
Freiraumplanerisches Konzept: 

Leitidee ist es, entlang der pulsierenden Haupt-

straße ein einheitliches Gestaltungskonzept zu 

verfolgen, das der Stadt ein von der Material-

verwendung bis über die Einrichtungsgegen-

stände Identitätsstiftendes Gesicht mit Wie-

dererkennungswert verleiht. Darüber hinaus 

werden die unterschiedlichen Raumfolgen von 

der Hauptstraße und den Plätzen in ihren Qua-

litäten gestärkt.

Der Petersplatz erhält  e ine zeitgemäße und schl ichte Gestal tung und fügt s ich wie selbstverständl ich ins Stadtbi ld ein

Geländeschnit t  Nord-Süd „Rund um die Liebfrauenkirche“   (M 1:100)

Lebendig am Puls der Zeit    Neugestaltung Stadtplätze in Bitburg 978675

Leitidee

Die Stadt Bitburg kann auf eine bewegende Siedlungsgeschichte zurückblicken, welche durch die Römer die ersten Impulse einer Besied-

lung verzeichnete, viele Kriege, wechselnde Verwaltungszugehörigkeiten und Besatzungen überstand, seine Blüte Anfang des 19. Jahrhun-

derts erlebte und bedauerlicherweise im 2.Weltkrieg ein Großteil seiner prächtigen Altstadt verlor. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Das 

Leben ist nach dem Wiederaufbau in die Stadt zurückgekehrt und überraschenderweise lassen sich noch heute zahlreiche Kulturschätze 

und Spuren längst vergangener Epochen in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung entdecken und ablesen. Darin liegt ein einmaliges 

Potenzial, das es gilt im Zuge der Gestaltung der Bitburger Innenstadt, samt ihrer zur Umgestaltung stehenden Stadtplätze, zu stärken, he-

rauszuarbeiten miteinander zu verbinden. Dem bereits umgestalteten Bereich am Spittel und dem Abschnitt der Hauptstraße kommt dabei 

eine führende Rolle zu, indem die grundsätzliche Gestaltungsidee aufgegriffen und im Bereich des Wettbewerbsgebietes fortgeführt wird. 

Leitidee ist es, entlang der pulsierenden Hauptstraße ein einheitliches Gestaltungskonzept zu verfolgen, das der Stadt ein von der Material-

verwendung bis über die Einrichtungsgegenstände Identitätsstiftendes Gesicht mit Wiedererkennungswert verleiht. Darüber hinaus werden 

die unterschiedlichen Raumfolgen von der Hauptstraße und den Plätzen in ihren Qualitäten gestärkt. Dabei werden vor allem die Plätze 

deutlich hervorgehoben und wie „Perlen“ entlang der Hauptstraße aufgefädelt. Zusätzlich sind die einzelnen Platzräume mit einem entlang 

der Hauptstraße angegliederten Wasserthema ausgestattet, welches nicht nur die einzelnen „Perlen“ miteinander verbindet, sondern auch 

als Attraktion für Besucher und Einwohner dient. Die unterschiedlichen Zeiträume der Stadtgeschichte bleiben ablesbar, verbinden sich aber 

zu einem einheitlichen Stadtbild, der neuen charakteristischen Innenstadt von Bitburg. 

Vernetzung / Kompatibilität

Die Gestaltung des Stadtbodens in Form eines „Pflasterparketts“ nimmt die Materialität und Farbigkeit der vorhandenen Pflasterbeläge aus 

den jüngst umgestalteten Abschnitten in der Hauptstraße / Am Spittel in der Bitburger Innenstadt mit ihren verschiedenen Platin-Dunkel und 

Platin-Schwarz-Tönen auf und schreibt sie daran orientierend fort. Es entsteht eine markante, eigenständige Belagsfläche, die eine subtile 

Vernetzung mit den Bestandsflächen herstellt, ohne einen störenden Bruch zu erzeugen. Die Querverbindungen werden gestärkt und aufge-

wertet, sodass ein zusammenhängendes Platz- und Wegenetz entsteht. Die Platzsituationen werden zusätzlich durch einen „Stadtteppich“ 

aus einem kleinformatigen Natursteinpflaster im Passeverband hervorgehoben und in ihrer historisch gewachsenen Bedeutung gewürdigt. 

Durch das geschickte Verweben des „Pflasterparketts“ mit den „Stadtteppichen“ entsteht ein spannungsvolles und einheitliches Stadtbild, 

welches Schwerpunkte geschickt akzentuiert ohne an Klarheit und Offenheit zu verlieren. 

