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Die Spreeinsel um den Petriplatz und die Breite Straße 

ist eine der Keimzellen der Doppelstadt Berlin-Cölln. 

Städtebauliches Ziel ist es, die besondere Bedeutung 

dieses Ortes unter Einbeziehung archäologischer 

Spuren wieder erlebbar zu machen.

Der Petriplatz soll in historischer Kontur, aber zeitge-

mäßer Gestaltung neu entstehen. Am Ort der früheren 

Petrikirche ist ein interkonfessionelles

Bet- und Lehrhaus neu geplant. Der Platz wird 

umgeben von vorhandenen und neuen Gebäuden, 

mit einer urbanen Mischung aus Wohnungen, Läden, 

Gast stätten und Büros sowie einem archäologischen 

Besucherzentrum. 

Petriplatz und Breite Straße
Planungen für Alt-Cölln

Herausgeber
Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung 
und Umwelt
Kommunikation 
www.stadtentwicklung.berlin.de

Redaktion
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt
Abteilung Städtebau und Projekte
Hauptstadtreferat
mit: Spath + Nagel, Büro für Städtebau

Layout
Petra Dreßler

Berlin, August 2012

Die Spreeinsel um den Petriplatz und die Breite Straße 

ist eine der Keimzellen der Doppelstadt Berlin-Cölln. 

Städtebauliches Ziel ist es, die besondere Bedeutung 

dieses Ortes unter Einbeziehung archäologischer 

Spuren wieder erlebbar zu machen.

Der Petriplatz soll in historischer Kontur, aber zeitge-

mäßer Gestaltung neu entstehen. Am Ort der früheren 

Petrikirche ist ein interkonfessionelles

Bet- und Lehrhaus neu geplant. Der Platz wird 

umgeben von vorhandenen und neuen Gebäuden, 

mit einer urbanen Mischung aus Wohnungen, Läden, 

Gast stätten und Büros sowie einem archäologischen 

Besucherzentrum. 



Cölln ist wie Berlin eine Stadtgründung des hohen 
Mittelalters. Die erste urkundliche Erwähnung fällt in das 
Jahr 1237. Zu diesem Datum war bereits eine Ansiedlung 
auf der Spreeinsel vorhanden. 

Das Zentrum von Cölln entwickelte sich entlang der 
alten Handelsstraße, die zwischen dem Mühlendamm und 
der Gertraudenbrücke die Spreeinsel querte. Hier lagen 
die Kernbestandteile der mittelalterlichen Stadt: der 
Marktplatz, das Rathaus und die Petrikirche inmitten ihres 
Kirchhofs.

Am nördlichen Rand dieser Stadt bildete sich mit dem 
Dominikanerkloster und seit dem 15. Jahrhundert dem 
Schloss der Kurfürsten ein zweiter Schwerpunkt. 
Die Brüderstraße und die Breite Straße, die beide Bereiche 
miteinander verbanden, wurden repräsentative Wohnorte 
des Adels und der Hofbeamten. Handel und Handwerk 
konzentrierten sich entlang der Gertraudenstraße. Südlich 
davon entwickelte sich der dicht bebaute so genannte 
Fischerkiez.

Das Cöllnische Rathaus im Zentrum der Stadtgründung 
bildete mit seinem Turmaufbau den räumlichen Abschluss 
des Cöllnischen Fischmarkts. Nachdem die frühere Latein-
schule auf der Westseite des Petriplatzes abgebrannt war, 
nahm das Gebäude über viele Jahre das Cöllnische Gym-
nasium auf. 

Alt-Cölln – einer der Ursprungsorte Berlins

Geschichte

Der Cöllnische Fischmarkt mit dem 1710-1723 
errichteten Neubau des Cöllnischen Rathauses. 
Hinten die Gertraudenstraße mit dem Barockbau 
der Petrikirche (Stich von J.G. Rosenberg, 1784). 

Die mittelalter-
liche Petrikirche 

von Süden 
(nach Stridbeck, 

um 1690). 

