver-
tretender Bürgermeis-
ter  und Baudezernent

Traugott Messow, 
Sachgebietsleiter 
Stadtplanung Fontan-
estadt Neuruppin

Susann Liepe, 
LOKATION:S

Arne Krohn, Bau-
dezernent, Traugott 
Messow, Sachgebiets-
leiter Stadtplanung, 
Michael Bake, DSK 
(Sanierungsträger)
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NACHGEFRAGTE NUTZUNGEN

Frei- und Sportfl ächen 
für den Bildungssektor

Seniorenwohnheime

Schulgebäude für ca. 
100 Schüler

Studenten-/ Auszu-
bildenenwohnheime

Appartments für 
Lehrende/ Ärzte im 
Praktikum

Größere Einzelhandels- 
und Freizeitunterne-
hmen

Lebensmittelsuper-
markt/ größerer Nah-
versorger

Kombination von 
Gesundheitscheck und 
Wellness

(erwünschte bzw. in Kauf 
zu nehmende) Konkur-
renz zu bestehenden 
Supermärkten und LM-
Discountern im Neurup-
piner Stadtgebiet

Ggf. zunächst eher im 
Bestand (Resort Mark 
Brandenburg)

Nachfrage Montessori-Schule 
Neuruppin

Fortlaufendes Interesse 
aufgrund generell steigender 
Nachfrage 

Nachfrage Montessori-Schule 
Neuruppin

Bedarf der Medizinischen 
Hochschule der Ruppiner 
Kliniken 

Bedarf der Medizinischen 
Hochschule der Ruppiner 
Kliniken

Anfrage des REIZ für eine Öff -
nungsklausel zur Ansiedlung 
neuer Nutzer

geringes Angebot in der In-
nenstadt für kaufk räft igere 
Einwohner Neuruppins

Bemühungen der Kliniken 
bzw. einzelner Ärzte zur Schaf-
fung neuer Kombi-Angebote 
mit Wellness-Anbietern

Katrin Schierbaum, 
Rektorin der Montes-
sori Schule Neuruppin

Katrin Schierbaum, 
Rektorin der Montes-
sori Schule Neurup-
pin

Verena Klasen, 
Pressechefi n der Rup-
piner Kliniken

Verena Klasen, 
Pressechefi n der Rup-
piner Kliniken

Arne Krohn, Stell-
vertretender Bürger-
meister  und Bau-
dezernent

Verena Klasen, 
Pressechefi n der Rup-
piner Kliniken

NUTZUNGSART EINSCHRÄNKUNGEN NACHFRAGEABSCHÄTZUNG 
IM ZUSAMMENHANG MIT...

QUELLE
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Young Fashion

  Schreibwaren/ Pa 
pier/ Bücher

  Schreibwaren/ Hob-
by/ Basteln/ Musik-
instrumente

  Wohneinrichtungs-
bedarf

  Elektro/ Leuchten/ 
Haushaltsgeräte

Potenzial je Sortiment 
liegt bei 100 m² VKF; 

zusätzlich wird ein VKF-
Potenzial von 1.900 m² 
für das Sortiment Möbel 
gesehen

Anfragen und Potenzial des 
ehem. Trendkaufh auses zur 
Gewinnung einer neuen 
Zielgruppe

Verkaufspotenziale bis 2017 
laut Einzelhandelskonzept 
(realistische Variante)

Einzelhandelskonzept 
(S. 88)

Carsten Bennisch, 
BürgerBahnhof Neu-
ruppin

„Größeres“ mittel-
preisiges Hotel

Mangel an größeren mit-
telpreisigen Objekten in 
wachsendem Markt, Flächen-
potenziale sind vorhanden

NUTZUNGSART EINSCHRÄNKUNGEN NACHFRAGEABSCHÄTZUNG 
IM ZUSAMMENHANG MIT...

QUELLE
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Anhang

Experten- und Telefoninterviews 

Telefoninterview am 07.10.2013 mit Thomas Buchholz, IBiS Integrative Bil-
dungsstätten GmbH (Träger Montessori-Schule Neuruppin)

Interview am 04.10.2013 mit Andreas Vockrodt, Veranstaltungskaufmann 
Kulturhaus & Kulturkirche Neuruppin 

Telefoninterview am 28.09.2013 mit Hans-Joachim Deter, Vorsitzender Reit-
sportverband Neuruppin

Telefonate am 25., 20. und 19.09.2013 mit Alexandra Ester, IPH Handelsim-
mobilien GmbH – Centermanagement, Bilderbogenpassage Neuruppin

Interview am 24.09.2013 mit Arne Krohn, Stellvertretender Bürgermeister  
und Baudezernent Fontanestadt Neuruppin

Interview am 23.09.2013 mit Willi Göbke, Dezernat Zentrale Verwaltung, 
Fontanestadt Neuruppin 

