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"Rechts rein, rechts raus bei Post und Bahnhof!" -
Probelauf am Samstag, 18.11.2017



Am Samstag, 18. November 2017, wird in der Zeit von 8 bis 20 Uhr die Links-
abbiegespur zu Post und Hautbahnhof gesperrt. Das bedeutet, dass man nur
noch von der Olgastraße her kommend einfahren kann. Gleichzeitig wird
auch das Linksabbiegen in Richtung Olgastraße nicht möglich sein. Die Ausfahrt
kann nur nach Süden Richtung Zinglerstraße/Neue Straße erfolgen. Es gilt
also die gleiche Fahrbeziehung wie schon für die Kunden des Deutschhauses:
"Rechts rein, rechts raus!"

Diese Maßnahme soll den Rückstaus auf der Friedrich-Ebert-Straße entgegen-
wirken. Wenn diese Verkehrsregelung wirksam ist, soll diese  beibehalten
werden. 

Neben dieser verkehrlichen Regelung "Rechts rein, rechts raus bei Post und 
Bahnhof!" werden von Seiten der Stadt noch weitere Maßnahmen durchgeführt, 
die den Verkehr zum Fließen bringen sollen: 

• Ab Freitag, 17. November 2017, gibt es auf der Olgastraße nach der Baustelle
Bürgerdienste wieder zwei Geradeausspuren, damit der Verkehr in der 
Friedrich-Ebert-Straße schneller nach Osten hin abfließen kann.

• Abhilfe sollen auch geänderte Ampelschaltungen bringen.



Änderung der Fußwege und der Andienung 
von InterCityHotel & Hbf-Geschäfte ab Montag,  
20. November 2017



Ab Montag, 20. November 2017, ändert sich die Fußgängerführung am Ulmer
Hauptbahnhof, weil auf Höhe des Fußgängersteges ein neues Baufeld dazukommt. 

Die Fußgänger müssen dann einen kleinen Schlenker machen, um zum Aufzug des
Fußgängersteges zu gelangen. Durch dieses zusätzliche Baufeld verkleinert
sich die Anlieferzone für das InterCityHotel und die Geschäfte im Hauptbahnhof.
An dieser Engstelle sollten deshalb alle Verkehrsteilnehmer erhöhte Aufmerksam-
keit und gegenseitige Achtsamkeit walten lassen.

Bis zum 1. Dezember 2017 werden eine neue
Anlieferungsstraße und ein eigener Gehweg
entlang der Bahngleise zwischen InterCityHotel
und ZOB Ost gebaut. In dieser Zeit wird es
Tage geben, an denen der Zugang zum Auf-
zug des Fußgängersteges nicht möglich
ist und dieser somit nicht benutzt werden kann.
Personen, die auf den Aufzug angewiesenen
sind, wird empfohlen, den Weg zwischen
Hauptbahnhof und Weststadt mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurückzulegen. 

Die zur Innenstadtseite hin gelegene 
Treppenanlage des Fußgängersteges ist 
uneingeschränkt zugänglich.



beiden Infopoints, jederzeit zugänglich, 
beleuchtet, überdacht und barrierefrei. 

Seit Mitte dieses Jahres gibt es bereits einen
kleinen Infopoint im Eingangsbereich des 
IntercityHotels und eine Aussichtsplattform im
Parkhaus Deutschhaus. Der neue Infobereich
in der Unterführung bietet Interessierten 
zusätzliche Detailinfos zu den Ulmer Groß-
bauprojekten: 

- Masterplan Citybahnhof Ulm
- Parkhaus am Bahnhof und Bahnhofspassage
- Dichterviertel
- Verwaltungsgebäude Bürgerdienste 
- Sedelhöfen
- Straßenbahnlinie 2 

In Planung ist noch ein vierter Infopoint auf 
der Ostseite des Fußgängersteges, der allen neue 
Einblicke in die Großbaustelle ermöglicht.

Baustelleninfos vom Bauherrn vor Ort
Die nächste Baustellenführung ist am Sams-
tag, 27. Januar 2018, von 11 bis  12.30 Uhr. 
Klaus Linder, Betriebsleiter der Ulmer Parkbe-
triebe, informiert über die beiden Bauvorhaben
Parkhaus am Bahnhof und Bahnhofspassage. 
 
Um Anmeldung wird gebeten unter: 

 

Dritter "ulm baut um"- Infobereich ist fertig! 
In der Unterführung an der Neuen Straße
zwischen B&B-Hotel und Adolph-Kolping-Haus
kann man sich nun auch über die Bauprojekte
im Umfeld des Ulmer Hauptbahnhofes in-
formieren. Dieser Ort ist, wie auch die anderen

ulmbautum@ulm.de


