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GESELLSCHAFT VON  
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH

Domquartier

- dominiert von Dom und bi-
schöflichen Nutzungen (z.B. 
Carolinum)

- große Domfreiheit + Dom-
hof

- Grüner Garten an Hase

- historische Bausubstanz

 ►Freiräume  
zugänglich machen 
(Domgarten)

altstaDt

- historische Körnung und 
raumfolgen

- marktplatz

- durchgängige Belagsfüh-
rung (roter Klinker)

 ►Altstadtcharakter 
weiter ausprägen 
(Ränder/Zugänge)

eiNKaufs-City

- großmaßstäbliche Bebau-
ung mit einzelhandelsnut-
zungen + Gastronomie

- (wenig Wohnen)

- sehr hoher Versiegelungs-
grad, wenig Grün

- Haseufer befestigt

 ►Hohen Versiege-
lungsgrad und Mo-
nostrukturen entge-
gensteuern

remarquequartier

- großmaßstäbliche Bebau-
ung + Hochpunkte

- (wenig Wohnen)

- sehr hoher Versiegelungs-
grad, Brachflächen

- schule und Kultureinrich-
tungen (Kino,etc.)

- Herrenteichwall

- Barriere Wall-ring

 ►Identität finden

quartier aN  
st. KatHariNeN
- heterogene struktur aus  
unterschiedlichen  
Zeitschichten

- hohe Durchmischung von 
funktionen (Verwaltung, 
Wohnen, einzelhandel)

- hoher freiflächenanteil in 
ungeordneten  
Zusammenhängen

 ►Potenziale Freifläche  
+ Adressennutzung

sCHlossquartier

- bauliche Großstrukturen  
mit größter Grünfläche der 
innenstadt (schlossgarten)

- öffentlicher Nutzungsbau-
stein (uni, osnabrückHalle, 
ratsgymnasium)

 ►Unileben + Schloss-
garten integrieren

NeustaDt

- Wohnbebauung - unterla-
gerte eG-Nutzungen (vor 
allem Johannisstraße) 

- unterschiedlich offene 
Blockrandbebauung bildet 
klare öffentliche und  
private räume aus

- Höfe teils versiegelt, teils 
begrünt

 ►Nachbarschaften  
aktivieren

JustiZ- uND  
GesuNDHeitsCampus
- Justizbehörden bilden ab-
geschlossene einheit zwi-
schen Neumarkt und Jo-
hannesfreiheit (Barriere)

- marienhospital öffnet sich 
nur punktuell zur umge-
bung

- weitere Großstrukturen 
(aoK, BBs)

 ►Großstrukturen 
durchlässiger  
gestalten

Hasequartier

- Verbindungsstelle zwischen 
innenstadt und Bahnhof

- eher untergenutzte Gewer-
be- und Handelsflächen im 
eG

- Barriere Wallring

 ►Als Bindeglied  
zwischen HBF und 
Altstadt begreifen

BaHNHofsumfelD

- ankommensort ohne ent-
sprechende ausprägung 
des öffentlichen raumes 
und der Nutzungen

- Barriere Wallring

- solitäre Gewerbe- und Han-
delsangebote sowie park-
häuser

 ►Adressen und Nut-
zungen überprüfen

HafeNBereiCH
soNNeNHüGel

GeWerBeGeBiet 
GartlaGe

GartlaGe/sCHiNKel

sCHölerBerG/KalKHüGel

Wüste/WeststaDt

WesterBerG

fleDDer

Die 10 Teilquartiere der Innenstadt - mehr als die Summe ihrer Teile


