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RegionalePlanungsGruppe Mitte-Ost 

Arbeitskreis Citybahnhof Ulm 
 

 
 

Citybahnhof Ulm 
Anmerkungen und Anregungen für die weitere Planung 

 
Sowohl aus den Beiträgen des Ideenwettbewerbs „Citybahnhof Ulm“, insbesondere den 
prämierten, und den erforderlichen Verbesserungen und Potentialen der gegenwärtigen 
Situation lassen sich Anregungen für die weitere Planung gewinnen. Die gegenwärtigen 
Mängel des Hauptbahnhofs sollten aber bis zur Fertigstellung des „Citybahnhofs“ in einigen 
Jahren erheblich gemildert und die Situation für die Fahrgäste angemessen verbessert 
werden. Zunächst zur gegenwärtigen Situation und dann zu den Wettbewerbsarbeiten. 
 
 

1. Zur gegenwärtigen Situation 
 
Von der Hirschstraße und der Bahnhof-
straße ist der Bahnhof nicht sichtbar. 
Lediglich das InterCity Hotel ist am Ende 
der Bahnhofstraße im Blickpunkt. Zum 
Bahnhof aber geht es unter dem Gebäude 
hindurch, das den Bahnhof verdeckt, in die 
Unterführung. 
 
Ein ebenerdiger Zugang zum Bahnhof ist 
nicht erwünscht (siehe Hinweis an den 
Ampeln: „Zugang nur zur Haltestelle!“) 
sowie sehr umwegig, gefährlich und 
unbequem (besonders mit Gepäck). 
Trotzdem wird es von vielen gemacht, da 
der Umweg über Treppen und Unter-
führung nicht zumutbar ist, wenn man nur 
zur gegenüber liegenden Haltestelle will. 
 
Die Unterführung unter den Haltestellen 
des Öffentlichen Verkehrs ist sehr un-
attraktiv. Ein ehemaliger unterirdischer 
Zugang zu McDonald´s führt jetzt zu einer 
Spielhalle. Außerdem gibt es auf dieser 
Ebene keine Verbindung zu den Bahn-

steigen der Bahn. Die Passanten müssen 
vorher auf die 0-Ebene, bevor sie dann in 
der Bahnhofshalle abwärts und zu den 
Bahnsteigen wieder aufwärts gehen müs-
sen. 
 
Die Bahnhofshalle schien vor einigen 
Jahren offensichtlich zu groß gewesen zu 
sein, denn sie wurde mit allerlei Dingen 
zugestellt (Sitzmöglichkeiten, Fahrkarten-
automaten, periodische Verkaufsstände), 
und Geschäfte wurden von der Seite ein-
geschoben. 
 
Die Unterführung zu den Bahnsteigen ist 
zu schmal und zu niedrig. Barierefreie 
Zugänge zu den Bahnsteigen und zur 
Halle sind nicht vorhanden. Für zwei 
Bahnsteige und Gleis 1 existiert noch eine 
zweite Unterführung mit Rampen (Post-
tunnel). Eine geeignete Beschilderung zur 
Nutzung für Behinderte, Personen mit 
Kinderwagen und Radfahrer, besonders 
für Gruppen von Radwanderern, fehlt. 

 
 

2. Einige Aspekte aus dem Wettbewerb Citybahnhof Ulm 
 
Der Bestand des InterCity-Hotels führt bei 
fast allen Arbeiten dazu, dass eine neue 
Bahnhofshalle nach Norden in Richtung 
Olgastraße verschoben wird. 
 

Die meisten Preisträgerarbeiten haben 
zwei neue Unterführungen unter dem 
Bahnhofsplatz und eine unter den Gleisen 
eingeplant.  
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Die bestehende Straßenunterführung wird 
nur von wenigen Entwürfen genutzt. Auch 
eine direkte Ausrichtung der Unterführung 
auf die Sedelhöfe und umwegig zur „City“ 
wird keineswegs dem neuen Namen des 
Bahnhofs gerecht.  
 
Die -1-Ebene hat bei vielen Arbeiten 
relativ kleine Öffnungen zur 0-Ebene, so 
dass die Passanten sich fast ausschließ-
lich in einer künstlich belichteten „Welt“ 
bewegen, auch am Tage.  