Rund um die Liebfrauenkirche

Als eine weitere Perle der Bitburger Innenstadt bildet die Liebfrauenkirche hierbei einen imposanten Höhepunkt. Die zentrale Präsenz der Ar-

chitektur in dem durch mehrere Nischen stark verwinkelten, engen und dichten Raum geben Anlass zur Klarheit, Offenheit in Gestaltung und 

Funktionalität der Konzeption. So wird, um die Bedeutung der historisch gewachsenen Kirche hervorzuheben und stärker in das Stadtbild 

einzubinden, bezugnehmend auf die wichtigsten Raumkanten, ein polygonales Platzfeld aus Naturstein entwickelt, das wie eine Auftaktsitu-

ation in die Hauptstraße hineinragt. Hierbei agiert das durchgehende Pflasterparkett als gelungenes „Passepartout“, welches sich dem rich-

tungslos verlegten Naturstein-Teppich harmonisch unterordnet. Die zum Teil hohe verkehrliche Frequentierung durch den motorisierten Ver-

kehr wird zugunsten neuer Aufenthaltsqualitäten in angenehmer stimmungsvoller Atmosphäre auf das vorgegebene Minimum reduziert. So 

werden Parkierungszonen im nördlichen und östlichen Bereich an der Liebfrauenkirche angeboten und hingegen im südlichen sowie westli-

chen Teil Fußgänger- und Aufenthaltsbereiche geschaffen. Geometrisch ausgeführte Holzdecks, die überwiegend mit den Bestandsbäumen 

im Umfeld der Kirche zusammenspielen und lange Holzbänke mit Rückenlehnen bieten an geeignet Punkten robuste und multifunktionale 

Möglichkeiten des Verweilens. Das Glockenspiel in Blickbeziehung zur Hauptstraße und das Tastmodell finden östlich der Kirche geeigneten 

Standort. Zusätzlich wird die Brunnenfamilie auch an dieser Stelle um ein weiteres Element – einem bodenbündigen Fontänenfeld - ergänzt. 

Die Verteilerkästen können problemlos verortet werden. Die kleine Nische im Osten des Platzes wird von einer Treppenanlage geprägt, 

welche die Höhendifferenz zu den Bestandsbauten abfängt und mit integrierten Holzauflagen zusätzliche Aufenthaltsangebote schafft. An 

dieser Stelle werden zudem 5 Kurzzeitparkstellflächen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird vorgeschlagen, die nördlich befindlichen Au-

ßenanlagen der Privatflächen ebenfalls mit dem Pflasterparkett zu versehen und selbiges in dem Bereich des Jugendhauses fortzuführen, 

damit sich das einheitliche Gesamtgefüge des Konzepts im gesamten Stadtbild vollends entfalten kann.

Übersichtsplan    (M 1:1000)



Lageplan Ausschnit t  „Rund um die Liebfrauenkirche“    (M 1:200)

Vert iefung Ausschnit t  „Rund um die Liebfrauenkirche“    (M 1:50)

Geländeschnit t  Ost-West „Rund um die Liebfrauenkirche“   (M 1:100)
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Robuste Holzbänke schmücken die Platzräume Holzdecks bieten nicht nur bequeme Aufenthaltsmögl ich-
keiten,  sondern auch auch Schutz der Bestandsbäume



Vert iefung Ausschnit t  des Petersplatzes    (M 1:50)

Natursteinpf laster für  die Platzräume

Die Sitzstufen am Petersplatz laden zum Verwei len ein

Ein Fontänenfeld ergänzt den Gäßestrepperbrunnen

Lageplan Ausschnit t  „Petersplatz“    (M 1:200)

Geländeschnit t  Ost-West des Petersplatzes   (M 1:100) Geländeschnit t  Nord-Süd des Petersplatzes   (M 1:100)

