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pflanzeinfassung
mit sitzkanten

pflanzkübel müll stadt
leuchteeimer

poller sitz
poller

sitzbankdoppelbank mit lehnerelaxsitzliege beblankt mt weisstanne fahrrad
ständerstadtmöbel spiel

hörnchen
spiel

hörnchen
spiel

hörnchen hörnchen
neustadt

Die Stadtmöbel säumen die Plätze sie sollen den Menschen ein Platz zum Verweilen, Erholen, 
Treffen, kommunizieren bieten.
Sie sind teilweise raumbildend wie z.B: die Relaxliege und können bespielt werden.
Als Besonderheit für die Stadt Titisee Neustadt gibt es die sogenannten Spielhörnchen
für Kinder, das Bezug nimmt auf das Neustädterwappen das auch ein Eichhörnchen abbildet.

Die Stadtmöbel haben eine hölzerne Oberfläche eine Holzlattung aus heimischer Weisstanne. 
Diese Band soll in das Möbel integriert sein und als immer wiederkehrendes Element auftauchen.
Es wiederholt sich in Pflanzkübel, Mülleimer usw.

Die Unterkonstruktion ist aus Sichtbeton. Der Betonkörper wird auf einen tausalzbeständigen Sockel 
aufgesetzt, dies ist ein gestalterische Element das auch die  Funktion der Winterbeständigkeit erfüllt.
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ideenwettbewerb 
münsterplatz
|IN titisee- neustadt | 
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mauer und treppen m1|1000
bestand grau | neu lila |abruch blau|

     ( kurzzeit ) parken m1|1000
                      | kurzzeitparken hellblau |parken blau|

            bauliche umnutzung| abbruch| m 1|1000 
     | umnutzung rosa | neu lila |abbruch grün|

|innerer- stadteingang| 

|tore -zugänge|
Die Stadteingänge von Osten kommend führen über den Reichenbach, deshalb wurde hier das Thema der Brücke aufgegriffen und       
formuliert. Die Brückenbrüstungen sollen breiter und leitender ausgestaltet werden und am Fusse des Pfauenstichs eine geschichtliche 
Prägung erhalten, so dass man den Übergang zur neuen Mitte spürbar erlebt. Es ist vorgesehen, dass eine Hufschmied/ Kutschersta-
tue den Brückenkörper säumen, die  den Weg zur Basilieschmiede als geschichtliches Mittel unterstreichen. Denn die Schmiede wurde 
früher von Kutschern angefahren, um neue Beschläge für die Pferde vor dem steilen Aufstieg zu erhalten.
Dasselbe Thema soll am Fuße des Münsterberges aufgeriffen werden und als leitende Statuen den Eingang zum Münsterberg definie-
ren. Der Pilgerweg zum Münster St. Jakobus wird vom Hl. Jakobus und seinem Bruder Johannes gesäumt.
Die kleineren Brücken, die dazwischen liegen, werden ebenfalls aufgewertet und in das Wegesystem integriert.

|platzräume- wegräume -gärten|
|münsterplatz|
Der Münsterplatz wird befreit von kleinteiligen Einmauerungen, so dass er im fliessenden Übergang zur Stadtterrasse und im direkten 
Zusammenhang mit dem Rathausplatz steht . Der Höhenunterschied wird mittels Stufen überwunden. Um das Münster herum wird es 
möglich sein, sich auf einem Niveau zu bewegen, da die Treppe am Kirchenbuckel entfernt wird. Auf dem Münstervorplatz gibt es eine 
Sitzgelegenheit unter dem dargestellten Baum.