Interview am 23.09.2013 mit Traugott Messow, Sachgebietsleiter Stadtpla-
nung Fontanestadt Neuruppin 

Telefoninterview am 18.09.2013 mit Hella Menig, Eigentümerin der ehema-
ligen Keksfabrik Neuruppin

Telefonat am 13.09.2013 mit Hansjörg Albrecht, Leiter Stadtmuseum Neu-
ruppin

Telefonat am 13.09.2013 mit Frau Reiser, Operatives Management Resort 
Mark Brandenburg

Interview am 10.09.2013 mit Katrin Schierbaum, Rektorin der Montessori 
Schule Neuruppin

Interview am 09.09.2013 mit Verena Klasen, Pressechefi n der Ruppiner Kli-
niken

Interview am 09.09.2013 mit Carsten Bennisch, BürgerBahnhof Neuruppin

Interview am 06.09.2013 mit Jan Juraschek, Amt für Stadtentwicklung Fon-
tanestadt Neuruppin
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Telefonate am 06.09.2013 und 28.08, 23.08, 22.08  mit Kathleen Winkler, 
Sekretariat Hans Schaefer, Geschäft sführer Inkom Neuruppin

Telefoninterview am 05.09.2013 mit Inis Wollert, Vorsitzende Kreispferde-
sportverband Ostprignitz-Ruppin e.V. 

Telefonate am 03.09, 01.09.2013 und 23.08.2013 mit der Insolvenzverwal-
tung White & Case Insolvenz GbR des ehemaligen Trendkaufh auses

Interview am 22.08.2013 mit Michael Bake, Sanierungsträger der Fontane-
stadt Neuruppin

Interview am 16.08.2013 mit Steffi   Düsing, Inhaberin Reitsportladen “Pierd-
hus” Neuruppin

Telefonate am 08. und 03.10. 2013 mit Berit Lippitz, Amt für Bau- und Grund-
stückswesen Fontanestadt Neuruppin

Publikationen und Planungen 

Baugrund (2007): Fortschreibung Städtebaulicher Rahmenplan Sanierungs-
gebiet „Historische Altstadt“ Fontanestadt Neuruppin, Stand: März 2007. 
Deutschland

DSK (2013): Übersichtsplan Leerstand im Sanierungsgebiet

Ernst Basler + Partner (2013): NeuruppinStrategie 2020. Kurzevaluierung 
des Gesamtkonzeptes von 2008, Stand: 13. Mai 2013

Fontanestadt Neuruppin (2013): Konzept- und Maßnahmeplan Barrierefrei-
heit im öff entlichen Verkehrsraum

Fontanestadt Neuruppin (2011): Gestaltungsfi ebel der Fontanestadt Neu-
ruppin. Deutschland, Neuruppin

Fontanestadt Neuruppin (2009): Zusammengefasstes Einzelhandelskonzept 
Fontanestadt Neuruppin. Deutschland, Neuruppin

Fontanestadt Neuruppin (2008): Neuruppinstrategie 2020. Gesamtkonzept 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Standortentwicklungskonzept, 
Redaktionsstand 30. April 2008. Deutschland
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Fontanestadt Neuruppin (2007): Zukunft sstandort Altstadt. Initiative zur 
Leerstandsbeseitigung und Eigentumsbildung in der Altstadt Neuruppin, 
Stadterneuerung Altstadt Neuruppin, in: Stadtinfo 1/07. Deutschland

Heiß, Eric; Lembcke, Jürgen; Wiemken, Torsten;  (2008): Kleinräumige Nut-
zungscluster – Identifi kation und Analyse kleinräumiger Nutzungscluster als 
Ausgangspunkt zur Förderung innerstädtischer Standorte, in: DSSW-Schrif-
ten 61. Deutschland, Berlin 

Junker und Kruse (2009): Grundlagengutachten zum Einzelhandelskonzept 
für die Fontanestadt Neuruppin. Deutschland, Neuruppin

Krätke, Stefan; Scheuplein, Christoph (2001): Produktionscluster in Ost-
deutschland: Methoden der Identifi zierung und Analyse. Kurzfassung. 
Deutschland, Berlin

Planungsbuero Richter-Richard (2012): Verkehrsmengenkarte Neuruppin 
Prognose-Nullfall 2025, Deutschland. Neuruppin

Planungsbuero Richter-Richard (2010): Fontanestadt Neuruppin: Verkehrs-
erhebung 2009, Deutschland. Neuruppin

Spath & Nagel (2002): Blockkonzept Wallviertel, Fontanestadt Neuruppin. 
Deutschland, Neuruppin

Stadt Neuruppin (1997): Das “Maikonzept”. Neue Regelungen zum Verkehr 
in der Innenstadt, Deutschland. Neuruppin