 
Die neue Bahnhofshalle ist architektonisch 
zumeist nicht besonders herausgehoben. 
Welche Bedeutung hat der Bahnhof im 
Stadtbild? Höhere Häuser sind oft an 
beiden Seiten postiert, wo sie eher von der 
Richtung zum Bahnhof ablenken. 
 
Für den Radverkehr und Fußgänger ist im 
Norden als Weiterführung der Radfahr-
achse Zeitblomstraße fast immer eine 
Brücke über die Gleise vorgesehen. 

3. Anregungen zur weiteren Planung des Citybahnhofs Ulm 
 
Die nachfolgenden Anmerkungen und Anregungen haben sich aus Ortsbesichtigungen des 
heutigen Zustands des Hauptbahnhofs und dem intensiven Studium der prämierten Arbeiten 
des Ideenwettbewerbs „Citybahnhof Ulm“ ergeben. Sie sollen ein Beitrag zu den Diskussi-
onen in den Foren sein und auch zu Punkten in der Auslobung zum Realisierungswett-
bewerb „Citybahnhof Ulm werden. 
 

3.1 Städtebauliche Situation und Zugang zum Bahnhof 
 

Lageplan 

 
  Sichtachsen      Ebene  0  Ebene -1  Fahrradtunnel 

 
Ein Bahnhof ist der wichtige Verkehrs-
knotenpunkt  einer Stadt und sollte des-

halb städtebaulich und architektonisch 
besonders hervorgehoben werden. Wie 
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viele Beispiele älterer Bahnhöfe zeigen, 
sind sie durch Straßen in Form von 
Blickachsen als wichtige städtebauliche 
„Merkzeichen“ erkennbar. (Hannover, 
Stuttgart, Mannheim, Frankfurt u. a.). 
Architektonisch sind sie zudem wichtige 
Gebäude von besonderer Qualität. In Ulm 
war der alte Bahnhof baulich eher von 
Bescheidenheit geprägt, aber zumindest 
von der Bahnhofstraße aus deutlich 
erkennbar. Der jetzige Bahnhof hat als 
Baukörper keine besondere städtebau-
liche und architektonische Bedeutung, ist 
aber zumindest durch sein großes Vor-
dach und den Schriftzug „Hauptbahnhof“ 
markiert.  
 
Bei einer Neuplanung sollte das Bahnhofs-
gebäude mit seinen markanten städtebau-
lichen Merkzeichen und seinen wegwei-
send formulierten Zugängen eindeutig als 
„Bahnhof“ aus verschiedenen Blickachsen 
erkennbar sein. Die Bahnhofstraße sollte, 
wie es schon der Name sagt, zum neuen 
„Citybahnhof“ führen. Diese fußläufige 
Verbindung sollte möglichst weit vorher 
auch eine Blickbeziehung zum Bahnhof 
haben. Ein geeignetes architektonisches 
„Merkzeichen“ sollte den Bahnhof unver-
kennbar markieren (Beispiel: Turm des 
Hauptbahnhofs Stuttgart im Blick von der 
Königstraße).  
 
Der Fernblick von der Bahnhofstraße geht 
aber auf das InterCity-Hotel, das in der 

Substanz erhalten bleiben soll, da es noch 
keine zwanzig Jahre alt ist. Wenn das 
Gebäude aber für Bahnhofsfunktionen 
umgenutzt wird, lässt sich dort auch ein 
markanter Nebeneingang als „Merk-
zeichen“ gestalten (Beispiel: Nebenein-
gang von der Lautenschlager Straße in 
Stuttgart). Der Haupteingang zur Bahn-
hofshalle (siehe Punkt 3.3) als Verknüp-
fungsbereich wird sich aber weiterhin in 
der heutigen Lage befinden.  
 
Der störungsfreie Zugang von der Innen-
stadt („City“) wird aber unterirdisch in der  
-1-Ebene sein. Die Verknüpfung der 0-
Ebene mit der Unterführung („Passage“) 
sollte großzügig im Bereich des Einstein-
denkmals angelegt werden. Dabei kann 
der Höhenversatz des Bodenniveaus 
ausgenutzt werden.  
 
Keinesfalls sollte die Unterführung in die 
Bahnhofstraße (z. B. bis zu Sport-Sohn) 
verlängert werden, weil sie dort nur als 
langgezogene Rampe die Fußgängerzone 
störend und unüberbrückbar unterteilt. 
Eine Deckelung könnte wegen des lang-
samen Abstiegs erst im oben genannten 
Bereich geschehen. 
 
