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Erläuterungstext: Neugestaltung Neumarkt und Johannisstraße Osnabrück 

Südlich der Altstadt gelegen befindet sich der Neumarkt. Er stellt eine wichtige 

städtebauliche Verbindung zwischen der Alt- und der Neustadt dar. Im Norden führt 

die Große Straße als Haupteinkaufsachse der Fußgängerzone auf den Neumarkt. Im 

weiteren Verlauf führt diese Achse über die Johannisstraße in die sog. Osnabrücker 

Neustadt. Stadträumlich und architektonisch leiden weite Teilbereiche des 

Neumarktes an funktionalen und gestalterischen Schwächen; die 

Aufenthaltsqualitäten sind unbefriedigt. 

Trotz seines derzeitigen trostlosen und desolaten Erscheinungsbildes, stellt der 

Neumarkt als wichtigste Schnittstelle zwischen der Alt.- und Neustadt, einer der meist 

frequentiertesten Freiräume in der Osnabrücker Innenstadt dar. Die derzeitige 

Situation am und um Neumarkt sowie des gesamten Straßenraumes wird dieser 

Bedeutung jedoch nicht gerecht. Sowohl das Erscheinungsbild als auch die 

Funktionen sind unzureichend, um das städtebaulich- und freiraumplanerische 

Potential auszuschöpfen. 

Mit der Neugestaltung des Neumarktes und dessen angrenzenden Flächen verfolgt 

der Entwurf die Absicht, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Freiraum zu 

schaffen, der ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität gewährleistet und zugleich den 

Anforderungen und Bedürfnissen einer Vielzahl von Nutzern gerecht wird. 

Der Platz ist in zwei Teilbereiche gegliedert, welche unterschiedliche Funktionen 

aufnehmen und den Anforderungen und Bedürfnissen einer Vielzahl von Besuchern 

und Passanten gerecht wird. 

Durch eine klare Aufteilung in Neumarkt und Busbahnhof erfährt der Stadtraum eine 

angemessene Gliederung. Beide Elemente werden als Intarsien in einem 

homogenen Stadtgrund aus Pflastersteinen entworfen, wodurch der Stadtraum in 

Gänze seine Kontinuität bewahrt und an die Große Straße in Norden und die 

Johannisstraße in Süden anknüpft.   

Der Neumarkt selbst - entwickelt aus dem Bezug zum Landgericht und der 

umliegenden Bebauung  - sieht eine klare räumliche Grundfigur als Basis der 

Gestaltung vor. Der zentrale Platzbereich wird freigestellt und bietet Raum für  
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vielfältige Nutzungen. Hier finden Märkte, Feste und andere Events eine großzügige 

bemessene Fläche.  

Ein großzügig angelegtes Wassersbecken mit Fontänen markiert den Neumarkt und 

stellt einen Blickfang aus nord- südlicher Richtung dar. Locker gepflanzte 

Gehölzepflanzungen tragen der Luftverbesserung bei und schaffen neue attraktive 

Aufenthaltsräume.  

Die Verkehrsflächen werden in Ihrer Breite und Anzahl auf das nötige Minimum 

verringert und als bündige „Shared-Space“ Fläche in die Platzgestaltung mit 

integriert. Die Lage der vorhandenen Trassenführung bleibt weitestgehend 

vorhanden und wird mit Nägeln aus Stahl markiert. 

 

Der neuangelegte Busbahnhof bildet mit seiner identitätsstiftenden Architektur eine 

zentrale Anlaufstelle für den innerstädtischen Busverkehr. Neu angelegte Fahrspuren 

ermöglichen ein sicheres und unkompliziertes Ein- und Ausfahren. Großzügig- 

angelegte Bänke bieten wartenden und ankommenden Busreisenden komfortable 

Sitzmöglichkeiten.  

Der Entwurf schlägt für den äußeren Platzbereich einen Pflasterbelag aus Granitstein 

vor. Für die innenliegende Platzfläche sowie den Fahrbahnflächen im Bereich des 

Neumarktes und der Johanisstrasse sieht der Entwurf das gleiche Material nur mit 

einer sandgestrahlten Oberflächengestaltung vor.  Alle befestigten Flächen sind 

ebenfalls in Betonwerkstein vorstellbar. 

Die Möblierung der Platzfläche erfolgt zurückhaltend und hochwertig. Neben 

großzügig bemessenen Holzdecks unterhalb der Gehölzepflanzungen, schlagen wir 

weitere Bänke mit Holzauflagen im Bereich des Busbahnhofes vor. 

  

Die Beleuchtung der Platz- und Fahrbahnflächen findet unter Berücksichtigung der 

umliegenden Fassadenanstrahlung statt und erfolgt größtenteils über dezente 

Lichtstehlen, die ausreichend Helligkeit in den Geh- und Platzbereichen bieten ohne 

die umliegenden Gebäude zu beeinträchtigen. Zusätzlich findet eine Illuminierung 

der Dächer der Bushaltestellen statt.  
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