Das alte Cöllnische Rathaus von Süden
(Zeichnung 1701). 
Rechts die Häuser Cöllnischer Fischmarkt Nr. 1 – 3.

Die Dominikanerkirche (Dom) 
am Nordrand von Cölln, vor ihrem Abriss 1747.

Blick durch die Brüderstraße auf die Petrikirche 
(Gemälde von Eduard Gärtner, 1859).

Breite Straße mit 
Altem Marstall und Ribbeck-Haus (1890).

Die Spreeinsel mit dem Schloss (links), 
der Petrikirche und dem Cöllnischen Rathaus 
(rechts der Mitte) und dem Fischerkiez (rechts)
(Plan von Bernhardus Schultz, 1688).
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Das Gotteshaus im Zentrum von Cölln war von Beginn an 
dem Heiligen Petrus geweiht. An der Stelle der Kirche aus 
der Zeit der Stadtgründung und eines frühen Nachfolger-
baus wurde im 14. Jahrhundert ein gotischer Neubau 
diagonal in den Stadtgrundriss hineingestellt. 
Der umgebende Kirchhof nahm vom 12. bis zum frühen 
18. Jahr  hundert die Gräber der Cöllner Bürger auf. 

Der Versuch, den gotischen Bau mit einem barocken Turm 
zu modernisieren, endete 1730 in einer Brandkatastrophe 
(Abb. unten). Ihr � elen auch das Kirchenschi�  und die 
nahe Lateinschule zum Opfer. Der sogleich in Angri�  
genommene Wiederaufbau stürzte noch vor seiner Fertig-
stellung ein. Der daraufhin realisierte barocke Neubau, bei 
dem schließlich auf einen Turm verzichtet wurde, brannte 
bereits 1809 wieder ab. 

1847 wurde auf der zwischenzeitlich mit Bäumen 
bep� anzten Platz� äche mit dem Bau einer neuen Petrikir-
che begonnen, deren neugotischer Turm der höchste Ber-
lins war. Nach Kriegsbeschädigung und Abriss auch dieser 
Kirche (ab 1959) wurde die Fläche planiert und teils für 
eine Verbreiterung der Gertraudenstraße, teils als Park-
platz genutzt. 

Durch archäologische Grabungen kamen die Fundamente 
von mindestens vier aufeinander folgenden Kirchen-
bauten wieder ans Licht. Damit ergibt sich die Chance, 
den verlorenen historischen Ort im Stadtbild wieder 
erkennbar zu machen.

Die Petrikirche – Neubau und Zerstörung im Wechsel

Geschichte

 Nordansicht der barocken Petrikirche 
mit dem Entwurf für den noch vor seiner Voll-
endung eingestürzten Turm (um 1730).

 Ansicht der neugotischen Petrikirche 
von Südwesten 
(Johannes Rabe del. J.M. sculp.).

 Die kriegsbeschädigte Ruine vor dem Abriss, 
Blick von Südosten 
(Foto 1957).

 Innenansicht der 
letzten Petrikirche 
(Foto um 1935).

 Die barocke Petrikirche 
nach dem Wiederaufbau, 
mit dem zur Vorhalle 
umgebauten Turmstumpf; 
vorn die Brüderstraße … 

… und als Ruine 
nach dem Brand von 1809  
(aus Rave, Schinkel, 1941).

Die Ruinen der mittelalterlichen Petrikirche, 
der Cöllnischen Lateinschule (davor) und der 
umliegenden Häuser nach dem Brand von 1730 
(aus Reinbeck 1730).
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Die auf das Stadtschloss zuführenden Straßen waren 
seit dem 16. Jahrhundert bevorzugte Wohnlagen. 
Das Ribbeck-Haus an der Breiten Straße sowie das Galgen-
haus und das Nikolaihaus an der Brüderstraße sind aus der 
Reihe repräsentativer Wohnhäuser noch erhalten und 
geben einen Maßstab für die Neubebauung. Die West-
seite der Breiten Straße mit dem Ermelerhaus � el dagegen 
1967 der Aufweitung als Aufmarschachse zum Marx-
Engels-Platz zum Opfer.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Petriviertel zu 
einer innerstädtischen Geschäftslage. Aus kleinen Anfän-
gen an der Breiten Straße entstand das Kaufhaus Hertzog, 
das um die Jahrhundertwende fast einen ganzen Bau-
block einnahm und sich anstelle des Cöllnischen Rat-
hauses auch auf die Südseite der Scharrenstraße aus-
dehnte. Der Kaufhausbau an der Brüderstraße ist letzter 
Überrest dieses Gebäudekomplexes. Auch das Geschäfts-
haus an der Gertraudenbrücke und die heutige Sächsische 
Landesvertretung in der Brüderstraße verweisen noch auf 
diese Entwicklungsphase. 

