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Der Neumarkt als Visitenkarte der Stadt 
 
Die  Visitenkarte der Stadt - der „Neumarkt“ – definiert sich durch die Raumkanten der ihn 
begrenzenden Gebäude. 
 
Die neue Gestaltung stärkt diese Raumkanten und die Ausrichtung des Platzes. Hochwertige 
Materialien unterstreichen seine Bedeutung. Der Platz wird mit großformatigen Granitplatten 
belegt, die in unregelmäßigen Reihen einen einheitlichen Belag zwischen den Gebäudekanten 
aufspannen.  
So ausgestattet kann die Visitenkarte von Osnabrück alle notwendigen Funktionen und 
Einrichtungsgegenstände aufnehmen. 
 
Die historische Raumfolge der Straßen und Stadtplätze in Osnabrück wird wieder hergestellt. Der 
„Neumarkt“ erhält seine wichtige Funktion als Stadtmittelpunkt und Verbindung zwischen Altstadt 
und Neustadt zurück. Dieser Mittelpunkt erstreckt sich vom „Kamp“ bis zum „Kollegienwall“. Über 
die Setzung eines neuen Baukörpers wird der „Neumarkt“ in einen westlichen Teil mit Busbahnhof 
und einen östlichen Teil zum Flanieren und Verweilen strukturiert.  
 
Der „Neumarkt“ bietet dem öffentlichen Leben einen vielseitig nutzbaren Raum – im Alltag 
genauso wie zu besonderen Anlässen. 
 
Um das Zusammenwachsen der Altstadt mit der Neustadt zu unterstreichen wird das 
Straßenraumprofil der „Johannisstraße“ analog zur „Große Straße“ erstellt. Das vorgefundene 
Großsteinpflaster wird durch besser begehbares Pflaster mit gesägter Oberfläche ersetzt. 
 
Die zurückhaltend repräsentative Gestaltung des „Neumarktes“ und der 
„Johannisstrasse“ orientiert sich an Vorbildern der bestehenden Fußgängerzone. Die Gehwege 
werden in großformatigen Natursteinplatten gestaltet und über ein 30 cm breiten Tiefbord von der 
Fahrbahn getrennt. Die Strasse über den „Neumarkt“ wird in eingefärbten Flüsterasphalt erstellt. 
Regionale, langlebige Materialien führen die lokale Bautradition und –qualität fort und verknüpfen 
die neu gestalteten Bereiche mit dem Bestand. Ein Belag aus Granitplatten in 30, 40 und 50 cm 
breiten Bändern und freien Längen bildet in der zentralen Zone einen barrierefreien 
Bewegungsraum für alle Verkehrsteilnehmer. In seiner vornehmen Zurückhaltung und präzisen 
Detaillierung wird er zur fünften Fassade im Stadtraum.  
 
Der westliche Teil des „Neumarktes“ wird zum Bindeglied zwischen Altstadt und Neustadt. Über 
80 cm breite Plattenbändern wird die Besonderheit des Platzes dezent unterstrichen. Als 
strukturierendes Element werden im Design zurückhaltende Lampen installiert. Im Plattenbelag 
des „Neumarktes“ integrierte LED Leuchten markieren die Platzfläche bei Nacht.  
Ein Brunnen vor dem Gerichtsgebäude ist Fixpunkt auf der Südseite des Platzes und lädt zum 
Verweilen ein. Der Brunnen besteht aus einem flachen Wasserspiegel und einem Fontänenspiel. 
Zu besonderen Anlässen kann er als Bühne umfunktioniert werden. Die Nordseite des Platzes 
wird mit einer Platanenreihe akzentuiert und bildet so ein raumwirksames Gegenüber zum 
Gerichtsgebäude. Im Schatten der Platanen kann man hier auf langen Bänken oder in der 
angrenzenden Gastronomie das Stadtleben genießen.  
Durch das Tiefbord mit höhengleichen Anschlüssen zur Strasse kann der Raum flexibel z.B. für 
Veranstaltungen genutzt oder an zukünftige Mobilitäts-Techniken angepasst werden. Um die 
Neustadt mit der Altstadt zu verbinden und die Querung für Fußgänger zu erleichtern wird das 
lichte Straßenraumprofil am „Neumarkt“ auf ein notwendiges Minimum verringert. 
 
