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Planungswettbewerb 
MÜNSTERPLATZ NORTHEIM 
 

Mit der Um- und Neugestaltung des Münsterplatzes aktiviert die Stadt Northeim einen 

raren innerstädtischen Freiraum im historisch dichten Stadtgefüge und korrigiert damit 

Fehlentwicklungen die das einmalige historische Erbe der Baukunst auch für 

nachfolgende Generationen sichern und erhalten. Wertvoller innerstädtischer Freiraum 

wird  für die Bewohner und Besucher der Stadt erhalten, zeitgemäß aufgewertet und 

wieder in einen räumlich-historischen Bezug gesetzt. Die Funktionalität und Nutzbarkeit 

wird gesteigert. Es entsteht ein attraktiver Aufenthaltsbereich im Herzen der westlichen 

Altstadt. Ein Platz wird wieder besser sichtbar, der im Moment sein Potential nicht voll 

ausschöpfen kann. 

Raumkonzeption | Städtebau 

Durch eine klarere Aufnahme der Raumkanten, eine veränderte Zonierung und eine 

Reduzierung von Elementen werden Flächenanteile frei, die neu konzipiert werden 

können. Ziel ist es die Raumkomposition einfach ablesbar zu gliedern und somit eine 

bessere Nutzbarkeit bei gesteigerter Aufenthaltsqualität herbeizuführen. Funktionale 

Zuweisungen werden umlaufend an den Rändern angeordnet. Die Mitte bleibt 

tendenziell frei und steht multifunktional für Aufenthalt und als Verteiler zwischen den 

Angeboten an den Rändern sowie für Veranstaltungen zur Verfügung.  

Der schlichte, offene Raum bietet Abstand, die historische Kulisse und die Details der 

einzigartigen Baukunst vergleichbar der Betrachtung eines historischen Gemäldes in 

einem ansonsten leeren Museumsraum sinnlich zu erleben und wirken zu lassen. 

Gleichzeitig vermittelt die ‚Leere’ und Einfachheit in feiner Weise die sakrale 

Atmosphäre des teilweise verloren gegangenen Klosterkomplexes und der 

Münsterkirche. 

Platzgestaltung | Freiraumplanerischer Entwurf 

Zentrales Gestaltungselement ist ein großflächiger und einheitlicher Belag, der die 

verschiedenen Teilräume des Platzes optisch miteinander verbindet und damit zu einer 

Großzügigkeit des Raumes beiträgt, in dem die Funktionen optisch zurücktreten. An die 

wohl proportionierte zentrale offene Teilfläche grenzen südlich und östlich von 

Baumpaketen überstandene Einheiten, die zum Verweilen einladen und der Mitte eine 

grüne Fassung verleihen. Wenige Setzungen wie zwei Pflanzbeete um die prägenden 

Bestandsbäume herum und ein neues Fontänenfeld bilden spannungsvolle 
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Schwerpunkte auf dem Platz und erhöhen die Nutzungsqualität.  

Oberflächengestaltung | Materialitäten 

Die zentrale Platzintarsie erhält einen dauerhaft hochwertigen Belag aus einem 

regionaltypischen Natursteinpflaster, das auch höchsten Belastungen standhalten kann. 

Gesägte Oberflächen und kleine Fugen erhöhen den Laufkomfort. Eine Mischung aus 

mehreren Gesteinsarten soll von Beginn an eine gewisse ‚gelebte’ Lebendigkeit des 

Belages erzeugen. Der Grundriss des verlorengegangenen Kirchenbaus wird durch 

Steine mit bruchrauer Oberseite subtil in die Gesamtfläche eingearbeitet ohne sich zu 

sehr aufzudrängen. Die umlaufenden Platzbereiche werden ebenfalls mit einem 

Natursteinpflaster versehen, das den Ansprüchen an Belastbarkeit, Optik sowie 

bequemer und schneller Fortbewegung genügt. Angrenzende Gehwegflächen werden 

mit dem stadttypischen Belagsmaterial hergestellt. Die Zufahrts- und Stellplatzflächen 

werden in einem Natursteinpflaster Großstein ausgeführt und können farblich an die 

angrenzenden Steinfarben angeglichen werden. Bei der farblichen Auswahl der 

Materialien wird der Farbkanon der umliegenden Fassaden einbezogen. 

