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Ideenwettbewerb Bahnhof Bad Salzungen 
 
Städtebauliches Konzept 
 
Bad Salzungen sollte sich auch bezüglich des Stadteingangs über Bus und Bahn und einer gut 
funktionierenden Infrastruktur - einer Kurstadt angemessen - präsentieren. So wird das Bahnhofs-
grundstück durch den Abriss leerstehender Gebäude und Gebäudeteile sowie die Umnutzung des 
ehemaligen Bahnhofsgebäudes und des Wasserturms grundsätzlich aufgewertet.  
Städtebauliche Reparaturen sind aber auch über das Bahngrundstück hinaus, im Umfeld des 
Bahnhofsgrundstückes, erforderlich. Entlang der Bahnhofstraße, besonders im Bereich der 
Stellplatzbucht, sollte daher eine neue bauliche Kante durch Stadthäuser (Dienstleistungen) und, nahe 
dem Goethepark-Center, eine neue Quartiersabrundung (Gastronomie, Dienstleistung, Büro, 
Wohnen) entstehen.  
Der Busbahnhof wird am Standort für zweckmäßig gehalten und bleibt grundsätzlich bestehen. Eine 
neue bauliche Lösung für den Busbahnhof-Servicepunkt (inkl. Gepäckaufbewahrung), barrierefreie 
Bussteige und eine Erweiterung für die Vorhaltung von fünf Bussen wird im Bereich vorgesehen. Die 
darüber hinaus erforderlichen Vorhalteflächen für Busse nutzen die die neue Parktasche im Bereich 
Kaufland-Zufahrt. 
Optional wird der gesamte Bahnhofsplatz einschließlich Busparkplatz mit einer leichten Trag-
konstruktion in Holzbauweise (Gitternetzschale als Flächentragwerk), als Wetter- und Sonnenschutz 
dienend, überspannt (ausgenommen Gebäude und Baumgruppen). Diese, bei entsprechender 
Realisierung Aufsehen erregende Konstruktion fügt die Vielfalt der Funktionen und die kleinteiligen 
Bauten zu einem Gesamtgebilde, einer Großform zusammen und bildet einen hochwirksamen 
städtebaulichen Auftakt, der sich als Gegengewicht zur geplanten Kaufland-Kubatur eignet. 
Bezogen auf die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ist es wichtig, nicht nur eine autogerechte 
Anbindung zu schaffen, sondern auch aus der Perspektive des Fußgängers und insbesondere des 
Kurgastes nachhaltige und gestalterisch hochwertige Freianlagen als Stadteingang, wie z. B. am 
Goethepark-Center anzubieten. 
 
C.1    Das Bahnhofsgrundstück 
 
C.1.1 Gebäude 
 
Flächen und Kubatur des Bahnhofsgebäude werden durch Abbruch der eingeschossigen 
Flügelbauten reduziert. Im mittleren Bereich wird die Decke zwischen EG und OG entfernt, ebenfalls 
die Decke zwischen OG und Dach. Die Fenster im Erdgeschoß werden erweitert, so dass aus 
Fenstern Flügeltüren zur Terrasse bzw. zum neuen Glasanbau (Billardhalle) werden. Im Gebäude 
wird eine Gaststättenbrauerei installiert, die 64 Plätze im EG und 128 Plätze im OG enthält. Zusätzlich 
gibt es noch 32 Terrassen- und 18 Plätze an der Bar. Zu den insgesamt 242 Plätzen im Gebäude gibt 
es im „Nostalgiezug“ weitere 80 Plätze. Die restaurierte und veränderte Südfassade des Gebäudes 
wird wieder begrünt.Das Gastronomieangebot wird mit einer kleinen Kaffeebar im ehemaligen 
Wasserturm abgerundet. Der Turmschaft wird dafür restauriert und erhält eine neue Treppe. Der alte 
Turmaufbau wird entfernt und durch einen neuen, zeichenhaften Aufbau ersetzt, der etwas höher als 
der alte die Wirkung als Landmarke verstärkt. Im oberen Bereich des Turms kann eine kleine Bar 
eingerichtet werden. Für eine öffentliche Nutzung ist der optionale Anbau eines Aufzugs 
wünschenswert, was allerdings die Kosten - Nutzung - Relation beeinträchtigt. 
Als Ergänzung werden kleinere, leichte Pavillons (Module) auf der Freifläche nördlich des 
Haltestellenbereichs installiert. Sie enthalten funktionell notwendige Einrichtungen wie einen 
Aufenthaltsraum für Busfahrer und Personal, Räume für Verkauf und Information der Fahr-  und 
Kurgäste sowie ein öffentliches WC und Fahrradabstellplätze.  
 
