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Neumarkt / Johannisstraße – Stadt Osnabrück 

Konzeptidee 

Analogie <=> Einzigartigkeit: das Wappen – auf Silber – mit schwarzem Rad – die Stadtflagge – weiß 

mit schwarzen Randstreifen >> Inversion – Transformation >> der Neumarkt  – in Schwarz – mit 

verformten weißen Rädern – der Träger – schwarz mit weißen Randstreifen  

Entwurf 

Der Neumarkt als zentraler Ort im Stadtgefüge Osnabrücks, im Übergang von Alt- und Neustadt,  soll 

mit Hilfe des gebauten Freiraums städtisch revitalisiert werden. Die umgebende Baustruktur ist durch 

die Heterogenität einer überwiegenden Nachkriegsbebauung geprägt und wird zukünftig durch 

weitere Neubauten gesteigert. Der Raum soll über seine bisherige Funktion als monofunktionaler 

Durchgangsraum hinaus wachsen: zu einem innovativen und an Gleichzeitigkeiten reichen Ort. 

Entsprechend zielt das Freiraumkonzept darauf, die unterschiedlichen Charaktere und Nutzungen 

des Ortes zu verschmelzen und zu stärken.  

Die Platzfläche wird zunächst als eine homogene Oberfläche aus Asphalt ausgebildet, die die 

benannte Heterogenität zusammenzuziehen vermag. Dabei werden die angrenzenden 

„Straßenabschnitte“ (Neuer Graben, Johannisstraße, u.a.) mit einbezogen. Auch die Geh-, Rad- und 

Fahrwege werden in dem gleichen Material belegt, so dass der Platz optisch bis an die umliegenden 

Fassaden heranreicht. 

Grafische Ornamente aus weißem Thermoplastik und Edelstahlbändern, abgeleitet aus der 

Transformation des Stadtwappens durch die Dynamik unterschiedlicher Bewegungsströme, 

überziehen die Asphaltflächen und bilden ein spannungsvolles Bild. 

Unter Beibehalt des zweistreifigen Straßenzuges und der Arrondierung des Projektbereiches 1 und 2 

entwickelt sich ein klar definierter und spannungsvoller Platzraum, der die unterschiedlichen 

Dimensionen zu verbinden vermag und den östlichen Platzbereich des Neumarktes auf seine 

historische Dimension zurückführt. 

Unter Berücksichtigung der technischen Infrastruktur und der wesentlichen Blickbeziehungen 

positionieren sich lichte Gehölzpflanzungen (Birken). Neben der positiven Stärkung der 

Aufenthaltsqualität und einer angenehmen Atmosphäre, verleihen sie dem Platzraum einen 

menschlichen Maßstab.  

Der dynamischen Oberflächengestaltung folgend, positionieren sich mäandrierende Bankelemente 

unterhalb der Baumgruppen. Ausstattungselemente wie Fahrradständer, Papierkörbe, etc. werden 

geordnet und verteilen sich gleichmäßig, ohne die Nutzbarkeit des Platzes einzuschränken. 
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Die gesamte Platzfläche wird barrierefrei ausgebildet und lediglich an den  Bushaltestellenbereichen 

arbeiten sich die Haltekanten auf 16cm hoch (Kasseler Sonderbord). Platzoberfläche und 

Funktionalität verschmelzen zu einer Einheit.  

Die Wartebereiche erhalten eine leichte und transparente Überdachung. Sie ist geprägt vom Wechsel 

farbiger Glaselemente. Diese bieten ein Farbspiel, welches mit seiner Umgebung interagiert und die 

Umgebung beständig verändert – das Warten wird zum Erlebnis. Mittels eines bodenbündigen 

Leitsystems (LED-Stäbchen und taktile Kontraststreifen) werden die Nutzer zu den jeweiligen 

Haltekanten geführt. Ergonomisch geformte „Stelen“ bieten platzsparend die Möglichkeit des 

Verweilens und Wartens. 

Verkehr 

Das Bedürfnis der Fußgänger und Radfahrer nach tiefen Geschwindigkeiten auf dem Neumarkt-Platz 

wird mit einem differenziert abgestuften Geschwindigkeitsregime für den ÖPNV umgesetzt. Im 

Bereich höherer MIV-Belastung zeigen Lichtsignalanlagen das Vortrittsrecht der zu Fuss Gehenden 

an. Übergänge und Zufahrten werden mittels „Poller“ reguliert. 

Der öffentliche Busverkehr ist mitunter massgebend für das Funktionsgefüge des Neumarkt-Platzes. 

Die zukünftigen Dächer der Haltestellen sowie die Durchfahrtsmöglichkeit der Busse zeichnen den 

Verkehrsraum bereits klar vor.  

Die zu Fuss Gehenden profitieren von mehr direkten und komfortablen Wegebeziehungen. Die 

schwellenfreie Platzfläche, die „Gehwegverschleifung“, wie auch die Ornamentik der Oberflächen 

und die Lichtsignalanlagen stehen im Zeichen des Vortrittes für Fussgänger gegenüber den anderen 

Verkehrsteilnehmern. Die Ränder der Enden der Haltestellenbereiche werden für eine gute 

Querbarkeit tief gehalten.  

Der Radverkehr profitiert von mehr und besser verteilten Fahrradabstellplätzen, welche direkt 

erreichbar sind. Die Hauptverkehrsbeziehungen können wie bisher angeboten werden. 

Beleuchtung 

Neben der Funktionalen Ausleuchtung der Verkehrsflächen über 6 Meter hohe Lichtmasten (LED-

Leuchten), erfolgt eine dezente Ausleuchtung der vegetativ geprägten Bereiche. 

Fassadenlicht und Illuminierung der neuen Dachkonstruktionen der Haltestellenbereiche schaffen 

weitere Akzente.  
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