In den Nachkriegsjahren wurde die Gertraudenstraße, 
einst lebendige Geschäftsachse des Quartiers, durch 
Begradigung, Verbreiterung und Verzicht auf raumbildende 
Randbebauung zu einem reinen Durchgangsraum und 
einer Barriere im Stadtgefüge. Auch die Wohnbebauung 
der Fischerinsel und entlang der Fischergracht, der Gebäude-
komplex des DDR-Bauminsteriums sowie die Aufweitung 
der engen Querstraßen und die Abhängung der Brüder-
straße vom Schloßplatz spiegeln das städtebauliche Leit-
bild der Hauptstadt der DDR wider. 

Wohngebiet – Geschäftszentrum – Durchgangsraum

Geschichte

Mit dem Nicolaihaus und dem 
Galgenhaus (links und rechts) 
sind in der Brüderstraße noch 
zwei bürgerliche Wohnhäuser 
des 18. Jahrhunderts erhalten. 
Das Gebäude der Feuerkasse 
(Mitte, heute Sächsische 
Landesvertretung) verweist 
bereits auf die Transformation 
zum innerstädtischen 
Geschäftsviertel. 

Das Petriviertel 1929: ein dicht 
bebautes Innenstadtquartier.

In den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts wurde die 
trotz starker Kriegsschäden 

teilweise noch erhaltene 
Altbausubstanz, einschließlich 

der Petrikirche, abgeräumt, 
um Platz für einen neuen 

Städtebau mit breiten
Verkehrsstraßen zu schaffen. 

Der Gebäudekomplex des Kaufhauses Hertzog um 1910: entlang der Breiten Straße 
(vorne) überwiegend umgenutzte Altbauten, in der Brüderstraße (hinten, neben der 
Petrikirche) bereits das heute noch vorhandene Gebäude von 1902. 

Die breite Schneise der Gertraudenstraße 
durchschneidet die Nachkriegsbebauung der 
Spreeinsel. Der Petriplatz ist als Parkplatz Teil 
des Verkehrsraums geworden (Foto 1999).
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Archäologische Grabungen am Ort der früheren Petri-
kirche im Jahr 1967 legten die Annahme nahe, dass die 
Stadt Cölln älter ist, als durch Urkunden nachgewiesen. 
Neue, von 2007 bis 2010 durchgeführte � ächenhafte Aus-
grabungen haben dies durch den Fund eines Holzkellers 
bestätigt, der auf das Jahr 1212 (+/- 10 Jahre) datiert wurde.

Aufsehen erregte auch die Freilegung der gut erhaltenen 
Fundamente der 1730 abgebrannten Cöllnischen Latein-
schule. Aus den mit Hausmüll verfüllten Kellern wurden 
Tausende von Objekten geborgen, die den Alltag dieser 
Periode beleuchten. Jenseits der Schulmauern wurden auf 
dem früheren Petri-Kirchhof fast 4.000 Bestattungen frei-
gelegt. Die wissenschaftliche Untersuchung der Gebeine 
gibt Aufschluss über die Lebensverhältnisse in den ersten 
fünfhundert Jahren der Stadt Cölln. 

