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 Raum für Gleichzeitigkeiten  
Idee: Der Neumarkt ist ein Ort zwischen den Orten. Zwischen Neustadt und Altstadt. 

Ein Durchgangsort im Schnittpunkt der zentralen Achsen. In der Mitte der Stadt und 
an ihrem (historischen) Rand. Ort des Aufbruchs und der Ankunft 

Der Neumarkt ist ein Ort der Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig historischer Stadtraum 
und moderner Verkehrsknoten. Ort der Bewegung und Sehnsucht nach Ruhe. 
Stadtgedächtnis und Vision. Jahrhunderte alter Platz mit neuen Fassaden. 

Der Neumarkt soll eine Identität erhalten, die seinen Gleichzeitigkeiten und 
Spannungsfeldern einen glaubwürdigen Ausdruck verleiht. Er ist auf 
selbstverständliche Weise aus den tradierten „Standards“ der benachbarten 
Stadträume entwickelt. Er weist Bezüge auf zu seiner eigenen Vergangenheit. 
Er zeigt eigenständige Züge des heutigen. 

 

Zuschnitt und Zonierung: Passepartout und Teppich 
Der Neumarkt kann gestalterisch auf zwei Rahmenfiguren angesprochen werden: 
Entsprechend seiner „Adresse“ und seiner Großfigur entwickelt der Platz zwischen 
Kamp und Hase übergreifende gestalterische Regeln, Materialitäten und Details. 
Eingebettet ist darin der historische Platzraum zwischen Großer Straße und dem 
Fluss mit der Ausbildung eines intarsienartigen Natursteinteppichs. 

Der Zuschnitt des Teppichs nimmt die städtebaulichen Bezugslinien auf. Ausgehend 
von den Eckpunkten des platzbeherrschenden Landgerichts verknüpft er mit den 
jeweils gegenüberliegenden Gebäudeecken. Die westliche Flächenkante steht der 
Fassade des neuen Hasehauses präzise parallel gegenüber und stellt ausdrücklich 
die dominante Nord-Süd-Achse Große Straße / Johannisstraße vor dem Neubau 
frei. Aus den westlichen und östlichen Kanten werden die Querungssituationen über 
die Fahrbahnachse materiell und geometrisch definiert. 

Verkehrsgeometrien 
Das 3-streifige Fahrbahnprofil wird (wie auch die Busstände) entsprechend des 
Verkehrskonzepts und im Hinblick auf die Belastung durch den Busverkehr als 
Asphaltbahn ausgebildet und teilt den Platz in einer bogenförmigen Diagonalen. Der 
Gussasphalt erhält eine mit den Belägen farblich abgestimmte Abstreuung. Der 
Fahrradweg wird über den Platzbelag geführt, die Fahrgasse damit optisch 
eingeengt. Die Einmündung des Kollegienwalls wird als  Teil des Platzteppichs 
interpretiert und gepflastert ausgebildet. 

 

Material und Detail: Stadtboden 
Das übergreifende Passepartout des Neumarkts besteht aus mittelformatigen 
Plattenbelägen aus Betonwerkstein mit gelb-grauem Natursteinvorsatz. Die 
Verlegung erfolgt in Bahnen, jeweils senkrecht auf die Baufluchten. Die Bahnbreiten 
und das Verlegemotiv orientiert sich an den Seitenzonen des Profils in der Großen 
Straße, schafft bewusst Zusammenhänge und Kontinuitäten. 

Auf dem westlichen Neumarkt entwickelt sich der Plattenbelag flächenhaft unter den 
Bestandsbäumen - sowie auf den Bussteigen und dem südlichen Gegweg. Auf dem 
östlichen Neumarkt prägt er die Hausvorzonen und rahmt den zentralen 
Platzteppich. Das Material wird fortgeführt bis zu den Hasepromenaden und Oever 
de Hase um dem historischen Bezug des Platzes zum Fluss gerecht zu werden. 

Der Platzteppich besteht aus frei und ungerichtet verlegtem Pflaster aus Grauwacke. 
Das Farbenspiel changiert lebendig zwischen Ocker, warmgrau und graugrün. Der 
klassische, zeitlose Belag wird Hinblick auf die Begehbarkeit mit gesägten und 
gestockten Köpfen eingebaut. Die Fahrradwege sind im selben Material als 
befahrbare Platten angelegt. 

Wandernde Linien: Atmosphäre durch Bewegung 
Fallendes Wasser und Wanderndes Licht prägen den Stadtteppich des Neumarkts. 
Lichtlinien aus dicht getakteten Bodenleuchten „punktieren“ die wichtigsten 
Bewegungslinien die in allen Richtungen den Platz queren und ziehen ihn über die 
Fahrgasse hinweg zusammen. Abhängig von der gemessenen Verkehrsfrequenz 
wandern Lichtpunkte in Gruppen über den Platz und versetzen ihn in Bewegung. In 
den ruhigen Abendstunden wird dann ein annähernd statisches Bodenbild erreicht. 
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Mit den Lichtlinien korrespondiert eine Linie von Klarstrahldüsen im nordwestlichen 
Platzsektor. Das dynamisch steuerbare Wasserspiel mit seinen Fontänen aus 
bodenbündigen Düsentöpfen schirmt den wertvollen, besonnten Bereich abhängig 
von der Belastung vom Verkehr ab. Lärm und Betriebsamkeit des Verkehrs werden 
durch die Interventionen positiv überlagert und umgedeutet zu Bewegung und 
Dynamik eines vitalen Stadtraums. 

