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Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ravensburg,

seit 2001 gehört das Bahnhofsareal zum Sanierungsgebiet „Bahnstadt“. 
Die Neubebauung des ehemaligen Postblocks, die Ansiedlung neuer 
Gewerbebetriebe und hochwertiger Dienstleistungen, die Neuordnung 
des Busbahnhofs und des Bahnhofsvorplatzes sind das Resultat plane-
rischer Bemühungen der letzten Jahre, die zur heutigen Vitalität der 
Bahnstadt grundlegend beigetragen haben.
Durch den städtebaulichen Ideenwettbewerb möchten wir an die bis-
herigen Errungenschaften anknüpfen und die Entwicklung des inner-
städtischen Areals weiter vorantreiben.

Das Bahnhofsareal zwischen Georgstraße und Schussen hat für unsere 
Stadt eine ganz besondere Bedeutung. Es fungiert nicht nur als Dreh-
scheibe des öffentlichen Personennahverkehrs und Aufenthaltsort, son-
dern auch als Stadteingang und Aushängeschild mit Einfl uss auf die 
Außenwahrnehmung unserer Stadt. Außerdem bietet es mit der Lage 
an der Schussen die einmalige Möglichkeit, den Fluss in zentraler Lage 
für die Bürger unserer Stadt erlebbar zu machen, dessen erhöhte Wahr-
nehmbarkeit im Stadtgefüge nach wie vor mein besonderes Anliegen 
ist.

Der Grundgedanke dieses Wettbewerbes war die Schaffung einer attraktiven Entréesituation als Bindeglied zwischen der 
Altstadt und dem westlich gelegenen Industrie- und Gewerbegebiet an der Schussen. Dabei sollten die vorhandenen Qua-
litäten herausgearbeitet und die gegenwärtige Barrierewirkung der Bahn zugunsten der Vernetzung mit der Gesamtstadt 
abgebaut werden.

Die besondere Herausforderung bestand darin, ein attraktives städtischen Areal zu schaffen, das vor allem auch die ver-
kehrlichen Belange der Bahn, des Busbahnhofs, der Fernbushaltestelle, die Sicherung der Zufahrt zum Industrie- und Gewer-
begebiet an der Schussen und die Unterbringung der Stellplätze am Bahnhof berücksichtigt. Gesucht wurden auch gestalte-
rische Antworten auf die Frage nach der Erlebbarmachung der Schussen in einem sehr urbanen Kontext. 

Die teilnehmenden Planungsbüros haben uns hierfür eine Fülle an Ideen und Anregungen geliefert. Von den ursprünglich 
15 Wettbewerbsteilnehmern hatten 10 Teilnehmer eine Wettbewerbsarbeit eingereicht. Durch die hochqualifi zierte Wettbe-
werbsjury unter der Leitung des Preisgerichtsvorsitzenden Prof. Sebastian Zoepritz wurde der Entwurf des Planungsteams Si-
lands (Landschaftsarchitekten), Pesch Partner (Architekten/Stadtplaner) und Brenner Plan (Verkehr) mit dem 1. Preis prämiert.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Wettbewerbsteilnehmern zu bedanken, die sich der äußerst schwierigen 
und komplexen Aufgabenstellung angenommen haben, Städtebau, Freiraum und die verkehrlichen Anforderungen in einen 
gestalterischen Einklang zu bringen. Die intensive Auseinandersetzung mit unserer Stadt und die durchgehend qualitäts-
vollen Entwürfe haben uns neue Blickwinkel eröffnet. Die nun vorliegenden Ideen und Visionen leisten einen interessanten 
und wertvollen Beitrag, um die Debatte über die städtebauliche Zukunft dieses innerstädtischen Areals fortzusetzen.

Auch wenn wir wissen, dass nicht alles sofort umsetzbar ist, benötigen wir doch Ideen und Visionen, die uns die Orientierung 
erleichtern, um zukünftige Entwicklungen und baulichen Veränderungen in die richtigen Bahnen lenken zu können.

Die Wettbewerbsarbeiten sind in der vorliegenden Broschüre dokumentiert. Diese dient der Information aller Interessierten, 
insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ravensburg, aber auch den Entscheidungsträgern und den Fachbe-
hörden für zukünftige Planungen.

Ravensburg, März 2018
Dr. Daniel Rapp Oberbürgermeister
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Anlass und Ziel des Wettbewerbs 

Das Umfeld des Bahnhofs und das Bahnhofsgebäude von 
Ravensburg sollten für Bewohner und Besucher der Stadt ein 
anspruchsvolles Entree bilden. Der heutige Stadteingang 
weist hier erhebliche Defi zite auf, obwohl in den vergange-
nen Jahren bereits verschiedene Maßnahmen zur Aufwer-
tung durchgeführt worden sind. Insbesondere sind wichtige 
Teilstücke der Straße Bahnhofplatz und das Umfeld des aus 
einem Wettbewerb entwickelten Postblocks neu gestaltet 
worden. Es fehlte aber bisher ein Gesamtkonzept für das 
Bahnhofsumfeld, so dass nach wie vor ein erheblicher Ge-
staltungsbedarf besteht.
Durch die Elektrifi zierung der Südbahn, die in diesem Teilab-
schnitt zwischen Friedrichshafen und Aulendorf in den Jah-
ren 2020 bis 2022 erfolgen soll, erfährt das Wettbewerbsge-
biet einen Impuls. Es ist davon auszugehen, dass dieser zur 
Verfügbarkeit weiterer Teilfl ächen in diesem Bereich führen 
kann als Voraussetzung für die Umsetzung städtebaulicher 
Entwicklungsvorstellungen. Bis zum Abschluss der Elek-
trifi zierung der Südbahn soll mit diesem Konzept die Ent-
wicklung des Stadtraums möglichst weitgehend vorbereitet 
werden. Im Einzelfall sollte im erforderlichen und zugleich 
angemessenen Umfang auf die Freistellung von Bahnfl ächen 
und die Prüfung deren Erwerbs bzw. auf Ausnahmemöglich-
keiten von bisher beschränkenden Rahmenbedingungen 
hingewirkt werden. Hierfür sollten die Wettbewerbsarbeiten 
Hilfestellungen geben.
Gegenstand des Ideenwettbewerbs ist die Erarbeitung ei-
ner freiraumplanerischen, städtebaulichen und verkehrlichen 

Konzeption für die Weiterentwicklung des Wettbewerbsge-
biets zu einem lebendigen urbanen Stadteingang mitten in 
der Stadt nur wenige hundert Meter von der historischen Alt-
stadt entfernt. Das Wettbewerbsgebiet umfasst das Bahn-
hofsumfeld beidseits der Gleise bis einschließlich zum We-
stufer der Schussen mit umfangreichen Parkierungsanlagen 
für Pkw, Fahrräder, Busse und Taxen mit einer Größe von ca. 
5,0 ha.
Im Zentrum der Wettbewerbsaufgabe sollte die qualitative 
Aufwertung des Bahnhofsumfelds insbesondere im Hinblick 
auf die Steigerung der Aufenthaltsqualität liegen. Der Fluss 
Schussen sollte im Stadtraum wahrnehmbar und erlebbar 
werden. Für den in die Jahre gekommenen Bahnhof und die 
Querung der Gleise sollten Ideen für eine bauliche und in-
haltliche Neugestaltung vorgeschlagen werden. Gleichzeitig 
waren für die vielfältigen verkehrlichen Nutzungserforder-
nisse innerhalb des Wettbewerbsgebiets Ansätze für eine 
intelligente Gestaltung und fl ächensparende Neuordnung 
zu entwickeln. 

Das Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsgebiet mit einer Größe von rund 4,5 ha 
gehört zum Einzugsbereich des zentralen Bahnhofs in Ra-
vensburg. Es liegt beiderseits der Gleistrasse in ca. 350 m 
Entfernung zur Altstadt, zwischen dem Gewerbe- und Indus-
triegebiet „An der Schussen“ und der Georgstraße in der 
Tallage des Schussentals.
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Die Wettbewerbsaufgaben
in den Teilbereichen

A Bahnhof, Bahnhofsvorplatz und Trans-

 ferium sowie südlich angrenzende Flächen

• Vorschläge zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im 

Freibereich

• Entscheidung über Erhalt oder Neubau des Bahnhofs-

gebäudes, im Falle eines Neubaus wird ein Vorschlag 

über die Kubatur erwartet

• Nutzungskonzept für das Bahnhofsgebäude, das die 

Einschränkungen durch die umgebenden Nutzungen, 

die besondere Lage und das Umfeld berücksichtigt

• Vorschläge für die Anordnung des ruhenden Verkehrs 

mit Kurzzeitparkplätzen, Kiss&Ride-Bereich, sonstige 

Stellplätze und Stellplätze für Fahrräder

• Einbindung der öffentlichen Toilettenanlage

• Einbindung des Stellwerks

B Gleiskörper mit Escher-Wyss-Querung und 

 Unterführung

• Konsequente Nutzung der Randfl ächen um den zwin-

gend zu erhaltenden Gleiskörper zur Aufwertung des 

Stadtraums

• Schaffung einer zweiten Querung der Bahntrasse nörd-

lich des Bahnhofs mit Anschluss an die Bahnsteige 2 & 3

• Gestalterische Einbindung der bestehenden Unterfüh-

rung in das Gesamtkonzept 

Eschersteg ca. 2004  Quelle: Bürgerforum Altstadt

Bahnhofsvorplatz mit Bahnhof 2017

C Bereich zwischen Gleiskörper und 
 Schussen

• Vorschläge zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im 
Freibereich

• Neugestaltung des Bereichs zwischen Schussen und 
Bahngleisen als Teil eines qualitätsvollen Stadteingangs 
unter Berücksichtigung der verkehrlichen Anforde-
rungen

• Ordnung der Stellplätze und entsprechende Gestal-
tungsvorschläge

• Vorschläge für eine eventuelle zusätzliche Bebauung – 
Lage, Kubatur und Nutzungsvorschläge.

D Schussen

• Gestaltungsvorschläge zur Erlebbarmachung der Schus-
sen

• Verbesserung der Zugänglichkeit und Aufenthaltsquali-
tät am Wasser

• Visuelle Erlebbarkeit
• Nutzungsvorschläge
• Angemessener Umgang mit dem Gehölzbestand

Aufgaben des Ideenwettbewerbs für die allge-
meinen verkehrlichen Belange sind:

• Konzept für den ruhenden Verkehr
• mindestens Erhalt der heutigen Anzahl von ca. 225 

Pkw-Stellplätzen
• städtebaulich angemessene Erhöhung der Stellplatz-

zahl, z.B. durch Stapelung
• Vorschlag für 3 Haltestellen für Fernbusse und den 

Schienenersatzverkehr
• Integration der Stellplätze für 2-3 Reisebusse, 10 Ta-

xistellplätze, 12 Velocity-Stationen und mind. ca. 300 
Fahrradstellplätze

Wettbewerbsgebiet

A

B

C
D
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Das Preisgericht

Fachpreisrichter:
Michael Glück, Landschaftsarchitekt, Stuttgart
Stefan Fromm Landschaftsarchitekt, Dettenhausen
Prof. Ingrid Burgstaller, Architektin, Stadtplanerin, München
Dr.-Ing. Eckart Rosenberger, Architekt, Stadtplaner, Fellbach 
Prof. Sebastian Zoeppritz, Architekt, Stadtplaner, Stuttgart
Prof. Dipl.-Ing. Gunter Kölz, Verkehrsplaner, Ludwigsburg

Stellvertretende Fachpreisrichter: 
Matthias Schuster, Architekt, Stadtplaner, Stuttgart
Blanka Rundel, Landschaftsarchitektin, TBA Grünfl ächen und Ökologie Ravensburg
Timo Nordmann, SPA Stadtentwicklung & Verkehrsplanung, Ravensburg

Sachpreisrichter:
Dr. Daniel Rapp, Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg
Dirk Bastin, Bürgermeister der Stadt Ravensburg
Frieder Wurm, Ravensburg, Architekt, Stadtrat
Johannes Kleb, Stadtrat, Ravensburg 

Stellvertretende Sachpreisrichter
Gerhard Engele, Stadtkämmerer, Ravensburg
Michael Griebe, Stellv. Leiter Stadtplanungsamt, Ravensburg

Sachverständige Berater/-innen 
Steffi  Rosentreter, TBA Grünfl ächen und Ökologie, Ravensburg
Bernhard Wöllhaf, TBA Stadtentwässerung, Gewässer, Ravensburg
Ulrike Gallo, SPA Bauleitplanung, Ravensburg
Dirk Atzbacher, TBA Straßenbau
Lothar Heissel, Ref.-Leiter Ref. 53, RP Tübingen, Gewässerentwicklung

Vorprüfer: 
Bettina Nocke, Nocke Fuchs Stadtplanung

Waltraut Fuchs, Nocke Fuchs Stadtplanung

Die Teilnehmer

silands | Gresz + Kaiser Landschaftsarchitekten PartGmbB, Ulm
pesch partner architekten stadtplaner, Dortmund Stuttgart
BrennerPlan GmbH, Stuttgart

Lohrer.Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, München
löhle neubauer architekten, Augsburg
Dr. Phillipp Ambrosius, Bochum

Bode-Williams + Partner, Berlin
Tamandua GbR, Berlin
StadtPlan Ingenieur GmbH, Berlin

KRAFT.RAUM Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Krefeld
Thomas Schüler Architekten Stadtplaner, Düsseldorf
BSV, Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Baier, Aachen

nsp christoph schonhoff landschaftsarchitekten, Hannover
N2M Architektur & Stadtplanung GmbH, Hannover
SHP Ingenieure GbR, Hannover

Schieferdecker Landschaftsarchitektur, Dresden
Friedemann Rentsch, Leipzig
Ingenieurbüro Langenbach, Sigmaringen

LUZ Landschaftsarchitektur, Stuttgart
Freivogel Mayer Architekten, Ludwigsburg 
Planungsbüro StadtVerkehr, Stuttgart

Planstatt Senner Landschaftsarchitektur | Umweltplanung | Stadtentwicklung, Überlingen
Schaudt Architekten, Konstanz
Modus Consult GmbH, Ulm

bauchplan, München
diewald bauingenieure, Fröhnd

lohrberg stadtlandschaftsarchitektur PartGmbB, Stuttgart
Steimle Architekten GmbH, Stuttgart

Link Verkehrsplanung, Stuttgart

Der Wettbewerb wurde als einstufi ger nicht offener Ideenwettbewerb mit 15 Teilnehmern ausgelobt. Zugelassen waren nur 
Bewerbergemeinschaften aus Landschaftsarchitekt/-in, Stadtplaner/-in und/oder Architekt/-in und Verkehrsplaner/-in. Die 
Federführung lag beim Landschaftsarchitekten. Die Verfasser der Wettbewerbsarbeiten waren bis zum Abschluss der Preis-
gerichtssitzung anonym.
Die Auslobungsunterlagen wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 12. Oktober 2017 zur Verfügung gestellt. Wäh-
rend der Bearbeitungsphase fand am 23. Oktober 2017 ein Kolloquium zur Beantwortung von Rückfragen statt. 
Bis zum 15. Dezember gingen die Planunterlagen von 10 Arbeiten beim Wettbewerbsbetreuer sowie die Modelle von 10 
Arbeiten bis zum 15. Januar 2018 beim Stadtplanungsamt Ravensburg ein. Alle eingereichten Arbeiten wurden durch das 
Preisgericht zur Beurteilung zugelassen.
Nach zwei Wertungsrundgängen des Preisgerichts verblieben 5 Arbeiten in der engeren Wahl. Diese Entwürfe wurden vom  
Preisgericht schriftlich bewertet. Aufgrund der Qualität der Arbeiten beschloss das Preisgericht einstimmig, einen 1. Preis und 
zwei 3. Preise sowie zwei Anerkennungen zu vergeben. 