978675

Beläge und Materialien

Die Materialverwendung bezieht sich pragmatisch auf die grundlegenden Baustoffe, welche schon 

seit Jahrhunderten zum Tragen kommen: Stein und Holz. Diese werden neu interpretiert und in mo-

derner, zeitgemäßer Form eingesetzt. In Verbindung mit Bestandsbäumen und Baumpflanzungen 

entsteht somit ein harmonischer Dreiklang von Stein, Holz und Pflanze. Als Belag für die Hauptstraße 

und Rahmung - dem „Passepartout“ - der Plätze wird ein robustes Pflasterparkett vorgeschlagen, 

welches bereits im realisierten Abschnitt der Hauptstraße am Spittelmarkt Verwendung fand. Dabei 

orientiert sich die Formatigkeit, Farbigkeit, Verlegeart und Beschaffenheit der Oberfläche stringent an 

den sehenswerten Ergebnissen. So wird der bereits verwendete Betonstein von Rinn in unterschied-

lichen Formaten und dezent wechselnden Farbspektren von platin-dunkel bis platin-schwarz im Rei-

henverband anordnet und spannungsvoll durch ein Natursteinpflaster aus Basaltgestein in Kassetten 

segmentiert. Die aufgespannten „Stadtteppiche“ der Plätze werden in einem Natursteinpflaster be-

tont und unterstreichen die Bedeutung dieser besonderen Räume im historischen Kontext. Hierbei 

wird ein kleinformatiges Granitpflaster im richtungslosen Passeverband vorgeschlagen. Die Farbig-

keit bewegt sich in einem gräulich bis hellgräulichen Farbspektrum und stellt somit einen reizvollen 

Kontrast zum Passepartout des „Stadtparketts“ her. Das Abrollgeräusch im Bereich von Fahrbahnen 

kann dadurch ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden. Die Begehbarkeit und Materialübergänge 

bieten für Fußgänger und Rollstuhlfahrer einen hohen Komfort sowie barrierefreie Erschließung auch 

mit Gehilfen. Die Möblierung besteht aus einem Baukastensystem von einzelnen Bänken bis hin zu 

großzügigen Holzdecks und bildet eine abgerundete Ausstattungsfamilie. Das Holz schafft als war-

mes Material einen angenehmen Kontrast zum Stein des Stadtbodens.

Beleuchtung

Die Illuminierung der Straßen- und Platzräume orientiert sich mit wenigen Ergänzungen stringent an 

dem bestehenden Masterplan und fügt sich über seine Klarheit und Einfachheit in das einheitliche 

Gesamtbild, ohne störende Impulse auszustrahlen. Die Abfolge von Straßen- und Platzräumen wird 

durch die Beleuchtung unterstützt und differenziert herausgearbeitet. Hierbei werden die Plätze ge-

zielt durch am Rand angeordnete Multimasten gekonnt in Szene gesetzt. Durch eine Leuchte wer-

den unterschiedliche Bereiche punktuell betont. Die Gesamtheit aller Multimasten ergibt somit ein 

gelungenes Zusammenspiel zwischen Licht und den angestrahlten Untergründen. Die Hauptstraße 

wird hingegen durch teilweise verspringende Straßenmastleuchten gesäumt und illuminiert. Markante 

Raumkanten, individuelle Fassadenelemente und zentrale Gestaltungselemente wie z.B. die Holz-

decks werden durch indirekte Beleuchtung sehenswert akzentuiert. Es entsteht eine angenehme und 

warme Lichtstimmung, welche die wohltuende Atmosphäre der Innenstadt unterstreicht und das Si-

cherheitsgefühl in engen wie auch dichten Abschnitten um ein vielfaches steigert. Bei der Auswahl 

der Leuchten wird auf eine zeitgemäße Bestückung durch LED-Technik geachtet.

