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Verschönerung Neuer Markt 
 

Der folgende Antrag 2021/AN/2208 wurde durch die Fraktion Rostocker Bund eingebracht: 
 

Beschlussvorschlag  
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, unter ökologischen und touristischen Gesichtspunkten 

sowie unter Berücksichtigung bestehender Planungen und Beschlüsse bereits jetzt mit möglichen 

Verschönerungen bzw. Umgestaltungen vom Neuen Markt zu beginnen. Hierzu ist der 

Bürgerschaft ein Beschlussvorschlag zu unterbreiten.  
 

Sachverhalt  
 

Der Neue Markt wurde seit 1990 mehrfach geändert. Zunächst erfolgte eine Generalsanierung, 

gefolgt von einer Entwidmung als Parkplatz, der Neubau einer Haltestelle für die Straßenbahn, 

Veränderung und später Rückbau der Fahrbahnen für den KFZ-Verkehr und letztendlich die fast 

vollständige Versiegelung des Platzes.  
 

Inzwischen hat man in der Stadt begonnen, andere Prioritäten zu setzen und anders zu 

denken. Ein zentrales Thema ist hierbei der Klimawandel und die damit verbundene stärkere 

Aufheizung der Innenstädte. Auch wenn Rostock im Vergleich mit anderen Großstädten noch 

relativ gut dasteht, muss auch hier für die Zukunft geplant und gebaut werden.  
 

Der Neue Markt stellt neben dem Universitätsplatz das Herz des historischen Stadtzentrums 

dar und wird nur wenig durch einige Marktstände an Werktagen genutzt, ergänzt als 

Stellfläche für Fahrgeschäfte, etwa in den Wochen des Weihnachtsmarktes. Ansonsten lädt 

diese Fläche aus Granit und Beton keinen Menschen zum Verweilen ein. In der warmen 

Jahreszeit ist es hier meistens heiß und staubig, der vorhandene kleine Brunnen wirkt derzeit 

eher verloren in der Steinwüste.  
 

Die Umsetzung der bisher angedachten Planungen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, 

sodass mindestens eine Zwischenlösung wünschbar ist. Dies könnte auch so gestaltet sein, 

dass sie in die späteren Nutzungen einfließt. Neben einer ökologischen Aufwertung des Platzes 

würde sich das Stadtbild an zentraler Stelle verbessern und Menschen zum Verweilen einladen. 

Auch aus touristischer Sicht würde das Stadtzentrum durch eine baldige Umgestaltung 

profitieren 
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Weitere Erläuterungen 
 

Der Neue Markt soll zum Verweilen einladen, nicht nur zum darüber Eilen. 

Benötigt werden mehr Grünes und Bänke, denkbar sind auch ein Spielgerät und Info-Tafeln zu 

Rostock. Es sollte eine mobile Stadtmöblierung zum Einsatz kommen, wie z.B. 
 

 
https://www.pinterest.de/pin/363595369906867375/ 

 

Bei Großveranstaltungen wäre diese Stadtmöblierung abbaubar. 
 

Ein neues Beleuchtungskonzept könnte verbesserte Wirkung erzielen: 
 

 
https://www.pinterest.de/pin/261842165819647237/ 

 

Auch so etwas wäre denkbar: 

https://www.pinterest.de/pin/363595369906867375/
https://www.pinterest.de/pin/261842165819647237/


 

 

 
https://www.stadtmarketing.eu/wp-content/uploads/2017/01/Titelbild.png 

 
 

Ideen finden sich hier: 

https://www.stadtmarketing.eu/platzgestaltung/  
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