Auch ein nördlicher Nebeneingang mit 
entsprechender architektonischen Ausge-
staltung könnte eine Blickachse von der 
Olgastraße zum Bahnhof sein (ähnlich der 
jetztigen Lösung). 

 
 

3.2 Bahnhofsgebäude, Bahnhofsplatz und Bahnhofstraße  
 
Der heutige Hauptbahnhof hat durch das 
große Vordach eine klare Orientierung. 
Diese Funktion könnte eine zum ÖPNV 
vorgezogenen Bahnhofshalle (siehe Punkt 
3.3) durch entsprechende architektonische 
Gestaltung bekommen.  
 
Das InterCity-Hotel wird mit Bahnhofs-
funktionen umgenutzt, wie es auch heute 
schon durch die gastronomischen Einrich-
tungen zur Halle hin geschieht. Die Hotel-
nutzung wird verlegt, da diese ohnehin 
durch den Lärm zahlreicher Güterzüge, 
besonders nachts stark beeinträchtigt 
wird. Ein neuer Standort könnten die 
Sedelhöfe sein. 
 

Mit der Umnutzung des jetzigen Hotel-
gebäudes und einer Umgestaltung des 
Baukörpers in Blickrichtung der Bahnhof-
straße könnte eine wichtige Sichtachse 
akzentuiert werden. Dazu wäre ein 
besonderes neues Gebäudeteil, wie z.B. 
ein Turm als „Markenzeichen“ geeignet. 
Das Bahnhofsgebäude würde mit einem 
wichtigen, markanten Bauteil von der 
Bahnhofstraße wirksam und erlebbar sein.  
 
Die Bahnhofstraße mit einem breiten 
oberirdischen, Ampel geregelten Fußgän-
gerübergang (siehe Punkt 3.7) über die 
ÖPNV-Anlage würde wieder tatsächlich 
zum Bahnhof führen.  
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Das obere Ende der Bahnhofstraße sollte 
auch baulich zur Fußgängerzone umge-
staltet werden. 
 

Ein Durchgang zu den Gleisen 1, 25, 27 
und 28 mit einem rechtwinkligen Abzweig 

zur Bahnhofshalle würde die Erschließung 
des Bahnhofs noch verbessern. Mehrere 
gastronomische Einrichtungen sind hier 
denkbar, die teilweise auch zur -1-Ebene 
herunterreichen können. 
 
Der Stadtraum vor dem Bahnhofsgebäude 
hat heute drei bauliche Raumkanten und 
nur an der Seite des ZOBs fehlt eine 
solche. Beim alten Bahnhof gab es mit 
dem Hotel „Russischer Hof“ einen klaren 
Raumabschluss. Dieser sollte wieder her-
gestellt werden. Ob das mit einer Über-
bauung des ZOBs einhergehen oder erst 
nach einer Aufhebung des ZOBs durch 

Neuorganisation des öffentlichen Regio-
nal- und Stadtverkehrs sollte, ist zu 
überlegen. 
 
Der Bahnhofsplatz sollte großzügig mit 
unterschiedlichen, aber nicht zu vielen 
Nutzungen versehen sein. Für eine mög-
lichst umfangreiche Begrünung und an-
dere kleinklimatisch positiv wirkende Ele-
mente (Wasserspiele usw.) ist zu sorgen.  
 
Die Erschließung sollte vorrangig dem 
„Umweltverbund“ (Fußgänger, Radfahrer 
und ÖPNV) vorbehalten sein. Der moto-
risierte Individualverkehr sollte minimiert 
werden, wobei gute Möglichkeiten für 
Taxen und Bringverkehr („Kiss and Ride“) 
auch unter Nutzung der Westseite 
geschaffen werden sollten.  

 
 

3.3 Bahnhofshalle und Wegführungen 
 
Die Bahnhofshalle sollte die heutige Lage 
beibehalten und nicht nach Norden in 
Richtung der Olgastraße verschoben 
werden, damit der Bezug zur Innenstadt 
(„City“) über Bahnhofstraße und Hirsch-
straße erhalten bleibt.  
 