Vegetation | Grünstrukturen 

Die urbane Prägung des Platzes wird wieder deutlicher betont. Über die Jahre 

gewachsene Kleinst- Grünflächen die meist zusammenhangslos den Raum prägen 

werden aufgelöst. Flächiges Grün in Form von Rasen und niedrigen Stauden oder 

Sträuchern wird auch aus Gründen des Unterhalts nicht mehr vorgesehen. Formale 

Baumsetzungen unterstützen die Klarheit des Raumes und betonen die Kanten. An der 

Süd- und Ostseite wird die bestehende Baumreihe behutsam ausgedünnt und 

aufgeastet, so dass sich der Raum zur Fussgängerzone hin öffnen kann und 

Blickbeziehungen entstehen. Die beiden Solitärbäume werden in den Platzkern 

integriert und mit Pflegmaßnahmen saniert. Sie spenden Schatten an heißen 

Sommertagen und verbessern das Mikroklima und die Biodiversität in der Altstadt.  

Ausstattung 

Auf dem zentralen Platz wird mit Ausstattung im Hinblick auf Unterhalt und 

Veranstaltung zurückhaltend umgegangen. Die bestehenden Pavillons und Steinblöcke 

werden entnommen. Einige markante Holzsitzmöbel werden entlang der Ränder 

angeordnet. Ein Fontänenfeld ziert den Platz und sorgt für eine angenehme 

Atmosphäre, sowie Abkühlung an heißen Sommertagen. Das Feld ist für 

Veranstaltungen überfahrbar und als Grundfläche nutzbar. Alle notwendigen 
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Ausstattungsgegenstände wie Mülleimer, Fahrradständer, Infotafeln, Leuchten, 

Sitzbänke etc. werden linear entlang der Ränder konfliktfrei und bedarfsorientiert 

angeboten. Hier kann eine abgestimmte Mobiliarfamilie die Widererkennung im 

Stadtgefüge stärken. Der dem Wirtshaus St. Blasien vorgelagerte 

Außengastronomiebereich belebt den Platz. Von hier aus lässt sich das Treiben 

beobachten.  

Barrierefreiheit 

Alle Bereiche werden barrierefrei und stufenlos zugänglich für Mobilitätseingeschränkte 

gestaltet. Borde werden wo möglich niedrig, z.B. mit 3 cm Höhe ausgeführt, so dass an 

jeder beliebigen Stelle gequert werden kann. Notwendige Stufen werden ausreichend 

kontrastreich hergestellt. Sinnvolle Leitlinien aus taktilen Elementen werden z.B. an 

Übergängen eingebaut. Die Haltesteige der Busse werden fließend mit kontrastreicher 

Kante in den Platzbelag integriert. 

Technische Infrastruktur 

Alle notwendigen Versorgungen für Veranstaltungen auf den Plätzen wie Strom, Wasser 

und Abwasser werden bei Bedarf als überfahrbare Unterflurverteiler in der Fläche 

verteilt angeboten.  

Beleuchtung 

Die schnellen Wegebeziehungen der umlaufenden Ränder werden mit niedrigen 

Mastleuchten ausgeleuchtet. An den Straßen werden die Leuchten fahrbahnbegleitend 

als Mastleuchte verortet. Alle Hauptwegebeziehungen und Fahrbahnflächen werden 

normgerecht und sicher ausgeleuchtet. Die Platzmitte verbleibt eher zurückhaltend 

beleuchtet, leicht abgedunkelt. 

Nachhaltigkeit 

Zum Einsatz kommen nur nachhaltige Baustoffe aus ressourcenschonender Herstellung 

und nicht ausbeuterischer Arbeit. Wo möglich werden auch Materialien wieder 

verwendet oder Gebrauchtmaterial aus anderen Regionen verbaut. Ein aktives 

Bodenmanagement und eine Bodenaufbereitung vor Ort soll zu möglichst wenig Ab- 

und Anfuhr von Material führen. Wo zulässig und möglich sollen Recyclingbaustoffe 

zum Einsatz kommen oder vor Ort aufbereitet werden. Auch eine aktive 

Niederschlagswasserbewirtschaftung kann Folgekosten reduzieren. Ziel ist die 

Reduktion eingesetzter Energie bei der Herstellung, ein möglichst geringer 
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Materialverbrauch sowie niedrige Folgekosten im Sinne des Unterhalts und der Pflege 

im angesetzten Lebenszyklus. 

 

 

 

 

 

 

 


