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Eine neue Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof
Als sich das Würzburg der 1950er Jahre daran machte, aus den Trümmern der Kriegszerstörung einen
neuen Hauptbahnhof zu bauen, gelang ein Schaustück, das heute noch Bewunderung hervorruft: der
Vorplatz des neuen Bahnhofs wurde den Fußgängern zugesprochen; die Reisenden konnten sich, ohne
Straßen kreuzen zu müssen, gefahrlos bewegen und trotzdem gelang es, die Straßenbahn immer
entlang der zentralen Grünanlage bis unmittelbar vor das Empfangsgebäude zu führen.
Seitlich des Fußgängerbereichs wurden Parkplätze, Taxistand und Bushaltestellen angeordnet – alle
ebenfalls auf kürzesten Wegen untereinander und mit dem Bahnhof verbunden, ohne Straßen kreuzen
zu müssen. Das alles ergab ein Gesamtwerk, das man ohne Übertreibung als genial bezeichnen darf!
Trotzdem sollte man nicht vergessen: für den Busbahnhof wurde an dieser Stelle ein größeres Stück
des Ringparks geopfert - eine Wunde, die auch heute noch schmerzt.
Ein prägendes Charakteristikum hatten der 1945 zerstörte und der neue Bahnhofsvorplatz von der
ersten Stunde an gemeinsam: bis heute ist die wichtigste Bestimmung des Platzes, die Haltestellen der
Straßenbahn aufzunehmen und die Eisenbahn mit der ganzen Stadt zu verbinden. Dieser Funktion
haben die Planer der Nachkriegszeit mit der charakteristischen Brunnenumfahrung und dem
symmetrischen Gleisbild eine überaus gelungene Form gegeben.
Doch damals war ein Straßenbahnwagen gerade einmal 12 m lang – heute sind es über 30, zukünftig
mehr als 40 m, die wegen der Barrierefreiheit noch dazu in überwiegend gerader Linie an der
Haltestelle untergebracht werden sollen, und mehr als zehnmal so viele Menschen wie damals steigen
heute ein oder aus. Mit diesen Anforderungen ist die Anlage aus den 1950er Jahren überfordert.
Das Erscheinungsbild der mittlerweile um die 60 Jahre alten Anlagen ist dem eines Eingangstores zu
unserer Stadt ganz und gar unwürdig; welchen herunter gekommen Eindruck der Platz vermittelt fällt
umso stärker ins Auge, seit der Brunnen und das Bahnhofsgebäude wieder in altem Glanz erstrahlen.
Heute geht es darum, so rasch wie möglich - Zielstellung: bis zur Landesgartenschau 2018 - den
Bahnhofsvorplatz mit den Haltestellen der Straßenbahn grundlegend zu erneuern, die Gleisanlagen
aufnahmefähig für die Anforderungen der Zukunft zumachen und dabei das Erscheinungsbild dem der
Stadt Würzburg anzupassen, die einst von den herausragendsten Baumeistern ihrer Zeit gestaltet
worden ist.
Zugleich muss es gelingen, das perfekte Prinzip der kurzen, konfliktfreien Wege zwischen allen
Verkehrsträgern zu bewahren, denn jede Veränderung dieses Prinzips kann nur eine Verschlechterung
bedeuten!
Was muss dabei bedacht werden, und wie könnten denkbare Lösungen aussehen?
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Die „Eckpfeiler“: was muss der neue Bahnhofsplatz leisten können,
was muss dafür untergebracht werden?