C.1.2 Freiflächen 
 
Der Bahnhofsplatz erhält einen einheitlichen, verbindenden Bodenbelag aus großzügigen 
Plattenbahnen. Großzügige, langgestreckte Sitzbänke auf dem westlichen und östlichen Teilbereich 
des Platzes laden zum Verweilen ein. Auf der westlichen Teilfläche werden schattenspendende 
Bäume als Vierergruppen eingeordnet. 
Der östliche Teilbereich des Bahnhofsplatzes beinhaltet den Zugang zur Unterführung auf die 
Bahnsteige, den zu einem Café / Bar umgestalteten Wasserturm, den neuen Busbahnhof-
Servicepavillon, Bussteige, Vorhalteflächen und Taxistände. Zum Verkehrskreisel hin wird der Platz 
mit großzügigen und attraktiven Schmuckpflanzungen eingefasst. 
Auf der westlichen Teilfläche befindet sich ebenfalls ein barrierefreier Zugang zur Unterführung, das 
„Radhaus“ mit Aufenthaltsbereich und ein räumlich abgegrenzter Parkplatz für die Brauereigaststätte. 
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Als deutliche Abgrenzung zum geplanten Kaufland wird westlich dieses Parkplatzes eine 
gebäudehohe begrünte Wand vorgesehen. Die Länge der Wand ist so bemessen, dass die 
erforderlichen Rangiervorgänge der Anlieferfahrzeuge Kaufland rückseitig möglich sind.  
Der ehemalige Gleisbereich zwischen Bahnhofsplatz und Bahnsteigen bzw. Bahnsteigen und Park & 
Ride-Stellplatz wird extensiv mit Magerrasen begrünt. Lineare Bänderungen aus attraktiven, dennoch 
pflegeextensiven Gräser- und Staudenpflanzungen erinnern zum einen an die ehemalige 
Gleisstruktur, zum anderen bieten sie den Reisenden einen ersten repräsentativen Eindruck von der 
Kurstadt Bad Salzungen. Gleis 1 bleibt erhalten und wird mit Rasen begrünt. Es dient dem An- und 
Abtransport von zwei abgestellten Wagons, die als Gourmet-Restaurant „Gleis 1“ fungieren und bei 
Bedarf auch als Sonderfahrt auf Reisen gehen könnten. 
 
C.1.3 Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
Für die Gastronomie erforderliche Pkw-Stellplätze sind westlich der ehemaligen Brauereigaststätte auf 
einer neuen Parkplatzanlage mit 14 Stellplätzen vorgesehen. Der ruhende Verkehr am Goethepark-
Center entfällt bzw. wird gegenüber, auf dem vorhandenen großen Parkplatz an der Bahnhofstraße 
untergebracht, wo derzeitige und künftig durch den Park & Ride Parkplatz neu entstehende freie 
Kapazitäten genutzt werden können. Auch können ergänzende Tiefgaragenparkplätze innerhalb der 
an der Bahnhofstraße vorgeschlagenen Neubebauung angeboten werden.  
 
C.1.4 Stufenfreie Fußgängerverbindung, Bahnsteigzugang, Pkw-Stellplatzanlage Werrastraße 
Der Zugang zu den Gleisen erfolgt barrierefrei über zwei Rampen (westlich, zum Kaufland hin und 
östlich, am Busbahnhof) sowie zwei Fahrstuhlanlagen. Der Zugang zur bzw. von der Stellplatzanlage 
Werrastraße erfolgt mittels Sondergenehmigung der Bahn über das Gleis als ebenerdige „Reisenden-
Sicherungsanlage“. 
 
