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30 Jahre Hildesheimer Marktplatz: Ein Platz im Wandel 
 
Nach dem alliierten Luftangriff vom 22. März 1945, der über 1500 Menschenleben 
gekostet hatte, glich die Innenstadt einer verheerenden Trümmerlandschaft. Die 
Stadtplaner sahen in der Zerstörung des historischen Zentrums aber auch die 
Gelegenheit, um die längst überfällige Modernisierung der Hildesheimer Infrastruktur 
durchzusetzen. Infolgedessen wurden zahlreiche Durchgangsstraßen verbreitert, 
manche Straßenführungen radikal geändert. 
 
Auch der Marktplatz sollte nach zuvor heftig geführten Diskussionen ein funk- tionales 
Gesicht erhalten. Im Rahmen einer Volksbefragung im März 1953 sprach sich die 
Mehrheit der Hildesheimer Bürger und Bürgerinnen für eine Marktplatzerweiterung 
aus. Welche Motive dabei den Ausschlag gegeben haben, lässt sich heute nur aus dem 
damaligen Zeitkontext erklären: Der oft moralisch begründete Wille, mit der unheilvoll 
erscheinenden Vergangenheit zu brechen, mag ebenso eine Rolle gespielt haben, wie 
die Ansicht, der Neubau von Wohnraum und Verwaltungsgebäuden sei wichtiger als die 
kostspielige Verwirklichung aufwändiger Rekonstruktionen. 
 
So wurden lediglich das Rathaus sowie das Tempelhaus wiederhergestellt. Mit dem 
1949/50 vom Architekten Diez Brandi errichteten und Mitte der 1950er Jahre 
erweiterten Stadtsparkassengebäude konnte die südliche Marktplatzseite geschlossen 
werden. 1960 entstand das neue städtische Verwaltungsgebäude nach einem Entwurf 
von Gerhard Graubner, das zugleich die nach Norden erweiterte Platzfläche 
architektonisch einfasste. Den Standort des Knochenhauer-Amtshauses nahm ab 1962 
das von dem Hannoveraner Architekten Dieter Oesterlen entworfene Hotel Rose ein. 
Dessen zugleich die Marktstraße überspannender Seitenflügel riegelte die 
Platzerweiterung optisch Richtung Almsstraße ab. Architektonisch wie städtebaulich 
mochte der „Große Marktplatz“ nicht so recht überzeugen. Die bereits wenige Jahre 
nach der Fertigstellung zunehmende Kritik äußerte sich in der Gründung der „Gesell- 
schaft für den Wiederaufbau des Knochenhauer-Amtshauses.“ 
 
Erst als die damalige Stadtsparkasse 1979 mit Planungen zu einem Neubauvorhaben 
begann, gelang es den Fürsprechern der historischen Rekonstruktion, die 
Wiederherstellung der hölzernen Wedekindhaus-Fassade durchzusetzen. Am 14. März 
1983 beschloss der Rat, durch Bürgerinitiativen gedrängt, den großen Marktplatz 
aufzugeben und in sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurückzuführen. Nach den 
erforderlichen rechtlichen und technischen Vorbereitungen wurde die Neubebauung 
nach historischem Vorbild bis 1989 durchgeführt. An die Stelle des 1987 abgerissenen 
Hotels Rose trat das rekonstruierte Knochenhauer-Amtshaus nebst Bäckeramtshaus, 
die gemeinsam seit 5. März 2018 sogar unter Denkmalschutz stehen. 
 