Sie ist der „Verteiler“ zwischen den unter-
schiedlichen Publikumsströmen: Von und 
zu den Bahnsteigen, zu Seitenflügeln der 
Halle, Richtung Weststadt, Bahnhofs-
vorplatz, Innenstadt und Olgastraße sowie 
zu den geplanten Sedelhöfen.  
 
Die Größe der Halle sollte der Größe und 
regionalen Bedeutung Ulms angemessen 
sein. Die heutige Bahnhofshalle, befreit 
von den Ein- und Zubauten, würde den 
Personenverkehr verkraften, wenn sie z. 
B. in Richtung Osten, zum Vordach ausge-
weitet würde. Sie wäre dann gleichzeitiges 
Zeichen für den Bahnhof.  
 
In der Halle könnte die 0-Ebene, heutiger 
Boden, mit einer darunter liegenden -1-
Ebene mit Durchbrüchen verbunden wer-
den. Diese Durchbrüche können aber nur 
einen begrenzten Umfang haben, damit 
genug Platz für Wege in der 0-Ebene 
bleibt. Diese Lösung würde deshalb auch 
in der -1-Ebene große künstlich zu belich-
tende Bereiche schaffen.  

Eine gute Alternative dazu zeigt der 
Beitrag von Ferdinand Heide auf. Der 
Bahnhofshallenboden ist dort auf die -1-
Ebene abgesenkt und nach Osten vorge- 
zogen (siehe nachfolgendes Bild).  
 

 
 
Alle Wege kommen dort zusammen und 
haben in vollem Umfang eine natürliche 
Belichtung. Die unterirdischen Passagen 
öffnen sich dort zum Tageslicht und bieten 
gute Orientierung in alle Richtungen.  
 
Der Bahnhofsvorplatz hat zwei unter-
schiedliche Teilbereiche, die über Trep-
penanlagen und Rolltreppen sowie Auf-
züge erreichbar sind. Während der süd-
liche Vorplatz, als Hauptplatz,  zu der 
Fußwegverbindung in Richtung Bahnhof-
straße (siehe Punkt 3.7) führt, bildet der 
nördliche Vorplatz die Möglichkeit für Taxi- 
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und Zubringerfahrten über die Zeitblom-
straße.  
 
Beide Vorplätze haben am Bahnhofsge-
bäude eine weitreichende und durchsich-
tige Überdachung (Regenschutz, siehe 
Arbeit von applan im nachfolgenden Bild).  
 

 

Sie sind für unterschiedlich große gastro-
nomische Einrichtungen, auch im Freien 
geeignet. 
 
Die Bahnhofshalle hat nach Norden und 
Süden zwei niedrigere, ein- bis zweistöcki- 
ge Seitengänge, so dass durch Emporen 
auch in der 0-Ebene ein Bezug zum 
Hallenraum besteht. Treppen und Fahr-
stühle zwischen den beiden Ebenen soll-
ten aber den Hallenraum nicht einengen.  
 
Von der Halle wären auch Straßenbahn 
und Busse durch die Glassscheiben als 
Orientierung für eine mögliche Weiterfahrt 
erkennbar. Der Service Point und die 
Anzeigetafel für die Abfahrten befinden 
sich hier. 

 
 

3.4 Passagen und Unterführungen 
 
Unterführungen bzw. unterirdische Passa-
gen (mit Geschäften und Kiosken) sind 
heute schon unter den Bahnsteigen und 
unter den Haltestellen des ÖPNV, wenn 
auch nicht miteinander verbunden, vor-
handen.  
 
Die meisten Wettbewerbsarbeiten sehen 
Unterführungen vor, einige wenige schla-
gen eine Überbauung der Gleise als 
Verbindungsbrücke zum Bahnhof vor, so 
auch der 2. Preis von Hänig und Gemeke, 
der aber auch Unterführungen vorsieht. 
Dieses ist wegen des doppelten Aufwands 
abzulehnen. Wenn auch durch eine 
ausschließliche Verbindung zum Bahn-
hofsgebäude bei Tageslicht und ein 
möglicherweise größeres Sicherheits-
gefühl bei den Nutzern erreicht werden 
kann, so sprechen doch erhebliche 
Nachteile dagegen. Wegen der Durchfahr-
höhe der Züge ist von den Passanten bei 
einer Überbauung eine Höhe von minde-
stens sechs Metern, bei einer Unterfüh-
rung aber etwa vier Meter zu überwinden.  
 