Das Wettbewerbsverfahren
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Beurteilung des PreisgerichtsVerfasser

Der Entwurf ist durch eine klare Setzung der neuen Baukör-
per gekennzeichnet. Er bedient sich dabei des für Ravens-
burg charakteristischen Motivs der Türme und Tore und 
übersetzt dieses in einen zeitgemäßen Städtebau.
So wird der vorgeschlagene Bahnhofsneubau, der den 
Stadteingang von den Bahnsteigen kommend rahmt, als Teil 
eines Torbaus verstanden. Er wird von einem siebengeschos-
sigen markanten Bauwerk, das sich leicht in die Sichtachse 
der Eisenbahnstraße einschiebt und einem dreigeschos-
sigen Funktionsbau am südlichen Bahnhofsplatz mit einer 
dazwischen gespannten Dachkonstruktion gebildet.
Es wird kontrovers diskutiert, ob das leichte eingespannte 
Dach zu der gewünschten Torwirkung führen kann. Auch wird 
hinterfragt, ob der Blick aus der Sichtachse der Eisenbahn-
straße auf die Bahnhofsüberdachungen, die Baumkulisse 
und das dahinterliegende Gewerbegebiet die richtige Ant-
wort auf die gegebene städtebauliche Situation sein kann. 
Eine räumliche Fassung des Bahnhofsvorplatzes wäre in je-
dem Fall wünschenswert.
Gut ist das spannungsvolle  Zusammenspiel des Bahnhof-
sturms mit den beiden Turmgebäuden auf der gegenüber-
liegenden Seite der Gleise, zwischen denen der neugestal-
tete, attraktive Freiraum zwischen Gleiskörper und Schussen 
gut eingespannt ist. Die Übergänge dorthin von der Bahn-
hofseite sind mit der neuen Gleisunterführung am Radhaus, 
das sein bauliches Pendant auf der Westseite mit einem Café 
fi ndet, und der zusätzlich überdachten bestehenden Unter-

führung gut gelöst. Die Aufenthaltsqualität auf der West-
seite wird weiterhin aufgewertet durch den Vorschlag eines 
Escher-Wyss-Platzes ähnlich dem vorhandenen Schussenbal-
kon mit dem Café mit Außenbewirtschaftung. Nicht über-
zeugend ist der Vorschlag der sehr urbanen  Ausprägung 
des Schussenufers  in Form einer großzügigen Stufenanlage 
in strenger Geometrie zwischen beiden Terrassen. 
Der Vorschlag zur Positionierung des Parkhauses auf der öst-
lichen Seite der Bahngleise ist im städtebaulichen Kontext 
überzeugend, auch wenn dafür die Gasleitung verlegt wer-
den müsste. Es trägt dazu bei, dass die Konfl ikte zwischen 
Kfz und Fußgängern im Bereich vor dem Bahnhof minimiert 
werden. Allerdings ist die Ausführung als automatisches 
Parkhaus zu hinterfragen. Dies gilt auch für die Anordnung 
von Taxen nördlich des neuen Bahnhofs und die vorgeschla-
genen Senkrechtparker an der Straße Bahnhofsplatz. Kon-
fl iktträchtig ist auch der Vorschlag für die P+R Parkplätze 
nördlich des Bahnhofs beim ZOB. Da die Verschwenkung der 
Escher-Wyss-Straße Richtung Bahngleise nördlich der Unter-
führung platziert ist, wird keine Verbesserung der heutigen 
Konfl iktsituation am östlichen Ausgang der Unterführung 
erreicht.
Die Arbeit stellt einen wertvollen und eigenständigen Bei-
trag zur Lösung der Aufgabe dar. Ihr Hauptvorzug liegt in der 
klaren städtebaulichen Grunddisposition im Gesamten, wäh-
rend die Freifl ächengestaltung im Uferbereich der Schussen 
noch verbesserungswürdig ist.

1. Preis

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
silands | Gresz + Kaiser Landschafts-
architekten PartG mbB
Riedwiesenweg 8, 89081 Ulm
http://www.silands.de
Stephanie Gresz, Roberto Kaiser
Mitarbeit: Nicole Buttke, Andre 

Haseneder, Daniel Huffschmid

ARCHITEKTUR & STADTPLANUNG
pesch partner architekten stadtplaner
Mörikestraße 1, 70178 Stuttgart
http://www.pesch-partner.de
Philip Schmal

Mitarbeit: Laura Müller

VERKEHRSPLANUNG
BrennerPlan GmbH
Augustenstraße 10A, 70178 Stuttgart

http://www.brennerplan.de

VISUALISIERUNG
Architektur & Zeichnung I Wolfram Go-
the, München

171202
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Erläuterung des Verfasser

1. Preis

DER BAHNHOF ALS FOYER DER STADT
Der Ravensburger Bahnhof ist seit jeher ein wichtiger Bau-
stein im stadträumlichen Gefüge - mit großer Bedeutung 
sowohl für die Ravensburger Bevölkerung als auch für die 
Gäste und Touristen, die die Stadt das ganze Jahr über be-
suchen. Der technische Wandel im Bahnbetrieb aber auch 
Änderungen im Mobilitätsverhalten insgesamt werfen zu-
sehends die Frage auf, welche städtebaulichen Antworten 
auf diesen Wandel sinnvoll und notwendig erscheinen.
Der Entwurf zielt darauf ab, die Funktion des Bahnhofsum-
felds als stadträumliches Gelenk zwischen der historischen 
Altstadt, dem Landschafts- und Erholungsraum entlang 
des Wiesentalgrabens und dem Ufer der Schussen zu stär-
ken und ausgehend vom Bahnhof neue Stadteingänge zur 
Altstadt und zum Stadt- und Landschaftsraum jenseits der 
Bahngleise zu formulieren. Der Entwurf bedient sich dabei 
des für Ravensburg charakteristischen Motivs der Türme und 
Tore. In dieser Logik vollzieht sich mit dem vorgeschlagenen 
Neubau des Bahnhofs auch ein Paradigmenwechsel. Wäh-
rend der bestehende Bahnhof als Baukörper-Solitär an den 
Gleisen steht, handelt es sich beim vorgeschlagenen Bahn-
hofsneubau um einen „Torbau“, der den Stadteingang von 
den Bahnsteigen kommend rahmt. Gebildet wird das Tor von 
einer siebengeschossigen stadträumlichen Markante in der 
Sichtachse der Eisenbahnstraße, einem dreigeschossigen, 
dienenden Funktionsbau am südlichen Bahnhofplatz und ei-
ner sich dazwischen aufspannenden, großzügigen Dachkon-
struktion, die zugleich als Witterungsschutz für Gleis 1 und 
die bestehende Unterführung der Gleise dient. Der Freiraum 
unterhalb des Daches bildet einen geschützten, den Blick 
Richtung Stadt und Schussen öffnenden Bewegungs- und 
Aufenthaltsraum als großzügiges städtisches „Foyer“, das 

sich über den östlich daran anschließenden Bahnhofsplatz 
bis in die Bahnstadt hinein fortsetzt.

DIE RÜCKSEITE WIRD ZUR ZWEITEN VORDERSEITE
In Verlängerung der Charlottenstraße entsteht mit der vor-
geschlagenen neuen Gleisunterführung am Radhaus mit 
Anschluss an den Mittelbahnsteig ein Pendant zum Stadtein-
gang an der Eisenbahnstraße. Mit der Unterführung ent-
steht darüber hinaus eine neue Verbindung zur Schussen 
und weiter zum Wiesentalgraben. Der dadurch reaktivierte 
Escher-Wyss-Platz soll zukünftig in seiner Aufenthaltsqualität 
aufgewertet werden und ähnlich dem Schussen-Balkon den 
Aufenthalt über dem Wasser neu inszenieren. Ein Kaffeehaus 
als hochbauliches Gegenüber zum Radhaus trägt zur Akti-
vierung und Frequentierung der Fläche bei - auch weil es 
für die gewerblich-industriellen Nutzungen im Umfeld ein 
zusätzliches Gastronomieangebot schaffen könnte.
Neben den beiden Platzfl ächen im Umfeld der Gleisque-
rungen wird das Erleben der Schussen und der Zugang zum 
Wasser über eine großzügige Stufenanlage zwischen den 
Plätzen ermöglicht. In Verbindung mit einem darüberlie-
genden lockeren Baumhain zum Boulespiel und Verweilen 
entsteht in Analogie zum baulichen Tor im Osten ein grünes 
Tor zur Schussen und zur Landschaft rund um den Wiesen-
talgraben.

DER FREIRAUM ALS AUFTAKT EINER NEUEN STÄDTEBAU-
LICHEN ENTWICKLUNG
Gefasst wird der neu gestaltete Freiraum zwischen Gleiskör-
per und Schussen, der sich in seiner Breite auf die beiden 
Stadteingänge im Osten (Charlottenstraße und Eisenbahn-
straße) bezieht, durch zwei neue Baukörper, die den Auftakt 

Lageplan I Bahnhofsvorplatz und Schussenzugang

Querschnitt I Ost - West
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1. Preis

in die städtebaulichen Entwicklungsfl ächen nördlich und 
südlich des Wettbewerbsgebietes bilden. In ihnen kann 
durch die Ansiedlung von Büro- und Gewerbenutzungen die 
Nutzung der angrenzenden Gewerbe- und Industriefl ächen 
ergänzt und damit die Qualität des innerstädtischen Gewer-
bestandorts gestärkt werden. Punktuelle bauliche Überhö-
hungen im Bereich der beiden neuen Baukörper greifen - 
gleichermaßen wie die neue städtebauliche Markante am 
Bahnhof - das Ravensburger Charakteristikum der Türme auf 
und übersetzen dieses in einen zeitgemäßen Städtebau.

DIE STADT EROBERT SICH DEN ÖFFENTLICHEN RAUM 
ZURÜCK
Dem Bestreben, möglichst umfangreiche Flächen zukünftig 
verkehrsfrei zu gestalten und damit den Fußgängern und 
Radfahrern zurückzugeben, liegt eine grundsätzliche Neu-
ordnung des Verkehrs zugrunde. Diese sieht vor, den Park 
& Ride-Verkehr zukünftig auf der Ostseite der Gleise zu bün-
deln. Hierzu wird ein neues, viergeschossiges Parkhaus süd-
lich des Bahnhofs vorgeschlagen, das - ebenso wie das Park-
haus Bahnstadt - über die Georgstraße angefahren werden 
kann. Bedingt durch den schmalen Grundstückszuschnitt 
erfolgt die Parkierung fl ächeneffi zient, zukunftsweisend und 
in Analogie zum Radhaus in Form eines automatisierten 
Park-Hochregals. Auf oberidische Parkierungsanlagen soll 
auch dadurch verzichtet werden, dass die Parkplätze der 

Büro- und Gewerbebebauungen in Tiefgaragen unter den 
neuen Baukörpern untergebracht werden.
Nördlich des Bahnhofs werden die Kiss & Ride-Stellplätze, 
das Kurzzeitparken und die Taxis neu organisiert. Die Zu- 
und Ausfahrtsmöglichkeit Richtung Bahnhof bringt neben 
einer Entlastung der Wohnnutzungen südlich des Bahnhofs 
die Möglichkeit mit sich, das gesamte östliche Vorfeld des 
Bahnhofs samt Bahnhofsplatz zukünftig vom Fahrverkehr 
freizuhalten. So entstehen neben neuen qualitätsvollen Frei-
schankbereichen für die ansässige Gastronomie und einer 
störungsfreien Radwegeroute in Nord-Süd-Richtung groß-
zügige Bewegungsbereiche für die am Bahnhof Ankom-
menden und Abfahrenden.
Mit der Aufl ösung der Parkierungsfl ächen westlich der 
Gleise wird ein Verschwenken der Escher-Wyss-Straße in 
Richtung Gleise möglich. Insbesondere im Bereich der nörd-
lichen Gleisquerung wird so ein kreizungsfreier und gefahr-
loser Zugang zum Ufer der Schussen ermöglicht. Gleichzei-
tig entsteht auch hier die Möglichkeit, den Lückenschluss im 
nord-süd-verlaufenden Radnetz zu vollziehen. Dabei wird 
vorgeschlagen, auch in nördlicher und südlicher Fortsetzung 
den Fuß- und Radweg künftig entlang der Uferböschung zu 
führen und so die Interaktion mit dem Wasser zu stärken.