Fließender Kreis: „Anstelle“ des Kriegerdenkmals 
Jahrzehntelang prägte das monumentale Kriegerdenkmal den Platz vor dem 
Landgericht. (Ein Kriegerdenkmal in der heutigen Friedensstadt.) An seiner Stelle 
wird eine einfache Setzung vorgeschlagen, die als Erinnerungszeichen gelesen 
werden kann, für die Opfer der Kriege, oder als Bild für die ununterbrochene 
Anstrengung des Friedens. Ein Wasserkreis, ohne Anfang oder Ende umfließt mit 
starker Strömung einen Hain mit einer mehrstämmigen Mannaesche, mit Farnen 
und Anemonen. Man kann sitzen. Manchmal lassen Kinder ihre Boote fahren. 

Fassendes Grün 
Wie in der Gründerzeit ist der Neumarkt ein baumbestandener Platz. Vor der gut 
besonnten Nordseite wird eine Baumreihe entwickelt die diesen bevorzugten 
Aufenthaltsraum des Platzes prägt. An der östlichen Platzkante verspringen zwei 
Bäume an die Bordkante. Der Raum erhält eine halbtransparente Fassung, die von 
Osten kommenden Fußgänger erfahren eine entspannte Führung auf die Platzmitte. 
Die Baumscheiben sind mit robusten Heckenkörpern bepflanzt 

Der Bau des Landgerichts war zu seiner Entstehungszeit mit Hecken, Formgehölzen 
und Bäumen eingebunden. Seinen grünen Sockel erhält der Solitär nun zurück. 
Zwischen Eck- und Mittelrisaliten entstehen je 3 Heckenklammern (mit Sitzbänken) 
die streng auf die Fensterachsen ausgerichtet sind. Das Thema der bankbesetzten 
Heckenklammern wird auch auf den anderen Baumscheiben des Platzes 
bestimmend. 

Busport 
Das Dach über den Bussteigen ist ein Merkzeichen für die Identität des Platzes als 
moderner Verkehrsplatz. Die schlanke Linsenform mit dem Glasdach auf 6 Stützen 
stellt sich als eigenständige Form dar, die den Stadtraum frei überlagert. Das Dach 
versucht sich gar nicht an Baulinien, tatsächlich folgt die Figur den Geometrien von 
Bewegung und Aufenthalt. Mit einer lichten Höhe von 4,50m schafft es auch den 
Witterungsschutz für das Einsteigen. Zur Belüftung ist eine lineare Öffnung des 
Daches über der Mittelachse vorgesehen. 
In den Straßenräume / der Johannisstraße sind formäquivalente Kleinarchitekturen 
(Höhe 3,00m) vorgesehen, die deutlich von den Baufluchten abgesetzt sind und mit 
ihrem mittigen Stützenpaar ein Minimum an Störung des Gehwegequerschnitts 
bedeuten. Die verjüngte Dachform erleichtert die Integration in die engen Straßen. 

Minimales Mobiliar 
Eine hochwertige aber schlichte Bankfamilie aus Stahl und Douglasienholz prägt 
Platzbereiche und Wartestände. Sie ist modular aufgebaut mit Doppelhocker-, 
Hocker- und Sesselprofilen. Da sie häufig in Verbindung mit den Heckenblöcken 
eingesetzt wird, kann sie in Verbindung mit Schutzprofilen kombiniert werden. 

Zur Platzbeleuchtung werden Mastaufsatzleuchten mit stark asymmetrischem 
Lichtprofil (LED) mit einer Höhe bis 8,00m vorgeschlagen. Die Leuchtenfluchten 
beschränken sich damit auf die Platzränder. Für die Johannisgasse werden (wie in 
der Großen Straße) zwischen den Gebäuden abgehängte Leuchten vorgeschlagen. 

Johannisstraße: Kontinuität 
Die Johannisstraße wird aus dem Materialkanon des Neumarkts weiter entwickelt. 
Die Gehwege werden analog mit Plattenbelägen in Bahnen befestigt, die Fahrgasse 
besteht aus Asphalt. Mit der Unterbringung der Busstellplätze ergibt sich eine klar 
herausgearbeitete Zonierung, die mit einem deutlichen Bordverschwenk gekenn-
zeichnet ist. Die Verjüngung der Fahrbahn von  9,45m auf 6,50m kommt dem 
westlichen Gehweg zugute und schafft Raum für die Anbindung der Gasse Richtung 
Rosenstraße. Der freie Seitenwechsel der Baumreihe zum Kennzeichen der engen 
Straße.  
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