
Realisierungswettbewerb 
 
Neugestaltung der Stadtplätze „Petersplatz“ 
und „Rund um die Liebfrauenkirche“ Bitburg 
  
Kurzbeschreibung der Aufgabenstellung  
  
Die Stadt Bitburg plant den 
stufenweisen Ausbau des In-
nenstadtbereiches. Der erste 
Teil, der Bau des neuen Plat-
zes „Am Spittel“ und der an-
grenzenden Hauptstraße, ist 
bereits abgeschlossen. Es fol-
gen nun weitere 6 Bauabschnit-
te in der Fußgängerzone und 
Ihren Nebenbereichen.  

Gegenstand des Wettbewerbs 
ist die Neugestaltung des Pe-
tersplatzes mit den Einmün-
dungen der angrenzenden 
Straßen Hauptstraße und 
Schakengasse sowie die Flä-
chen „Rund um die Liebfrauen-
kirche“. Beide Areale liegen 
zentral an der Fußgängerzone 
in der Innenstadt von Bitburg. 
Die Fläche des Petersplatzes 
beträgt ca. 1.000 qm. Die Flä-
chen „Rund um die Liebfrauen-
kirche“ betragen ca. 2.400 qm. 

Im Nachgang zu diesem Wett-
bewerb wird es einen weiteren 
Wettbewerb „Flankierende 
Plätze“ geben der sich mit den 
Bereichen „Am Markt“ und 
„Grüner See“ beschäftigen 
wird. 

Ziel des Wettbewerbs ist eine 
qualitätsvolle und maßstäblich 
angemessene Gestaltung der 
zu überplanenden Freiflächen 
Petersplatz und um die Lieb-
frauenkirche, die zu einer  neu-
en Belebung und  Attraktivie-
rung der Innenstadt von Bitburg 
führen sollen. 

Von der qualitätsvollen Ent-
wicklung dieser Flächen sollen 
wichtige Impulse ausgehen für 
die weitere Entwicklung der 

angrenzenden Straßenzüge 
und die Übergänge zu den 
angrenzenden Freiräumen. 

Der Ausloberin sind die Nach-
haltigkeit der Planung und öko-
logische, dem Ort und der Auf-
gabenstellung adäquate Kon-
zepte wichtig. 

Von den Teilnehmern sollen 
attraktive zukunftsfähige Platz-
räume mit dem Schwerpunkt 
Aufenthalt geplant werden, die 
das Thema eines generations-
übergreifenden Zusammenle-
bens aufnehmen. 

Die Ausloberin wünscht sich 
eine Durchmischung von junger 
und alter Bevölkerung, sowie 
eine soziale Durchmischung. 
Durch die zentrale Lage in der 
Stadt ist im Umfeld für jede 
Generation ein Angebot vor-
handen, das die grundsätzli-
chen Bedürfnisse erfüllt. 

Der Wettbewerb wird anonym 
als ein Offener Realisierungs-
wettbewerb nach RPW 2013 
durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINE 

Unterlagen  ab    31.08.2017  
 
Rückfragen bis    18.09.2017 
 
Kolloquium    21.09.2017 
 
Abgabe Pläne     07.11.2017 
 
Preisgericht         23.11.2017 
 
 
WETTBEWERBSSUMME 

Es werden folgende Summen 
ausgelobt: 22.000,- €, netto. 

Es ist geplant aus dieser Sum-
me bis zu 4 Preise zu bilden. 

 
WETTBEWERBSBETREUER: 
 
Hille Architekten + Stadtplaner 
BDA dwb 

Bahnhofstraße 23 
55218 Ingelheim 
www.hillearchitekten.de 

ingelheim@hillearchitekten.de 
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