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Die schrittweise Sanierung nach dem „Ampelprinzip“ 

 
Die mittelalterliche Stadt Freyenstein, eingebettet in die Kulturlandschaft Ostprignitz-
Ruppin, bietet seinen Bewohnern und Gästen Sehenswürdigkeiten, unter denen das 
Neue Schloss eine zentrale Rolle einnimmt. 
Seinen Wert erhält das Neue Schloss in erster Linie als historisch gewachsenes 
Kulturdenkmal, das tief im Bewusstsein der Menschen vor Ort verankert ist – sei es 
als ehemalige Schule oder als Ausgangspunkt einer schier endlosen ‚Odyssee’. 
Seinen erheblichen Bauschäden zum Trotz birgt das Neue Schloss mit einer 
Grundfläche von rund 1400m² ein enormes räumliches Nutzungspotential. Die 
Teilbereiche sind unterschiedlich stark strapaziert und erfordern einen differenzierten 
Umgang mit der bestehenden Bausubstanz. Die Umsetzung von Plänen, die in den 
letzten Jahren eine Komplettsanierung mit dem Ziel einer einheitlichen Nutzung 
vorsahen, scheiterte. 
 
Hier setzt das von uns erarbeitete Erhaltungs- und Nutzungskonzept an. Von einer 
Komplettsanierung absehend, wird das Neue Schloss in mehreren Schritten instand 
gesetzt. Die zeitliche Abfolge orientiert sich anhand einer vorherigen Einteilung der 
Räume nach den Gesichtspunkten der Wichtigkeit und der Dringlichkeit.  
 
Zunächst verschafften wir uns nach mehreren eingehenden Besichtungen des 
Gebäudes einen Überblick. Anschließend machten wir uns mit den Grundrissen 
vertraut und kennzeichneten die Räume nach ihrem Gefährdungsgrad mit den 
Farben Rot, Gelb und Grün. Dieses ‚Ampelprinzip’ wurde zum Leitfaden unserer 
Arbeit. So erklärt sich das Konzept des sukzessiven Erhaltes und der Nutzung. 
 
rot - gefährdet  - nicht nutzbar 
 
gelb - nicht gefährdet - nicht nutzbar 
 
grün - nicht gefährdet - bereits genutzt  
 
(vgl. Grundriss: Gegenwärtige Nutzung) 
 
Die Hauptgefahr geht gegenwärtig von Schutt aus, der provisorisch auf den Böden 
im ersten Obergeschoss gelagert ist (vgl. die im Grundriss rot gefärbten Bereiche).  
Die Decken der Räume jenseits des ehemaligen Ahnenzimmers werden so in 
massiver Weise belastet. Auch das Leben von Personal und Besuchern, die sich in 
den unmittelbar darunter liegenden Teilen des Büchermarkts aufhalten, ist bedroht. 
Bei einem Einbruch wäre das wertvolle Gewölbe dieser Räume unwiederbringlich 
verloren. Hinzu kommt, dass bestimmte Räume wegen des Schutts nicht zugänglich 
sind und aus diesem Grund vorerst ungenutzt bleiben (vgl. Grundriss – gelb). 
Voraussetzung aller weiteren Arbeiten bildet somit die Schuttbeseitigung. 



 
Nach diesem ersten Schritt kann die Nutzbarmachung und Erschließung der gelb 
und grün gekennzeichneten Räume erfolgen. Die Bürgerinnen und Bürger 
Freyensteins werden durch ihr Mitwirken an diesem Prozess aktiv einbezogen. Kurz- 
und mittelfristige Zwischennutzungen bilden somit einen integralen Bestandteil des 
Plans. 
Von hoher Priorität war für uns dabei der Gedanke, das Schloss durch unser Konzept 
sowohl in das Leben der Freyensteiner Gemeinde zu integrieren, als auch einen 
Anziehungspunkt zu schaffen, der über die regionalen Grenzen hinaus Besucher 
anzieht und somit auch zum Erstarken des Ortes beiträgt. 
 
Ein Grundriss für die Zwischennutzung soll den dynamischen Prozess 
veranschaulichen.  
Der Büchermarkt, als grüner Bereich gekennzeichnet, könnte zu einem Lesecafé 
erweitert werden. Zumindest für die Anfangszeit würde das Lesecafé auf ein 
freiwilliges Engagement vonseiten der Bewohner angewiesen sein, die sich um die 
Versorgung der Gäste mit Kuchen und Kaffee kümmern. 
Darüber hinaus eignet sich der an das heutige Museum angrenzende Raum 
hervorragend als Treffpunkt und Aufenthaltsraum der Stadtjugend (siehe Grundriss: 
gegenwärtiger Zustand, gelb, EG). Der separate Zugang von der Eingangshalle aus 
verspricht ein ungestörtes Miteinander. 
 
Die ehemalige Ahnengalerie ist durch ihre Größe und Lage prädestiniert für 
Veranstaltungen jeglicher Art, wie z. B. Wechselausstellungen oder Kulturabende. 
Die angrenzenden, zuvor rot markierten Bereiche können jetzt temporär als Ateliers 
genutzt werden oder zur Bibliothek mit Lese-Erker umfunktioniert werden. 
 