Der Petersplatz

Der im Herzen der Fußgängerzone gelegene Petersplatz er-

hält in seiner Bedeutung als beliebte Aufenthaltszone eine 

gezielt belebende Aufwertung, die ihm eine urbane wie auch 

zeitlose Identität verleiht. Die jetzige Situation der verwin-

kelten Hochbeete wird zugunsten einer offenen und durch-

gängigen Platzgestaltung aufgelöst. Im Vordergrund steht 

hierbei das entlang der Hauptstraße angliedernde Figuren-

programm des Gäßestrepperbrunnens, welches unterstützt 

durch ein initiiertes Fontänenfeld - als Bezug zur einstigen 

Quelle - einen markanten und spannungsvollen Anziehungs-

punkt der Bitburger Innenstadt gründet. Die vorherrschenden 

Höhendifferenzen werden mit Hilfe einer dezent verschränk-

ten Treppenanlage aufgefangen, die obendrein punktuelle 

Holzauflagen zum Verweilen anbietet. Darüber hinaus wird 

ein Platzfeld aus einem kleinformatigen Natursteinpflaster 

aufgespannt, welches in seiner Klarheit und Offenheit beide 

Platzebenen eint und in Verbindung mit dem Gäßestrepper-

brunnen unterschiedlichsten Veranstaltungen, gastronomi-

scher Nutzung und somit dem Charakter als Publikumsma-

gnet gerecht wird. Dabei ziehen sich die Platzgrenzen leicht 

bis in die Hauptstraße hinein und orientieren sich entlang 

der südlichen Hauskanten. Die Bestandsbäume können als 

Gestaltungsmittel, Schattenspender und Raumbildungs-

aspekt aufgenommen und mit Hilfe zweier geometrischer 

Holzdecks sinnvoll in die neue Gestaltungskonzeption mit 

intimer Atmosphäre aufgenommen werden. Die barrierefreie 

Erschließung sowie durchgehende Verbindung zwischen 

der Petersstraße, Hauptstraße und Schakengasse wird wei-

terhin, genauso wie die Erreichbarkeit von Hauseingängen 

und Einfahrten, gewährleistet.
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Lebendig am Puls der Zeit 

 

Leitidee 
Die Stadt Bitburg kann auf eine bewegende Siedlungsgeschichte zurückblicken, welche durch die Römer die 
ersten Impulse einer Besiedlung verzeichnete, viele Kriege, wechselnde Verwaltungszugehörigkeiten und 
Besatzungen überstand, seine Blüte Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte und bedauerlicherweise im 2.Weltkrieg 
ein Großteil seiner prächtigen Altstadt verlor. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Das Leben ist nach dem 
Wiederaufbau in die Stadt zurückgekehrt und überraschenderweise lassen sich noch heute zahlreiche 
Kulturschätze und Spuren längst vergangener Epochen in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung entdecken 
und ablesen. Darin liegt ein einmaliges Potenzial, das es gilt im Zuge der Gestaltung der Bitburger Innenstadt, 
samt ihrer zur Umgestaltung stehenden Stadtplätze, zu stärken, herauszuarbeiten und miteinander zu verbinden. 
Dem bereits umgestalteten Bereich am Spittel und dem Abschnitt der Hauptstraße kommt dabei eine führende 
Rolle zu, indem die grundsätzliche Gestaltungsidee aufgegriffen und im Bereich des Wettbewerbsgebietes 
fortgeführt wird. Leitidee ist es, entlang der pulsierenden Hauptstraße ein einheitliches Gestaltungskonzept zu 
verfolgen, das der Stadt ein von der Materialverwendung bis über die Einrichtungsgegenstände 
Identitätsstiftendes Gesicht mit Wiedererkennungswert verleiht. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen 
Raumfolgen von der Hauptstraße und den Plätzen in ihren Qualitäten gestärkt. Dabei werden vor allem die Plätze 
deutlich hervorgehoben und wie „Perlen“ entlang der Hauptstraße aufgefädelt. Zusätzlich sind die einzelnen 
Platzräume mit einem entlang der Hauptstraße angegliederten Wasserthema ausgestattet, welches nicht nur die 
einzelnen „Perlen“ miteinander verbindet, sondern auch als Attraktion für Besucher und Einwohner dient. Die 
unterschiedlichen Zeiträume der Stadtgeschichte bleiben ablesbar, verbinden sich aber zu einem einheitlichen 
Stadtbild, der neuen charakteristischen Innenstadt von Bitburg.  
 
Vernetzung / Kompatibilität 
Die Gestaltung des Stadtbodens in Form eines „Pflasterparketts“ nimmt die Materialität und Farbigkeit der 
vorhandenen Pflasterbeläge aus den jüngst umgestalteten Abschnitten in der Hauptstraße / Am Spittel in der 
Bitburger Innenstadt mit ihren verschiedenen Platin-Dunkel und Platin-Schwarz-Tönen auf und schreibt sie daran 
orientierend fort. Es entsteht eine markante, eigenständige Belagsfläche, die eine subtile Vernetzung mit den 
Bestandsflächen herstellt, ohne einen störenden Bruch zu erzeugen. Die Querverbindungen werden gestärkt und 
aufgewertet, sodass ein zusammenhängendes Platz- und Wegenetz entsteht. Die Platzsituationen werden 
zusätzlich durch einen „Stadtteppich“ aus einem kleinformatigen Natursteinpflaster im Passeverband 
hervorgehoben und in ihrer historisch gewachsenen Bedeutung gewürdigt. Durch das geschickte Verweben des 
„Pflasterparketts“ mit den „Stadtteppichen“ entsteht ein spannungsvolles und einheitliches Stadtbild, welches 
Schwerpunkte geschickt akzentuiert ohne an Klarheit und Offenheit zu verlieren.  
 