Im Bereich des früheren Cöllnischen Rathauses wurden 
Grundmauern der mittelalterlichen Bebauung an der 
Scharrenstraße sowie die Fundamente der Stadtwaage 
aufgefunden, die dem Rathausblock als o� ene Laube vor-
gesetzt war. Die Grabungen werden in der Breiten Straße 
fortgesetzt, um Erkenntnisse über die Bebauung in dieser 
wichtigen „Hauptachse“ des alten Cölln zu gewinnen. 

Im Bereich des Petriplatzes konnten die noch vorhan-
denen Grundmauern der aufeinander folgenden Kirchen-
bauten (soweit sie nicht durch die Verkehrs� ächen der 
Gertraudenstraße überlagert werden) ergraben und doku-
mentiert werden. Im Zusammenhang mit den Planungen 
für ein Bet- und Lehrhaus und für ein Archäologisches 
Besucherzentrum ergibt sich damit die Chance, hier ein 
„archäologisches Fenster“ auf die Geschichte der Stadt zu 
ö� nen. 

Wiederentdeckung historischer Spuren

Geschichte

Bei Ausgrabungen 1967 wurden die Fundamente 
unterschiedlicher Bauphasen der Petrikirche

punktuell freigelegt; jetzt sollen sie im Platzbereich 
flächenhaft wieder sichtbar gemacht werden. 

Bei den aktuellen Ausgra-
bungen wurde eine große 
Anzahl von Objekten aus dem 
Alltag der früheren Bewohner 
von Cölln geborgen. 
Ausgewählte Stücke sollen in 
einem Besucherzentrum am 
Ort der früheren Lateinschule 
ausgestellt werden. 

Mit der Freilegung der 
Fundamente der Petrikirche 
und der Cöllnischen Latein-
schule sowie einer großen Zahl 
von Bestattungen konnten 
wichtige Erkenntnisse über die 
Frühzeit der Stadt Cölln 
gewonnen werden. 

Der Bereich der archäologischen Grabungen 
mit den letzten drei Bauphasen der Petrikirche 
und den Fundamenten der Lateinschule 
sowie der Ratswaage.
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Künftige Stadtstruktur im Überblick

Stadtentwicklung und Städtebau

7 – Petriplatz

Im Bereich der Grundmauern der 
letzten Petrikirche ist ein interreli-
giöses Bet- und Lehrhaus geplant. 
Die verbleibende Platz� äche wird 
als „archäologisches Fenster“ und 
Aufenthaltsbereich neu gestaltet. 

Am südwestlichen Platzrand ent-
steht ein Archäologisches Besu-
cherzentrum, das die Fundamente 
der früheren Cöllnischen Latein-
schule integriert. Zur Kleinen Ger-
traudenstraße hin sollen auch 
Wohnungen entstehen. 

6 – Zwischen Friedrichsgracht 
und Brüderstraße

Die vorhandene Bebauung bleibt 
hier erhalten. Die Wohngebäude 
werden modernisiert. In den 
denkmalgeschützten historischen 
Gebäuden � nden ergänzende 
städtische Nutzungen Platz. Die 
umgebenden Straßenräume wur-
den bereits neu gestaltet.

1 – Zwischen Breite Straße 
und Spree

Entlang der Spree bleibt die vor-
handene, überwiegend denkmal-
geschützte Bebauung erhalten. 
Zentrale Einrichtungen der Stadt 
und der Wirtschaft haben hier 
ihren Standort.

2 – Breite Straße

Die Breite Straße wurde zugun-
sten des angrenzenden Baufeldes 
auf annähernd ihre frühere 
(immer noch großzügige) Dimen-
sion zurückgebaut.

3 – Zwischen Breite Straße 
und Brüderstraße

Der Baublock des teilweise schon-
zurückgebauten DDR-Bauministe-
riums wird um Teil� ächen der 
Breiten Straße erweitert und mit 
Ausnahme des Blockrandes zur 
Brüderstraße mit Wohn- und 
Geschäftshäusern neu bebaut. 

4 – Fußgängerpassage

Der Blockinnenbereich, der durch 
eine Fußgängerpassage erschlos-
sen wird, soll vor allem Wohnungen 
aufnehmen. 