Die Straßenbahnen sollen dort fahren, wo sie heute fahren, die Gleise auch zukünftig dem Platz seine
charakteristische Form geben. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil damit die Neugestaltung des
Bahnhofsplatzes unabhängig von allen anderen Regelungen des Verkehrs am Bahnhof und in seinem
Umfeld wie Taxi, Parken, Bus und Fahrrad wird. Unabhängig auch von dem Verkehr, der zukünftig
entsteht, wenn das Bahnhofsumfeld in Richtung Grombühlbrücke neu bebaut wird – eine rasche
Lösung für den Bahnhofsvorplatz und die Straßenbahn und dieser zukünftige Verkehr müssen zukünftig
konfliktfrei gemeinsam funktionieren.
Alle Straßenbahnen, die heute verkehren, und zusätzlich die neue Frauenlandlinie 6 müssen alle 12 min
(Linien 1, 2, 3 und 5) bzw. alle 6 min (Linie 6) halten und z.T. auch wenden können. Für die fernere
Zukunft sollte alles so konzipiert sein, dass auch eine Verlängerung der Straßenbahn in den Würzburger
Norden (Lindleinsmühle, Versbach und Lengfeld) abgewickelt werden kann.
Zumindest teilweise werden wegen der großen Nachfrage zukünftig längere (ca. 43 m) Straßenbahnen
benötigt und müssen am Bahnhof barrierefrei halten und wenden können.
Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf gilt es nun zu überprüfen, ob das alles bedarfsgerecht auf den
zur Verfügung stehenden Flächen untergebracht werden kann.
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Unser Bahnhofsplatz kann sein Gesicht bewahren

Kartengrundlage: Stadt Würzburg
Gestaltungsvorschlag: Agenda21

Die Straßenbahnlinien 1 und 5 benötigen zwei Gleise, je eines aus Richtung Innenstadt in Richtung
Grombühl und umgekehrt. Aus Grombühl Richtung Innenstadt umfahren die Wagen den Brunnen wie
heute gegen den Uhrzeigersinn; in Richtung Grombühl umrunden sie dagegen zukünftig den Brunnen
im Uhrzeigersinn (Fahrtrichtung siehe schwarze Pfeile). Zusätzlich müssen die Linien 2 und 3 wie heute
wenden und wieder Richtung Innenstadt zurück fahren können.
Die neue Linie 6 – sie wird mit Abstand die am stärksten nachgefragte Linie Würzburgs sein – soll mit
langen Wagen zwischen Hubland und Bahnhof pendeln und benötigt dafür ein eigenes Haltegleis zum
Ein- und Aussteigen, denn die beiden anderen Gleise sind mit den Linien 1, 2, 3 und 5 ausgelastet.
Alle Bahnen sollen zukünftig westlich vom Brunnen halten, also dort, wo auch heute die Haltestellen
Richtung Innenstadt liegen. Westlich des Brunnens wird für die Haltestellen und Gleise ca. 3 – 4 m
mehr Breite benötigt als heute; dieser wird dadurch gewonnen, dass die Kioskreihe im Zuge ihrer
Sanierung etwas nach Westen verschoben wird. Die Gleisanlagen können fast ohne zusätzlichen
Flächenbedarf in den Bahnhofsvorplatz eingepasst werden.
Es funktioniert also – das seit den 1950er Jahren bestehende Ensemble unseres Hauptbahnhofs und
seines Vorplatzes kann praktisch vollständig erhalten und mit einer wesentlich leistungsfähigeren
Straßenbahnhaltestelle weiter genutzt werden. Die gewohnte und für den damaligen städtebaulichen
Entwurf so prägende Symmetrie des Vorplatzes bleibt ebenso erhalten wie beide Kioskreihen.
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Alternativlösung – Mit „Zweirichtungswagen“ für die Linie 6
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Zweirichtungswagen sind Straßenbahnen, die zum Wenden keine Wendeschleifen benötigen; sie
verfügen stattdessen über Führerstände an beiden Wagenenden und Türen auf beiden Seiten wie jedes
Eisenbahnfahrzeug. Sie müssen daher an der Endhaltestelle nicht mehr wenden, sondern können ohne
Schleife wieder zurück fahren. Damit wird viel Platz gespart.
Wenn für die Linie 6 Zweirichtungswagen
beschafft werden, benötigt sie am Bahnhof
nur ein einfaches Gleis ohne Wendeschleife
(Grundlage: 6-min-Takt). Dieses Gleis kann auf
der Westseite des Platzes und dort westlich
der Kioskreihe angelegt werden (siehe Karte).
Die heute verwahrloste Fläche westlich der
Kioske wird damit aufgewertet.
Zweirichtungswagen können aber auch die
Schleifenlösung des ersten Vorschlags ohne
Einschränkungen befahren – Vorteil der Schleifenlösung ist, dass auf dem Bahnhofsvorplatz
selbst mehr Platz für Fußgänger bleibt, die
Straßenbahnen verteilen sich beidseitig der
Kioskreihe, der Platz wird ruhiger.