Rund um die Liebfrauenkirche 
Als eine weitere Perle der Bitburger Innenstadt bildet die Liebfrauenkirche hierbei einen imposanten Höhepunkt. 
Die zentrale Präsenz der Architektur in dem durch mehrere Nischen stark verwinkelten, engen und dichten Raum 
geben Anlass zur Klarheit, Offenheit in Gestaltung und Funktionalität der Konzeption. So wird, um die Bedeutung 
der historisch gewachsenen Kirche hervorzuheben und stärker in das Stadtbild einzubinden, bezugnehmend auf 
die wichtigsten Raumkanten, ein polygonales Platzfeld aus Naturstein entwickelt, das wie eine Auftaktsituation in 
die Hauptstraße hineinragt. Hierbei agiert das durchgehende Pflasterparkett als gelungenes „Passepartout“, 
welches sich dem richtungslos verlegten Naturstein-Teppich harmonisch unterordnet. Die zum Teil hohe 
verkehrliche Frequentierung durch den motorisierten Verkehr wird zugunsten neuer Aufenthaltsqualitäten in 
angenehmer stimmungsvoller Atmosphäre auf das vorgegebene Minimum reduziert. So werden 
Parkierungszonen im nördlichen und östlichen Bereich an der Liebfrauenkirche angeboten und hingegen im 
südlichen sowie westlichen Teil Fußgänger- und Aufenthaltsbereiche geschaffen. Geometrisch ausgeführte 
Holzdecks, die überwiegend mit den Bestandsbäumen im Umfeld der Kirche zusammenspielen und lange 
Holzbänke mit Rückenlehnen bieten an geeigneten Punkten robuste und multifunktionale Möglichkeiten des 
Verweilens. Das Glockenspiel in Blickbeziehung zur Hauptstraße und das Tastmodell finden östlich der Kirche 
geeigneten Standort. Zusätzlich wird die Brunnenfamilie auch an dieser Stelle um ein weiteres Element – einem 
bodenbündigen Fontänenfeld - ergänzt. Die Verteilerkästen können problemlos verortet werden. Die kleine Nische 
im Osten des Platzes wird von einer Treppenanlage geprägt, welche die Höhendifferenz zu den Bestandsbauten 
abfängt und mit integrierten Holzauflagen zusätzliche Aufenthaltsangebote schafft. An dieser Stelle werden zudem 
5 Kurzzeitparkstellflächen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird vorgeschlagen, die nördlich befindlichen 
Außenanlagen der Privatflächen ebenfalls mit dem Pflasterparkett zu versehen und selbiges in dem Bereich des 
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Jugendhauses fortzuführen, damit sich das einheitliche Gesamtgefüge des Konzepts im gesamten Stadtbild 
vollends entfalten kann. 
 
Der Petersplatz 
Der im Herzen der Fußgängerzone gelegene Petersplatz erhält in seiner Bedeutung als beliebte Aufenthaltszone 
eine gezielt belebende Aufwertung, die ihm eine urbane wie auch zeitlose Identität verleiht. Die jetzige Situation 
der verwinkelten Hochbeete wird zugunsten einer offenen und durchgängigen Platzgestaltung aufgelöst. Im 
Vordergrund steht hierbei das entlang der Hauptstraße angliedernde Figurenprogramm des 
Gäßestrepperbrunnens, welches unterstützt durch ein initiiertes Fontänenfeld - als Bezug zur einstigen Quelle - 
einen markanten und spannungsvollen Anziehungspunkt der Bitburger Innenstadt gründet. Die vorherrschenden 
Höhendifferenzen werden mit Hilfe einer dezent verschränkten Treppenanlage aufgefangen, die obendrein 
punktuelle Holzauflagen zum Verweilen anbietet. Darüber hinaus wird ein Platzfeld aus einem kleinformatigen 
Natursteinpflaster aufgespannt, welches in seiner Klarheit und Offenheit beide Platzebenen eint und in Verbindung 
mit dem Gäßestrepperbrunnen unterschiedlichsten Veranstaltungen, gastronomischer Nutzung und somit dem 
Charakter als Publikumsmagnet gerecht wird. Dabei ziehen sich die Platzgrenzen leicht bis in die Hauptstraße 
hinein und orientieren sich entlang der südlichen Hauskanten. Die Bestandsbäume können als Gestaltungsmittel, 
Schattenspender und Raumbildungsaspekt aufgenommen und mit Hilfe zweier geometrischer Holzdecks sinnvoll 
in die neue Gestaltungskonzeption mit intimer Atmosphäre aufgenommen werden. Die barrierefreie Erschließung 
sowie durchgehende Verbindung zwischen der Petersstraße, Hauptstraße und Schakengasse wird weiterhin, 
genauso wie die Erreichbarkeit von Hauseingängen und Einfahrten, gewährleistet. 
 
