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entWurfSKonZept

In die entwurfsüberarbeitung sind die empfehlungen des preisgerichts, die ergebnisse 
der bürgerbeteiligung und des forums Stadtbaukultur vom Januar 2018 sowie die im 
auftaktgespräch zusammengefasste aufgabenstellung eingearbeitet, wobei die leitge-
danken des entwurfs einer in Struktur und morphologie aus den dynamischen bewe-
gungslinien der bahnanlagen, dem linsenförmigen umgriff des Geltungsbereichs und 
der gestaffelten topografie entwickelten fließenden bau- und raumstruktur beibehalten 
sind und der bereich des Zobs eine urbane, raumbildende Verdichtung erfährt.

mit seiner räumlichen Vernetzung, höhenentwicklung und maßstab arrondiert das neue 
bahnquartier die gründerzeitlich strukturierte nordstadt. akzentuierende zeichenhafte 
hochpunkte korrespondieren kompositorisch mit den vertikalen Stadtzeichen und ak-
zenten der südlich der bahn liegenden Innenstadt.

Grünzüge und parkanlagen der nordstadt verknüpfen sich über grüne Vorplätze / 
trittsteine entlang des hauptstraßenzugs von treib-, Grüner- und Steinstraße mit Stadt-
räumen, treppenwegen und durchgangshöfen des neuen Quartiers zu einem zusam-
menhängenden begrünten freiraumsystem, dessen Schwerpunkt und fokus der von 
baumbestandenen funktionsflächen gefasste nördliche bahnhofsplatz mit der neuen 
bahnloggia ist. ergänzend dazu entsteht im Verlauf der oberen ladestraße beidseits 
der über die Schützenstraße geführten bahnbrücken ein neuer, markanter Stadtraum als 
nahtstelle der angrenzenden unterschiedlichen Stadtquartiere.

die erschließung des neuordnungsgebiets erfolgt zum einen über den hauptstraßenzug 
von treib-/Grüner- und Steinstraße, zum anderen über die den treibplatz und burgtor 
verbindende, auf die höhe des Gleiskörpers ansteigende obere ladestraße, die Zob, 
tiefgaragen und Quartiersbebauung erschließt, die bahnloggia unterfährt und die vor-
handenen nord-Süd-gerichteten Stadt- und freiräume der nordstadt zusammenführt.

Zur bahn präsentiert sich das an die Gleiskörper gestellte ensemble von bahnloggia 
und Zob zusammen mit den Kopfbauten beidseits des brückenplatzes und dem neu-
bauquartier am Gleispark als rhythmisch gegliederte, durchgrünte Stadtteilansicht der 
nordstadt und neuer bahnprospekt.
Im einzelnen gliedert sich das neuordnungsgebiet in unterschiedliche bereiche mit je-
weils eigenständiger adresse.

Quartier am Gleispark

Westlicher auftakt der neuordnung ist das „Quartier am Gleispark“, ein urbanes mi-
schgebiet mit hohem Wohnanteil, das treibstraße und ladestraße eine räumliche fas-
sung gibt und dessen ineinander greifende raumfolgen grüner Innenhöfe eine gute 
Wohnqualität leisten. das langgestreckte, spindelförmig strukturierte Quartier wird im 
osten, Westen und zur Gneisenaustraße von Solitärbausteinen akzentuiert. raumfugen, 
treppenwege und durchgangshöfe stellen Weg- und blickbeziehungen zu den einmün-
denden Straßen der nordstadt sowie zum Gleispark und darüber hinaus den ausblick 
auf die Silhouette der Innenstadt her.
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Gleispark

Der bahnbegleitende, bis zu 40 m tiefe Gleispark schirmt das neue Quartier zu den 
Bahnanlagen ab. In dem begeh- bzw. bespielbaren Ruderal-Biotop unter der „Spei-
seleitung“ markieren technisch-energetische Pavillons die Begrenzung zur Bahn und 
reagieren abschirmend auf die Raumlücken des Quartiers. Sie sind zum einen Aufent-
halts- und Beobachtungsstationen und werden als technische Objekte (Follies) zur Ge-
winnung regenerativer Energien (Sonne, Wind, Bodenthermik) auch für die energetische 
Versorgung der umgebenden Freiräume dienen.