|rathausplatz|
Der Rathausplatz steht in direktem Zusammenhang mit dem Münsterplatz. Er wird von sechs Platzkanten begrenzt. Die Stadtterrasse 
vor der Münsterlounge ist ein Teil des Platzes. Auch die Relaxliege mit dem Spielhörnchen vor dem Modehaus Schwenk soll zum Ver-
weilen einladen.Die Natursteinmauer zwischen Marktplatz und Stadtterrasse bilden einen bewussten Abschluss. Der Platz erstreckt sich 
bis an die Fassade der Bürgerinformation, die bestehende Treppe wird entfernt, und es wird eine schräge Ebene sein, die die Häuser 
verbindet. Der Innenhof auf der Westseite der Münsterlounge soll als Übergang zum Münsterplatz, angelehnt an das Münster, gestaltet 
werden. Es sollen Stilelemente in die Nische intergriert werden, die das Zusammenführen der Plätze begünstigen.

|marktplatz|pfarrhof|pfarrgarten|
Der Pfarrhof soll den künftigen Marktplatz darstellen, auch der bisherige Wochenmarkt aus der Unterstadt wird dort seinen neuen Platz 
finden. Um dies zu verdeutlichen, gibt es einen Permanent-Markt, der von unterschiedlichen Gruppen gemietet werden kann. Er kann 
im Sommer als Coctailstand fungieren oder im Winter ein Glühweinverkauf stattfinden.
Falls der Platz nicht benötigt wird, kann er auch als Kurzzeitparkplatz genutzt werden, jedoch soll jede mögliche soziale Nutzung über-
geordnet sein. Im Belag kann man die Parkfelder sehr untergeordnet wahrnehmen. Am Rande befinden sich die Doppelsitzbänke, die 
eine beidseitige Nutzung zulassen. Im Anschluss daran befindet sich der Pfarrgarten, der wieder als Garten betrieben werden soll, evtl 
gemeinsam mit der Jugendkultur. 

|kulturhof|wächterhäuschen| stadtfenster|
Der Kulturhof bietet aussen Flächen für Ausstellungen von Kunsttreibenden, deren Werkstätten sich im Untergeschoss befinden. Zudem 
ist auf diesem Niveau der Zugang zum Jugendkeller. Das Wächterhäuschen, das renoviert wird und als Aussichtspunkt dient, wird in 
Zusammenarbeit mit den Kunstreibenden in Stand gesetzt. Am Ende des Kulturhofes befindet sich das Stadtfenster, das Ausblicke bie-
tet, nachdem man die Terrassen emporgestiegen ist bzw. als Fenster in der Achse der Kirche. 

|pfefferplatz|Pfefferterrassen|
Unterhalb von dem Rathaus befinden sich die Pfefferterrassen, die eine Querverbindung zwischen Hirschenbuckel und Bürgerinfo 
herstellen. Es sind südorientierte Terrassen, die zum Verweilen einladen sollen. Am Fuss befindet sich der Pfefferplatz und das dazuge-
hörige Pfefferhäuschen, das als 24/7 Kiosk betrieben werden soll. Der Kiosk liegt am Hirschenbuckel, der als Achse vom Bahnhof zum 
Münster eine besonders frequentierte Achse darstellt. Auch die Nähe zum Kino könnte Kunden ansprechen. 

|umnutzungen der gebäude| 
|polizei |wächterhäuschen | kultur |
Die Polizeiwache wird umgesiedelt, da der Standort Innenstadt unzweckmässig und auch verkehrsttechnisch umständlich ist. Das dadurch frei 
werdende Gebäude wird als Kulturhaus umgenutzt. Dazu wird ein neues Treppenhaus angebaut, um die unterschiedlichen Nutzungen zu tren-
nen. Im UG befinden sich Werkstätten/ Ateliers für Kunstschaffende mit Austellungsflächen im Freien und im Gewölbekeller der Jugendkeller. 
Im EG/ OG befindet sich die Bibliothek/ Mediathek. 
Im ersten OG befindet sich eine Gallerie mit Wechselaustellungen. Im 2. OG befindet sich die VHS mit Lehrräumen und Büros.