Zwischen Bahnhof und Berliner Ring wird der Gleiskörper
begrünt; eine neue Außenallee stellt den Ringpark optisch
wieder in dem Umfang her, den er hier bis in die 1950er
Jahre eingenommen hatte.
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Blick vom Posthochhaus auf den Bahnhofsvorplatz mit der "neuen Schleifenlösung"; weil der Einblick auf die Haltestelle dabei
teilweise verdeckt ist, der gleiche Blick unten noch einmal nur mit dem Grundriss der westlichen Kioskreihe und freiem Blick
auf die Haltestelle. Auf dem inneren, dem Schleifengleis, steht ein Wagen der Linie 6 bereit zur Fahrt in Richtung Hubland. Auf
dem vordersten Gleis fährt eine Bahn aus Grombühl in Richtung Innenstadt; ihre Haltestelle liegt wie heute am
Fußgängerbereich des Bahnhofsvorplatzes. Das mittlere Gleis nutzen die Bahnen in Fahrtrichtung Grombühl; sie halten am
gleichen Bahnsteig wie die Linie 6, nur an dessen gegenüber liegender Seite.
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Der gleiche Blick mit der „Stumpfgleislösung": Das Wendegleis für die Linie 6 liegt westlich der Kioskreihe. Dafür muss die Linie
6 mit "Zweirichtungswagen" befahren werden, die keine Schleife benötigen. Innerhalb der Kioskreihen fahren wie heute
schon die Linien 1, 2, 3 und 5. Wie bei der "neuen Schleifenlösung" halten die Bahnen Richtung Grombühl nicht mehr am
Haugerring, sondern ebenfalls auf dem Vorplatz.

Städtebauliche und sonstige Gesichtspunkte
• Zentraler Vorteil: Es wird nur gebaut, wo ohnehin gebaut werden muss – nirgendwo werden
schutzwürdige Bereiche beeinträchtigt; dem Ringpark wird kein Haar gekrümmt. Das Ensemble des
Bahnhofsvorplatzes bleibt vollständig erhalten – ein entscheidender Pluspunkt gegenüber bisherigen
Planungsüberlegungen. Auch zwischen Bahnhof und Berliner Ring bleibt alles wie es ist.
• Die Planung lässt alle Entscheidungen für die weitere Gestaltung des Bahnhofsumfeldes offen:
Busbahnhof, Taxistände, Kurzparkvorfahrt, Fahrradstation können frei von der Straßenbahn geplant
und verteilt werden. Ein neuer Busbahnhof wird nur in Stufen zu entwickeln sein; die wichtigste und
erste ist der Bau der Straßenbahnlinie 6, mit der dort 308 Busfahrten täglich wegfallen.
• Die Haltepositionen können wie heute in die Fußgängerflächen integriert ausgeführt werden. Lediglich eine der auf der Westseite erforderlichen Haltestellen muss als Bahnsteig neu gebaut werden.
• Die Gleisanlagen können fast vollständig mit Rasen eingedeckt werden, so dass die Grünflächen um
den Kiliansbrunnen nicht verkleinert werden müssen.
• Bahnen, die am Bahnhof wenden und dort Wartezeiten haben, fallen nur - wie heute - mit ihren
Fronten ins Auge und verstellen nicht als 40 m lange „Riegel“ den Blick auf das Bahnhofsensemble.

Manchmal gibt es das „Ei des Kolumbus“...
Betrieblich und verkehrlich erfüllt die Planung alle Anforderungen; von den Investitions- und Betriebskosten ist sie nur halb so teuer als bisher untersuchte Planungen. Sie ermöglicht, dem Denkmalschutz
vollständig Rechnung zu tragen, sowohl im Bahnhofsumfeld als auch im Bereich des Ringparks, und sie
garantiert volle Planungsfreiheit für alle anderen Nutzungsansprüche im Bahnhofsumfeld.
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