Beläge und Materialien 
Die Materialverwendung bezieht sich pragmatisch auf die grundlegenden Baustoffe, welche schon seit 
Jahrhunderten zum Tragen kommen: Stein und Holz. Diese werden neu interpretiert und in moderner, 
zeitgemäßer Form eingesetzt. In Verbindung mit Bestandsbäumen und Baumpflanzungen entsteht somit ein 
harmonischer Dreiklang von Stein, Holz und Pflanze. Als Belag für die Hauptstraße und Rahmung - dem 
„Passepartout“ - der Plätze wird ein robustes Pflasterparkett vorgeschlagen, welches bereits im realisierten 
Abschnitt der Hauptstraße am Spittel Verwendung fand. Dabei orientiert sich die Formatigkeit, Farbigkeit, 
Verlegeart und Beschaffenheit der Oberfläche stringent an den sehenswerten Ergebnissen. So wird der bereits 
verwendete Betonstein von Rinn in unterschiedlichen Formaten und dezent wechselnden Farbspektren von platin-
dunkel bis platin-schwarz im Reihenverband anordnet und spannungsvoll durch ein Natursteinpflaster aus 
Basaltgestein in Kassetten segmentiert. Die aufgespannten „Stadtteppiche“ der Plätze werden in einem 
Natursteinpflaster betont und unterstreichen die Bedeutung dieser besonderen Räume im historischen Kontext. 
Hierbei wird ein kleinformatiges Granitpflaster im richtungslosen Passeverband vorgeschlagen. Die Farbigkeit 
bewegt sich in einem gräulich bis hellgräulichen Farbspektrum und stellt somit einen reizvollen Kontrast zum 
Passepartout des „Stadtparketts“ her. Das Abrollgeräusch im Bereich von Fahrbahnen kann dadurch ebenfalls 
auf ein Minimum reduziert werden. Die Begehbarkeit und Materialübergänge bieten für Fußgänger und 
Rollstuhlfahrer einen hohen Komfort sowie barrierefreie Erschließung auch mit Gehilfen. Die Möblierung besteht 
aus einem Baukastensystem von einzelnen Bänken bis hin zu großzügigen Holzdecks und bildet eine abgerundete 
Ausstattungsfamilie. Das Holz schafft als warmes Material einen angenehmen Kontrast zum Stein des 
Stadtbodens. 
 
Beleuchtung 
Die Illuminierung der Straßen- und Platzräume orientiert sich mit wenigen Ergänzungen stringent an dem 
bestehenden Masterplan und fügt sich über seine Klarheit und Einfachheit in das einheitliche Gesamtbild, ohne 
störende Impulse auszustrahlen. Die Abfolge von Straßen- und Platzräumen wird durch die Beleuchtung 
unterstützt und differenziert herausgearbeitet. Hierbei werden die Plätze gezielt durch am Rand angeordnete 
Multimasten gekonnt in Szene gesetzt. Durch eine Leuchte werden unterschiedliche Bereiche punktuell betont. 
Die Gesamtheit aller Multimasten ergibt somit ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Licht und den 
angestrahlten Untergründen. Die Hauptstraße wird hingegen durch teilweise verspringende Straßenmastleuchten 
gesäumt und illuminiert. Markante Raumkanten, individuelle Fassadenelemente und zentrale 
Gestaltungselemente wie z.B. die Holzdecks werden durch indirekte Beleuchtung sehenswert akzentuiert. Es 
entsteht eine angenehme und warme Lichtstimmung, welche die wohltuende Atmosphäre der Innenstadt 
unterstreicht und das Sicherheitsgefühl in engen wie auch dichten Abschnitten um ein vielfaches steigert. Bei der 
Auswahl der Leuchten wird auf eine zeitgemäße Bestückung durch LED-Technik geachtet. 
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