Aber hauptsächlich spricht gegen diese 
Lösung, dass bei der Benutzung der 
ÖPNV-Unterführung wie heute ein Auf und 
Ab erforderlich ist. Es ist zu überlegen, ob 
der neue Verbindungssteg nicht zumindest 
Treppen zu den Bahnsteigen erhalten 
kann, was zukünftig, bei einer erweiterten 
Unterführung bis zum Westen, einen 

etwas größeren Anreiz zur Nutzung des 
Stegs bieten könnte. 
 
Die Bahnsteig-Unterführung und die 
ÖPNV-Unterführung enden und beginnen 
in der auf die -1-Ebene abgesenkte 
Bahnhofshalle bei Tageslicht (siehe Punkt 
3.3). Durch vielfältige Sichtbeziehungen 
und den Publikumsverkehr fast rund um 
die Uhr ist eine große „Soziale Kontrolle“ 
gegeben. Außerdem sollte sich dort der 
Service Point mit Bahnpersonal befinden.  
 
Die Verbindung zu den Bahnsteigen sollte 
durch eine breitere und höhere, als heute 
vorhanden, Passage erfolgen. Die jeweili-
gen Zugänge zu den Gleisen erfolgen ent-
weder über Treppen nach Süden und 
nach Norden durch gegenläufige Roll-
treppen.  
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Alternativ dazu kann die Erschließung 
auch beidseitig durch eine Kombination 
von Treppen und Rolltreppen, nach 
Norden aufwärts und nach Süden abwärts, 
erfolgen. Zur Gewährleistung  einer Barri-
erefreiheit sind in der Mitte der Passage 
Aufzüge vorzusehen.  
 

 

Durch verglaste Teile der Bahnsteigüber-
dachung kann direktes Tageslicht in die 
Passagen kommen (siehe dazu als 
Beispiel Hannover Hauptbahnhof in den 
vorstehenden Bildern).  
 
Zur Belebung und damit zur Sicherheit der 
Passage sind Ladenlokale und Kioske mit 
verlängerten Öffnungszeiten und durch-
gehender Beleuchtung erwünscht. 
 
Außerdem bietet der vorhandene „Post-
tunnel“ mit Rampen zu den Bahnsteigen 
eine zusätzliche Barrierefreiheit insbeson-
dere für Radwandergruppen. Der Tunnel 
ist ebenfalls nach Westen zu verlängern 
und bietet sich dadurch als eine sehr 
geeignete Verbindung vorhandener Rad-
fahrstrecken an und belastet nicht die 
Bahnsteig-Passage (siehe Punkt 3.7). 

 
 

3.5 Westzugang an der Schillerstraße 
 
Nach Verlängerung der Bahnsteigpassage 
sollte der Westzugang ein kleines Bahn-
hofsgebäude erhalten, in dem sich auch 
Geschäfte und Gastronomie befinden.  
 
Hier könnten auch Taxistände und eine 
überdachte Vorfahrt für Autos angeordnet 
werden. Ein Parkhaus mit unterschied-
lichen Einstellmöglichkeiten für Fahrräder 
auf der 0-Ebene sollte mit dem Zugangs-

gebäude verknüpft werden und eventuell 
sogar über die Passage herüber reichen. 
 
Stadträumlich ist eine direkte bauliche und 
funktionelle Verknüpfung mit dem Ulmer 
Westen herzustellen.  
 
Eine geeignete Busanbindung sollte ge-
prüft werden, um damit auch zur Belebung 
dieses Bereichs beizutragen.  

 
 

3.6 Straßenbahn, Busse und Individualverkehr 
 
Die Erschließung mit dem ÖPNV und dem 
Autoverkehr sollte schrittweise verändert 
werden. In einem ersten Schritt könnte bei 
der Friedrich-Ebert-Straße am Bahnhofs-
platz auf jeder Seite eine Spur umgenutzt 
werden. Beidseits könnte ein Bushalt und 
eine Möglichkeit für das Aus- und Ein-
steigen vorgesehen werden.  
 