Modellfoto I Blick auf den Schussenzugang und den BahnhofPerspektive I Schussenzugang

Perspektive I Bahnhofsvorplatz
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Mit einer überraschend urbanen dichten Haltung bieten die 
Verfasser eine Idee, die auf der einen Seite der historisch 
gewachsenen Stadt eine zukünftige Entwicklungsoption 
anbietet und auf der anderen Seite der Industrie eine Ur-
banisierung ermöglicht. Dass hierbei die Schussen in der 
Betrachtung vernachlässigt wird, liegt in der Logik dieser 
Auffassung. 
Es wird nicht die landschaftliche Idylle gesucht, sondern eine 
zukunftsfähige urbane Stadtentwicklung für diesen Ort. Auch 
wenn der Flussraum knapp ist, sind die Optionen der Inte-
gration in den Stadtraum noch nicht ausgeschöpft.
Die Verfasser defi nieren mit kräftigen Baukörpern längs der 
Bahn den Stadtraum gekonnt eindeutig. Für Reisende würde 
der Ravensburger Bahnhof durch die vorgeschlagene ban-
dartige Verdichtung einen eindeutigen Wiedererkennungs-
wert erhalten.
Bahnhofsvorplatz, Schussenplatz und Escher-Wyss-Platz er-
halten eine adäquate räumliche Fassung. Die beiden Skizzen 
vermitteln das von den Verfassern intendierte urbane neue 
Lebensgefühl. Die zweigeschossigen Unterschneidungen 
bieten Schutz und ermöglichen die Zugänglichkeit der vor-
handenen Infrastruktur im Stadtboden. Die Fassaden bei 
den Schnitten können diese Absicht noch nicht unterstützen.
Beide Querungen der Bahn sind richtig in das ergänzte und 
neu aufgebaute Stadtgefüge platziert. Der nördliche Escher-
steg verbindet die beiden Plätze an der richtigen Stelle. Die 
bestehende Unterführung erhält auf der westlichen Seite 
dieselbe angenehme Öffnung. Interessant ist hier, dass die 
Verfasser die Verknüpfung über eine neue Brücke in das 

Fabrikareal suchen und so die bestehende Kantine in das 
urbane Gefüge integrieren. Dieser Ansatz ist zeitgemäß 
und kann das Image eines kreativen Bahnhofsareals positiv 
stärken. Die Wegeführung Aufgang – Brücke hat allerdings 
noch Entwicklungspotential, auch weil der heutige Konfl ikt 
zwischen querenden Fußgängern und Kfz-Verkehr noch nicht 
gelöst ist.
Der Ansatz der Verkehrsberuhigung auf der östlichen Seite 
ist erkennbar und wird gewürdigt. Die Anordnung der Taxen 
im Bereich des Transferiums birgt Konfl iktpotential mit den 
Fußgängern. Die Kiss+Ride-Parkplätze sind vom Bahnhof 
bzw. der Post zu weit entfernt. Fernbus-SEV-Verkehr sind im 
westlichen Bereich untergebracht und liegen günstig zu den 
beiden Querungen. Der neue Parkhausstandort ist peripher 
gesetzt, dafür erlaubt dieser Ort eine wirtschaftliche Typo-
logie, allerdings zieht er den Parkverkehr über die gesamte 
Escher-Wyss-Straße in das westliche Gebiet. Dies erscheint 
jedoch aufgrund des urbanen Entwurfsansatzes verträglich 
zu sein. 
Sowohl städtebaulicher als auch monetärer Mehrwert ergän-
zen sich bei diesem Beitrag wechselseitig positiv. Insgesamt 
hat die Arbeit im Detail noch Entwicklungsbedarf. Bemän-
gelt wird insbesondere das Fehlen eines erlebbaren Gestal-
tungskonzepts für die Schussen. Der einseitige Fokus auf der 
Entwicklung von zwei Stadtteilen westlich und östlich der 
Bahn, die ihre Chance in ihrer jeweiligen Historie suchen und 
so ihre eigene Identität entwickeln können, wird intensiv und 
kontrovers diskutiert. 

Lageplan I Wettbewerbsgebiet Modellfoto I Wettbewerbsgebiet
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Konzept I Bahnhöfe sind zugleich eine der wesentlichen Tore 
zur modernen Stadt und wie auch höchst reizvolle Gewer-
befl ächen mir besonderer Lagegunst. Diese beiden Aspekte 
bilden die Grundlage des vorliegenden Konzeptes. Ein 
neues, bandartiges Quartier besetzt zukünftig die schmalen 
Fugen beidseitig der Gleise. Die übergeordneten Verbin-
dungsachsen zwischen Schussen, Bahnhof und Innenstadt 
gliedern das Quartier und werden durch unterschiedliche 
Hochpunkte akzentuiert.
Es entsteht ein modernes Dienstleistungsquartier, dass 
neben den dienenden Funktionen des Bahnhofs (Bahn-
hofshalle, Gastronomie, Läden, Mobilitätszentralen) insbe-
sondere als Bürostandort die besondere gute überörtliche 
verkehrliche Anbindung nutzt.
Zwei langgestreckte Plätze bilden den verbindenden öffent-
lichen Raum in dem angrenzenden Quartiere.

Verkehr I Das Konzept geht von einer Entfl echtung der Fuß-
gänger von den anderen Verkehrsarten aus. Beidseitig der 
zentralen Querung entstehen Plätze, die – auf der Westseite 
erst nach Ausbau des Anschlusses nach Norden – die Bahn-
reisenden einladend mit den angrenzenden Räumen von 
Schussen und Innenstadt verbinden.
Die zuführenden Korridore auf der Westseite werden mit 
den Schwerpunkten ÖV im Norden (Busterminal und Taxi 
Zufahrt), Fußgänger in der Mitte (in direkter Wegeverbin-
dung zur Altstadt) und IV im Süden (Parkhaus, Kiss + Ride, 
Tourismusbusse) ausformuliert. Die Überfahrung des zentra-
len verkehrsberuhigten Bereichs ist zur Sicherung der Hotel-
vorfahrt oder Anlieferung nur gegen den Uhrzeigersinn über 
den mittleren Platz ermöglicht.
Auf der Westseite soll in Zukunft das neue zentrale Parkhaus 
im Wesentlichen von Norden her erschlossen werden. Unter 
den Neubauten sind Stellplätze für die vorgesehene Neu-
bebauung in einer gemeinschaftlichen Garage im UG vor-
gesehen.
Von Süden kommend wird die alte Güterstrecke entlang der 
Schussen als Radweg ertüchtigt, über den verbindenden 
Schussenplatz mit angelagertem Fahrradparkhaus weiter 
nach Norden angebunden.

Bahnhofsplatz I Der stadtseitige Bahnhofsplatz entwickelt 
sich um die Bahnunterführung gerahmt von neuem Bahn-
hofsbau, „Stellwerksturm“ und Hotel. Der Platz ist verkehrs-
beruhigt und randseitig mit einer Vielzahl von dienenden 
Gewerbefl ächen belebt. Das Fahrradparkhaus ist im Nord-
fl ügel des neuen Bahnhofsgebäudes untergebracht.
Die prägende auskragende Baustruktur ermöglicht es einer-
seits, die Flächen trotz des zu erhaltenden Kanals zu bebau-
en und zugleich die direkt angrenzenden Bereich durch eine 
wettergeschützte Promenade mit dem zentralen Bahnhofs-
umfeld zu verbinden.

Querschnitt I Bahnhofsunterführung und Schussenzugang I Ost - West

Lageplan I Bahnhofsvorplatz und SchussenzugangPiktogramm I Wegebeziehungen
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Schussenplatz I Der Flussseitige Platzbereich öffnet sich 
großzügig zum Gewässer. Der Baumbestand wird unter Bei-
behaltung des wild-romantischen Charakters erhalten, aus-
gelichtet und partiell ergänzt. Unter den Kronen hindurch 
wird der Blick zum Fluss und auf das angrenzende Werksge-
lände geöffnet. Das dortige Kantinengebäude wird zum Platz 
hin geöffnet und in die öffentlichen Freiräume rund um den 
Fluss mittels eines schmalen Steges belebend eingebunden.
Die Baustruktur mit im EG / 1. OG auskragenden Bauten 
wird auch hier aufgenommen. Sie bildet witterungsgeschütz-
te Vorzonen zum Bahnhof und erlaubt es, auch die Haltestel-
len für die Fernbusse direkt und geschützt an den ÖV Knoten 
anzubinden
Ein neuer Steg mit integriertem Aufzug verbindet im Norden 
den ZOB mit dem Schussenplatz und von dort aus weiter mit 
den angrenzenden Räumen im Westen.

Skizze I Perspektive I Bahnhofsvorplatz Skizze I Perspektive I Schussenufer

Längsschnitt I Bahnhofsvorplatz I Nord - Südt
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Die Arbeit zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Selbst-
verständlichkeit im Umgang mit den städtebaulichen Set-
zungen und der freiräumlichen Gestaltung aus. Das Bahn-
hofsgebäude bleibt erhalten und wird nach Norden mit 
zwei- und dreigeschossigen Anbauten erweitert. So wird der 
Bereich zwischen Bahnhofsplatz und ZOB räumlich maßstäb-
lich defi niert. Der neue Steg über die Bahnanlagen ist in die 
Bebauung integriert. Dies kann baukörperlich und vor allem 
mit Blick auf eine gute Auffi ndbarkeit nicht überzeugen. 
Überzeugend dagegen ist die Ausgestaltung des Bahnhofs-
platzes. Durch die Verlagerung der Erschließung auf die Süd-
seite und die Verlegung der Kurzzeitparkplätze in die süd-
liche Bahnhofplatz-Straße wird die Aufenthaltsqualität des 
Platzes verbessert. Dabei stören allerdings die Stellplätze für 
die Reisebusse ebenso wie die Stellplätze des Schienener-
satzverkehrs im Durchgangsbereich zum ZOB (Transferium). 
Die Taxistellplätze in der Platzmitte sind hierbei nicht störend 
und gut gewählt. Sie liegen pragmatisch nahe zum Bahnhof. 
Im südlichen Bereich des Bearbeitungsgebiets schlagen die 
Verfasser eine bis zu fünfgeschossige Wohnbebauung vor. 
Die Baumasse ist in vier eher zu kleinteilige Bausteine gegli-
edert, die sich in den Stadtraum einfügen. Die Wohnnutzung 
wird jedoch kritisch gesehen, auch wenn die Verfasser pas-
sive Schallschutzmaßnahmen vorschlagen. Da der gesamte 
Kurzzeit-Parkierungsbedarf in der nach Osten verlagerten 
Bahnhofplatz-Straße angeordnet wird, sind zusätzliche Lärm-
belastungen zu erwarten und ggf. aufwendige Tiefgaragen 
im Grundwasser erforderlich.
Eine Verkehrsberuhigung vor dem Ausgang der Unter-
führung erfolgt durch die Unterbindung der Überfahrt des 
Bahnhofsvorbereichs.
Der neue Steg über die Bahngleise verbindet die Stadtseite 
mit dem freiräumlich sehr angemessen gestalteten Freiraum 
an der Schussen. Die schräge Positionierung des Stegs mag 
der Lage des neuen Radhauses geschuldet sein und eine 
direkte Anbindung zum Parkierungs- und Fernbusterminal 
im Norden des Plangebiets ermöglichen. Seine architekto-
nische Gestaltung und die bauliche Dimension erscheinen 
jedoch gewollt, übertrieben und nicht überzeugend.
Der Freiraum an der Schussen dagegen verspricht eine 
sehr angemessene und atmosphärische Ausgestaltung des 
Uferbereichs. Die zurückhaltende Bepfl anzung, die einfache 
Wegeführung und die sensible Modellierung des Geländes 
zur Schussen hin lassen vielfältige Nutzungen zu. Die Aus-
gestaltung des Ufersaums und die Platzierung der Zugänge 
zum Wasser sind gut ausgeformt. Durch die Verschwenkung 
der Escher-Wyss-Straße zum Bahngleis hin entsteht ein zu-
sammenhängender Park. Die bestehende Fußgängerunter-
führung wird konsequent verlängert und mündet direkt am 
neu gestalteten Schussenbalkon. Dadurch wird der Konfl ikt 
zwischen Kfz und Fußgänger vermieden. Die Gestaltung des 
Ausgangs bleibt aber hinter den Möglichkeiten einer Neu-

ordnung zurück. 
Der Freiraum an der Schussen wird durch die beiden Gebäu-
de im Süden und Norden räumlich gefasst. Im nördlichen 
Gebäude, dem „Mobilitäts-Hub“ werden die notwendigen 
Stellplätze nachgewiesen und die Fernbusterminals ange-
ordnet. Anbindung, Wendemöglichkeiten und Erschließung 
der Gewerbefl ächen jenseits der Schussen sind in richtigen 
Dimensionen gewährleistet.
Das Gebäude im Süden schafft eine interessante Gliederung 
der Freibereiche und wertet die Bestandsnutzungen auf. Der 
hohe Baukörper schafft einen stadträumlichen Akzent, der 
auch vom Bahnhofsplatz aus erlebbar ist. Seine Ausprägung 
und vor allem die Gebäudelänge werden jedoch hinterfragt. 
Die Dimension und Positionierung des Gebäudes am vor-
geschlagenen Verschwenk der Erschließungsstraße führt zu 
unnötigen Zwängen für den Straßenverlauf.
Die Arbeit hat ihre Stärken in der Dimensionierung, Gestal-
tung und Prägung der öffentlichen Räumen und Freianlagen 
insbesondere am Schussenufer. Sie erscheint sehr stimmig in 
der Setzung der Raumkanten. Erschließung und Wegefüh-
rungen sind nachvollziehbar, jedoch nicht in allen Bereichen 
ideal. Dagegen enttäuschen die Vorschläge zur architekto-
nischen Gestaltung der neuen Baukörper, insbesondere für 
den Bahnhof und den Steg über die Gleise. In Summe stellt 
der Beitrag eine angemessene, gut dimensionierte und in 
weiten Bereichen hochwertige Lösung der schwierigen Auf-
gabe dar. 

Lageplan I Wettbewerbsgebiet Modellfoto  I Wettbewerbsgebiet
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Leitidee und städtebauliches Konzept
Das Betrachtungsgebiet erhält seine Prägung durch seine 
besondere Lage im Spannungsfeld zwischen Bahnhofsum-
feld, großformatiger Gewerbenutzung und Wohnstandort. 
Die Nutzungsschwerpunkte Kultur und Dienstleistung im Sü-
den, Mobilität im Norden sowie Wohnen mit Bezug zur Alt-
stadt im Osten werden als große Potenziale erkannt, weiter-
entwickelt und verstärkt. An markanten Punkten im Gebiet 
wird baulich nachverdichtet. Es entsteht ein Dreiklang aus 
neuen Gewerbeeinheiten, modernem Wohnen und einem 
kompakten Stellplatzangebot, der das Bahnhofsumfeld ge-
zielt anreichert und neu ordnet.Als neue grüne Mitte erhält 
dieser Dreiklang einen neuen urbanen „Uferpark“. Zwischen 
dem Schussenbalkon und dem Escher-Wyss-Platz bildet eine 
offene sanfte Wiese ein Fenster zum Fluss.