|basilischmiede| bauerngarten| Tradition|
Die Basilieschmiede soll erhalten werden und als traditionelles Hotel mit heimatmusealem Charakter erhalten werden.
Die Schmiede wird in einfachem Standart hergerichtet und ohne Luxus betrieben. Das Haus wir ausschliesslich mit Holz beheizt. Es sollen 
Gäste ansprochen werden, die wissen wollen, wie man früher im Schwarzwald lebte und arbeitete. Dies soll mit Hilfe des Werkhofes, wo alte 
Geräte benutzt/bespielt werden können und des Bauerngartens näher gebracht werden. Zudem gibt es einige Ziegen, die in dem steilen Ge-
lände eine kleine Attraktion bieten sollen.

|technisches rathaus | politik|
Da das Liegenschaftsamt das EG des Technischen Rathauses verlässt, wird diese Etage nun genutzt für eine Bürgerinfomation/Bürgerservice. 
Es wird möglich sein, dort alle Anträge und Formulare abzuholen und auszufüllen.
Der vorhandene Parkplatz bleibt bestehen und wird erweitert. Die Zufahrt über den Rathausplatz wird nicht mehr möglich sein; denn in Zu-
kunft fährt man direkt vom Pfauentich hinter das Technische Rathaus, somit ist der Rathausplatz autofrei.

|verkehrkehrskonzept siehe anlage|
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konzept - idee | neustadt als heimat mit traditionellen elementen |
vereinigung von politik | kultur |und religion
Das Grundprinzip, das der Erlebbarkeit des momentan brachliegeneden Münsterberges zu Grunde gelegt wird, ist das „Zwiebel-
prinzip“. Es wird eine Schichtung vorgesehen, die zur Terrassierung des Münsterberges führen soll. 
Man gelangt über die Terrassen des  Jakobsweges zum Zentrum. Man erlebt die Religion auf dem Pilgerweg, der auf den Berg 
führt, gelangt am Kulturhaus mit seinen kulturell, künstlerischen Einrichtungen auf den Marktplatz/Pfarrhof zum politischen Kern 
- dem Rathaus. 
Die vorhandene Topographie soll durch die Ergänzung der fragmentarisch vorhandenen, leitenden Mauern akzentuiert werden. 
Es wird eine traditionelle Sprache in Form von ‚Natursteinmauern‘ angestrebt. Der Münsterberg soll als erlebbarer Stadtrundweg 
funktionieren, wo man an dem Pilgerweg auch Tiere auf der Weide passiert. Hieraus ergibt sich ein Wegesystem aus Rampen und 
Treppen mit kleinen, gezielten Aussichtspunkten z.B das Stadtfenster und das Wächterhäuschen, die den fliessenden Übergang 
vom Stadtgarten ins Zentrum herstellen. Das Stadtgarten-Grün soll als kultiviertes Grün auf den Münsterberg führen. Die beste-
henden und intergrierten Betonwände werden mit wegebegleitender immergüner Bepflanzung aufgewertet. 
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als  natursteinoberflächen im planungsgebiet  wird ist ein -

ein Quarz- Porphyr gestein gewählt

Dieser Stein ist an mehrere Stellen im Planungsgebiert bereits vorhanden. Mit seiner 
Farbgebung fügt er sich in das angestrebten Farbbkonzept ein. Es soll ein harmoni-
sches Farbspiel aus warmen, erdverbundenen Braun- und Rottönen gewält werden. 
Die Oberfläche soll natürlich, spaltrau sein. 
Gute Begehbarkeit durch die ebenen, naturgegebenen Lagerflächen. Geringer Fugen-
anteil durch gesägte Kanten oder die Möglichkeit eher ein rustikaleres Erscheinungs-
bild durch handbekantete Steinkanten.

Der Quarzgebundener Porphyr hat eine hohe Hartsteinqualität was im Hochschwarz-
wald eine Vorraussetzung für die langlebigkeit des Belags darstellt.