Baufelder Treibplatz, Schützenstraße und Grüne Straße

Das vorhandene, auf den grünen „Treibplatz“ orientierte Baufeld wird durch eine neue 
Wohnbebauung mit lärmgeschützter, begrünter Innenhoflage arrondiert.
Auf dem bisherigen Postgrundstück östlich der Schützenstraße entsteht eine um einen 
Innenhof gruppierte urbane Mischbebauung. Mit dem dicht von Bäumen bestandenen 
Vorplatz an der Grünen Straße und der Lage am höher liegenden Brückenplatz hat 
das Baufeld nach Norden wie Süden verkehrsgünstige, adressengebende Standorte für 
Dienstleistungen, Gastronomie und Versorgungseinrichtungen. An der Schützenstraße 
kann vorzugsweise ein Tagungs- und Konferenzhotel und an der Ostseite des Baufelds 
ein erdgeschossiger Lebensmittelmarkt entstehen. 
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Posthof

Das Baufeld des Postgebäudes wird entlang der Oberen Ladestraße (Contipark-Grund-
stück) durch eine langgestreckte Dienstleistungsbebauung ergänzt, die den tiefer lie-
genden Betriebshof und zugleich den Stadtraum vor dem ZOB fasst. Der schlanke Ge-
bäuderiegel kann publikumsfrequentierte, ZOB und Bahn ergänzende Nutzungen  wie 
z.B. kleinere preisgünstige Beherbergungsbetriebe (hotel und hostel) und Gastronomie 
aufnehmen.
Der Postbetrieb an der Steinstraße kann langfristig für großflächiges Gewerbe und  Ein-
zelhandel (z.B. Fachmärkte) umgenutzt und erneuert werden. In diesem Fall könnte 
anstelle des Kopfbaus ein auf den Bahnhofsplatz ausgerichtetes hochhaus entstehen, 
das den zentralen Stadtraum vertikal im Stadtbild verankert und mit den bestehenden 
hochpunkten der Innenstadt sowie dem geplanten Kontorturm am Burtor ein kom-
positorisches Ensemble bildet. Denkbar ist ein nutzungsflexibler, hybrider Baustein als 
Appartement- und Boarding-Turm kombiniert mit Büros sowie in den Sockelgeschossen 
Läden, Dienste, Gastronomie. Möglich wäre auch eine Kombination mit einem hotel. 
Der Posthof könnte dann mit einer leistungsfähigen Tiefgarage unterbaut werden.

Baufelder am Burgtor

Der östlich der Leopoldstraße gelegene und von hauptverkehrsstraßen definierte Stand-
ort am Burgtor wird von einem zeichenhaften Kontorgebäude (ca. 12 Geschosse) be-
setzt, dessen kräftiger Sockel Platz und Straßen belebende, publikumsfrequentierte Nut-
zungen aufnimmt und zusätzlich dem nördlich gelegenen Freiherr-vom-Stein-Platz eine 
neue Bedeutung gibt. Die angrenzende Neuordnungsfläche entlang der Mühlenstraße 
bleibt bis zur anstehenden Gleiserweiterung von Bebauung frei, wird eingegrünt und 
später von einer nutzungsflexiblen hofstruktur für störungsfreies Gewerbe besetzt, mit 
dem das Burgtorquartier strukturell und lärmschützend arrondiert wird.

