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Idee und Konzept
Das Bahnhofsareal von Offenburg wird unter besonderer Berück-
sichtigung der Belange des Fahrradverkehrs zu einer Mobilitätsdreh-
scheibe moderner Prägung ausgebaut. Dabei soll eine  zukunfts-
orientierte Radinfrastruktur am bestehenden Standort eingerichtet 
werden, bei gleichzeitiger Reduzierung des MIV-Anteils. Daneben 
wird der Bahnhofsplatz unter Einbeziehung klimatischer Aspekte 
wie Verschattung und Abkühlung in den Sommermonaten zu einem 
attraktiven Aufenthaltsort weiterentwickelt.  
Durch die Neuorganisation des ÖPNV entstehen zentrale Baufelder, 
die schrittweise das neue Bahnhofsquartier entstehen lassen, mit 
neuen Nutzungen und neuen Aufenthaltsqualitäten. Den verdich-
teten Baustrukturen stehen öffentliche und begrünte Stadträume 
gegenüber, der Pfähler Park, der neue Bahnhofsvorplatz sowie der 
neue Busbahnhof als räumlicher Abschluss im Norden. 
Die Hauptstraße wird als begrünter städtischer Boulevard bis zum 
neuen Bahnhofsvorplatz fortgeführt und bindet die neuen Platzräu-
me an die Innenstadt an. 
Die 4 Zugänge zu den Gleisen werden durch markante Bauwerke 
als Landmarken betont und dadurch weithin sichtbar und als Sym-
bole moderner Mobilität ablesbar gemacht. 

Verkehrskonzept 
Der Querschnitt der Hauptstraße ermöglicht die Befahrbarkeit  in 
beide Richtungen. Durchgehende Fahrbeziehungen zwischen Uni-
onrampe Rampe – Okenstraße werden über Hauptstraße, Philipp-
Reis-Straße und Straßburger Straße realisiert. 
Der umgestaltete Bereich der Hauptstraße Süd mit den neuen 
Gebäudekörpern ist hierbei als Zone 20 (verkehrsberuhigter Ge-
schäftsbereich) vorsehen. Der Abschnitt der Hauptstraße zwischen 
der Straßburger Straße und Franz-Volk-Straße soll als Fußgänger-
zone mit Rad und Linienbusverkehr frei ausgebildet werden. So-
mit wird der direkte Bahnhofsvorplatz frei vom durchlaufenden Kfz-
Verkehr und somit als Platz erlebbar.

Die Stellplätze für Taxen, Kurzzeitparken, Behindertenstellplätze 
sowie Kiss&Ride werden jeweils südlich und nördlich des Bahn-
hofsplatzes in Zuordnung zu den Zugängen entlang der Fahrbahn 
angeordnet, so dass der Bahnhofsvorplatz weitgehend frei von Ver-
kehr bleibt. 
Auf der Ostseite befinden sich ebenfalls Stellplätez für Taxen, 
Kiss&Ride sowie Kurzzeitstellplätze. 

