
Der Bahnhofneubau wird das grösste öffentliche Haus in Aarau sein und dasjenige mit der
höchsten Frequenz an BesucherInnen. Das Velohaus Süd formuliert den südseitigen 
Zugang dazu und wird von 10ʻ000 bis 15ʻ000 PassantInnen pro Tag frequentiert. Das 
Projekt „eddimärgss“ entwickelt sich deshalb  aus der Idee, dass das südliche 
Bahnhofportal primär als ein Element der Öffentlichkeit im Stadtraum wirken soll. Die 
Veloabstellplätze werden als Mantelnutzung darum herum organisiert.
Stadträumlich ist die heutige Situation sehr beengt. Die Treppe am Ende der langen 
Unterführung führt die Passanten abrupt unter den freien Himmel, direkt an die 
Trottoirkante des Strassenknies.
Weil die Wege der VelofahrerInnen und der FussgängerInnen kreuzen, entstehen im 
morgendlichen Gedränge Friktionen zwischen den verschiedenen Nutzergruppen. Zur 
Verbesserung dieser Situation verfolgt das Projekt vier Ziele:
- Die Zufälligkeit der verschiedenen Sachzwänge (Geometrien der Strassen, Grenzen, 
Geleise, Wege etc.) soll übergeführt werden in eine dem Bahnhofneubau entsprechende 
räumliche Grosszügigkeit und Klarheit.
- Die Orientierung aller NutzerInnen soll einfach und selbsterklärend sein.
- Die neue Treppenanlage formuliert das Ende der Bahnhofunterführung als neues Portal 
zu den südlichen Quartieren Aaraus. Diese Ankunft wird von einem Dach beschirmt und 
mit einem ausreichenden Vorbereich versehen.
- Fusswege sowie Velo- und Autozufahrten sind räumlich klar getrennt, so dass auch im 

Gedränge der Pendlerströme keine Friktionen zwischen den verschiedenen 
Nutzergruppen entstehen.

Projekt

Das vorgeschlagene Projekt verwirklicht diese Zielsetzungen auf einfache Art: Die 
bestehende Unterführung weitet sich im unterirdischen Ankunftsraum Süd. Durch das 
besondere statische Konzept ist dieser Raum nahezu stützenfrei und die von oben 
belichteten Begrenzungswände erlauben in der übersichtlichen Situation eine einfache 
Orientierung. Die offenen Oblichter verhindern den Eindruck eines abgeschlossenen 
Kellerraumes. Von diesem Ankunftsraum aus steigt -von oben mit Tageslicht am Tag, 
nachts mit Kunstlicht beleuchtet - im Zentrum die neue Treppe hinauf zum südlichen 
Bahnhofplatz. Der Aufgang wird durch einen markanten Betonkörper gefasst und im 
Strassenraum sowohl von der Bleichematt- wie auch von der Frey-Heroséstrasse her gut
sichtbar markiert. Die Velozufahrt zum neuen Ankunftsraum und zum Obergeschoss des 
Velohauses erfolgt über eine neue Rampe. Sie ist von den Fussgängerwegen entkoppelt 
und erlaubt einen sicheren Betrieb.
Auf der Betonkonstruktion des Ankunftsraumes sitzt das neue Velohaus. Mit einfacher 
Volumetrie erhält sie den Charakter eines öffentlichen Lagerhauses. Sie belässt damit 
dem neuen Bahnhofportal über der Treppenanlage den Vorrang als öffentlicher 
Ankunftsort.

Aussenraum

Im Vorbereich des neuen Bahnhofportales Süd wird der Strassenraum zur 
Begegnungszone umgestaltet, das nördliche Trottoir wird in diesem Bereich aufgehoben 
werden, so dass ein neuer südlicher Vorbereich zum Bahnhof angeboten wird.

Betrieb

Der südliche Ankunftsraum ist von der Unterführung her wie auch vom städtischen 
Strassenraum her direkt zugänglich. Hier finden rund 600 Velos Platz (inkl.Velostation) . 



Das grösste Angebot ist damit öffentlich zugänglich und à Niveau an die Unterführung 
angeschlossen.
Die bewachte Velostation mit 280 Velos liegt auch unterirdisch - sie ist vollständig von den 
übrigen Abstellflächen getrennt und deshalb  einfach und sicher zu betreiben. Das 
Erdgeschoss hat rund 200 Velos und 32 Mofas.
Das neue Velohaus bietet im Endausbau 32 Mofas und rund 800 Velos Platz. 

Bauablauf

Vorbereitungsarbeiten: In der bestehenden Einstellhalle werden heute Abstellplätze zu 
Lagerraum umgenutzt. Diese Lagerflächen werden als Provisorien ausgelagert, so dass 
die in der ersten Bauetappe entfallenden Autoabstellplätze ersetzt werden können. Die 
bestehenden Veloabstellplätze werden ersetzt (provisorische Montage 2-geschossiger 
Veloparking-Anlagen vor dem Passbüro, ev. Vorbereich Saal AVA - die Anlagen werden 
später am definitiven Standort montiert).
- Erste Bauetappe: Das bestehende Veloparking und der entsprechende Teil der 
Einstellhalle werden abgebrochen - mit Ausnahme der bestehenden Treppe in die 
Unterführung. Diese bleibt bis zum Bau der zweiten Bauetappe als Zugang zu den 
Geleisen bestehen. Die Behindertenzugänglichkeit wird in diesem Zeitraum durch den Lift 
beim WSB-Bahnhof sichergestellt. Der Neubau des westlichen Teils der Ankunftshalle, die 
westliche Hälfte der neuen Treppenanlage, die neuen westlichen Parkplätze und das 
Velohaus werden errichtet und in Betrieb genommen.
- Zweite Bauetappe: Die bestehende Treppe wird abgebrochen. Der östliche Teil der 
Ankunftshalle wird erstellt mit der östlichen Hälfte der neuen Treppenanlage.
- Dritte Bauetappe: Das neue Schutzdach über der Treppenanlage und die neue 
Aussenraumgestaltung
- Platzbereich, Parkplätze Bleichemattstrasse - werden fertiggestellt.


