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Historisch betrachtet war der Wiener Platz eine sternförmige Kreuzung, daneben der 
Bahnhofsvorplatz. Veränderte Verkehrsführungen und Nutzungen ließen die beiden Plätze 
miteinander verschmelzen. Hinzu kommt jetzt die Fläche zwischen dem neuen Quartier und 
der Stadtbahn. Deshalb muss der Bereich, der durch die Steiermärker Straße, die Kremser 
Straße, den Bahnhof und das neue Quartier begrenzt wird, als einheitlicher Platz verstanden 
und entsprechend gestaltet werden.  
Wir bezeichnen diesen gesamten Bereich als Wiener Platz. 
 
Die Stadtbahn - ursprünglich in Randlage gebaut - durchschneidet den neuen Platz. Der 
Hochbahnsteig mit dem Tonnendach und die begleitende Baumreihe stellen eine optische 
Barriere dar.  
Insbesondere die Sichtachse Burgenlandstraße/Bahnhofszugang ist durch das Dach der 
Stadtbahnhaltestelle beeinträchtigt. Es sollte zumindest verkürzt, wenn nicht sogar neu 
gestaltet werden. 
Die Barriere zwischen Postgebäude und Bahnhof kann geöffnet werden, da sie sich direkt im 
Anschluss an die Haltestelle befindet. 
Das Gleisbett südlich der Kremser Straße soll begrünt werden. 
 
Platzgestaltung  
 
Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität schlägt die Arbeitsgruppe folgendes vor: 
 
- Einheitliche Oberflächengestaltung und Beleuchtung 
- Beseitigung oder Verlagerung störender Möblierung 
- Entfernung der überflüssig gewordenen Poller vor dem Bahnhofsgebäude 
- Einrichtung von Sitzbereichen  
- Begrünung und neue Baumstandorte 
- klare Radwegeführung zur Vermeidung von Unfällen 
 
Zeitgemäße Toilettenanlagen und Fahrradstellplätze sollten in schon heute vorhandene und 
zu erstellende Gebäude eingebunden und mit Beschilderung darauf hingewiesen werden.  
 
Es fehlt eine Infosäule vor dem Bahnhofsgebäude mit Stadtplan und Hinweisen für 
Feuerbacher Veranstaltungen. 
 
Der Hochbahnsteig sollte zumindest stadteinwärts angeböscht werden. Zu beachten ist 
dabei die Lüftung für das Notstromaggregat unter der SSB-Haltestelle.  
 
Die Planer haben am Eingang in die Burgenlandstraße ein Fontänenfeld vorgesehen. Diese 
zentrale Position könnte sich als Hindernis für die Passanten herausstellen. Außerhalb dieser 
Zone könnte dieses Element der Qualität des Platzes durchaus zugutekommen.  
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Der Bereich Kremser Straße muss als wichtige Verbindung zur Stuttgarter Straße 
zweckmäßig und ansprechend gestaltet werden. 
 
Eine Abböschung und Begrünung zur B 295 hin ist zu überprüfen. 
 
Fahrradstellplätze  
 
Die Fahrräder sollen einfach und sicher abgestellt werden können. Es ist von einem Bedarf 
von 300 Fahrradabstellplätzen auszugehen. Diese sollen so nah wie möglich an den Aufgang 
zur S-Bahn, zur U-Bahn- und Bushaltestelle angebunden sein. Eine Dezentralisierung könnte 
sinnvoll sein, z.B. in der früheren Expressgutabfertigung, in der jetzigen Fahrradwerkstatt, im 
Postgebäude oder im nördlichen Teil des neuen Quartiers, der wegen der hohen Lärmwerte 
nur begrenzt nutzbar ist.  
 
Parkplätze  
 
Neben den Aufladestationen, Carsharing- und Taxiplätzen sind einige Kurzzeitparkplätze 
wichtig. Hier ist der Bereich Siemensstraße nördlich der Unterführung in die Betrachtung mit 
einzubeziehen. 
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, müssen jedoch nah an den Aufgang zur 
S-Bahn gefahren und zum Bahnsteig begleitet bzw. abgeholt werden können.  
 
