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Ab Mittwoch, 24. Mai 2017:
Weniger Umwege für Fußgänger vor dem Hauptbahnhof 

Die letzten Tage waren für Fußgänger im Bereich des Bahnhofsplatzes nicht einfach: 
Bedingt durch Leitungsarbeiten mußten diese teilweise große Umwege in Kauf nehmen. 
Nun sind die Arbeiten wie geplant abgeschlossen und der bisherige Umweg in die 
Innenstadt am InterCityHotel entlang über die Ampelanlage vor dem C&A ist bald passé. 

Ab Mittwoch, 24. Mai 2017 gibt es wieder eine direkte Ost-West-Gehverbindung 
zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof sowie eine durchgängige Nord-Süd-Achse für 
Fußgänger zwischen Wendeschleife und ZOB. Dieser neu geöffnete Weg geht vom 
Hauptbahnhof kommend durch das bisherige Baufeld an den roten Baucontainern vorbei 
und verläuft dann parallel zur Straßenbahntrasse. Bei der Fußgängerampel gelangt 
man zur Bahnhofstraße bzw. zu den Taxiständen. Mit dem breiten, von Bauzaunbannern 
gesäumten Weg gibt es nun auch wieder einen sicheren und direkten Weg zwischen 
Steig 1 und den beiden Steigen 2 und 3. 

Durch die Sperrung des ehemaligen Steig 2 für den Fußverkehr kam es in den letzten 
beiden Wochen immer wieder zu kritischen Situtationen beim Queren der Straßenbahn-
trasse durch Fußgänger. Busse und Straßenbahnen befuhren diesen Bereich zuletzt 
nur noch im Schritttempo, um Passanten, die über Fahrbahnen und Gleise liefen, nicht 
zu gefährden. Beinahe-Zusammenstösse gab es aber auch in anderer Hinsicht: 
In bisher nicht bekannter Weise wurde das eingesetzte Sicherheitspersonal angepöbelt 
und verbal beleidigt. 

„Auf die baustellenbedingt ungewöhnliche Situation vor dem Hauptbahnhof sollten 
wir alle mit gegenseitiger Rücksicht, größerer Toleranz und vor allem mehr Gelassenheit 
reagieren”, wünscht sich Oberbürgermeister Gunter Czisch. „Auch wenn bei manchen 
Pendlern offenbar die Nerven blank liegen: Die Stadtverwaltung und alle Projektbeteiligten 
geben ihr Bestes, um unseren Hauptbahnhof in den nächsten Jahren zu einer attraktiven 
Mobilitätsdrehscheibe für alle Verkehrsteilnehmer auszubauen.”
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15 Uhr auf der stillgelegten Friedrich-Ebert-Straße  
der Baggerbiss für das Parkhaus am Bahnhof 
und die neue Bahnhofspassage statt. 

Neben den geladenen Gästen aus Politik und 
Wirtschaft werden auch ca. 100 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger daran teilnehmen. 
Diese hatten in der letzten Woche die Gelegenheit 
genutzt, sich anzumelden. 

Für diesen Baggerbiss wurde eine zusätzliche 
Fläche auf Höhe des Fußgängerstegs mit Bauzäunen 
abgeteilt. Diese werden zum Teil am Mittwoch, 
den 24. Mai 2017 wieder entfernt.

Wir danken für Ihr Verständis!

Baggerbiss 
für das Parkhaus am Bahnhof und 
die neue Fußgängerpassage

Am Dienstag, 23. Mai 2017 findet von 12.30 bis 