5 – Nordostseite Petriplatz

Ein Neubau am Ort des früheren 
Cöllnischen Rathauses wird einen 
räumlichen Abschluss für den 
Petriplatz und den Köllnischen 
Fischmarkt bilden. Er soll – wie 
das benachbarte Haus der Wirt-
schaft – innenstadttypische Nut-
zungen aufnehmen. 

9 – Scharrenstraße

Die Scharrenstraße wurde neu 
gestaltet, bis zur Breiten Straße 
verlängert und soll wieder eine 
räumliche Fassung erhalten. 

8 – Gertraudenstraße

Die Gertraudenstraße erhält 
beiderseits des Petriplatzes wie-
der eine Randbebauung. Der süd-
liche Abschnitt der Brüderstraße 
wurde zugunsten des Petriplatzes 
aufgegeben, der Verkehr verläuft 
jetzt über eine neu gebaute 
Straße am Platzrand. 
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Künftige Stadtstruktur im Überblick

Stadtentwicklung und Städtebau
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Am südwestlichen Rand des Petriplatzes soll ein Archäo-
logisches Besucherzentrum entstehen, das die Grund-
mauern der Cöllnischen Lateinschule aufnimmt und sicht-
bar macht, die Präsentation der hier ausgegrabenen 
Funde ermöglicht und als Ausgangspunkt für die Erkun-
dung der freigelegten Fundamente im Platzbereich dient.   

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
hat für den Bau des Archäologischen Besucherzentrums 
einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Der erst-
plazierte Entwurf (Florian Nagler Architekten, Christina 
Kautz Landschaftsarchitektur) sieht im Untergeschoss eine 
„archäologische Halle“ vor, die sich unter der angeho-
benen Platz� äche fortsetzt, um die dort vorhandenen Kir-
chenfundamente sichtbar und zugänglich zu machen. In 
den Geschossen über dieser Halle kann die Ö� entlichkeit 
die Arbeit der Archäologen miterleben, von der Reinigung 
der Funde bis zu ihrer Archivierung. Auch Schausamm-
lungen sollen hier eingesehen werden können. Darüber 
be� nden sich Archiv- und Sammlungsräume. Im obersten 
Geschoss, das auch den Austritt ins Freie erlaubt, gibt es 
Räume für Vorträge und Veranstaltungen.

Der neue Petriplatz liegt als Plateau über dem Niveau der 
umliegenden Straßen und verbindet das Besucherzen-
trum mit dem geplanten Bet- und Lehrhaus. Um eine 
breite räumliche Fassung für den Platz zu erreichen, wer-
den die Fußgänger an der Gertraudenstraße in einer 
geräumigen Arkade geführt. Zur Kleinen Gertrauden-
straße hin sind auf dem Nachbargrundstück Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsnutzungen sowie Wohnungen vor-
gesehen. 

Ein archäologisches Besucherzentrum am Petriplatz

Stadtentwicklung und Städtebau

Die Grundmauern der 
Cöllnischen Lateinschule 
wurden 2009 vorübergehend 
freigelegt. 
(Foto: Landesdenkmalamt)  

Im Tiefparterre des Archäologi-
schen Besucherzentrums sollen 
die Fundamente der Latein-
schule öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 

Über den Grundmauern der 
Cöllnischen Lateinschule soll 
ein Archäologisches Besucher-
zentrum entstehen. Die Visua-
lisierung zeigt den Entwurf 
der ersten Preisträger des 
Wettbewerbs (Florian Nagler, 
Christina Kautz).

Im Inneren des Besucher-
zentrums werden interessante 
Funde zur Schau gestellt und 
Einblicke in die Arbeit der 
Archäologen gewährt. 
(Entwurf Florian Nagler).

Am südwestlichen Rand des Petriplatzes soll ein Archäo-
logisches Besucherzentrum entstehen, das die Grund-
mauern der Cöllnischen Lateinschule aufnimmt und sicht-
bar macht, die Präsentation der hier ausgegrabenen 
Funde ermöglicht und als Ausgangspunkt für die Erkun-
dung der freigelegten Fundamente im Platzbereich dient.   