In einem zweiten Schritt würden die 
beiden Fahrspuren beim Bahnhof aus-
schließlich für Busse reserviert werden. 
Nach Inbetriebnahme der Straßenbahn-
linie 2 und möglicherweise neuer Buslinien 
könnte der Platz auf der Haltestelle knapp 
werden, so dass diese Lösung Abhilfe 
schaffen würde. Auf der östlichen Seite 
der ÖPNV-Haltestelle wären zwei Fahr-
spuren für Autos in Gegenrichtung 

angeordnet. Der Schwenk zum zweisei-
tigen Fahrverkehr sollte bei der Kreuzung 
mit der Neutorstraße erfolgen (siehe 
Schwenk in der Neuen Straße/Kreuzung 
Glöcklerstraße). 
 
Die beiden Fahrspuren der Olgastraße vor 
dem Theater wären ÖPNV-Spuren, wie in 
der Neuen Straße. Damit könnte vorteil-
haft die geplante, neue Haltestelle für 
Straßenbahn und Busse in der Olgastraße 
westlich der Neutorstraße auch gestal-
terisch verbunden werden. Auf der ZOB-
Seite kann eine Verschwenkung der 
rechten Fahrspur für Autos Ampel geregelt 
beim Parkhaus Deutschhaus erfolgen. Die 
Zufahrten von Süden zum ZOB und zur 
vorhandenen Tiefgarage können an der 
bisherigen Stelle mit Ampeln erfolgen.
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3.7 Fußgänger und Fahrräder 

 
Die ebenerdige, zügige, bequeme und 
sichere Erschließung des Bahnhofs und 
seines Vorbereichs für Fußgänger und 
Fahrräder ist von überaus großer 
Bedeutung („Der Mensch ist im Prinzip ein 
oberirdisches Wesen“, Baubürgermeister 
Wetzig). Der gesamte Bahnhofsplatz ist 
soweit wie möglich als Fußgängerzone zu 
gestalten. Das schließt die Befahrbarkeit 
durch Taxis und Fahrgastzubringer als 
Verkehrsberuhigte Zone nicht aus.  
 
Besonders wichtig ist auch der breite und 
höhengleiche Fußgängerüberweg von der 
Bahnhofstraße über die Fahrbahnen und 
die ÖPNV-Haltestelle. Direkte Fußgänger-
verbindungen dürfen nicht durch bauliche 
und künstlerische Barrieren behindert 
werden. Für belebende und temporäre 
Veranstaltungen auf dem Bahnhofsplatz 
sind entsprechende Flächen freizuhalten. 
 
Fahrradverbindungen zum Bahnhof und 
auf dem Bahnhofplatz sind deutlich zu 

markieren, damit keine Störungen für die 
Fußgänger entstehen. Für ausreichende 
kurzzeitige und tägliche Abstellmöglich-
keiten der Räder sind entsprechende 
Einrichtungen zu schaffen. Dazu sind auch 
Flächen in der Erdgeschosszone der 
Parkhäuser (Überdachung) vorzuhalten. 
 
Der bestehende Posttunnel sollte eben-
falls nach Westen verlängert werden, 
womit die Radverbindung über den 
Karlsplatz und die Zeitblomstraße jenseits 
der  Bahnlinie weiter geführt wird. Außer-
dem kann die Bahnsteigpassage von 
Radfahrern entlastet werden, die nur auf 
der Westseite weiter fahren wollen.  
 
Durch Markierungen sind Fußgänger und 
Radfahrer deutlich zu trennen. Die noch 
nicht mit Rampen versehenen Bahnsteige 
sollen damit nachgerüstet werden. Diese 
Verbindung zu den Bahnsteigen wäre 
insbesondere für Gruppen von Radwan-
derern ideal. 

 
 

3.8 Kurzparken, Taxi und Dauerparkplätze 
 
Kurzparkplätze und Vorfahrten für das 
Bringen und Abholen von Fahrgästen der 
Bahn sind sowohl am nördlichen Bahn-
hofsplatz, über die Zeitblomstraße, als 
auch am Westausgang der Bahnsteig-
passage vorzusehen. Dort sollten sich 
auch die Taxistände befinden, die vor dem 
übrigen Autoverkehr Vorrang haben (siehe 
Punkt 3.6).  
 
Zeit- und Dauerparkplätze sollten den 
Bahnkunden vorbehalten sein, soweit 
nicht durch außerhalb der Innenstadt 
liegende Park-and-Ride-Parkplätze der 
Zubringerverkehr zur Bahn gewährleistet 
werden kann.  
 