Östliches Bahnhofsumfeld - Transferium und Stadtentrée
Den Ankommenden empfängt Ravensburg mit einem groß-
zügigen steinernen Bahnhofsvorplatz. Die wichtige fußläu-
fi ge Verbindung und Sichtbeziehung Richtung Altstadt wird 
als schlichte Platzfl äche in Szene gesetzt. Der Platz ist der 
Dreh- und Angelpunkt und wichtiger Teil des Gesamtkon-
zepts. Schlichte und dem Bahnhofsumfeld angemessene ro-
buste Aufenthaltsangebote laden zum Innehalten ein. Der 
Baumhain und ein kleines Wasserspiel schaffen zusätzliche 
Attraktivität.

Durch eine neue Überführung im Norden des Bahnhofsge-
bäudes werden der ZOB, die Bahnsteige 2 und 3, der Ufer-
park und das neue mobility hub miteinander verbunden.

Das westliche Bahnhofsumfeld – zwischen zwei Plätzen 
ein Park
Das bandartige Areal entlang der Schussen erhält einen 
neuen Rhythmus mit charakteristischer Atmosphäre und er-
weiterten Funktionen. An prägnanter Stelle wird das Areal 
im Norden und Süden gezielt nachverdichtet. Von Süden 
kommend wird in unmittelbarer Nähe zur Unterführung ein 
mehrgeschossiges Gebäude für Büro, Dienstleistung und 
Gastronomie vorgeschlagen.
Am Escher-Wyss-Platz im Norden entsteht ein mehrgeschos-
siges Gebäude mit Büro, Gewerbe und einem Parkdeck für 
225 Pkw. Im EG sind zwei überdachte Busterminals für Reise-
busse integriert. Der Busterminal steht somit mit dem ZOB 
visuell in Beziehung und ist über den neuen Eschersteg di-
rekt erreichbar.
Gerahmt von den neuen Gebäuden und zwei erhabenen 
Plätzen entsteht ein neuer offener grüner Freiraum – der 
Uferpark. Der steile Böschungsverlauf der Schussen wird zu 
einer sanft abfallenden Wiese umgestaltet, ohne das Fluss-
bett der Schussen zu erweitern. Da die Schussen in dem 
Bereich keine Trinkwasserqualität aufweist, sind keine Bade-
stellen geplant. Vielmehr soll der Fluss optisch wieder in Er-

scheinung treten, der Besucher spaziert am Ufer und genießt 
die Sonnenstrahlen. Mitten in der Stadt schafft die offene 
Wiesenfl äche, bei Integration hochwassertechnischer An-
forderungen eine heitere, luftige Atmosphäre am Ufer und 
bietet mit der Mündung des Flappbachs und Kiesbänken ein 
kleines Naturerlebnis.
Der Park ist Teil des durchgängigen Hauptradweges ent-
lang der Schussen und bietet die Möglichkeit der besonde-
ren Pause am Bach. Angestellte der gegenüberliegenden 
Betriebe nutzen den Park für ihre Mittagspause im Freien. 
Wenige, robuste Ausstattungselemente prägen den Ort und 
können ebenso wie die Wege im Ernstfall überfl utet werden. 
Im Rücken des Uferparks verläuft parallel zu den Gleisan-
lagen die neue Escher-Wyss-Straße und mit einem breiten 
Gehweg. Von den balkonartigen Platzsituationen des Schus-
senbalkons und des neuen Escher-Wyss-Platzes hat man 
schöne Blicke über den Park aufs Wasser. 
Die gesamte Escher-Wyss-Straße ist weiterhin für den 
Schwerlastverkehr ausgelegt. Im Süden, wie auch im Nor-
den sind Wendemöglichkeiten für Sattelzüge, Busse etc. 
integriert. Sollte die nördliche Anbindung realisiert wer-den 
schlagen wir vor, die Straße im Parkabschnitt für den Durch-
gangsverkehr zu sperren. Die Befahrung erfolgt dann jeweils 
von Norden und Süden.
Alle vorhandenen PKW-Stellplätze und Fahrradabstellmög-
lichkeiten werden im neuen Konzept nachgewiesen.

Perspektive I Bahnhofsvorplatz

Städtebauliche Maßnahmen im Bahnhofsbereich und an 
der Schussen
Durch die Bündelung von Funktionen und eine zurückhal-
tende Neubebauung an diesem strategisch günstig gele-
genen Ort wirden dem Bahnhofsbereich ein neues Gesicht 
geben. Insgesamt werden so ca. 10.000 qm BGF zusätzlich 
und neu für Gewerbe und Wohnen realisiert.

Der Mobility Hub 
Im Westen der Bahnstrecke, direkt an der Schussen im Nor-
den des Wettbewerbsgebietes, wird ein Mobility Hub plat-
ziert, der unterschiedliche, mit Mobilität verbundene Funkti-
onen bündelt. Zunächst werden sämtliche P & R Stellplätze 
in einem Splitlevel – Parkhaus konzentriert (225 Stellplätze). 
Im Erdgeschoss dieses Gebäudes ist auf 760 qm BGF Platz 
für Ladenfl äche, Gastronomie, und Fahrradstellplätze u.ä.. 
Außerdem ist unter den auskragenden Teilen des Gebäu-
des Platz für überdachte Haltepunkte und Stellplätze von 
Reisebussen. Nach Öffnung der Escher-Wyss-Straße nach 
Norden kann die Anfahrt der Reisebusse von der Brühlstra-
ße erfolgen. Im Kopfbau des Gebäudekomplexes, Richtung 
Süden und zum Escher–Wyss–Platz gelegen, ist Platz für at-
traktive Gewerbe– und Bürofl ächen direkt am Bahnhof und 
an der Schussen (1400 qm BGF).

Perspektive I Schussenzugang
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Der neue Eschersteg – Fußgängerüberführung
Südlich der Schussenbrücke, am nördlichen Ende des Parks, 
befi ndet sich der Aufgang zur neuen Fußgängerüberführung 
über die Bahnstrecke. Direkt im Anschluss an den Mobility 
Hub und an den Voith Tunnel gelangt man über die gut sicht-
bare Fußgängerbrücke auf die Gleise des Bahnhofs und zum 
ZOB. Dort, auf der Stadtseite, schließt die Unterführung bau-
lich an den ausgebauten Bahnhof an. Zum Radhaus wird Platz 
gelassen und der Aufgang ist gut sichtbar vom ZOB. Somit 
gelangt man vom Mobility Hub und vom ZOB aus schnell 
auf die Gleise. Die Überführung ist als Stahlkonstruktion mit 
Fachwerkträgern errichtet, sie ist durch Aufzüge barrierefrei.

Das Bahnhofsgebäude
Wir empfehlen einen Um- und Ausbau des Bahnhofs, somit 
eine attraktivere Gestaltung und einen Zugewinn an Fläche. 
Das zentrale, zur Innenstadt gewandte Hauptgebäude be-
kommt ein umgestaltetes, transparentes und durchlässigeres 
Erdgeschoss. Der nördliche Anbau wird abgerissen und 
durch einen zwei- bzw. dreigeschossigen Neubau ersetzt. 
Das gesamte Erdgeschoss wird transparent und durchlässig 
gestaltet und eignet sich für Fahrkar-tenverkauf, Warteräu-
me, Toiletten, Café und einen kleinen Supermarkt. Die Bürof-
läche im Hauptgebäude bleibt erhalten, im Anbau kommen 
600 m² BGF dazu.

Gastronomie und Gewerbe im Schussenturm
Südlich vom Schussenbalkon wird ein attraktiver Gewerbe 
und Gastronomiestandort entwickelt. Das direkt an der auf-
gewerteten Schussen gelegene Gebäude beherbergt im EG 
Gastronomie und im oberstem siebten Geschoss eine Skybar 
mit Ausblick auf Ravensburg. Über Gastronomie hinaus kann 
das EG für Veranstaltungen genutzt werden. Die übrigen Ge-
schosse stehen als attraktive Bürostandorte zur Verfügung. 
Somit werden insgesamt 3400 qm BGF dazugewonnen.

Wohnbauten im Süden auf der Stadtseite
Das lange, schmale Grundstück an der Bahn wird mit Wohn-
bauten für günstigen Wohnraum bebaut. Die Gebäu-de wer-
den durch Höfe erschlossen und verfügen über Laubengän-
ge. Somit sind Lärmschutzgrundrisse (Bahnlärm) mit nach 
Osten orientierten Wohnungen möglich. Ca. 2700 qm BGF 
an attraktivem Wohnraum werden so gewonnen, die Erdge-
schosszone wird durch die DB genutzt (Stellwerktechnik) und 
steht für Gewerbefl äche zur Verfügung (ca. 800 qm BGF).

Querschnitt I Bahnhofsvorplatz

Lageplan I Bahnhofsvorplatz

Querschnitt I Schussenzugang I Bahnhof

Lageplan I Schussenzugang
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Die grundsätzliche Idee, den Raum zwischen den Stadtquar-
tieren östlich des Bahnhofs und der Schussen als ablesbaren 
städtischen „Platzteppich“ zu gestalten, stellt einen tragfä-
higen städtebaulichen Ansatz dar. Das Gestaltungselement 
eines durchgängigen Platzbelages ist hierfür als ein Mittel 
durchaus geeignet, bedarf aber der Ergänzung durch raum-
prägende Strukturen, die vor allem im südlichen Bereich auf 
der Westseite der Bahnlinie vermisst werden. Hier wird der 
Raum nicht ausreichend gefasst, was auch durch eine ent-
sprechende Plangrafi k nicht geheilt werden kann. 
Auch auf der Ostseite der Bahn vermag der an sich hier gut 
verortete Fernbusbahnhof den Raum nicht klar genug zu 
fassen. Im Norden dagegen ist das vorgeschlagene Büroge-
bäude westlich der Bahn gut gesetzt, ein maßvoller Hoch-
punkt schließt den neuen Freiraum entlang der Schussen gut 
ab. Das nördlich angeordnete Parkhaus könnte aufgrund der 
Widmung für Firmen und Dauerparker hier funktionieren.
Der Erhalt mit entsprechender Sanierung und Umbau sowie 
Freistellung des historischen Bahnhofsgebäudes als Identi-
tät stiftendes Bauwerk in Zusammenhang mit einer eben-
falls an der Historie orientierten Neugestaltung des Bahn-
hofsvorplatzes stellt eine nachvollziehbare Möglichkeit des 
Umgangs mit der heute unbefriedigenden Situation dar. In-
wieweit sich dies in wirtschaftlich sinnvoller Weise realisieren 
lässt, müsste der weitere Entwicklungsprozess zeigen.
Durch die Anordnung der Mobilitätsgebäude in einer Schie-
ne nördlich und südlich des Bahnhofs entsteht eine sinnvolle 
und plausible Bündelung im Sinne einer guten Erreichbarkeit 
und schnellen Wechsel zwischen den einzelnen Funktionen. 
Allerdings entwickeln die additiv angeordneten Körper zu 
wenig städtebauliche Kraft für die Entstehung eines mar-
kanten, urbanen Bahnhofsumfelds. Die nördlich und südlich 
des Bahnhofs gelegenen Überdachungsstrukturen können 
den von den Verfassern genannten „Eye-Catcher“ -Effekt 

nicht entwickeln. 
Die Taxistände sind im Transferium gut verortet, bergen je-
doch Konfl iktpotential mit Fußgängern. Die Kiss+Ride-Stell-
plätze auf dem Bahnhofsvorplatz sind ebenfalls richtig ver-
ortet.
Aufgrund der Bündelung der öffentlichen Verkehrsfunkti-
onen auf der Ostseite kann der Bereich westlich der Gleise 
für eine großzügige und freiräumliche Gestaltung des Schus-
senufers genutzt werden. Die Escher-Wyss-Straße wird an 
die Bahngleise verlegt und vermeidet dadurch einen Konfl ikt 
zwischen Fußgängern und Kfz-Verkehr im Bereich des süd-
lichen Unterführungsaufgangs. Die vorgeschlagene Band-
struktur als Aktionsbereich mit Angeboten auch für Kinder 
und Jugendliche und einer Schussenpromenade stellt einen 
hochwertigen und zugleich maßstäblichen Beitrag zur Er-
lebbarmachung der Schussen dar, wenn auch eine gewisse 
Überinstrumentierung vorgeschlagen wird. Die vorgeschla-
gene Gastronomie mit Außenterrasse und Stufenanlage zum 
Wasser könnte einen neuen Anziehungspunkt zur Schussen 
darstellen. Das Einspannen des Bereichs zwischen der beste-
henden Unterführung im Süden und dem richtig verorteten 
neuen Steg im Norden sorgt für eine gute Erreichbarkeit. 
Der neue Escher-Wyss-Platz stellt dabei ein gelungenes Ge-
lenk zwischen den beiden angren-zenden Bereichen zu bei-
den Seiten der Bahnlinie dar.
Gänzlich unverständlich ist dagegen der Vorschlag eines 
durchgehenden oberirdischen Parkierungsbands entlang 
der nach Osten verlegten Escher-Wyss-Straße, da dieses 
eine Barriere zwischen den zu vernetzenden Stadtbereichen 
bildet.
Insgesamt stellt die Arbeit einen gut ausgearbeiteten und 
im Freiraum qualitätvollen Beitrag für einen neuen Stadtein-
gang am Bahnhof dar. Jedoch kann die Arbeit im Bahnhofs-
umfeld keine befriedigende Antwort geben.