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
hat für den Bau des Archäologischen Besucherzentrums 
einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Der erst-
plazierte Entwurf (Florian Nagler Architekten, Christina 
Kautz Landschaftsarchitektur) sieht im Untergeschoss eine 
„archäologische Halle“ vor, die sich unter der angeho-
benen Platz� äche fortsetzt, um die dort vorhandenen Kir-
chenfundamente sichtbar und zugänglich zu machen. In 
den Geschossen über dieser Halle kann die Ö� entlichkeit 
die Arbeit der Archäologen miterleben, von der Reinigung 
der Funde bis zu ihrer Archivierung. Auch Schausamm-
lungen sollen hier eingesehen werden können. Darüber 
be� nden sich Archiv- und Sammlungsräume. Im obersten 
Geschoss, das auch den Austritt ins Freie erlaubt, gibt es 
Räume für Vorträge und Veranstaltungen.

Der neue Petriplatz liegt als Plateau über dem Niveau der 
umliegenden Straßen und verbindet das Besucherzen-
trum mit dem geplanten Bet- und Lehrhaus. Um eine 
breite räumliche Fassung für den Platz zu erreichen, wer-
den die Fußgänger an der Gertraudenstraße in einer 
geräumigen Arkade geführt. Zur Kleinen Gertrauden-
straße hin sind auf dem Nachbargrundstück Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsnutzungen sowie Wohnungen vor-
gesehen. 

Ein archäologisches Besucherzentrum am Petriplatz

Stadtentwicklung und Städtebau

Die Grundmauern der 
Cöllnischen Lateinschule 
wurden 2009 vorübergehend 
freigelegt. 
(Foto: Landesdenkmalamt)  

Im Tiefparterre des Archäologi-
schen Besucherzentrums sollen 
die Fundamente der Latein-
schule öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 

Über den Grundmauern der 
Cöllnischen Lateinschule soll 
ein Archäologisches Besucher-
zentrum entstehen. Die Visua-
lisierung zeigt den Entwurf 
der ersten Preisträger des 
Wettbewerbs (Florian Nagler, 
Christina Kautz).

Im Inneren des Besucher-
zentrums werden interessante 
Funde zur Schau gestellt und 
Einblicke in die Arbeit der 
Archäologen gewährt. 
(Entwurf Florian Nagler).



Auf dem Petriplatz ist der Neubau eines Bet- und Lehrhauses 
geplant, in dem – für jeden frei zugänglich – Juden, Mus-
lime und Christen ihre Gottesdienste feiern und unter Ein-
beziehung der Stadtgesellschaft den Diskurs suchen. Ent-
stehen soll ein Gotteshaus, das diese drei Religionen 
gemeinsam konzipieren, bauen und betreiben. Jede von 
ihnen soll einen eigenen Gottesdienstraum erhalten („Bet-
haus“), der sich zu einem gemeinsamen Zentralbereich ö� -
nen lässt („Lehrhaus“): Kirche, Synagoge und Moschee 
unvermischt, aber ‚unter einem Dach‘. In Fortschreibung 
der Geschichte des Ortes soll so – unter den veränderten 
Bedingungen unserer Zeit – dem Zusammenspiel von Reli-
gion und Stadt am alten, symbolträchtigen Ort zu einer 
zukunftsweisenden Gestalt verholfen werden.

Für das sakrale Gebäude wurde durch den „Bet- und Lehr-
haus Petriplatz Berlin e.V.“ (c/o Evangelische Kirchenge-
meinde St. Petri – St. Marien) ein Architekturwettbewerb 
durchgeführt. Der prämierte Entwurf der Architekten 
Kuehn Malvezzi gruppiert die Gottesdiensträume der drei 
Religionen um einen kuppelüberwölbten Zentralraum, 
der sich nach oben turmartig mit einer halbo� enen 
„Stadt loggia“ fortsetzt, die Ausblicke auf die Umgebung 
gewährt. Im unteren Geschoss bleiben die Fundamente 
der letzten Petrikirche sichtbar. Der 44,5 m hohe Turmbau 
ist achsial auf die Brüderstraße bezogen, von wo aus auch 
der Zugang über eine Freitreppe erfolgt. Dem histo-
rischen Kirchenumriss folgend wird der Gehweg der Ger-
traudenstraße durch eine Arkade überbaut.