Unterführungen  
 
Durch den Wegfall von zwei Unterführungen müssen Fußgänger und Radfahrer an diesem 
wichtigen Knotenpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs künftig größere Umwege in 
Kauf nehmen, um zu der neuen Unterführung zu gelangen. 
In der Arbeitsgrupe wurden deshalb folgende Möglichkeiten diskutiert: 
 
- Gehweg auf der Südseite der Unterführung Borsigstraße nach der Bauphase dauerhaft  
   wieder herstellen 
- barrierefreien Fußgängertunnel neben der Borsigstraße herstellen 
- Personenunterführung von der Kremser zur Kruppstraße erhalten 
- Gleisunterführung im Bahnhof zur Siemensstraße hin wieder öffnen.  
 
Die neuen Unterquerungen des Bahnkörpers müssen so dimensioniert sein, dass sie für 
Fußgänger und Radfahrer direkt, bequem und störungsfrei nutzbar ist.  
Durch Gestaltung und Beleuchtung ist sicherzustellen, dass sie angstfrei benutzt werden 
können.  
Die Wege zu und von den Unterführungen müssen für Fußgänger und Radfahrer optimal 
geführt werden.  
Dabei ist anzustreben, dass auf dem gegenüberliegenden Grundstück östlich der 
Siemensstraße eine Durchquerung möglich ist. 
 
Von der neuen Personenunterführung sind direkte barrierefreie Zugänge zu den 
Bahnsteigen vorzusehen, ggf. auch von der Unterführung Kremser/Kruppstraße  
(zusätzlich zu der bestehenden Rampe an der Kremser Straße und zu der Treppe beim 
Spitzbunker). Dies auch im Hinblick auf Notsituationen. 
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Die bestehende Fußgängerunterführung unter der B 295 wird offensichtlich wenig 
frequentiert. Mit einer Überdachung des südlichen Zugangs könnte man den entstehenden 
Raum zum Beispiel im Rahmen der Bunkerführungen oder für Veranstaltungen sinnvoll 
nutzen. 
 
Schutzbauten  
 
Die Schutzbauten sollen als Zeugnis der Zeitgeschichte im Gesamtkonzept eine 
entsprechende Position einnehmen. Dem modifizierten Vorschlag von Architekt Schüler für 
ein neues Eingangsgebäude (allerdings ohne Dachterrasse) wird zugestimmt. Die 
Arbeitsgruppe legt großen Wert darauf, dass sich das neue Gebäude in die Platzgestaltung 
einfügt und seiner Bedeutung als "Denkort" gerecht wird. Eine Unterstehmöglichkeit für eine 
große Personengruppe ist an dieser Stelle bei Führungen, aber auch für andere Gruppen 
sinnvoll.  
Das im Baukörper integrierte Trafogebäude muss verlegt  werden.  
Im Zuge der Neugestaltung des Bunkereingangs sollte zumindest der Kastanienbaum 
erhalten bleiben. 
 
Bahnhofsgebäude  
 
Das denkmalgeschützte Gebäude ist renovierungsbedürftig. Die Eingangstüren und der 
südliche Anbau passen nicht in das Gesamtbild.  
Die Halle muss sich durch helle Farbgebung, gute Beleuchtung und regelmäßige Reinigung 
vom Angstraum zum annehmbaren Aufenthaltsraum entwickeln. 
Die frühere Expressgutabfertigung wäre ideal für eine Fahrradwerkstatt und für 
Fahrradstellplätze. Die Rampe könnte bestehen bleiben.  
 
Postgebäude 
 
Die Zufahrten für das ehem. Postgebäude und für das neue "Quartier Wiener Platz" sollen 
nach derzeitiger Planung zusammengelegt werden. Dies wird begrüßt.  
Der Eigentümer beabsichtigt, das ehem. Postgebäude im Zuge der Realisierung des neuen 
Quartiers zu renovieren und das leer stehende Erdgeschoss wieder zu nutzen.  
Das Erdgeschoss dieses zentral gelegenen Gebäudes soll transparent gestaltet werden und 
sich zum Platz hin öffnen. 
Die Fassade soll an Leichtigkeit gewinnen und sich so gut wie möglich in das Ensemble 
einfügen. Das Dach soll begrünt werden.  
Die frühere Schalterhalle sollte unbedingt einer Zwischennutzung zugeführt werden. Damit 
könnte schnell eine erhebliche Verbesserung der Atmosphäre geschaffen werden. Auf jeden 
Fall müssen die Fenster gereinigt und sauber gehalten werden. 


