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Der geschäftige Charakter des Platzbereiches an der Sudetenstrasse wird durch die
direkte Anordnung der neuen ’Gablonzer Markthalle’ und durch die Umgestaltung der
Arkaden gestärkt. Diesem Umstand Rechnung tragend, schlagen wir eine gestalterische
Anpassung dieses Bereiches vor. Hierbei wird die Qualität des vorhandenen Baumbestandes erhalten und einer vielfältigen Nutzbarkeit zugeführt. Die derzeit vereinzelt
stehenden Bäume werden durch Hinzupflanzen von Grossbaum-Solitären zu einem klar
ablesbaren Baumhain ergänzt. Im Schatten der Bäume entsteht eine ruhige, grosszügige
und barrierefreie wassergebundene Platzfläche. Durch locker angeordnete Bestuhlung sowie der Inszenierung des bestehenden Brunnens und des Huschka Gedenksteins
gewinnt der gesamte Bereich an Attraktivität, Aktivität, Zentrumsfunktion, Aufenthalts
– und Einkaufsqualität.
Bestimmendes Element dieses Freiraumes sind die lichten, hoch aufgeasteten Bäume, die
sich zu einem jahreszeitlich wechselnden Baumdach vereinen. Vereinzelt oder in Gruppen
geben sie dem Platzraum ein feines räumliches Binnengefüge, welches je nach Jahreszeit
durch den Duft, die Blüte oder das Blattwerk der Bäume visuelle und olfaktorische
Impulse aussendet und so zum neuen, vertrauten Ort des ‚Neuen Marktes’ wird. Jeder
der unterschiedlichen Bäume ist ein Blickfang. Farbe, Wuchsform, Textur und Habitus
lassen die Solitäre wie Exponate einer Ausstellung wirken, die einfache und natürliche
Phänomene beim täglichen Aufenthalt auf den Besucher ausstrahlen.
Demgegenüber ist der Vorplatz des Gablonzer Hauses offen und multifunktional bespielbar. Ein grosszügiges Stadtpodest mit Sitzstufen ersetzt die bisherige Eingangssituation. Zusammen mit der mobilen Bühne werden die Ausstellungen und Veranstaltungen im
Gablonzer Haus auf den Aussenbereich erweitert. Das Gablonzer Haus selbst erhält auf
diese Weise ein adäquates Vorfeld, welches seiner Bedeutung als kulturelles Zentrum
und zentraler Veranstaltungsort gerecht wird.
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’Neuer Markt’ – Konzeption zur Umgestaltung
Infolge der städtebaulichen Struktur zeichnen sich am ’Neuen Markt’ zwei platzartige
Bereiche ab, die aufgrund ihrer Zuordnung und Besetzung auch derzeit bereits zwei unterschiedliche Atmosphären entstehen lassen. Zum einen ist dies die baumüberstandene
Grünfläche an der Sudetenstrasse, zum anderen der Vorplatz das Gablonzer Hauses in
Verlängerung der Perlengasse.