Urbane Projekte Schmitz Potsdam (2002): Blockkonzept Alte Keksfabrik / 
Rosengarten: Deutschland, Potsdam

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (2013): Liniennetzplan Neuruppin

Internet

Abfahrtszeiten aller Buslinien in Neuruppin, in: Webseite der Ostprignitz-
Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft  mbH, Zugriff  am 22.10.2013 auf 
http://www.orp-busse.com/www/orp/Fahrplaene/Fahrplanuebersicht/

Aktueller Stand der Einrichtung der Medizinischen Hochschule Branden-
burg (MHB) in: Webseite Medizinische Hochschule Brandenburg, Zugriff  am 
24.09.2013 auf http://www.mhb-fontane.de/aktuellesartikel/items/start-
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des-studiums-an-der-medizinischen-hochschule-brandenburg-theodor-
fontane-in-das-jahr-2014-verschoben.html

Mietpreisübersicht zu verschiedenen leerstehenden Ladenlokalen in Neu-
ruppin, in: Immobilienscout24.de, Zugriff  am 30.07.2013 auf http://www.
immobilienscout24.de

Mietpreisübersicht zu verschiedenen leerstehenden Ladenlokalen in Neurup-
pin, in: Am Platz Immobilien, Zugriff  am 2.9.2013 auf http://www.apimmo-
bilien.de

Mietpreisübersicht zu verschiedenen leerstehenden Ladenlokalen in Neurup-
pin, in: NIC Immobilien, Zugriff  am 29.8.2013 auf http://www.nic-immobili-
en.de

Märkische Oderzeitung (2.7.2012): Ehemalige Keksfabrik wird verstei-
gert, Zugriff  am 19.9.2013 über http://www.moz.de/artikel-ansicht/
dg/0/1/1027600

Märkische Oderzeitung (22.7.2012): Neuruppiner debattieren über die In-
nenstadt / Handelsverband sieht keine Chance für große Häuser, Zugriff  am 
19.9.2013 über http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/972789/?print
=1&type=98&cHash=7e7c02eb7d5e428e3d505a522bb820a5

Märkische Allgemeine (7.5.2013): Niemand will Neuruppiner Kaufh aus 
kaufen, Zugriff  am 3.9.2013 über http://www.maz-online.de/Lokales/Ostp-
rignitz-Ruppin/Neuruppin/Niemand-will-Neuruppiner-Kaufh aus-kaufen

Organisations- und Trägerstruktur der Ruppiner Kliniken, in Webseite Ruppi-
ner Kliniken, Zugriff  am 24.09.2013 auf: http://www.ruppiner-kliniken.de/
ueber-uns/unsere-unternehmen/pro-klinik-holding.html
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 Nutzungserfassung „Grundlagen Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement Neuruppin“
  

  Erhebungsbogen-Nr.:     Datum:

  Name der Einrichtung:

  Straße und Hausnummer:

  Geschoss:       Adresszusatz (l., r., VH etc.):

  Nutzungsbeschreibung nach WZ 08:

  Hauptsor  ment:                                       Nebensor  mente:   

  
  Verkaufs  äche in m² (nach Größenklassen):

   Betriebsform des Einzelhandels:

  Kontaktdaten Eigentümer/ Verwalter der Immobilie (nur bei Leerstand):
  Name des Eigentümers, Maklers, Verwalters:

  Telefon:       Mobil:

  Fax:        E-Mail:

  Internetseite:

  Besonderheiten und Anmerkungen (Alleinstellungsmerkmal, Ö  nungszeiten, Zielgruppen, Relevanz
  Tourismus, Service- und Vermarktungsak  vitäten, Erscheinungsbild):

        Kau  aus         Warenh.         SB-Waren         Fachm.         Fabrikl.         1-Euro

        Spezial         Fachge.         Handw.         Superm.         Discount         Verbauchermarkt

        Conven.

        0 - 49         50 - 149         150 - 799         800 - 1.9999         > 2.000



ANHANG

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 98

                                     



ANHANG

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 99

                                     



ANHANG

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 1001

                                     



ANHANG

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 1011

                                     



ANHANG

NEURUPPIN - Grundlagen für ein Ansiedlungs- und Nutzungsmanagement 1021

                                     


	1_deckblatt
	2-4
	5-10
	11_Bestand_Gesamtübersicht
	12-17
	18_Nutzungsverteilung_Gesamtübersicht
	19
	20_Leerstand_Gesamtübersicht
	21-32
	33-38
	39_Maßnahmen_Gesamtübersicht
	40-41
	42_Trendkaufhaus_final
	43-50
	51_keksfabrik
	52-53
	54Montessori
	55-60
	61_Leerstand_Gesamtübersicht
	62-63
	64_Freiflächen
	65-68
	69-71
	72-75
	76-92
	93-102