Besonderes Interesse verdient jener Raum, in dem bereits Anstrengungen 
unternommen wurden, ein Tonnengewölbe freizulegen. Seinen hohen didaktischen 
Wert als konkretes ‚Anschauungsmaterial’ gilt es zu nutzen, indem das Gewölbe mit 
einem transparenten Boden abgedeckt und damit begehbar gemacht wird. Als ein 
Raum, der die eigene Bausubstanz, d.h. sich selbst thematisiert, wäre er wie 
geschaffen dafür, das bisher im Erdgeschoss untergebrachte Schlossmuseum zu 
beherbergen. Eine derartige lehrhafte Sichtweise kann auch auf andere Räume 
übertragen werden. 
Statt des Museums könnte im Erdgeschoss eine Werkstatt als Ort kreativer 
handwerklicher Beschäftigung angelegt werden. Mit seinem gefliesten Fußboden 
bietet er sich in besonderem Maße dafür an. 
 
Das Neue Schloss verwandelt sich somit allmählich von einer Ruine in eine Kultur- 
und Begegnungsstätte für die Bewohner Freyensteins. Im Zuge der weiteren 
Erschließung kann diese im zweiten Obergeschoss z.B. durch ein privates 
Tagungszentrum ergänzt werden (vgl. Grundriss: Zielnutzung) oder ganz anderen 
Zwecken dienen, was hier offen gelassen wird. 
 
Von den höheren Gefilden sei die Aufmerksamkeit auf die Niederungen des Neuen 
Schlosses gelenkt. Der tonnenüberwölbte Keller ist momentan vollkommen 
ungenutzt, teilweise unzugänglich, teilweise aber auch nutzbar. Auch hier greift das 
Prinzip der schrittweisen Erschließung, das wir für die oberen Räume des Schlosses 
vorstellten: Kurzfristig könnte der Keller von Künstlern auf unterschiedliche Weise 
genutzt werden. Diese in Auseinandersetzung mit dem Gegebenen entstandenen 



Arbeiten könnten im Rahmen eines Festivals präsentiert werden, welches dem 
Neuen Schloss auch im weiteren Umkreis eine Öffentlichkeit herzustellen vermag. 
(Projekte dieser Art sind an anderen Orten bereits erfolgreich durchgeführt worden.) 
Im sanierten Zustand ist der Keller für Festivitäten unterschiedlicher Art nutz- und 
vermietbar. Längerfristig kann er auch als Werkstatt in Anspruch genommen werden. 
 
Vom Dunkel zum Licht führt der Weg nach draußen – dorthin, von wo aus der 
Besucher das Neue Schloss zunächst wahrnimmt. Im Verbund mit dem Alten 
Schloss bildet das Neue Schloss ein Ensemble aus der Renaissancezeit, 
eingebunden in einen Park, dessen Anlage in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 
datiert. Abgesehen von der Entfernung von Wildwüchsen und der Ausbesserung der 
Wege sehen wir hier keinen Bedarf an größeren Veränderungen, vielmehr erkennen 
wir in der Leerstelle, die die einstigen Umfassungsmauern des Alten Schlosses 
beschreiben, die Möglichkeit, Freilichttheater oder Freilichtkonzerte zu veranstalten, 
und dadurch Freyenstein bei Kulturinteressierten aus der näheren und ferneren 
Umgebung bekannt zu machen. 
 
Die Nebeneinanderstellung der drei wichtigsten Grundrisse lässt erkennen, dass sich 
die roten, gelben und grünen Bereiche allmählich zu einer einheitlich grünen, d. h. 
nutzbaren Fläche entwickeln. Diese Entwicklung braucht ihre Zeit. 
Unser Plan ist auf eine Spanne von ‚ab sofort’ bis in 20 Jahren angelegt. Dies mag 
auf den ersten Blick beträchtlich lange erscheinen, macht dessen ungeachtet aber 
Sinn, da so die Möglichkeit geschaffen wird, mit einem geringen Etat erste Ziele 
erreichen und dabei kontinuierlich finanzielle Fördermittel akkumulieren zu können. 
 
 
Fazit: 
 
Der hier vorgestellten Konzeption liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es sich beim 
Neuen Schloss in Freyenstein nicht nur um ein Sorgenkind handelt, sondern vor 
allem auch um einen Hoffnungsträger. Ein Hoffnungsträger freilich, der nicht auf eine 
ferne Zukunft hin vertrösten soll, sondern bereits hier und jetzt Wirkung zeigen kann. 
Vorausgesetzt, es wird der erste, notwendige Schritt dafür unternommen, und dieser 
lautet: Schuttbeseitigung. 
Erst daraufhin kann die Nutzbarmachung und Erschließung der einzelnen Räume 
erfolgen bzw. vorangetrieben werden. Frei nach dem Motto Auch eine Reise von 
tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt gestaltet sich die Nutzbarmachung als 
ein dynamischer Vorgang, und zwar in zeitlicher wie räumlicher Hinsicht. Während 
das eine Zimmer noch brachliegt, wird das andere gerade renoviert, ein drittes 
bereits in Anspruch genommen. 
Die Einwohner Freyensteins erhalten dabei die Schlüsselfunktion. Einerseits sind sie 
tatkräftige Helfer, andererseits diejenigen, die gerne in ihrem Schloss verweilen und 
es so mit neuem Leben füllen. 
 
Eine weitere wesentliche Grundlage unserer Überlegungen bildet der Wunsch, die 
schrittweise ‚Rückeroberung’ des Neuen Schlosses mit einem niedrigen finanziellen 
Einsatz zu erreichen. Dadurch entsteht ein Objekt mit vielfältigen und flexiblen 
Nutzungsmöglichkeiten, die unter dem gemeinsamen Leitgedanken vereint werden, 
eine Kultur- und Begegnungsstätte in Freyenstein zu schaffen. 
 

 