Ein Bet- und Lehrhaus am Ort der alten Petrikirche

Stadtentwicklung und Städtebau

Die 2009 vorübergehend frei-
gelegten Grundmauern der 
Petrikirche … 

Der äußeren Umfassungs-
wände des Bet- und Lehrhauses 
bauen auf den Grundmauern 
der Petrikirche von 1849 auf.  

Auf dem Petriplatz ist im 
Bereich der Grundmauern der 
Petrikirche von 1849 ein inter-
religiöses Bet- und Lehrhaus 
geplant. Die Visualisierungen 
zeigen den Entwurf der ersten 
Preisträger des Wettbewerbs
(Kuehn Malvezzi).

… sind Teil eines Grabungs-
komplexes, der auch Reste der 
älteren Kirchenbauten, der 
Cöllnischen Lateinschule  
sowie  alter Bürgerhäuser 
umfasst. 
(Foto: Landesdenkmalamt)
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Der geplante Neubau an der Einmündung der Brüder-
straße in die Gertraudenstraße nimmt mit einem turm-
artigen Bauteil als Blickpunkt für den Mühlendamm Bezug 
auf das frühere Cöllnische Rathaus. Die zur Scharrenstraße 
zurückgesetzte Bau� ucht folgt den Fundamenten eines 
mittelalterlichen Stadthauses, die in das Gebäude inte-
griert werden sollen. Entlang der Gertraudenstraße ist 
eine Arkade vorgesehen, so dass der Baukörper näher an 
die Gertraudenstraße heranrückt und die stadträumliche 
Barriere des Straßenkorridors verringert wird. 

Der nördlich anschließende Baublock zwischen Scharren-
straße und Neumannsgasse bietet durch den Abriss des 
früheren Bauministeriums und den Rückbau der Breiten 
Straße ein großes Neubaupotential. Das städtebauliche 
Konzept sieht eine Gliederung in drei „Teilblöcke“ mit 
einer internen Fußgängerpassage vor. Von dort können 
die im ruhigen Blockinnenbereich geplanten Wohnungen 
erreicht werden. Entlang der äußeren Straßen ist eine 
fünf- bis sechsgeschossige Randbebauung mit einer 
Mischung von Wohnen und Arbeiten, Geschäften, Dienst-
leistungen und Gaststätten geplant. 

An der Brüderstraße bleiben das denkmalgeschützte 
Kaufhausgebäude sowie ein durch den Bund genutzter 
Gebäudeteil an der Ecke zur Neumannsgasse erhalten. 
Zur internen Fußgängerpassage hin sind Erweiterungs-
möglichkeiten vorgesehen, um Flexibilität für unterschied-
liche Nutzungskonzepte, insbesondere für den architekto-
nisch wertvollen Kaufhausbau, zu gewinnen. 

Baufelder Cöllnisches Rathaus und Breite Straße

Stadtentwicklung und Städtebau

Oben: Auf der Fläche des 
früheren Cöllnischen Rat-
hauses ist ein Neubau nach 
dem Wettbewerbsentwurf des 
Büros Ortner & Ortner Bau-
kunst geplant, der den Petri-
platz auf der Nordostseite ein-
fasst.  

Links: Die historische Situation 
mit dem Turmstumpf des Rat-
hauses in der Blickachse des 
Cöllnischen Fischmarkts 
(Stich von J.G. Rosenberg, 1784).

Der Kaufhausbau an der Brüder-
straße weist interessante Quali-
täten für neue Nutzungen auf.

Das städtebauliche Konzept 
für den Block zwischen 
Brüderstraße und Breite Straße 
ordnet drei „Teilblöcke“ um 
eine innere Fußgängerpassage 
an (dmsw). 
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