Diese Auswahl wird für alle Natursteinoberflächen konsequent angewandt. Es besteht 
eine große Kombinationsmöglichkeiten mit Stufen, Einfassungen und Palisaden.
Das Gestein ist Frost- und Tausalzbeständig.

Sowohl als Pflasterbelag als auch an den Münsterterrassen als ergänzende Natur-
steingemäuer wird dieser Stein gewält.
Die unbefestigten Wege an den Münsterterrassen weden mit Feinsplitt gekiest.

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau asphaltbelag 
asphaltfeinbeton                                                     4 cm

bituminöse Tragschicht                                      12 cm

frostschutzkies                                                     30 cm

gewachsenr boden

trennstreifen metall

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                     10 cm

splitt                                                                         5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                      10 cm

splitt                                                                          5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

Gesamtaufbau 45 cm

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau 46 cm

45 cm

45 cm

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau asphaltbelag 
asphaltfeinbeton                                                     4 cm

bituminöse Tragschicht                                      12 cm

frostschutzkies                                                     30 cm

gewachsenr boden

trennstreifen metall

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                     10 cm

splitt                                                                         5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                      10 cm

splitt                                                                          5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

Gesamtaufbau 45 cm

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau 46 cm

45 cm

45 cm

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau asphaltbelag 
asphaltfeinbeton                                                     4 cm

bituminöse Tragschicht                                      12 cm

frostschutzkies                                                     30 cm

gewachsenr boden

trennstreifen metall

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                     10 cm

splitt                                                                         5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                      10 cm

splitt                                                                          5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

Gesamtaufbau 45 cm

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau 46 cm

45 cm

45 cm

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau asphaltbelag 
asphaltfeinbeton                                                     4 cm

bituminöse Tragschicht                                      12 cm

frostschutzkies                                                     30 cm

gewachsenr boden

trennstreifen metall

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                     10 cm

splitt                                                                         5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                      10 cm

splitt                                                                          5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

aufbau treppe 
treppenstufe 

roter granit           16.6  cm

beton                              10 cm 

frostschutzkies         5 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag
kleinpflaster                    10 cm

splitt                                        5 cm

frostschutzkies               30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

Gesamtaufbau 45 cm

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau

Gesamtaufbau 46 cm

45 cm

45 cm

münsterterrassen
 detailschnitt 1_100

feinsplitt  |  pflasterbelag treppe -  münsterberg  |    pflasterbelag - feinsplitt

 asphalt | pflasterbelag münstertreppe   |   pflaster - pflaster

819.50

816.50

814.0

Jakobusweg über 

münsterterrassen.
soll als teil des Pilgerweges erlebt werden

jakobusweg. stempeln im Münster möglich

münstertor/ st. jakobus statue
Jakobusweg über 

münsterterrassen.

Statue heiliger st.jakobus. leitet den weg.

taufbrunnen auf erster schicht.

sichtbezug von Stadtgarten aus.

münster

st jakobus

vorh. wand

Dränschicht

(bei Hangdruck

wasser)

Dränrohr

jakobusweg

feinkies 

recycleschotter verdichtet

boden gewachsen

münsterplateau
rundgang um das Münster moglich 

eine ebene.

Kurzzeitparken hinter dem münster möglich.

niveau stadtgarten 
bezug von Stadtgarten zum münster 

über Münsterterrasen.

ranggerüst
immergrüne 

bepflanzung

- quarz-porphyr-pflaster spaltrau 

    10x10x10cm

- bettung 

   feinSplit   5cm

- frostschutzkies  25-30cm

- gewachsener boden

Fundament 

beton

frostsicher gegündet

jakobustrppe

heller granit

beton 5 cm

schotterverdichtet

Rd

3.
00

1.
00

819.50

816.50

814.0

Jakobusweg über 

münsterterrassen.
soll als teil des Pilgerweges erlebt werden

jakobusweg. stempeln im Münster möglich

münstertor/ st. jakobus statue
Jakobusweg über 

münsterterrassen.