Der westlich Teil des „Neumarktes“ muss als Busbahnhof robust aber auch einladend und offen 
sein. Die gewählten Granitplatten erfüllen diese Anforderungen. Die bestehenden Bäume werden 
in die Platzgestaltung einbezogen und behutsam zurückgeschnitten. Die Zugänge zum 
„Kamp“ und zur „Große Hamkenstrasse“ werden so herausgehoben.  
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Das prägende Element des Busbahnhofs sind die neuen Haltestellen. Die Dächer zeichnen sich 
durch ihre schmale Ansichtskante und eine Leuchtdecke aus. Ziel der baulichen Gestaltung der 
Haltestellen ist es, eine gleich bleibende und unverwechselbare Systematik unter Anpassung an 
die jeweilige Umgebung zu erreichen. Darüber hinaus sind folgende Anforderungen an die 
Ausstattung in die Gestaltung der Haltestellenanlage integriert: 

• Transparenz  
• Beleuchtung über im Dach eingegliederte Tageslichtelemente 
• Sitzgelegenheiten, Fahrgastinformation, Vitrinen für Werbung, seitlicher Wetterschutz sind 

freistehend und dadurch flexibel zu möblieren 
• einheitliche Gestaltung der Überdachung 

     
Die Wartedächer werden ebenfalls in der „Johannisstraße“ eingesetzt. Unter Beachtung der 
örtlichen Gegebenheiten und der fachspezifischen Richtlinien werden die Haltestellen für Busse 
mit ausreichenden Breiten der Warteflächen barrierefrei erstellt. Taktile Bodenelemente für 
Sehbehinderte mit Aufmerksamkeitsfeldern, Leitstreifen und einheitliche Ausstattungselemente 
sind Merkmale der Planung.  
 
Belag 
Um den neu gestalteten Bereich mit dem Bestand zu verbinden, wird ein Belag aus grau-beigem 
Granit gewählt. Die zentrale Zone besteht aus Granitplatten, 16 cm stark, in Bändern von 30/40/50 
cm Breite und in freien Längen verlegt, auf einer Splittbettung auf 25 cm Drainbetontragschicht. 
Da auch die fassadennahen Bereiche bei Veranstaltungen und vom Anlieferverkehr genutzt 
werden, schlagen wir vor, den Aufbau hier beizubehalten. Die genaue Bemessung der 
Tragschichten und Plattenstärken wird in Zusammenhang mit der Vorlage des Bodengutachtens 
und des petrografischen Gutachtens erfolgen.  
Eine innere Zone wird  durch Leitlinien aus beidseitigen Naturstein-Dreizeilern eingefasst. Als 
offene Rinne leiten diese das Oberflächenwasser ab, markieren optisch die Bewegungszone der 
Busse und fungieren neben der Führung entlang der Fassaden als weiterer taktiler Leitstreifen.  
Die Haltebuchten der Busse werden auf Grund der hohen Scher- und Bremskräfte in Ortbeton 
ausgeführt. Dieser wird mittels Zuschlagstoffen, Pigmenten und Kugelstrahlung in seinem 
optischen Erscheinungsbild an den Granitplattenbelag angepasst. Entlang der Hochborde und am 
Beginn und Ende der Bushaltezone werden die vorgegebenen Leitelemente für Blinde und Seh-
Eingeschränkte als Leit- und Aufmerksamkeitsfelder integriert. 
 
Licht 
Durch die optimierte Lichttechnik wird der Stadtraum dezent und stimmungsvoll ausgeleuchtet. 
Die Gestaltung des Leuchtenkörpers als geometrisch-minimalistischer flacher Zylinder folgt dem 
zurückhaltenden Duktus der sonstigen Möblierung.  
Die Mastleuchten können durch die Kombination verschiedener Module sowohl die Beleuchtung 
der Platzfläche wie gezielte Lichtführung auf besondere Fassaden erlauben. 
 
Möblierung 
Dezentrale und unter den Bäumen angebotene Fahrrad-Bügel unterstützen die Fahrradmobilität 
und sorgen für geordnetes Parken im Stadtraum. Von beiden Seiten zu nutzende bequeme Bänke 
laden beim Stadtbummel zum Verweilen ohne Verzehrzwang ein. Die Bänke sind ergonomisch 
optimiert und in Hinblick auf die demografische Entwicklung auch für Senioren besonders 
bequem. 
Die Möblierung der Außengastronomie erfolgt mit wertigen Metallstühlen mit Holzauflage. 
Sonnenschirme sind in einem einheitlichen Farbton ohne Werbung zu wählen. 
  
Alle Ausstattungselemente wie Papierkörbe und Poller werden in der zeitlos-schlichten 
Designsprache des gesamten Entwurfs gestaltet. 
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