Lageplan I Wettbewerbsgebiet Modellfoto  I Wettbewerbsgebiet
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Anerkennung

Städtebau und Konzept
Durch die Neuordnung des Ravensburger Bahnhofsum-
feldes entsteht eine einmalige Chance ein städtisches Bahn-
hofsquartier mit neuen Nutzungen und neuen Aufenthalts-
qualitäten zu schaffen. Den verdichteten Baustrukturen des 
Ravensburger Stadtgefüges steht ein neuer und öffentlicher 
Stadtraum gegenüber, in welchen die Eisenbahnstraße als 
Boulevard zur Innenstadt einmündet.
Das neue Bahnhofsquartier wird zu einem markanten 
Stadteingang für Ravensburg. Die großzügige Platzgestal-
tung wirkt als starke Visitenkarte und ist eigenständiger 
Stadtraum. Die Bündelung der öffentlichen Nutzungen von 
Verkehr und Gastronomie schafft hier einen pulsierenden 
Ort.
Das Konzept sieht vor, über einen zusammenhängenden 
Freibereich eine öffnende Geste zu den Grünräumen ent-
lang der Schussen zu schaffen und darüber hinaus die We-
geverbindung zu den östlichen Stadtgebieten herzustellen. 
Ein durchgängiges Bodenmaterial schafft einen zusammen-
hängenden Stadtraum der wie ein Teppich beide Seiten der 
Bahn miteinander verbindet.
Klare Raumkanten fassen den neuen Platzraum und verbin-
den räumlich beide Seiten der Bahnanlage, wodurch die 
Grundlage für weitere Umstrukturierungen innerhalb der 
Gewerbefl ächen geschaffen wird.

Historische Situation
Der Hauptbahnhof mit seinem Umfeld besaß in seiner Histo-
rie stets eine Eigenständigkeit, mit einem zentralen Bahn-
hofsplatz und den darauf zuführenden städtischen Achsen. 
Das Bahnhofsgebäude selbst war dabei immer Mittelpunkt 
im städtischen Gefüge.
Der neu gestaltete Bahnhofsvorplatz nimmt diese histo-
rischen Bezüge auf und defi niert einen freien großräumigen 

und eigenständigen Stadtraum. Der Ravensburger Haupt-
bahnhof wird als identitätsstiftendes Gebäude erhalten und 
bildet als saniertes und rückgebautes Solitärgebäude das 
Zentrum des Bahnhofsplatzes.
Im Vorbereich des Bahnhofs wird die Eisenbahnstraße in An-
lehnung an die historische Situation wieder hergestellt. Ein 
grüner Mittelbereich bildet zukünftig das Vorfeld vor dem 
Hauptbahnhof, bringt ihn zur Geltung und bildet den Über-
gang in die Eisenbahnstraße.

Der Bahnhofsplatz als Drehscheibe der Wege
Als großzügiger und langgestreckter Stadtraum bildet der 
Bahnhofsplatz eine kommunikative Drehscheibe von dem 
städtisches Leben ausgeht. Wichtige Straßen- und Wegebe-
ziehung münden in ihn ein und verweben ihn mit der Stadt. 
Die ankommenden Alleestraßen betonen die Zentralität des 
Bahnhofsplatzes und stärken seine Lage im Stadtgrundriss. 
Er bildet den Trittstein zwischen der Innenstadt und den 
Grünräumen entlang der Schussen.
Der Bahnhofsvorplatz nimmt die stadttypischen Elemente 
und Oberfl ächen auf und bildet einen eigenständigen Raum 
mit hoher Wiedererkennung. Wichtiger Bestandteil des 
Bahnhofsvorplatzes wie die Unterführung werden integriert. 
Die Lage des neuen Überwegs verbleibt an der bisherigen 
Stelle und ermöglicht einen evt. Wiederaufbau des Escher-
stegs.

Funktionen des Transferium
Die südliche Kante des Bahnhofsplatzes bildet der neue 
Busbereich für die Fernbusse, wo unter einer großen Dach-
struktur alle Funktionen gebündelt werden. Das bestehende 
Stellwerk wird hier baulich integriert und zeichnet sich in der 
Dachstruktur als Ausschnitt ab.
Die neue Mobilitätsstation nördlich des Bahnhofs bietet 

Querschnitt I Schussen  I Bahnhof

Vogelperspektive I Wettbewerbsgebiet

Piktogramm I Lage Plangebiet
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Platz für ca. 300 Fahrradstellplätze und Velostationen und 
wird zusammen mit der Überdachung des Busbahnhofs zum 
„Eyecatcher“ für Einwohner und Besucher der Stadt. Ein 
dichtes Baumdach schafft einen attraktiven Aufenthaltsbe-
reich für die Bahnhofsgastronomie.
Seitlich diese Platzfl äche gliedern sich Taxistellplätze.
Entlang der Eisenbahnstraße, der Achse in die Stadt bieten 
Kiss & Ride Parkplätze Möglichkeiten zu schnellem Bring- 
und Holverkehr.
Folgt man dem Bahnhofsvorplatz Richtung Norden gelangt 
man zum ZOB für Stadt- und Überlandbusse.
Sämtliche Umsteigemöglichkeiten grenzen an das langgezo-
gene Transferium an und schaffen so kurze und übersicht-
liche Umsteigemöglichkeiten von einem Verkehrsmittel in 
ein anderes.

Stellplatzkonzept
Neben Kurzzeitparkern angrenzend an das Transferium und 
in nächster Nähe zum Bahnhofsgebäude, befi ndet sich süd-
lich des neuen Fernbusbahnhofs eine Stellplätzfl äche für etw 
75 Parkplätze unter einem Baumdach.
Entlang der Escher-Wyss-Straße erschließen weitere Stell-
plätze den Naherholungsraum.
In dem neuen Quartier an der Schussen nördlich des neu 
formulierten Escher-Wyss-Platzes bietet ein großes Parkhaus 
Raum für etwa 180 Stellplätze die vorzugsweise zur Vermie-
tung für Firmen vorgesehen sind, aber durch den Escher-Steg 
auch unweit des Bahnhofs liegen und für Langzeitparker in 
Frage kommen.

Lageplan I Bahnhofsvorplatz I Schussenzugang

Grünraum an der Schussen
Zwischen den beiden Plateaus entsteht ein Aktionsbereich 
mit Sport und Spielfl ächen. Breite Rasenstufen bilden die 
Anbindung an den neu gestalteten Uferbereich und schaffen 
einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität innerhalb des Stadt-
gefüges.
Eine neue Gastronomie bildet den Mittelpunkt in der „Schus-
senpromenade“ ein Holzdeck und eine Treppensituation bil-
det hier einen Ort der Kommunkation und gewähren einen 
direkten Zugang zum Wasser, der analog zu den sich über 
das Wasser hinausschiebenden Balkonen, die den Aktions-
raum rahmen.
Lockere, naturnahe Ufergehölze begleiten in ununterbro-
chener Fortsetzung des Galeriewaldes den Flusslauf und 
verschmelzen an der Schussenpromenade mit den aus der 
Stadt kommenden urbanen, geradlinigen Gehölzstrukturen. 
Hier lichten sich die Gehölzstrukturen und gewähren Sicht-
beziehungen und Zugänge zum Wasser.

Ausstattung und Möblierung
Der neue Stadtraum zwischen Bahnhof und Schussen wird 
einheitlich in Belag, Möblierung und Bepfl anzung gestaltet 
und entwickelt sich aus der Altstadt heraus. Großzügige Bo-
denbeläge, in einem einheitlichen, hellen, großformatigen 
Pfl asterbelag gehalten, verleihen dem Freiraum einen un-
verwechselbaren Charakter. Diese städtische Gestaltung 
wird von der Schussen bis zur Innenstadt, durch die Eisen-
bahnstraße, weitergeführt und verbindet somit bestehenden 
Strukturen Ravensburgs.

Perspektive I Bahnhofsvorplatz
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Der Entwurf überträgt die städtebauliche Ordnung des 
Bahnhofsquartiers auf der Ostseite des Bahnkörpers auf des-
sen westliche Seite in Richtung Schussen. Der grundsätzlich 
nachvollziehbare Ansatz führt zu einer starken Verknüpfung 
des Landschaftsraums der Schussen mit der Stadt. Die mas-
sive Bebauung westlich der Bahnfl ächen ist allerdings der 
Situation am Fluss nicht angemessen. Der Entwurf erzeugt 
dort streckenweise einen kanalartigen Charakter, der nicht 
der naturräumlichen Situation entspricht und zu einer sehr 
artifi ziellen Gestaltung führt. Die vorhandene Flussdynamik 
mit teilweise hohen Fließgeschwindigkeiten und stark wech-
selnden Wasserständen wird im Konzept nicht ausreichend 
beachtet. Die nördlichen und südlichen baulichen Setzungen 
engen den Fluss und seinen Uferbereich zu sehr ein. Die line-
are Durchgängigkeit des Flussraums wird durch diese Bau-
körper nahezu blockiert.
Durch das Herausrücken des neuen Bahnhofs aus der zen-
tralen Achse wird der Bezug nach Westen geöffnet und da-
durch der stadträumliche Übergang zur Schussen verbessert. 
Der Hochpunkt am neuen Bahnhofsgebäude ist richtig ge-
setzt. Seine bauliche Höhe und architektonische Anmutung 
wurden jedoch kontrovers diskutiert. Die räumliche Umlen-
kung zur vorhandenen Unterführung wird gestärkt. Die neue, 
breite, nördliche Unterführung liegt an der richtigen Stelle 
und stärkt ebenfalls den Bezug zum Fluss. Allerdings hat sie 
eine geringe Leitfunktion, da sie im Stadtraum kaum ables-
bar ist.
Die Verfasser sehen im Bereich östlich der Bahngleise einige 
Veränderungen und Ergänzungen an der Verortung von Ver-
kehrsfunktionen vor, die überwiegend plausibel erscheinen. 
Das Transferium wird jedoch durch die Taxiplätze zu sehr be-

lastet. Die Neuorganisation des Bahnhofsvorplatzes erhöht 
die Aufenthaltsqualität und erscheint plausibel. Das Ver-
kehrskonzept westlich der Gleise weist deutliche Schwächen 
auf. Die Lösung von Konfl ikten zwischen den motorisierten 
Verkehren und dem Fuß- und Radverkehr gelingt kaum.
Das gewählte Mittel, den Bahnhofsplatz mit einem gerichte-
ten homogenen Belagsteppich zu belegen ist gut nachvoll-
ziehbar und lässt eine hochwertige gestalterische Wirkung 
erwarten. 
Insgesamt stellt der Entwurf eine interessante Arbeit dar, die 
jedoch insbesondere im westlichen Bereich nicht mit den an-
gemessenen Mitteln arbeitet und einen zu urbanen Lösungs-
vorschlag am Fluss abbildet.
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Auch das angrenzende Industrie- und Gewerbegebiet wird 
in die neue Gestaltung integriert. An das Kantinengebäu-
de angrenzend entsteht ein befestigter Bereich mit außen-
gastronomischer Nutzung, der attraktive Blickbeziehungen 
schafft. Die Rasenstufen beider Uferseiten bilden eine Ein-
heit. Es entsteht ein „Sprung über die Schussen“. Der Fluss 
wird von beiden Uferseiten her neu gedacht sowie spürbar 
und visuell wahrnehmbar gemacht.

ERSCHLIESSUNG: Die Reisebusse und der Schienener-
satzverkehr werden angrenzend an die neue Parklandschaft 
in direkter Zuordnung zum Aufgang der Unterführung an-
geordnet. Ein überdachter Wartebereich mit zahlreichen 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ergänzt diesen „Mobili-
täts-Spot“. Weitere Fahrradstellplätze werden dezentral un-
tergebracht.
Die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt über eine 
in die Schussenterrasse integrierte Verkehrsfl äche, die sen-
sibel geführt die notwendigen Verkehre aufnimmt. Nörd-
lich angrenzend bestehen Wendemöglichkeiten für Busse. 
Die Taxi-Stellplätze befi nden sich in Längsrichtung am be-
stehenden Post-Areal in Bahnhofsnähe. Die Elektro- und 
Behindertenstellplätze befi nden sich im südlichen Bereich 
des Bahnhofsplatzes. Die Kiss&Ride-Parkplätze sind dezen-

Anerkennung

KONZEPT: Die Entwicklung des Ravensburger Bahnhofs-
umfeldes und der angrenzenden Freifl ächen an der Schus-
sen bietet die einmalige Chance, diesen Stadtraum neu zu 
ordnen, in den Funktionsabläufen zu optimieren und gestal-
terisch aufzuwerten. Als Entree und Stadteingang für zahl-
reiche Bewohner und Besucher der Stadt kommt ihm eine 
herausragende städtebauliche Bedeutung zu. Der Entwurf 
zeigt ein übergeordnetes und funktionales Gesamtkonzept 
auf, das die gewachsenen Strukturen und stadträumlichen 
Potentiale der Umgebung berücksichtigt und darauf aufbau-
end eine eigenständige Identität und einen urbanen neuen 
Stadtbaustein entwickelt. Dieses neue Raumgerüst ist stark 
und zugleich fl exibel genug, um langfristig auf sich verän-
dernde Bedingungen reagieren zu können. Durch dieses 
Ordnungsprinzip werden zudem Impulse gegeben für eine 
langfristige Chance der Weiterentwicklung westlich der 
Schussen. 
Das neue Bahnhofsareal entwickelt sich beidseits der Gleise. 
Ausgehend von den räumlichen und funktionalen Besonder-
heiten entsteht ein Raum mit unterschiedlichen Seiten, der 
durch die vorgeschlagenen landschaftsarchitektonischen In-
terventionen zu einem Ort wird, der als Brückenschlag von 
der Innenstadt an die Schussen und ins angrenzende Gewer-
begebiet verschiedene Stadtteile miteinander verknüpft. Es 
entstehen zwei Bereiche, die funktional und gestalterisch un-
terschiedlich formuliert und durch räumliche sowie bauliche 
Akzente zu einer Einheit werden. Auf beiden Seiten gibt es 
in Nord-Süd-Richtung einen streifenförmigen Bereich, auf 
dem sich die hochbaulichen Elemente befi nden und der sich 
auch im Freiraum durch Belag und Nutzung von den angren-
zenden Bereichen differenziert.
Die Trennung der beiden Bahnhofsseiten durch die 
Bahngleise wird durch eine neue und großzügige Wege-
verbindung am Busbahnhof deutlich reduziert. Durch die 

trichterförmige Ausbildung der großzügigen Treppenlagen 
entsteht eine starke räumliche Geste der Öffnung. Für die 
zahlreichen Fahrgäste im Bereich des Busbahnhofs stellt die 
neue Verbindung mit direkten Zugängen zum Bahnsteig 
und zur Schussen eine erhebliche Verbesserung dar. Ein ein-
heitlicher Belag aus hochwertigem Betonwerkstein im ge-
samten zentralen Bahnhofsbereich schafft eine zusätzliche 
wahrnehmbare Verbindung der Teilbereiche über die Gleise 
hinweg und übernimmt die verkehrlichen Anforderungen.

