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AuftraggeberKonzept

stadterneuerungsgesellschaft stralsund mbHder alte markt in stralsund gehört als mittelpunkt der 
altstadt zum unesCo-Weltkulturerbe. er ist geprägt 
durch seine historische Platzrandbebauung aus 
unterschiedlichen Jahrhunderten. das angrenzende 
rathaus sowie die nicolaikirche gelten als herausra-
gende Bauten der norddeutschen Backsteingotik.

um den Platz als räumliche einheit zu gestalten, wird 
die ursprüngliche Platzfläche zu großen Teilen mit 
dem vorhandenen Natursteinpflaster behutsam wie-
derhergestellt. im Bereich des rathauses spannt sich 
der Bodenbelag bis direkt an das Gebäude heran, um 
es als solitär im stadtraum deutlich hervorzuheben. 
Zukünftig bleibt der Platz vom Verkehr ausgenom-
men, was die aufenthaltsqualität erhöht und die 
einmaligkeit und identität des ortes zusätzlich stärkt. 
als Hinweis auf einen früheren löschwasserteich 
befindet sich in der Mitte des Platzes ein flacher Was-
serspiegel, der für eine gewisse Zeit und in anlehnung 
an den rhythmus der Wellen im meer schwallartig mit 
Wasser gespeist wird, bis er schließlich wieder leer-
läuft und die Platzfläche wieder freigibt. Im Anschluss 
an die Wellenbewegungen erscheint eine einzelne 
fontäne, die an das atmen eines Wals erinnert.

der Bereich um die nicolaikirche wird als Grünanlage 
gestaltet. Durch Heckenelemente und Rasenflä-
chen werden die ehemaligen standorte historischer 
Gebäude nachgezeichnet und veranschaulichen da-
durch die traditionsreiche Geschichte der Hansestadt. 
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang Betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
Claus rödding

amtsgericht Hamburg HrB 100420

inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstV:
Wolfgang Betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) Baukammerngesetz HH (BauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

Baukammerngesetz (dVo BauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche Berufsbezeichnung „landschafts- 
architekt“ wurde in deutschland erworben von  
Wes & Partner Gbr durch eintragung in die archi- 
tektenliste der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete Bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen Bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
Bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der Bereitstellung von 
Bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das Bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lageplan und Visualisierung:   
Wes landschaftsarchitektur 
www.wes-la.de

fotos: 
Christian roedel
www.arguseye.de