C.1.5 Taxistellplätze 
Die erforderlichen Taxistellplätze werden im Nahbereich des Busbahnhofes platziert, zwischen 
Gaststätte und Café im Wasserturm. Somit ist gewährleistet, dass sowohl der Umstieg vom Bus, der 
Bahn bzw. ins Taxi auf kürzestem Wege möglich ist. 
 
C.2    Pkw-Stellplätze Werrastraße, Übergang zum Puschkinpark 
Es stehen 119 Stellplätze für Park & Ride inkl. 3 für E-Mobilität und 4 für Behinderte sowie 4 
Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Die Stellplatzanlage ist westlich erweiterbar. Die Übergänge vom 
Park & Ride-Stellplatz zum nördlich gelegenen Puschkinpark sind in ihrer Lage auf die vorhandenen 
Zugänge zum Park bezogen und werden mittels Markierungen, Aufpflasterungen im Belag und durch 
wegebegleitende Schmuckpflanzungen hervorgehoben. Der Haupteingang in den Park aus Richtung 
Stadt wird durch ein attraktives Entré betont und aufgewertet. Eine besondere gestalterische 
Aufwertung erhält der Hauptzugang zum Park (auch aus der Altstadt) mit großzügiger Platzfläche und 
rahmenden Schmuckpflanzungen. 
 
C.3    Zweiradstellplatzanlage / Alternative Verkehrsmittel 
Das Radhaus, westlich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes, bietet Abstellplätze für Fahrräder (sowohl 
abschließbar im Gebäude als auch auf der Platzfläche), eine Verleihstation für Fahrräder sowie die 
Möglichkeit, kleinere Reparaturen durchzuführen Elektrofahrräder aufzuladen.  
 
C.4    Gestaltung des öffentlichen Straßenraums, insb. des Zugangs zur Innenstadt 
Die fußläufige Anbindung vom Bahnhofsplatz über die Kuranlagen am Gradierwerk sowie den 
Puschkinpark erfolgt vom östlichen Bahnhofsplatz über den Bahnübergang und die anschließende 
Fußgängerquerung der Werrastraße. Schmuckpflanzungen begleiten den Weg und finden eine 
besondere Ausprägung an den Zugängen zu Park und Kureinrichtungen. 
Der Zugang zur Altstadt erfolgt entlang des promenadenartigen Bürgersteiges südlich der 
Bahnhofstraße. Weitere Schmuckpflanzungen und Schatten spendende Bäume leiten über zur 
neugestalteten Promenade zwischen Goethepark-Center und Bahnhofstraße. Anstelle des bisher 
vorhandenen ruhenden Verkehrs bildet nun eine großzügige Promenade mit repräsentativer 
Grünanlage, vielleicht ein neuer kleiner „Goethe-Park“ am Goethepark-Center den Übergang zur 
Altstadt und zum Burgsee. 
 
C.5    Baumbestand, Grünflächen, Bindung an die Oberfläche 
Der Baumbestand entlang der Werrastraße wird in der Art erhalten, dass der Eindruck des Fahrens 
durch eine Allee bestehen bleibt. Der erforderliche Mindestabstand zwischen den Gleisen der DB und 
der Stellplatzanlage sollte minimiert werden, so dass der Bestand nur so weit wie nötig reduziert 
werden braucht. Alle sonstigen vorhandenen Bäume im Bearbeitungsgebiet werden erhalten. Anstelle 
der Pkw-Stellplätze am Goethecenter entstehen neue hochwertige Grünflächen mit Baumsolitärs. 
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Berechnungsformblatt Freiflächen

Grundstücke

befestigte Fläche  
m²

Grünfläche       
m²

Summe Planung  
m² 

PKW           
Stück

Krad            
Stück

Fahrrad         
Stück

Taxi            
Stück

Bahnhof                         
(GEWOG)

ca. 4.625 ca. 100 ca. 4.725 16 4
40 - 80          

( 1-2 Ebenen)
3

Park + Ride                  
Platz

ca. 2.892 ca. 517 ca. 3.393 119 - - -

Planung geplante Stellplätze
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