Der Bahnhofsbereich sollte keine Zeit- und 
Dauerparkplätze für Besucher haben, die 
zum Einkaufen in die Innenstadt wollen, 
weil dadurch zusätzlicher Autoverkehr 
angezogen wird. Dieser Bedarf an Park-
plätzen für die Innenstadt scheint, bis auf 
Spitzenzeiten, gedeckt zu sein.  

Das gleiche gilt für das an der Westseite 
vorzusehende Parkhaus (siehe Punkt 3.5)  
 

 
 
Zeit- und Dauerparkplätze sollten nicht in 
Tiefgaragen untergebracht werden, da der 
mittel- bis langfristige Bedarf nicht 
abzusehen ist. Parkhäuser können eher 
für andere Nutzungen umgebaut werden.

 



 8 

 
3.9 Funktionen, Einrichtungen und Geschäfte 

 
Der Bahnhof darf nicht zum Einkaufs-
zentrum werden, er ist vorrangig der 
wesentliche Verkehrs- und Kommuni-
kationsknotenpunkt in der Stadt.  
 
Deshalb sollten sich die Einrichtungen und 
Geschäfte im Bahnhofsbereich auf Fol-
gendes beschränken:  
 
•  Tourist-Info (mit Hinweisschildern)  
•   Reisebüro  
•  Zeitschriftenhandel  
•  Buchhandel  
•  Bahnhofsgaststätte  
•  Café mit Confiserie 

•  Laden mit Getränken und Kleinsortiment 
    Lebensmittel  
•  Bäckerei 
•  Imbiss/Fast Food  
•  Blumenladen  
•  Kiosk (Tabak, Andenken usw.)  
•  Frisör  
•  Fahrradladen (mit Verleih und  
   Reparatur) u. a. 
 
Neben den Einrichtungen für den Bahn-
betrieb und -verwaltung sind auch Ver-
sammlungsräume für Treffen und Semi-
nare in unterschiedlicher Größe denkbar.  

 
 

4. Fazit: Leitgedanken zum Citybahnhof Ulm 
 
Für den geplanten Realisierungswettbewerb „Citybahnhof Ulm“ sind klare Vorgaben zu 
machen für das Bahnhofsgebäude selbst, eventuelle ergänzende Bauten und vor allem für 
den Bahnhofsvorbereich mit den Zugängen und Zufahrten. Dadurch können sich vergleich-
bare Vorschläge ergeben, die nicht mehr grundsätzlich, sondern nur noch in einzelnen 
Details überarbeitungsbedürftig sein werden.  
In diesem Sinne sind die zuvor gemachten Anmerkungen und Anregungen zu verstehen, die 
nachfolgend zu Leitgedanken zusammengefasst werden. 
 

 Das Bahnhofsgebäude selbst muss durch seine Architektur und seine Gestaltungs-
elemente klar als der Verkehrsknoten Bahnhof erkennbar sein.  

Aus Richtung der Bahnhofstraße, aber auch von der Olgastraße sollten städtebaulich 
wirksame Blickachsen bestehen.  

Für die Fahrgäste muss es orientierende Zuführungen sowohl oberirdisch als auch 
unterirdisch geben.  

Die oberirdischen Wege für Fußgänger und Radfahrer sollen bequem und barrierefrei 
sein.  

Die Unterführungen und Passagen sollen so kurz wie möglich sein. 
 

 Der Bahnhofsplatz sollte großzügig mit unterschiedlichen, aber nicht zu vielen Nutzun-
gen versehen sein.  

Für eine möglichst umfangreiche Begrünung und andere kleinklimatisch positiv wirkende 
Elemente (Wasserspiele usw.) ist zu sorgen.  

Die Erschließung sollte vorrangig dem „Umweltverbund“ (Fußgänger, Radfahrer und 
ÖPNV) vorbehalten sein.  

Der motorisierte Individualverkehr sollte minimiert werden, wobei gute Möglichkeiten für 
Taxen und Bringverkehr („Kiss and Ride“) auch unter Nutzung der Westseite geschaffen 
werden sollten.  
 

 Zusätzlich zu der vorhandenen Tiefgarage (nur für Fahrgäste) sollten am Bahnhofsplatz 
möglichst keine neuen Parkplätze geschaffen werden, da diese zumeist nicht von Fahr-
gästen genutzt werden.  