Statue heiliger st.jakobus. leitet den weg.

taufbrunnen auf erster schicht.

sichtbezug von Stadtgarten aus.

vorh. wand

Dränschicht

(bei Hangdruck

wasser)

Durchbinder

Dränrohr

Fundament 

beton

X

münsterplateau
rundgang um das Münster moglich 

eine ebene.

Kurzzeitparken hinter dem münster möglich.

- quarz-porphyr-pflaster spaltrau 

    10x10x10cm

- bettung 

   feinSplit   5cm

- frostschutzkies  25-30cm

- gewachsener boden

niveau stadtgarten 
bezug von Stadtgarten zum münster 

über Münsterterrasen.

reichenbach

jakobusweg

feinkies 

mineralbeton als ausgleich

recycleschotter verdichtet

boden gewachsen

jakobustrppe

heller granit

beton 10 cm

schotter verdichtet

50
4.

50
1.

00

Rd

T

3.
00

1.
00

824.0

‚jakobustreppe‘
 detailschnitt 1_50

k bernhart ag bernhart
details m 1| 100|50|20   pl-nr-8

begrünte bestandswand
 detailschnitt 1_50

aufbau asphaltbelag 
asphaltfeinbeton                                                     4 cm

bituminöse Tragschicht                                      12 cm

frostschutzkies                                                     30 cm

gewachsenr boden

trennstreifen metall

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                     10 cm

splitt                                                                         5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                      10 cm

splitt                                                                          5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

aufbau splittwege
tragschickt  fein splitt                                            3 cm

ausgleichsschicht  mineralbeton                     10 cm 

frostschutzkieskies                                                 30 cm

gewachsener boden

aufbau pflasterbelag 
kleinpflaster                                                     10 cm

splitt                                                                         5 cm 

froschutzkies                                                     30 cm

gewachsener boden

Gesamtaufbau 45 cm

fahrbahn
fahrbahnpflaster 2cm gegenüber 

restlichem niveau abgesenkt

bei überfahren spürbar.

fahrbahnrand makierung-weisse 

pflastersteine visuelle unterscheidung 

Gesamtaufbau 45 cm Gesamtaufbau 45 cm
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elterngeld

permanet
markt
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k 24/7

ED

DROGERIE

ÄRZTE

ÄRZTE

KELLER

KELLER

PARKDECK

TG RS R

S De MinEiscafé

BIBLIOTHEK
DIATHEK

821.0oberes parkdeck 825 münstervorplatz

824.00

strassennivea best.821.80

822.00 strassentiefpunkt

40 cm angehoben

platzniveau

824.20
ZUGANG 

JUGENDKELLER
24/7

d

arbeitsamt

arbeitsamt

H
AU

S

we

d

EDd

o

x

x

S

HAUPTSTRASSE

818.64
TREPPE

819

815.30

3.
40

2.
70

4.
80

5

pressehaus

820.20

pressehaus

821.0

5.
60

f A

8.
90

MÜNSTER LOUNGE

822.20

824.20

2.
00

münsterplateau

824.00

münster
stank jakobus.

hauptportal.

pressehaus 
ärzte.

münsterbar.

münsterloung.

rathausplatz
bürgerinfo.

bürgerservice.

kaufhaus am münster
shopping.

ärzte.

parken.

münstersteig
verbindung zum stadtgarten.

natursteinmauer.

"jakobsweg"

begünung der tg mauer

rathaustreppe
café an den rathausterrassen.

perma(nent) markt.

rathaus pfefferhäusle
24/ 7 kiosk

EISCAFÉ DE mIN
KNEIPE.café.

münstertreppe
verbindung zum rathausplatz

steigung 16.6/ 30

818.70

k bernhart |AG bernhart

querschnitt m 1|200   pl-nr-2

hirschenbuckel
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