FREIRAUM: Die östliche Seite hat einen städtischen Cha-
rakter, der durch Baumpfl anzungen, Sitzgelegenheiten und 
gastronomische Angebote zu einem attraktiven Auftakt in 
Richtung Innenstadt wird. Der Bahnhofsplatz ist als Sha-
red-Space-Bereich für alle Nutzer und Akteure gestaltet. Er 
ist sowohl zur Schussen als auch zur Innenstadt hin ein ver-
bindendes Element. 
Zentrales Ziel des Entwurfes ist, dass die Schussen besser an 
die Stadt und die angrenzenden Bereiche angebunden wird 
und somit nicht mehr „Zwischenraum“ ist sondern zu einem 
attraktiven Ziel für alle Bevölkerungsgruppen wird. Der 
„Schussenbalkon“ wird in seiner Lage erhalten und aufge-
wertet. Direkt angrenzend erstrecken sich die großzügigen
„Schussenterrassen“, die mit fl achen Rasenstufen (Sitzhöhe 
45cm) einen durchgrünten und zugleich urbanen Uferraum 
entstehen lassen. Gehölze, zu einem lichten Baumhain kom-
poniert, inszenieren den Raum, leiten die Blicke und lassen 
einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen.
Entlang der Schussen entstehen unterschiedliche Ufersitu-
ationen, hierzu zählen landschaftsnahe Böschungen, Sitz-
stufen, gebaute Rasenstufen sowie Aussichtsbalkone. Die 
Böschungsbereiche werden weitgehend von Wildwuchs be-
freit, wodurch neue Blickbeziehungen geschaffen und vor-
handene verbessert werden können. 

tral auf dem Bahnhofsplatz in Längsrichtung verortet. Die 
Velo-City-Station befi ndet sich ebenfalls in Zuordnung zum 
Bahnhofsgebäude unter einem Baumdach.

ARCHITEKTUR: Es entstehen beidseits der Gleise großzü-
gige Angebote für neue Nutzungen. Die Anordnung der 
neuen Gebäude folgt einer streifenförmigen Ordnung paral-
lel zu den Gleisen. Die Freiräume dazwischen erfüllen unter-
schiedliche Nutzungen. Im Nord-Westen entsteht an einem 
stadträumlich verträglichen Standort ein neues Parkhaus, das 
einen Großteil der geforderten Stellplätze integriert. Südlich 
davon befi ndet sich eine urbane Blockbebauung, die eben-
so wie der Gebäuderiegel im Süden die unterschiedlichsten 
gewerblichen aber auch Wohn- oder Dienstleistungsnut-
zungen erfüllen kann.
In ähnlicher Lage zum heutigen Bahnhofsgebäude entsteht 
ein stadtbildprägendes Gebäude, das mit einem achtge-
schossigen Hochpunkt einen räumlichen Akzent setzt. Die-
ses neue Bahnhofsgebäude beinhaltet im Erdgeschoss 
die Funktionen des Bahnhofs. Die WC-Anlagen werden im 
Nord-Westen des Neubaus untergebracht. Auf der obersten 
Etage befi ndet sich eine gastronomische Ebene, die Blicke 
zu den Innenstadttürmen sowie zu den Alpen und zum Bo-
densee bietet.

Perspektive I Schussenzugang Perspektive I Bahnhofsvorplatz
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Anerkennung

Konzept

Erschließung

Durchwegung

Das Stellwerk wird in eine neue bauliche Hülle integriert, 
bleibt in seiner Lage jedoch unverändert. Dieser Gebäude-
riegel bietet Platz für mögliche zukünftige Entwicklungen und 
bildet den stadträumlichen Abschluss entlang der Gleise. 
Am südlichen Endpunkt des Streifens schafft eine Punktbe-
bauung den Übergang zur angrenzenden Bebauung.
Das Ravensburger Bahnhofs-Areal wird zu einem attraktiven 
neuen Stadtbaustein, der die vielfältigen Anforderungen des 
Verkehrs und der angrenzenden Nutzungen in ein hochwer-
tiges landschaftsarchitektonisch-bauliches Ensemble über-
führt und zugleich neue Angebote für die bauliche Entwick-
lung im Schussental in Gang bringen kann. Die Schussen wird 
mit attraktiven Freifl ächen großzügig in das Gesamtkonzept 
einbezogen. Die Stadt Ravensburg liegt somit endgültig di-
rekt „an“ der Schussen. Ein neuer Stadteingang entsteht.

Querschnitt I Schussenzugang I Bahnhof

Lageplan I Schussenzugang I Bahnhof I BahnhofsvorplatzPiktogramm I DurchwegungPiktogramm I Konzept Piktogramm I Erschließung
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VerfasserVerfasser

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
Schieferdecker Landschaftsarchitektur 
Fritz-Hoffmann-Straße 7, 01097 Dresden
https://www.schieferdeckerlandschaftsar-
chitektur.com

ARCHITEKTUR & STADTPLANUNG
Friedemann Rentsch
Nordplatz 9, 04105 Leipzig

http://www.friedemannrentsch.de

VERKEHRSPLANUNG
Ingenieurbüro Langenbach
In der Au 11, 72488 Sigmaringen
http://www.langenbach.de
Torsten Novinsky

Mitarbeit: Jonathan Sironi, Nina Schaar, 
Oleg Goi, Filip Staszkiewicz
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LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
LUZ Landschaftsarchitektur

Dinkelstraße 40, 70599 Stuttgart
http://www.luz-landschaftsarchitektur.de

Christof Luz
Mitarbeit: Ana Baez, Charlotte 

Schöffend, Suzanna Faust

ARCHITEKTUR & STADTPLANUNG
FREIVOGEL MAYER Architekten

Alleenstraße 6, 71638 Ludwigsburg
http://www.freivogelmayer.de

Jochen Freivogel
Mitarbeit: Vanessa Müller

VERKEHRSPLANUNG
Schönfuß.Planungsbüro StadtVerkehr
Widmaierstraße 148, 70567 Stuttgart

http://www.schoenfuss.de

541388
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VerfasserVerfasser

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
Planstatt Senner Landschaftsarchitektur I 
Umweltplanung I Stadtentwicklung
Breitlestraße 21, 88662 Überlingen
http://www.planstatt-senner.de
Mitarbeit: Kerstin Winandi, 
Tania Martinez-González, Valentin Garrido

ARCHITEKTUR & STADTPLANUNG
Schaudt Architekten
Hafenstraße 10, 78462 Konstanz
http://www.schaudt-architekten.de
Mitarbeit: Christina Stacey-Garcia, Anna 
Funkner

VERKEHRSPLANUNG
Modus Consult Ulm GmbH
Schillerstraße 18, 89077 Ulm
http://www.modusconsult-ulm.de

917593
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LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
bauchplan ).(

landschaftsarchitekten und stadtplaner
Severinstrasse 5, 81541 München

http://www.bauchplan.de
Tobias Baldauf

Mitarbeit: Tina Roj, Annika Michel, 
Elisabeth Judmaier, Kay Strasser,

Eleni Boutsika-Palles, Jonas Hammerer

VERKEHRSPLANUNG
diewald bauinfenieure_partnerschaft

Unterkastel 53, 79677 Fröhnd
http://www.dwd-ing.de

000815
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Verfasser

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur 
PartGmbB
Leuschnerstraße 58/1, 70176 Stuttgart
http://www.lohrberg.de
Mitarbeit: Nico Gaulocher, 

Fridtgof Harwardt

ARCHITEKTUR & STADTPLANUNG
Steimle Architekten GmbH 
Marktplatz 6, 70173 Stuttgart
http://www.steimle-architekten.com

VERKEHRSPLANUNG
Link Verkehrsplanung
Vaihinger Landstraße 50, 70195 Stuttgart
www.verkehrsplanung-link.de
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RAVENSBURG/WEINGARTEN

RAVENSBURG - Es gehört zweifellos
nicht zu den schönsten Ecken von
Ravensburg: Das Bahnhofsumfeld
und die Flächen entlang der Gleise
sind aber das Erste, was viele Reisen-
de von der Stadt zu sehen bekom-

men. Um das Gebiet städtebaulich
aufzuwerten, ruft die Stadt jetzt ei-
nen Ideenwettbewerb „Stadteingang
an der Schussen“ ins Leben. 

„Der Ravensburger Bahnhof – das
kann man sich heute nicht mehr vor-
stellen – war mal schön.“ Oberbür-
germeister Daniel Rapp erinnert an

die Zeit vor 120 Jahren, die man heute
nur noch von alten Postkarten kennt.
Damals am Rand der Stadt gebaut, la-
gen im unmittelbaren Umfeld des
Bahnhofs Grand Hotels, zu denen
Frauen mit breitkrempigen Hüten
flaniert sind, wenn sie auf dem Weg
nach Italien oder in die Schweiz in
Ravensburg Station gemacht haben.
Nach der Industrialisierung haben
die Gleisanlagen die Stadt dann in
zwei Teile geschnitten: Die Innen-
stadt war dadurch abgekoppelt von
Escher Wyss und nur über den
Eschersteg oder durch eine Unter-
führung zu erreichen.

Heute erfüllt das Areal viele un-
terschiedliche Funktionen: Es ist jen-
seits der Gleise eines der letzten In-
dustriegebiete und ein Verkehrskno-
tenpunkt für Bahn, Fernbusse, Lini-
enbusse, Radfahrer und Fußgänger.
Ein Naherholungsraum ist es noch
nicht, aber das soll sich ändern. Die
Schussen soll wieder „erlebbar“ oder
wenigstens sichtbar gemacht wer-
den. Wer heute auf dem „Schussen-
balkon“ in der Nähe vom Restaurant
„Gleis 9“ steht, sieht laut Rapp nur
„ein bisschen Plätscher-Plätscher“
und sonst Gestrüpp und wild wu-
cherndes Unterholz.

Wenn das Areal aufgewertet wird,
könnte das auch dem Eschersteg zu
neuem Leben verhelfen. Vielleicht
werde das Industriedenkmal nicht
ganz in seiner ursprünglichen Form

wieder aufgebaut – das geht auch we-
gen der Elektrifizierung der Südbahn
gar nicht – sondern höher und even-
tuell ergänzt um neue Elemente, die
Stelle hält Rapp aber für gut und
richtig. Die Flächen jenseits der
Bahnlinien würden sich außerdem
für ein neues Parkhaus eignen. 

Bahn würde Bahnhof verkaufen

Ein besonderer Dorn im Auge ist
Rapp aber das Bahnhofsgebäude.
„Alles hat sich in der Bahnstadt ent-
wickelt, bloß nicht der Bahnhof.“
Angeblich kann sich die Deutsche
Bahn vorstellen, ihn zu verkaufen.
Rapp hat zudem schon mit Investo-
ren gesprochen, die dort gern ein re-
präsentatives, bis zu 24 Meter hohes
neues Gebäude errichten würden.
Mit ein paar Quadratmetern für die
Belange der Bahn im Erdgeschoss
(Schließfächer und dergleichen),
Büroflächen in den Zwischenetagen
und einem Penthouse-artigen Res-
taurant auf dem Dach. Rapp will
diesbezüglich dem städtebaulichen
Ideenwettbewerb aber nicht vor-
greifen. „Das ist bloß meine eigene
Vision“, meint er.

Welche Anforderungen konkret
gestellt werden, soll der Beirat für
Städtebau am 28. Juni formulieren.
Der Beschluss für die Auslobung ist
für Oktober geplant, sodass das
Preisgericht im Januar 2018 entschei-
den könnte.

Der Ravensburger Bahnhof ist zwar das Erste, was viele Reisende von der Stadt sehen, aber derzeit kein Aushängeschild. Oberbürgermeister Daniel
Rapp schwebt vor, das Gebäude abreißen zu lassen und dort ein bis zu 24 Meter hohes Gebäude zu errichten. FOTO: ARCHIV

Schmuddelecke soll schöner werden

Von Annette Vincenz
�

Die Ravensburger Stadtplaner knöpfen sich das Bahnhofsgelände vor

D
aniel Rapp will
vermutlich in die
Geschichte der

Stadt als Oberbürger-
meister eingehen, der Ra-
vensburg am meisten
verändert hat. Neue
Wohnbaugebiete hier, neue Ge-
werbegebiete da, das Thema Bau-
en und Stadtentwicklung domi-
niert alles. Wenngleich die Ideen
für den Bahnhof und das Areal bis
zur Schussen noch ziemlich un-
konkret und schwammig sind, ist
es gut, dass die Stadtverwaltung
die Schmuddelecke überhaupt
aufräumen will. Denn repräsenta-
tiv ist dieser Eingang (aus Sicht der
Bahnreisenden) wirklich nicht. Er

wird der schönen, lebens-
werten Stadt einfach
nicht gerecht.

Dass die innenstadt-
nahe Schussen wahr-
scheinlich nie ein Fluss
wird, an den die Ravens-

burger scharenweise am Wochen-
ende hinpilgern, um dort die Füße
ins Wasser zu halten, Kanu zu fah-
ren oder Ähnliches, ist klar. Wer
will das auch im Schatten von In-
dustriebetrieben? Es wäre aber ja
schon mal ganz nett, ihn überhaupt
richtig zu sehen. Wer etwas zum
Besseren ändern will, braucht Vi-
sionen. Auch wenn sich nicht alle
umsetzen lassen.
�» a.vincenz@schwaebische.de

Kommentar
�

Von Annette Vincenz

Auf der Suche nach Visionen

RAVENSBURG (hey/fh) - Der Land-
kreis Ravensburg will die Sozialbe-
treuung in den vorläufigen Flücht-
lings-Unterbringungen wieder in Ei-
genregie durchführen. Das geht aus
einer bislang nicht veröffentlichten
Sitzungsvorlage des Sozialausschus-
ses hervor, die der „Schwäbischen
Zeitung“ vorliegt. Die Angelegenheit
soll am Donnerstag besprochen wer-
den und hätte teilweise weitreichen-
de Konsequenzen für die Institutio-
nen, die sich aktuell um die Flücht-
lingsarbeit kümmern. 

