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17. bis 20. Juli: Umbau des Taxistandes bei der Post



Ab 17. Juli (Dienstag) wird der jetzige Taxistand bei der Post umgebaut. 
Das führt zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich bis einschließlich 
20. Juli (Freitag). Der Taxibetrieb wird trotzdem fortgeführt!

Es hatte sich gezeigt, dass der Verkehrsablauf in diesem Bereich aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht reibungslos funktionierte. Deshalb werden ab 
morgen der Taxistand, die dortige Verkehrsführung und die KISS&RIDE-
Zone neu or-ganisiert. Am Ende dieser Woche …

befinden sich die Taxi-Einstiegsplätze direkt am nördlichen Bahnhofsein-/ 
ausgang. 
gibt es zwei extra Stellplätze, die nur für den Ausstieg der Taxi-Fahrgäste 
bestimmt sind.
liegen die Nachziehplätze (Taxi-Wartezone) zwischen den beiden Fahrspuren. 
wird durch die neue Verkehrsführung ein U-Turn vor der Post unmöglich 
gemacht.
können die freigewordenen Taxistellplätze wieder von jedermann für Hol- und
Bringdienste am Hauptbahnhof genutzt werden. In dieser KISS & RIDE-Zone
stehen ca. acht Stellplätze zur Verfügung. Dort kann man maximal 30 Minuten
mit Parkscheibe kostenfrei parken. Zudem rücken die beiden Stellplätze 
für Personen mit Mobilitätseinschränkungen wieder näher an das Postgebäude 
heran.

Von Seiten der Stadt erhofft man sich damit eine nachhaltige Lösung der 
unterschiedlichen Interessensansprüche.

17. Juli: Internetportal www.ulm.de ist fertig!

Morgen (Dienstag, 17. Juli) wird im Laufe des Tages der Internetauftritt 
der Stadt Ulm freigeschaltet werden. Hier können Sie sich umfassend über die 
Großbauprojekte im Rahmen des Masterplans Citybahnhof Ulm informieren. 
Die neuen „ulm baut um”- Webseiten finden Sie unter:

www.ulm.de -> Rathaus -> Stadtpolitik -> ulm baut um



29. Juli bis 8. September (BW-Sommerferien 2018): 
Nur noch eine Fahrspur vor dem Hauptbahnhof!



"Rechts rein, rechts raus!"
(Galeria Kaufhof, C&A, Innenstadt-Geschäfte) gilt: 

Grund für die Einbahnstraßenregelung ist der vollständige Abbruch des Gebäudes
Bahnhofplatz 7. Im Schatten dieser Maßnahme können ab Mitte August auch 
dringliche Leitungsarbeiten an der Promenadenbrücke auf Höhe des Kinos Xinedome
durchgeführt werden. Für diese Maßnahmen wurde bewußt die Ferienzeit gewählt,
weil hier mit ca. 20% weniger Verkehrsaufkommen vor dem Hauptbahnhof zu 
rechnen ist.

Ihre Anprechpartner für das Bauvorhaben Bahnhofplatz 7 sind
bei Presseanfragen: madeleine.beil@beilquadrat.de
bei Fragen zum Baubablauf: anwohner@dcdevelopments.de

Ab 29. Juli (Sonntag) bis zum Ende der baden-württembergischen Sommerferien
(8. September) entfällt auf der Friedrich-Ebert-Straße die Fahrspur Richtung 
Süden. Das bedeutet, dass man nicht mehr von der Olgastraße kommend in Richtung
Neue Straße / Zinglerstraße fahren kann. Die Fahrspur Richtung Norden zur Post
bzw. in die Olgastraße bleibt die gesamte Zeit über erhalten.

Damit kann die Hauptpost während der Sommerferien von Süden kommend aus
der Neuen Straße / Zinglerstraße oder auch von der Olgastraße kommend angefahren 
werden. Die Ausfahrt ist aber nur über die Olgastraße möglich. Das Gleiche gilt
natürlich für alle, die jemanden vom Bahnhof abholen bzw. dorthin bringen möchten.

Für das Parkhaus Deutschhaus und für den Lieferverkehr in der Bahnhofstraße
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Last call: Ihre Einwilligung noch bis zum 31. Juli 

Damit wir Ihnen auch noch nach dem 31. Juli 2018
den digitalen „ulm baut um”-Newsletter zusenden
können, benötigen wir Ihre explizite Einwilligung
zur Verarbeitung Ihrer personenbezognen Daten im
Sinne der Artikel 6 und 7 der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO).

Es genügt eine kurze Antwort-Mail an 
ulmbautum@ulm.de mit folgender Betreffzeile: 
Ich bin einverstanden!

Für alle, die noch nicht vorbeigeschaut haben...
... ein Blick in den vierten Infopoint am Fußgängersteg.

Foto: Braun Engels Gestaltung

Bei der Feierabend-Führung am 18. Juli (Mittwoch) von 18 bis 19:30 Uhr wird
auch der neue Infopoint besucht. Sie können sich noch anmelden unter: 
ulmbautum@ulm.de 