Städtebauliche Entwicklung - Das neue Bahnquartier
Das Bahnhofsquartier gliedert sich in zwei Teilbereiche, im südli-
chen Bereich entstehen gewerbliche Flächen, im nördlichen Be-
reich befindet sich der neue ZOB und ein neues Wohnquartier.
Durch die Verlegung des bestehenden ZOB auf die Bahnhofsnord-
seite kann entlang der Hauptstraße die stadträumliche Lücke ge-
schlossen und mit innerstädtischen Nutzungen ergänzt werden. 
Hier befinden sich erdgeschossige Geschäfte und Cafes, die den 
Boulevard beleben und städtisches Leben erzeugen. Der Pfähler 
Park als kompakter Stadtpark wird durch eine begrünte Pergola 
baulich begrenzt und mit einem kleinen Kiosk belebt. 
Die neue bahnbegleitende Bebauung mit ihrer einprägsamen Figur 
besitzt zur städtischen Seite eine hohe Wiedererkennbarkeit und 
bildet zur Bahnseite ein markantes Entree aus, das eine identitäts-
stiftende Stadtkante schafft.
Im nördlichen Teil entstehen unter einer transparenten Dachkons-
truktion der ZOB mit Fernbus-Terminal und ein öffentliches Park-
haus.  
Das angrenzende Wohnquartier gruppiert sich um einen Wohnhof 
und kann durch seine Einzelbaukörper schrittweise je nach Gründ-
stückverfügbarkeit realisiert werden.
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Die Abfolge verschiedener Platz- und Straßenräume bilden en neuen Stadtboulevard Offenburgs
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Der neue Bahnhofsvorplatz 
Gegenüber dem historischen Bahnhofsgebäude entsteht ein neuer 
Platzraum, der die neue Mitte des Bahnhofsquartiers bildet und ein 
großzügiges Entree sowie eine neuen Aufenthaltsraum mit hoher 
Qualität für  Offenburg erzeugt. 
Hauptaugenmerk ist die Bildung eines klar und schlicht gestalteten 
Platzes an diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Fahrbahn 
wird in die Gestaltung integriert und erhält einen Belag aus Na-
tursteinpflaster oder Beton-Werkstein in gebundener Bauweise. So 
wird zwischen sämtlichen Fassaden eine einheitliche Platzfläche 
mit einem barrierefreien Bodenbelag in einem warmen Farbton auf-
gespannt. 
Der vorhandene Baumbestand wird erhalten und zum prägenden 
und gestaltgebenden Motiv des neuen Platzes. Eine flache Was-
sermulde in Form einer „Pfütze“ macht das Regenwasser erleb-
bar und begehbar. Kleine Fontänen bilden ein zusätzliches spie-
lerisches Element. Grüne Inseln werden teilweise mit Sitzkanten 
versehen und laden zum Sitzen und Verweilen ein. 

Der neue Busbahnhof 
Die nördliche Kante des Bahnhofsplatzes wird durch den neuen 
Busbahnhof mit Fernbus-Terminal und Aufenthaltsräumen gebil-
det. Hier werden sämtliche Funktionen unter einer großen, filigra-
nen Dachstruktur gebündelt. 
Die Anordnung der Bussteige am neuen ZOB in Sägezahnform er-
möglicht unabhängiges An- und Abfahren der Busse. Mit den 16 
Haltemöglichkeiten können somit flexible Betriebskonzepte für die 
Stadt- und Regionalbuslinien sichergestellt werden. Gleichzeitig 
werden durch die zusammen hängenden Bussteige Umsteigevor-
gänge einfach und auf kurzen Wegen möglich und die Fahrgast-
ströme von und zum Bahnhof werden gebündelt.
Durch die Verlängerung der neuen Unterführung entstehen kurze 
Weg von und zu den Gleisen. In Verlängerung kann eine Fahrrad-
rampe bis auf den Entreeplatz an der alten Tankstelle fortgeführt 
werden.  

Klima- und Vegetationskonzept 
Der Umgang mit dem Klimawandel ist ein zentrales Thema im Rah-
men der Gestaltung des Bahnhofsareals. Grüne Inseln bilden kleine 
Oasen als Aufenthaltsorte auf dem Platz, in Verbindung mit Solitär-
bäumen sowie Stauden- und Gräserpflanzungen entstehen kühle 
Plätze im Schatten, die auch während den heißen Sommertagen 
zum Verweilen einladen. Gleichzeitig nehmen sie das anfallende 
Regenwasser der umgebenden Straßen- und Platzflächen auf und 
stellen dieses der Vegetation zur Verfügung. Das überschüssige 
Wasser wird in einer unterirdischen  Zisterne gesammelt und gerei-
nigt und steht zur Wiederverwendung z.B. zur Speisung des  Was-
serspieles oder zum Gießen der Bäume zur Verfügung.  

Ein kleines Wasserspiel in Form eines Fontänenfeldes wird zum le-
bendigen Herz des Platzes und lädt durch die barrierefreie Gestal-
tung zum Spielen ein. Darüber hinaus bietet es eine willkommene 
Erfrischung während den warmen Sommermonaten. Im Rahmen 
von Veranstaltungen kann das bündige Wasserspiel abgeschaltet 
werden, wodurch der Platz multifunktional nutzbar ist.  

Teilausschnitt Städtebaulich-freiraumplanerischer Gestaltungsplan 1:500 Ausschnitt Zentraler Omnibusbahnhof ohne Maßstab

Der verkehrsberuhigte und urbane Bahnhofsvorplatz definiert den neuen Mittelpunkt des Offenburger Bahnhofsquartiers