Derzeit kümmern sich im Kreis
elf Akteure um die Sozialbetreuung
in den Unterkünften Insgesamt be-
mühen sich 32 Sozialarbeiter um die
Belange der Geflüchteten – davon
stellt der Kreis sieben Personalstel-
len, 24 Mitarbeiter sind beauftragt.
„Die Verwaltung beabsichtigt, die
soziale Betreuung in der vorläufigen
Unterbringung mit Inkrafttreten des
Paktes für Integration, spätestens
zum 1. Januar 2018, in eigener Regie
mit eigenem Personal im gesamten
Landkreis durchzuführen, das heißt,
künftig nicht mehr zu beauftragen“,
heißt es in der Sitzungsunterlage.

Die Entscheidung, ob die derzeit
beauftragten Sozialarbeiter dann
noch für die Anschlussunterbrin-
gung vor Ort bleiben dürfen, obliegt
den Städten und Gemeinden, die
ebenfalls auf Eigenregie umstellen
könnten. Damit stehen bei den be-
troffenen Akteuren bis zum Jahres-
ende insgesamt 24 Personalstellen
auf dem Spiel. Betroffen sind die Ca-
ritas Bodensee-Oberschwaben, der
Dornahof, das DRK und die Diakonie
Ravensburg sowie die Johanniter.
Die Arbeit in der vorläufigen Unter-
bringung könnte mit etwas mehr als
sieben Sozialarbeitern gestemmt
werden, wird in der Sitzungsvorlage
errechnet.

„Überrascht und irritiert“

Die Träger sind von diesem Vorha-
ben des Landkreises „überrascht und
irritiert“, sagte Ewald Kohler, Regio-
nalleiter der Caritas Bodensee-Ober-
schwaben in Ravensburg der „Schwä-
bischen Zeitung“ auf Nachfrage. Die
Caritas ist in Weingarten und Aulen-
dorf für die Flüchtlingsbetreuung zu-
ständig. Die betroffenen Organisatio-
nen haben einen gemeinsamen Brief

verfasst, in dem sie ihr Unverständnis
zu den Plänen äußern.

Am Beispiel von Bad Waldsee
zeigt sich, dass den Johannitern, die
derzeit im Auftrag des Landkreises
mit zwei Sozialarbeiten in den vor-
läufigen Unterbringungen im Ein-
satz sind, im schlimmsten Fall zwei

Stellen wegfallen würden. In einem
gemäßigteren Szenario würde die
Stadt die Johanniter noch mit der So-
zialbetreuung der Anschlussunter-
bringung beauftragen – in welchem
Umfang, ist fraglich. Ob diese zwei
Arbeitsplätze also gehalten werden
können, wäre unklar. „Die Arbeit

würde dadurch deutlich erschwert“,
erklärt Stefan Dittrich, Regionalvor-
stand der Johanniter. Der Verein hat
erst Anfang des Jahres seine neue
Dienststelle in Bad Waldsee einge-
weiht und sich als Beratungszentrum
für Geflüchtete etabliert. Die Neure-
gelung des Landkreises hätte zur Fol-
ge, dass sich die Johanniter – im Falle
eines städtischen Auftrasg – nur
noch um die Anschlussunterge-
brachten zu kümmern hätten.

„Bündelung der Zuständigkeit“

„Uns suchen aber alle Geflüchteten
auf. Diejenigen, die vorläufig unter-
gebracht sind, müssten wir dann
wegschicken und an den Kreis ver-
weisen“, sagt Dittrich und ergänzt:
„In der ersten, wichtigen Phase des
Ankommens bauen wir zu den Ge-
flüchteten ein Vertrauensverhältnis
auf, das auf lange Sicht allen nutzt.
Das würde wegfallen.“ Das unter-
streicht Caritas-Chef Ewald Kohler. 

In der Sitzungsunterlage wird als
Vorteil der Neuregelung die „Bünde-
lung der Zuständigkeit“ angeführt.
Der Abstimmungsaufwand mit elf
Akteuren sei derzeit „relativ hoch“.

Kreis will Flüchtlingsbetreuung selbst stemmen
Verwaltung plant Neuregelung für vorläufige Unterbringung – Stellen bei freien Trägern stehen auf dem Spiel – Kritik der Organisationen

Zum Stand 31. Mai 2017 befinden
sich im Landkreis Ravensburg
laut Sitzungsvorlage des Sozial-
ausschusses 1800 Personen in
den Unterkünften der vorläufigen
Unterbringung. Für diese Unter-
künfte ist der Landkreis zuständig.
3200 Menschen befinden sich in
Anschlussunterbringungen, für
die die Städte und Gemeinden
verantwortlich sind. Damit wachse
die Anzahl der Anschlussunterge-
brachten, während die Zahl der
vorläufig Untergebrachten sinke.
Ab Juli wird es neue Zuteilungen in
Anschlussunterbringungen geben.
Dann werden mindestens 700

Flüchtlinge aus den vorläufigen
Unterbringungen ausziehen.
Die Zugangszahlen von Flücht-
lingen sind laut Landratsamt wei-
terhin gering. Von Januar bis Mai
seien im Landkreis 149 Flüchtlinge
in vorläufigen Unterbringungen
aufgenommen worden. Für den
Monat Juni habe das Regierungs-
präsidium Karlsruhe 41 Neuan-
kömmlinge angekündigt.
Vorläufige Unterbringungen
befinden sich in Bad Waldsee,
Horgenzell, Ravensburg, Schlier,
Weingarten, Grünkraut, Bad Wur-
zach, Kißlegg, Wangen, Argenbühl,
Isny und Leutkirch. (hey)

Aktueller Stand der Unterbringungssituation

suchung des Fahrers und seines
Autos fanden die Polizisten al-
lerdings keine Waffen.

� NACHGEFRAGT

RAVENSBURG (sz) - Eine Szene wie
aus einem Krimi hat sich am Diens-
tagabend auf dem Ravensburger
Marienplatz in Höhe der Bushalte-
stelle abgespielt. Zwei Polizei-
beamte halten Schusswaffen auf
einen weißen Audi R8 gerichtet, der
vor dem Backwerk parkt. Sie for-
dern den Fahrer mehrfach auf, seine
Hände zu zeigen und langsam aus-
zusteigen. Nach einer Weile tut das
der Fahrer und geht sichtlich erregt
in Richtung des Beamten. Die Poli-
zisten sprechen mit ihm, die Stim-
mung ist angespannt. Schließlich
beruhigt sich der Mann aber.

Grund für den spektakulären
Polizeieinsatz, von dem ein Handy-
video kursiert, war ein anonymer
Anruf kurz zuvor von der Telefon-
zelle am Marienplatz. Der Anrufer
hatte behauptet, dass ein Mann mit
zwei Schusswaffen aus einem wei-
ßen Audi R8 ausgestiegen sei und
herumlaufen würde. Wie die Polizei
berichtet, hatte der anonyme Hin-
weisgeber keine weiteren Informa-
tionen gegeben. Bei der Durch-

Polizeibericht
�

Polizisten ziehen bei Einsatz 
Schusswaffen auf dem Marienplatz

FOTO: DPA/ROLAND WEIHRAUCH

Die Polizei sucht in diesem Zu-
sammenhang nun den anonymen
Anrufer oder weitere Zeugen, die
Hinweise zu dem Sachverhalt
geben können, und bittet diese,
sich bei der Polizei in Ravensburg,
Telefon 0751/803-3333, zu melden.

RAVENSBURG - Ein Mann mit ei-
nem verdächtigen Gegenstand läuft
über den Markt-
platz, ein her-
renloser Koffer
steht am Bahn-
steig: Soll man
die Polizei an-
rufen? Wie rea-
giert die Polizei
im Fall eines
anonymen Anrufs wie am Dienstag
in Ravensburg? Marlene Gempp hat
bei Jens Purath, Sprecher der Poli-
zei Konstanz, nachgefragt.

Herr Purath, wie gehen Sie mit
Hinweisen, auch anonymen, auf
mögliche Straftaten um?
Wir gehen grundsätzlich jedem
Hinweis nach. Wenn potenziell
Gefahr besteht, rücken natürlich
immer Polizisten aus und versu-
chen, den Sachverhalt zu klären.
Solange eine mögliche Gefahr nicht
gebannt oder die geschilderte Situa-
tion nicht geklärt ist, müssen wir
stets von einem Ernstfall ausgehen.
Idealerweise teilen Hinweisgeber
ihre Personalien der Polizei mit.
Sollte dies jedoch nicht der Fall
sein, wird die Polizei auch anony-
men Hinweisen nachgehen.

Haben die Meldungen zum Bei-
spiel über Menschen mit Waffen
oder herrenlose Gepäckstücke in

letzter Zeit zugenommen?
Nein. Solche Hinweise kommen
immer wieder vor, aber einen sig-
nifikanten Anstieg konnten wir in
letzter Zeit nicht feststellen.

Raten Sie Passanten grundsätzlich
dazu, Verdächtiges zu melden?
Auf jeden Fall! Wem etwas Ver-
dächtiges auffällt, der sollte sich bei
der Polizei melden. Sollte sich bei
der Abklärung ein Hinweis als
nichtig oder Fehlalarm erweisen,
bekommt auch niemand Ärger,
sofern es sich um einen ernst ge-
meinten Verdacht handelt. Hat der
Hinweisgeber jedoch bewusst die
Polizei getäuscht, wird gegen ihn
wegen des Verdachts des Miss-
brauchs von Notrufen ermittelt. 

Und wie verhält man sich selbst
richtig, um Missverständnisse zu
vermeiden? Wenn man allein reist
und auf die Toilette muss: Was
macht man mit dem Gepäck?
Die Bundespolizei, die Deutsche
Bahn und wir raten grundsätzlich
dazu, Koffer und Taschen nicht
unbeaufsichtigt abzustellen. Falls
man alleine reist, sollten Schließ-
fächer genutzt werden. Zudem
könnte man sich an ein Service-
Terminal oder anderes Personal der
Bahn wenden. Die schlechteste
Lösung ist in jedem Fall, den Koffer
einfach stehen zu lassen. 

Nachgefragt
�

„Wir nehmen alle Hinweise ernst“

RAVENSBURG (sz) - Eine schwer
verletzte Person sowie Sachschaden
in Höhe von rund 3000 Euro ist die
Bilanz eines Verkehrsunfalls, der
sich am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf
einem Weg zwischen Schlegel und
Bavendorf ereignet hat. 

Nach ersten polizeilichen Ermitt-
lungen kam es laut Polizeibericht im
Begegnungsverkehr zu einem Fron-
talzusammenstoß zwischen dem
Fahrzeug eines 20-Jährigen und ei-
nem entgegenkommenden 64-jähri-
gen Radfahrer. Durch die Kollision
wurde der Fahrradfahrer auf die
Windschutzscheibe des entgegen-
kommenden VW Käfer geschleu-
dert und laut Polizei derart verletzt,
dass er zur stationären Behandlung
in ein Krankenhaus gebracht wer-
den musste.

Radfahrer nach
Frontalcrash 

schwer verletzt

Zur Klärung des genauen Unfall-
hergangs sucht die Polizei Zeugen,
die sachdienliche Angaben ma-
chen können, und bittet diese, sich
unter Telefon 0751/80 30 zu
melden.
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RAVENSBURG/WEINGARTEN

RAVENSBURG (sz) - Mit dem Eigen-
tümerverband Haus und Grund Ra-
vensburg/Tettnang/Wangen hat die
kirchliche Wohnraumoffensive „He-
rein“ jetzt einen weiteren wichtigen
Partner mit im Boot. Das geht aus ei-
ner Pressemitteilung der Caritas Bo-
densee-Oberschwaben hervor. Die
Caritas wendet sich mit einem Auf-
ruf an alle potenziellen Vermieter,
um bezahlbaren Wohnraum zu gene-
rieren. In enger Kooperation mit Kir-
chen und Kommunen werde man ge-
eigneten Wohnraum suchen, befris-
tet zu marktüblichen Preisen anmie-
ten und zunächst für ein Jahr an von
der Caritas sozial begleitete Mieter
untervermieten. Auch nach Zustan-
dekommen eines Mietvertrags be-
gleitet die Caritas ihre Mieter weiter
und schaltet sich bei Unstimmigkei-
ten in der Hausgemeinschaft helfend
ein, heißt es in der Pressemitteilung.
Im mit Haus und Grund abgestimm-
ten Mietvertrag übernehme die Cari-
tas Garantien für eventuelle Schäden
oder Mietausfälle und biete den Ver-
mietern so weitgehende Sicherhei-
ten für das Mietverhältnis. Geschätzt
sind etwa 800 Einliegerwohnungen
in Zweifamilienhäusern im Schus-
sental ungenutzt.

Eigentümerverband
unterstützt

Wohnraumoffensive 

Infos zur kirchlichen Wohnraum-
offensive „Herein“ gibt es unter
Telefon 0751 / 35908913 oder
online unter www.caritas-boden-
see-oberschwaben.de sowie unter
www.herein-kirche.de.

RAVENSBURG (ale) - Jürgen Schmid
und Kuno Falk stehen zwischen sta-
pelweise geschichteten, leuchtend
orangefarbenen Plastikkisten einer
regionalen Bäckereikette. Nach und
nach durchsuchen sie die Kisten nach
süßen Stückchen und Kuchen vom
Vortag. Wenn die beiden Ehrenamtli-
chen um 7.30 Uhr zu ihrer morgendli-
chen Tour für die Ravensbur-
ger Vesperkirche aufbrechen,
ist es noch dunkel in den Ra-
vensburger Straßen. 

„Schau mal, ich habe einen
Schatz gefunden“, sagt Jürgen
Schmid und präsentiert Kuno
Falk eine Kiste, die komplett
mit Quarkbällchen, Nuss-
schnecken, Schokohörnchen,
Berlinern und anderen Lecke-
reien gefüllt ist. Schmid und
Falk freuen sich, wenn sie in den Kis-
ten süße Stückchen finden. Doch ein
bitterer Nachgeschmack begleitet die
beiden Ehrenamtlichen bei ihrer Ar-
beit: Denn die Backwaren, die sie für
die Vesperkirche einsammeln, sind
vom Vortag und werden von den Bä-
ckereien weggeworfen. 