Bahnhofsplatz

Der Bahnhofsplatz stellt sich als repräsentativer und zugleich hochfrequentierter urbaner 
Stadt- und Empfangsraum für Verkehrsteilnehmer, Passanten, Bahngäste und Besucher 
dar. Zugleich nimmt er auch das von einer Grünfläche gefasste NSu-Mahnmal und die 
hofbebauung der NS-Gedenkstätte auf. Bis zu einem noch ausstehenden Gestaltungs-
konzept für eine Erweiterung der Gedenkstätte könnte eine Schriftsäule über die erns-
te Geschichte des Ortes informieren. Zur Steinstraße schirmt eine mit raumbildender 
Baumgruppe besetzte Grünfläche den Verkehr der hauptstraße ab und nimmt die auf 
den Platz orientierten haltestellen der Stadtbusse auf. Es sind signethafte,  transparente 
Warte-, Informations- und Medienmodule (Fahrpläne, Stadtkarten, Stadtereignisse), die 
in den Abend- und Nachtstunden als Lichtkörper wirken. Auch die weiteren Verkehrsflä-
chen wie Taxi-Vorfahrt, Kurzparken und Fahrradabstellbereich werden von bestehenden 
und ergänzten Baumgruppen überstellt, die als schattenspendendes grünes Dach für 
das Kleinklima des Bahnhofsplatzes von Bedeutung sind. Ein den Taxen und Bussen 
zugeordneter Pavillon (Mini-Café, Bus-Info, Servicebereich für Bus- und Taxifahrer etc.) 
sowie die benachbarte Brunnenanlage mit raumwirksamer Skulptur (Stabile) und der 
Screen der Loggia bespielen die mittige, freie Platzfläche, die für unterschiedliche Akti-
vitäten wie Aufenthalt, Versammlung, spontane Aktionen, Public Viewing etc. zur Verfü-
gung steht.

BAhNhOFSPLATZ MIT BAhNLOGGIA, TAG uND ABENDSTIMMuNG - BLICK VON DER STEINSTRASSE

BRÜCKENBAu ZOB AN DER OBEREN LADESTRASSE
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bahnloggia

der besucher des bahnhofsvorplatzes wird künftig von der über der historischer Stütz-
mauer mit ihren geöffneten Konstruktionsbögen schwebenden „bahnloggia“ empfan-
gen und begrüßt, die den freien platzraum mit ihrem großen Screen bespielt. die über 
der durchfahrt der oberen ladestraße liegenden Geschossebenen der bahnloggia 
können entweder bahnaffine nutzungen wie lounge, restaurant, Verwaltung oder ge-
werbliche nutzungen wie büros, dienstleistungen, ggf. auch publikumsfrequentierte 
freizeit-einrichtungen (z.b. fitness, disco etc.) aufnehmen. ein mittiger atrium-einschnitt 
leistet für die Innenbereiche der loggia sowie für die darunter liegende Straßenebene 
mit Übergangsbereich zum Zob eine natürliche belichtung.

Zob

oberirdisch durch eine begrünte raumfuge getrennt, bilden bahnloggia und Zob mit 
den darunter liegenden bahn-Garagen und dem Verbindungsbauwerk der bahn ein 
funktional zusammenhängendes ensemble. der langgestreckte haltebereich des Zobs 
(fernbusse) wird analog zur bahnloggia durch ein schwebendes brückenbauwerk über-
dacht  und nimmt dienstleitungen, büros (z.b. „Coworking-Space“) und im Zusam-
menspiel mit den geräumigen dachflächen auch  frequentierte freizeit-nutzungen wie 
urban Sports auf. die zum teil auskragenden bausteine des Zobs gliedern die auf die 
ladestraße gerichtete Vorzone in zwei baumbestandene aufenthaltsbereiche, denen 
die treppenhäuser für die Gebäude wie auch für die darunter liegenden tiefgaragen 
zugeordnet sind. unter dem nach Süden und zur bahn auskragenden begrünten flucht-
balkon liegen Wartebereiche des Zobs mit nebenanlagen und treppenhäuser zu den 
öffentlichen tiefgaragen.

bahnhofsgarage

die bahnhofsgarage wird unter dem Zob und auf höhe des Verbindungsbauwerk der 
bahn so angelegt, dass die untere ebene für öffentliches parken und fahrradparken 
niveaugleich zum bahnhofsvorplatz ist und die obere parkebene das niveau zum Quer-
bahnsteig aufgreift. die bahnhofsgarage umfasst die geforderten 360 Stellplätze und 
ist über treppenhäuser und aufzüge barrierefrei an den Zob und die aufgehenden 
ebenen angebunden. 

eine weitere parkierungsebene für gewerbliche und bahneigene dienstleistungen (bahn-
loggia, Zob und hotel auf dem Conti-Grundstück) ist in einer weiteren tiefgaragene-
bene (ebene – 1) mit einer Kapazität von ca. 170 Stellplätzen möglich, bei der auch die 
lage des bahnkanals berücksichtigt wird. die erschließung der bahnhofsgarage erfolgt 
von der oberen ladestraße. eine zusätzliche Wartungszufahrt für den entwässerungska-
nal ist über den bahnhofsplatz möglich.

