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Erläuterungsbericht 

STÄDTEBAULICHER ZUSAMMENHANG 

Der Neumarkt als bedeutender Platzraum liegt an der Schnittstelle der historischen Alt- und Neustadt 
und ist Teil des Raumgefüges vom Domplatz im Norden über die Große Straße und Johannisstraße. Der 
Entwurf thematisiert die Kontinuität des Stradtraumes mit einem durchgehenden Bodenbelag, der den 
Neumarkt und die Johannisstraße in dieses Gefüge einbindet.  
Die Ausstattung des Neumarktes mit drei raumprägenden Baumgruppen und individuellen 
Ausstattungselementen wird seiner besonderen Bedeutung in diesem Stadtgefüge gerecht. 

NEUMARKT 

Die Umgestaltung des Neumarktes bietet die Chance, einen Stadtraum zu gewinnen, der Qualitäten 
historischer Stadtplätze aufgreift und mit den zeitgenössischen Anforderungen an Funktion und 
Erscheinungsbild in Einklang bringt. 
Durch eine kleine Korrektur des geplanten Straßenverlaufes (unter Berücksichtigung der notwendigen 
Busradien und vorgegebenen Straßenbreiten) wird der räumliche Schwerpunkt des Neumarktes von der 
Verkehrsnutzung entlastet. Es entsteht auf der besonnten Seite des Platzes ein freier, erlebbarer und 
flexibel nutzbarer Bewegungsraum und eine nicht von der Verkehrsgeometrie dominierte, ruhigere 
Platzfigur. 
Der Entwurf lässt das historische Raumbild des Neumarktes um 1900 mit einer freien Mitte als 
Bewegungsraum und funktional besetzten Rändern anklingen. 
Drei strategisch gesetzte Baumgruppen aus mehrstämmigen Platanen spannen in Verbindung mit den 
Gebäudekanten den Platzraum auf und lassen die Architektur zur Geltung kommen. Sichtachsen auf die 
wichtigen, den Platz begrenzenden Fassaden (vor allem auf das Landgericht) bleiben frei. Die 
Baumgruppen stärken den Zusammenhang der außerhalb der Verkehrsfläche gelegenen Platzbereiche 
und bilden mit ihrem als kunstvolle Intarsien ausgebildeten Boden atmosphärisch dichte 
Aufenthaltsbereiche. Unter den Kronen werden Sitzmöbel frei angeordnet. Die westliche Fläche erhält 
ein bodengleiches Wasserspiel als Marktbrunnen-Reminiszenz. Die gusseisernen Metallflächen werden 
mit einer Textur, die aus dem abstrahierten Osnabrücker Wappen gebildet wird, geprägt. In dieses 
Muster werden die nötigen Öffnungen der Baumscheiben, Lichtpunkte und Wasserdüsen integriert. 

Farbe und Format des Pflasters der Gesamtfläche des Neumarktes entspricht dem der Großen Straße, 
so dass der Neumarkt als Teil eines einheitlichen Stadtbodens erkennbar wird. Die Ausrichtung der 
Fugen orientiert sich senkrecht zu den Gebäudekanten. Als einem besonderen und heraus gehobenen 
Teil einer kontinuierlichen Raumeinheit wird dem Pflaster auf dem Neumarkt durch einzelne Steine mit 
einem dunklem Farbton ergänzt. 
Wie in der Großen Straße werden auch auf dem Platz die Gehbereiche direkt an den Gebäuden in 
großformatigen Platten ausgeführt.  

Die Fahrbahn wir den verkehrlichen Ansprüchen entsprechend aus Asphalt gefertigt. Allerdings wird der 
Asphalt farblich an das Pflaster angepasst, damit er sich in das Raumgefüge einbindet und sich ein 
möglichst großer Kontrast zu der Asphaltfarbe der angrenzenden Stadtstraßen ergibt.  
Die Fahrbahn wird zur Fläche des Neumarktes hin leicht angehoben, so dass sie sich nur als feiner 
Einschnitt, mit einer Stahlkante gefasst und mit 5 cm Bordhöhe, von den gepflasterten Platzbereichen 
abhebt. Die Fahrbahnmarkierungen auf dem Neumarkt werden in einem sehr hellem Creme-Farbton 
und Metallnägeln ausgeführt. 
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JOHANNISSTRASSE 

Die städtebauliche Hauptlinie der Große Straße und Johannisstraße als Achse zwischen Dom und 
Johanniskirche mit dem Neumarktplatz als Bindeglied zwischen Alt- und Neustadt ist heute nur noch 
schwer als Stadtraum erkennbar. Wechselnde Bodenmaterialien in Fahrbahn und Randbereichen, 
Möblierung und Baumsetzung verhindern die Wahrnehmung und stören den Zusammenhang der 
eigentlich kontinuierlichen Raumfolge. Trotz der heterogenen Bebauung der Johannisstraße kann diese 
durch wenige stadträumliche und landschaftsarchitektonische Eingriffe zu einer prägnanten 
innerstädtischen Struktur und einer Belebung der Neustadt werden. Ziel ist es, die Qualitäten der 
Großen Straße weiter zu führen und die funktionalen Anforderungen zu integrieren. 
Bäume und Bushaltestellen sind wechselseitig angeordnet, so dass keine weiteren Raumkanten 
entstehen. Die als Rahmenkonstruktionen der Bushaltestelle werden so schlank wie möglich ausgeführt 
und in solchen Abständen angeordnet, dass sie den Raumfluss und die Querung der Straße so wenig wie 
möglich beeinträchtigen. 

In der Johannesstraße läuft der farblich angepasste Asphalt auf der Busfahrbahn weiter. Die Fahrbahn 
wird bis auf die deutlich ablesbaren Bussteige ebenengleich ausgeführt. Die Randbereiche sind wie in der 
Großen Straße und auf dem Neumarkt mit bequem zu begehenden Platten befestigt.  
Die finanziellen Mittel werden auf einen einheitlichen und kontinuierlichen Stadtboden konzentriert. 

BUSTERMINAL 

Das Dach des Zentralen Busterminals wird nach außen als Gebäudevolumen entwickelt, um die  
räumlichen Einheiten der Straße Neuer Graben und Platzraum Neumarkt deutlich ablesbar werden zu 
lassen. 
Die Glaskonstruktion des Daches wird von leicht variierenden Stahlbetonrippen getragen. Es entsteht ein 
geschützter Wartebereich, der in der Dunkelheit durch Lichtstreifen in den Trägern einen spannenden 
Lichtraum ausbildet.  

LICHTKONZEPT 

Die Leuchtelemente des Neumarktes werden einheitlich als zylindrische Lichtmasten ausgeführt, die 
verschiedene Lampentypen aufnehmen können. So werden von je einem Mast sowohl die Geh- und die 
Fahrbahn als auch die Fassaden des Landgerichts mit verschiedenen Lampentypen unterschiedlich 
ausgeleuchtet und in Szene gesetzt.  
Der ebenerdige Brunnen und die drei Baumgruppen auf dem Neumarkt werden durch Bodenstrahler 
illuminiert und bilden intime Lichträume aus. 

In der Johannisstraße kommen wie in der Großen Straße an Stahlseilen hängende Leuchtkörper zum 
Einsatz. So wird zum einen der Zusammenhang als Einkaufsstraße verdeutlicht und keine zusätzlichen 
Leuchtmasten stören den Straßenraum. 

Die Rippen des Busbahnhofs leuchten von innen, so dass die Halle auch nachts als heller und großzügiger 
Raum erscheint. In die Rahmen der kleinen Bushaltestellendächer sind ebenso Leuchtelemente integriert.  
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