Kiste für Kiste durchstöbern
Schmid und Falk die übrig gebliebe-
nen Backwaren. Die Arbeit ist schwer,

denn immer wieder müssen sie die
Kisten hochheben und umschichten.
Gegen 8.20 Uhr bekommen sie Gesell-
schaft: Zwei Mitarbeiter der Tafel
kommen dazu und nehmen Kisten mit
Broten und Brötchen vom Vortag mit.
In der Ecke des Raumes ist ein großer,
grüner Müllcontainer zu sehen. Noch
ist dieser leer. Später landet dort alles,

was nicht von den Ehrenamt-
lichen mitgenommen wurde.
„Die Sachen sind noch ein-
wandfrei“, sagt Falk, während
er Kuchen- und Tortenstücke
säuberlich in eine Kiste legt.
„Die Kuchen behandeln wir
wie Edelsteine“, sagt Jürgen
Schmid. Zum Kaffee am
Nachmittag sind diese in der
Vesperkirche nämlich beson-
ders beliebt. Heute haben die

beiden besonders viel Glück, finden
sie sogar eine vollständige Himbeer-
torte. Die wurde noch nicht einmal an-
geschnitten.

Anfangs seien sie schockiert gewe-
sen, wie viele Backwaren an nur einem
einzigen Tag übrig bleiben. Privat ach-
ten Falk und Schmid sehr darauf, Le-
bensmittel vollständig aufzubrau-
chen. „Bei uns wird nichts wegge-
schmissen“, erzählt Falk. „Wenn das

Brot mal trocken wird, macht meine
Frau zum Beispiel Knödel daraus.“ Für
Schmid spielt die Qualität der Lebens-
mittel ebenfalls eine große Rolle. „Wir
versuchen, optimiert einzukaufen und
achten auch darauf, wenig Plastikmüll
zu verursachen“, sagt er. Deshalb kau-
fe er überwiegend regionale Produkte
und meide, soweit möglich, große Su-
permärkte.

Gegen 9 Uhr laden die beiden Eh-
renamtlichen die erste Ladung Back-
waren an der Vesperkirche aus. Es sind
zwei große Stapel mit gut 30 Kisten ge-
worden. Wie viel Ausbeute an einem

Tag herauskommt, sei ganz unter-
schiedlich. Eine kurze Verschnauf-
pause, ein paar Schlucke Wasser, dann
geht es für das eingespielte Team auch
schon wieder weiter. 

In den Bäckereien kennt man 
die Ehrenamtlichen schon

Mit dem roten VW-Bus fahren sie zu
fünf weiteren Bäckerei-Filialen in Ra-
vensburg. Dort kennt man sie bereits,
die Kisten mit Broten und süßen
Stückchen für die Vesperkirche ste-
hen schon bereit. Kuno Falk hilft zum
achten Mal in Folge als Ehrenamtli-

cher bei der Ravensburger Vesperkir-
che mit. „Bis auf die Essenausgabe ha-
be ich schon an allen Stationen gehol-
fen“, erinnert er sich. Seit drei Jahren
ist der 72-jährige Rentner für den
Fahrdienst eingeteilt. „Ich gebe gerne
etwas zurück“, sagt er. „Mir geht es gut
und ich habe Zeit. Ohne Ehrenamtli-
che geht oftmals nichts.“

Jürgen Schmid ist als Finanzberater
selbstständig. Drei Wochen seiner Ar-
beitszeit möchte er der Vesperkirche
schenken. An fünf Tagen pro Woche
ist er für jeweils acht Stunden im Ein-
satz. „Es geht um mehr als nur Erfolg in
dieser Welt“, sagt Schmid. „Mir ging es
schon gut, aber es ging mir auch schon
schlecht. Ich möchte etwas zurückge-
ben, weil mir in dieser Zeit von tollen
Leuten geholfen wurde.“ Gegen 10.20
Uhr ist die Tour geschafft, der VW-
Bus ein zweites Mal mit Kisten gefüllt.
Mit dem Ausladen ist es für die beiden
aber meist nicht getan. Oft bleiben sie
noch und helfen mit.

Drei Wochen voller Freude im Herzen
Jürgen Schmid und Kuno Falk sind fast täglich für die Vesperkirche im Einsatz

Jürgen Schmid (links) und Kuno Falk sind als Ehrenamtliche für die Ves-
perkirche im Einsatz. FOTO: EHRLICH

��
Serie

10 Jahre
Vesperkirche

Ehrenamtliche
Helfer

Alle Beiträge der diesjäh-
rigen Vesperkirche finden
Sie im Internet unter

www.schwaebische.de/
vesperkirche. 

RAVENSBURG - Ein neuer Bahnhof,
eine Grünanlage an der Schussen,
ein weiteres Parkhaus – das alles
sieht der Siegerentwurf eines Ideen-
wettbewerbs zum Bahnhofsumfeld
vor. In einem städtebaulichen Ideen-
wettbewerb haben sich zehn Planer
Gedanken darüber gemacht, der Sie-
gerentwurf wurde am Dienstag der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Wer mit Bus und Bahn nach Ra-
vensburg reist, bekommt beim Aus-
steigen zunächst kein schönes Bild
von der Stadt. Das Bahnhofsumfeld
vor allem jenseits der Gleise in Rich-
tung Industriegebiet wirkt trist und
grau. Das Areal ist zudem ein Magnet
für Trinker und Drogenabhängige.
Die Vision von Oberbürgermeister
Daniel Rapp: urbaner Chic statt
Schmuddelumfeld. Und, ganz wich-
tig: Die Ravensburger sollen mehr
von der Schussen haben, die bislang
versteckt zwischen Gewerbe und In-
dustrie vor sich hin plätschert.

Sollte der Entwurf nach der Elek-
trifizierung der Südbahn, die frühes-
tens 2021 abgeschlossen sein wird,
verwirklicht werden, würde sich das
Areal in den nächsten zehn Jahren
stark verändern: Die Escher-Wyss-
Straße soll in einer Schleife direkt an
die Bahngleise verlegt werden. So
könnte auf dem frei werdenden Ge-
lände an der Schussen ein Park ent-
stehen, mit grünen Bäumen, kleinem
Café, Sitzgelegenheiten und einem
terrassenartigen Abgang zum Fluss.
Rapp ist dabei wichtig, dass nur ein
kleiner Teil des Parks bewirtschaftet
wird und die größere Fläche Erho-
lungsuchenden zur Verfügung steht,
die nichts konsumieren wollen. Im

Norden und Süden der Grünanlage
sind Bürokomplexe geplant.

Eschersteg soll woanders hin

Auf den Eschersteg verzichten die
Landschaftsarchitekten und setzen
stattdessen auf eine zweite Unter-
führung. Wie der Vorsitzende des
Preisgerichts, Professor Sebastian

Zoeppritz, erklärte, müsse das Denk-
mal auch nicht wieder zwingend am
Bahnhof aufgestellt werden.

Herzstück des neu gestalteten
Quartiers bleibt der Bahnhof. Aller-
dings will die Stadt das jetzige Ge-
bäude der Deutschen Bahn abkaufen
und abreißen lassen, um dort ein sie-
benstöckiges, repräsentatives Büro-

gebäude zu errichten mit einem
Dachrestaurant und weitem Blick
„auf alle Türme, den Bodensee, den
Alpenrand und natürlich die Basilika
in Weingarten“, schwärmte Rapp.
Das neue Gebäude soll laut Entwurf
aber nicht so lang sein wie das jetzi-
ge, sodass ein überdachter Vorplatz
in der Verlängerung zur Eisenbahn-

straße entsteht. So werde der Blick
frei auf die andere Seite der Stadt.

Der Abriss des jetzigen Bahnhofs
würde auch die Möglichkeit bieten,
die für viele unbefriedigende Situati-
on in der Eisenbahnstraße zu verän-
dern. Autofahrer, die dort Bahngäste
hinbringen oder abholen, klagen
über einen zu kleinen Wendekreis.
Ob und wann die Ideen verwirklicht
werden können, steht freilich noch
nicht fest. Sollte der Gemeinderat
zustimmen, kann frühestens nach
der Elektrifizierung der Südbahn mit
der Umgestaltung begonnen wer-
den, also 2021. Rapp will in Gesprä-
chen mit der Deutschen Bahn schon
herausgehört haben, dass ein Ver-
kauf des Bahnhofsgebäudes an die
Stadt grundsätzlich möglich wäre.
Die Bahn würde sich dann für ihre
Fahrkartenschalter gegebenenfalls
im neuen Gebäude unten einmieten.

Die Fernbusse sollen weiterhin
auf der anderen Seite der Bahngleise
halten. Eine weitere Neuerung wäre
aber ein zusätzliches Parkhaus im
Süden des Bahnhofsgeländes.

Wer den Siegerentwurf von „Si-
lands, Gresz und Kaiser“, „Pesch &
Partner“ und „Brenner Plan“ sowie
die anderen Modelle anschauen
möchte, hat dazu bis 7. Februar wäh-
rend der Öffnungszeiten des Techni-
schen Rathauses am Salamanderweg
22 Gelegenheit.

Plan vom schmuddelfreien Bahnhof nimmt Gestalt an
Stadt Ravensburg kürt Sieger des Ideenwettbewerbs – Abriss geplant 

Von Annette Vincenz
�

Der Siegerentwurf der Bürogemeinschaft „Silands Landschaftsarchitektur“ (Ulm), „Pesch Partner Architekten
Stadtplaner“ (Stuttgart) und „Brenner Plan“ (Stuttgart): Er sieht östlich der Gleise einen Park an der Schussen
vor, westlich ein neues Bahnhofsgebäude und ein Parkhaus. Rechts oben: So ähnlich könnte der Ravensburger
Bahnhof mal aussehen. Ein höheres, aber kürzeres Gebäude mit einem weiten Vordach zur Fußgängerunterfüh-
rung hin. Rechts unten: Der Bahnhof heute: Manche Reisende fühlen sich dort nicht wohl, weil es innen und
außen ziemlich schmuddelig ist. GRAFIK: DAVID WEINERT

Seine Visionen über den
Bahnhof der Zukunft und
den Schussenpark schil-

dert Oberbürgermeister Daniel
Rapp in einem Video. Zu sehen ist
es unter www.schwaebische.de/
Rappstraumbahnhof

RAVENSBURG (sz) - Nicht lange
wähnte sich am Montagnachmittag
ein 31-Jähriger im Besitz von Schu-
hen, die er kurz zuvor in einem
Schuhgeschäft in der Jahnstraße ent-
wendet hatte. Wie die Polizei mit-
teilt, hatte der mutmaßliche Täter
seine alten Schuhe in dem Laden ste-
hen lassen und war mit einem neuen
Paar geflüchtet. Bei der Fahndung
konnten Beamte des Polizeireviers
den 31-Jährigen noch in der Nähe mit
den gestohlenen Schuhen an den Fü-
ßen antreffen und vorläufig festneh-
men. Bei seiner Durchsuchung stie-
ßen die Polizisten noch auf eine Müt-
ze, die der Tatverdächtige ebenfalls
entwendet hatte, so der Bericht ab-
schließend.

Polizei stellt
Schuhdieb

RAVENSBURG (sz) - Mit einem Pflas-
terstein hat laut Polizeibericht ein
unbekannter Täter über das vergan-
gene Wochenende die beiden Schei-
ben der Tür eines Gartengerätehäus-
chens auf dem Grundstück eines
Kindergartens in der Hochbergstra-
ße eingeworfen. Dabei entstand ein
Schaden in Höhe von rund 200 Euro. 

Unbekannter wirft
Scheiben ein 

Zeugen werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Ravensburg,
Telefon 0751 / 8033333, zu mel-
den.

ANZEIGE

Trotz angespannten Immobilienmarkts – Rekordjahr 2017
Die Firma Hößle-Immobilien mit ihren 10 Mitar-

beitern blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

„118 Immobilienverkäufer haben uns im ver-

gangenen Jahr ihre Immobilie zum Verkauf 

anvertraut - so viel wie noch nie“, freut sich 

Thomas Hößle. Auf die Frage, ob es einen 

speziellen Grund für diesen Umsatzwachstum 

gibt, antwortet Marion Hößle stolz: „Unser Er-

folgsgeheimnis ist ganz einfach: Wir halten, 

was wir versprechen und versprechen 

nichts, was wir nicht halten können.“

„Wir betreuen jeden Auftraggeber so, wie wir 

auch gerne betreut werden würden und gehen 

jeden Verkauf mit dem Enthusiasmus an, als 

wenn es unser eigenes Objekt wäre“, fügt Th. 

Professionalität vor allem die Menschlichkeit, 

denn wir wissen, dass der Immobilienverkauf 

für viele Menschen oft eine emotionale und 

schwierige persönliche Angelegenheit ist. Be-

sonders bei komplizierten Fällen, bei denen 

es neben fachlicher Kompetenz auch um das

nötige Fingerspitzengefühl ankommt, werden 

wir oft um Rat gefragt. Es gibt weitere Gründe, 

weshalb die Firma Hößle seit 33 Jahren erfolg-

reich tätig ist. Da wir in der Region Bodensee, 

Oberschwaben und Allgäu bisher über 2.000 

Immobilien vermitteln konnten, verfügen wir na-

türlich über eine riesige Erfahrung, sodass wir 

für jede Immobilie eine punktgenaue Wertermitt-

lung erstellen und kurzfristig verkaufen können.

Ein eigens entwickeltes Wertermittlungspro-

gramm, kombiniert mit langjähriger Erfahrung,

machen diese Präzision möglich.

So betrug 2017 die durchschnittliche Abwei-

chung zwischen dem von uns ermittelten Ver-

kehrswert und dem erlösten Kaufpreis nur 

1,8 %. Die Mehrzahl aller Verkäufe konnten wir 

zur Zufriedenheit der Verkäufer UND Käufer in-

nerhalb sieben Wochen realisieren.“ 

Kundenreferenzen sowohl von Käufern als 

auch Verkäufern können Sie unter  

www.hoessle.info einsehen. 

Jahresbilanz 2017 
Immobilieneigentümer haben uns mit dem Verkauf ihrer Immobilie beauftragt.

Abweichung zwischen unserer Einwertung und dem Verkaufserlös.

erfolgreich vermittelte Immobilien.

Millionen umgesetztes Immobilienvolumen.  

Wochen durchschnittliche Verkaufsdauer

zufriedene Auftraggeber und Käufer. 

118

1,8 %

88

25

7

100 %

30

Verkäufer-Beurteilung

100 % würden diesen Anbieter weiterempfehlen

Präsentation der Immobilie:              exzellent

Kompetenz:                exzellent

Beratung:                 exzellent

Kaufpreiserzielung:             sehr gut

Quelle: www.Immobiliensout24.de/anbieter/hößle-immobilien
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