Verbindungsbauwerk

das vorgegebene Verbindungsbauwerk der bahn zwischen S-bahn-passage und Quer-
bahnsteig wird bis zur tiefgarage erweitert. auf niveau von bahnplatz und „mall“ ist 
eine ladenfläche vorgesehen, daran anschließend das fahrradparkhaus mit ca. 1000 
plätzen. auf der darüber liegenden Zwischenebene können, der parkierungsebene zu-
geschaltet, zusätzliche nutzflächen für verkehrsbezogene einrichtungen wie auto-Ver-
leih liegen.

brÜCKenbau  Zob

bahnloGGIa
hotel / hoStel

Co-Working-Space

d103

büro/dienste Sonder-
nutzungen

büroanbau Zob
Großnutzung oder unterteilbarkeit in nutzungseinheiten:
büro, dienste, urban Sports, Co-Working-Space

masten Speiseleitung

fluchtbalkon/auskragende Zob Überdachung

SChemaGrundrISS brÜCKenbau Zob und bahnloGGIa - reGelGeSChoSS oG  m.1:1.000

SChemaGrundrISS bahnGaraGe und VerbIndunGSbau - ZWISChenebene                m.1:1.000+4,00m

SChemaGrundrISS bahnGaraGe und VerbIndunGSbau - eInGanGSebene bahnhofSplatZ  m.1:1.000

SChemaGrundrISS bahnGaraGe  tIefebene -1 , hohe entWÄSSerunGS Kanal  m.1:1.000

bahnGaraGe

VerbIndunGSbau

öffentliches parken  194 p.

Service
auto
Verleih

luftraum “mall” d103
uG: Keller oder Gewerbe

baufeld posthof

nr

Q
uerbahnsteig

S-bahn passage

fundamente Speiseleitung

Grundstücksgrenze

VerbIndunGSbau

bahnGaraGe
öffentliches parken  168 p .

baufeld posthof

hotel / hostel

uG: Keller oder Gewerbe

fahrradparken

Schließfächer nr

la
de

n Info Kiosk

d103

S-bahn und passage

bahnhofSVorplatZtreppenaufgang Zob

170 p. / ebene

anliegergarage

bahnGaraGe

fundamente Speiseleitung

Kontrollschacht Kanal

Kontrollschacht Kanal
Wartungszufahrt vom bahnhof-
splatz

entwässerungs Kanal

fundamente Speiseleitung

d103

SyStemSChnItt Zob / obere ladeStraSSe / poSthof  m. 1:500

bahnsteige

Kanal

brückenbau Zob

bahnhofsgarage
bebauung 
Stützmauer posthof

nachhaltigkeit und energie

Struktur, Charakter, bauweise und freiraum-bespielung des neuen bahnhofsquartiers 
sollen auch von einer ökologisch nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtenergie 
bestimmt werden. bei vorrangiger Süd-orientierung der baustruktur sollten feste und 
bewegliche bauelemente energetisch aktiviert werden und Wohnbauten mit loggien, 
Wintergärten und Grünen Zimmern eine lärmschutzwirkende bauweise erhalten.

die dachlandschaft (fünfte fassade) stellt sich teils begrünt, teils als aufenthaltsbereich 
sowie träger energetischer felder und elemente dar. Insgesamt soll im bahnhofsquar-
tier eine energetische Konzeptionen und Instrumentierung auch bei den Verkehrsbauten 
das bauliche und räumliche erscheinungsbild entscheidend mitbestimmen. 

nicht zuletzt sind die vorgesehenen park- und Grünanlagen, die baumpflanzungen 
entlang der öffentlichen Stadträume und die begrünung der Innenhöfe ein wesentlicher 
ökologischer, umfeld sowie Image bestimmender beitrag. In diesem Zusammenhang ist 
auch die o.g. Vernetzung und ergänzung bestehender und geplanter Grün- und frei-
räume zu einem zusammenhängenden Grünsystem, das auch die randbereiche des 
bahnhofsplatzes einschließt, ein wesentlicher beitrag zur aufwertung des neuen bahn-
quartiers und der nordstadt.postbetriebsbau
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