Denkbar wäre ein kleines Parkhaus im Bereich des ZOB oder des ehemaligen Güter-
bahnhofs sowie auf der Westseite. 
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In beiden Fällen sollte die Erdgeschosszone ganz oder zu großen Teilen für Abstellvor-
richtungen für Fahrräder vorbehalten bleiben. 
 

 Die Bahnhofshalle sollte der zentrale, helle, verbindende und großzügig gestaltete 
Hauptraum des Citybahnhofs sein.  

Sie sollte sich auch deutlich in ihrer Architektur von dem Gesamtbaukörper dominant 
abheben und dem Bahnhof „Charakter“ verleihen.  

Es scheint sinnvoll die Bahnhofshalle auf der -1-Ebene beginnen und die 0-Ebene 
umfassen zu lassen.  

Damit können die verschiedenen Wege in einem mit Tageslicht belichteten Zentralraum 
verknüpft und die unterirdischen Passagen minimiert werden. 
 

 Neben der großzügigen oberirdischen Zuführung zum Bahnhof für Fußgänger aus der 
Innenstadt (City) und der Bahnhofstraße müssen die unterirdischen Passagen durch ihre 
Dimensionierung und Belichtung fahrgastfreundlich sein.  
 

 Der „Posttunnel“ mit einer Weiterführung nach Westen und Vollerschließung aller Bahn-
steige mit Rampen wäre insbesondere für Radfahrer die bessere und kostengünstigere 
Alternative zu einem neuen Steg im Norden, wie er in fast allen Wettbewerbsarbeiten 
eingeplant wurde.  

Die zusätzliche Erschließung der Bahnsteige für Gruppen von Radwanderern kann nur 
von dem „Posttunnel“ gewährleistet werden. 
 

 Der neue Westzugang zur Bahnsteigpassage darf keine langweilige Rückseite der 
Bahnanlage werden.  

Hier bietet sich ein Entwicklungspunkt für den Westen, der die vorhandene Infrastruktur 
ergänzen kann. 
 

 Dem ÖPNV ist gegenüber dem Autoverkehr am Rande des Bahnhofplatzes Vorrang 
einzuräumen.  

Nach Zwischenstufen sollten die beiden dem Bahnhofsgebäude zugewandte Fahrspuren 
für Busse in zwei Richtungen vorbehalten sein, da nach Inbetriebnahme der Tram-Linie 2 
Platzbedarf bestehen dürfte.  

Diese ÖPNV-Spuren sollten am Theater beginnen und die geplante neue Haltestelle dort 
sinnvoll ergänzen.  

Der Autoverkehr wird auf den beiden östlichen Fahrspuren in Gegenrichtung bis zur 
Neutorkreuzung abegewickelt. 
 

 Wunschbild: Der Citybahnhof mit seinem Stadtraum muss wieder städtebaulich 
und architektonisch zu einem besonderen Bereich in Ulm werden.  

Dieser Zentralraum ist die wesentliche Drehscheibe des Öffentlichen Verkehrs 
sowie für Fußgänger und Radfahrer. 

 

Ulm, am 22. September 2011  -  Arbeitskreis Citybahnhof: Leitung Dr. Dietmar Reinborn. 
Teilnehmer: Volker Sievers, Manfred Randecker, Brigitte Schullan, Martin Itschert, Klaus 
Müller, Waltraud Geiwitz und andere zeitweise. 

 

Bildnachweise: S. 2: Planvorlage der Stadt Ulm; S. 4: Ferdinand Heide, Frankfurt; S. 5 links: 
ARGE applan, Stuttgart; S. 5 rechts und S. 6, 7: Volker Sievers, Ulm. 

Die vorstehenden Anmerkungen und Anregungen zur weiteren Planung des Citybahnhofs 
Ulm sind auf Anfrage als PDF-Datei erhältlich bei. 

Dr. Dietmar Reinborn, e-mail: reinborn@gmx.de  
Volker Sievers, e-mail: volker.sievers@arcor.de 

An diese Adressen können Sie auch Kritik und Kommentare senden. 

mailto:reinborn@gmx.de?subject=Anmerkungen%20und%20Anregungen%20zur%20weiteren%20Planung%20des%20Citybahnhofs
mailto:volker.sievers@arcor.de?subject=Anmerkungen%20und%20Anregungen%20zur%20weiteren%20Planung%20des%20Citybahnhofs%20

