WETTBEWERB NEUGESTALTUNG STADTPLÄTZE IN BITBURG

900000
SEITE 1/2

Konzeption Die Hauptstraße stellt eine 2000 Jahre alte Römerstraße von Trier nach Köln dar. Die
Stadtplätze liegen gemeinsam mit dem Platz am Spittel an dieser Trasse. Während der Platz am
Spittel und der Petersplatz als Annex an der Trasse liegen, stellt der Bereich um die
Liebfrauenkirche zugleich das Gründungszentrum von Bitburg dar. Die Hauptstraße verlief auch
damals bereits schnurgerade durch das hier vorhandene Römerkastell.
Die beiden Altstadtplätze werden daher zwar bezogen auf die Materialität gleich (schließlich
handelt es sich bei beiden Plätzen um Kirchplätze, da auch auf dem Petersplatz einst eine Kirch
stand und die Plätze eine besondere Geschichte aufweisen), bezogen auf die städtebauliche
Gestaltung jedoch anders behandelt.
Der Petersplatz wird wie der Platz am Spittel an die Hauptstraße als Annex angedockt. Beim
Petersplatz dient zusätzlich - und in der Sichtachse der Hauptstraße liegend - das Podest des
Gäßestrepperbrunnens als Bindeglied.
Der Platz um die Liebfrauenkirche unterbricht aufgrund seiner besonderen geschichtlichen und
topographischen Bedeutung als einziger Platz im Altstadtbereich gestalterisch die Hauptstraße.
Ein Baumdach aus Birken verweist auf den Ursprung des Stadtnamens und schließt die
Häuserflucht mit einem vegetativem Element.
Der Petersplatz wird zum Wohnzimmer der Bitburger, einem Ort für besondere Veranstaltungen,
wie Lesungen, Open-Air-Kino oder andere Kleinkunst sowie als Gastronomie-Aufstellfläche. In den
Pflasterbelag eingelassene Intarsiensteine aus Keramik nehmen Bezug auf das überregional
bekannte Folklore-Festival und können im Rahmen von Bürger-Workshops weiter ausdifferenziert
werden. Der Gäßestrepperbrunnen wird prominent auf einem Podest platziert, das zugleich als
Bühne und Sitzgelegenheit dient. Ein neues und umfangreicheres Wasserfontänenspiel umspielt
die einzelnen Figuren angemessen.
Material- und Farbklang Für beide Platzflächen wird ein identitätsstiftender rötlicher Naturstein
(z.B. Porphyr oder Sandstein) in unterschiedlichen Abmessungen mit gesägter Oberfläche und
Kanten in ungebundener Bahnenverlegung sowie ein Naturstein-Kleinpflaster mit gesägter
Oberfläche gewählt. Die Hauptstraße wird entsprechend der bereits ausgebauten Bereiche mit
Betonsteinpflaster belegt.
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Möblierung/ Ausstattung

Sowohl am Liebfrauenkirchplatz als auch am Petersplatz dienen die

Einfassungselemente auch als Sitzgelegenheit. Eine lange Doppelbank am Kirchplatz fängt den
Höhenunterschied ab und dient als Sitzgelegenheit im Schatten des neuen Baumdachs. Die übrige
Ausstattung ist

betont zurückhaltend

und beschränkt

sich auf

wenige

funktionale

Möblierungselemente, die in Anlehnung an die bereits vorliegende Gestaltung gewählt werden.
Im Brunnenpodest dient ein Senkelektrant der Aufnahme von Medien zur Versorgung im
Veranstaltungsfall.
Verkehrstechnische Daten/ Stellplätze Am Kirchplatz können insgesamt 22 Stellplätze angeboten
werden, von denen an gut erreichbaren Stellen zwei als Handicap-Stellplätze eingerichtet werden.
Die Fahrspur auf dem Kirchplatz wird bewusst nicht besonders markiert.
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Auf pflegeintensive (Pflanz-) Bereiche wird weitestgehend
verzichtet. Zum Bau der verkehrlichen Anlagen werden überwiegend robuste, langlebige und
wiederverwertbare Materialien verwendet. Barrierefreiheit und intuitive Orientierung sowie die
Erhöhung des Fußgänger- und Radfahrerkomforts durch kantenlose Beläge runden das
nachhaltige Konzept ab. Es kommen LED-Leuchten mit warmer Lichtfarbe zum Einsatz, deren
präzise Linsenoptik die Entblendung und die Energieeffizienz sicher stellen und die weitere
Versorgungseinrichtungen (Medien) aufnehmen können.

