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Projektbeschreibung 
 

Sedelhöfe Ulm  
 

I Sedelhöfe und City-Bahnhof Ulm  
 
Die Stadt Ulm plant innerhalb der wiederaufgebauten westlichen Innenstadt ein neues Einkaufs-
quartier zu errichten. Damit soll die Innenstadt als Einzelhandelsstandort weiter aufgewertet und 
die oberzentrale Funktion Ulms gefördert werden. Der vorgesehene Standort zeichnet sich durch 
höchste Kundenfrequenz und 1A-Lage aus. Das Projekt Sedelhöfe ist Teil des Konzepts für den 
City-Bahnhof Ulm, der zu einem multifunktionalen Verkehrs-, Handels- und Dienstleistungszent-
rum ausgebaut werden soll.  
 
Das City-Bahnhof-Ulm-Konzept sieht u. A. vor: 

 Abbruch und Neubau des Bahnhofsgebäudes und Bau eines Dienstleistungszentrums.  
 Unterführung von der Innenstadt in die Weststadt (Bahnhofspassage) - Die neue Bahn-

hofshalle wird in die Ebene –1 verlagert und erhält eine direkte Anbindung an die Fuß-
gängerzone und an einen neuen Westzugang. Flächen unter dem Bahnhofsvorplatz und 
in direkter Nachbarschaft zur Bahnhofshalle sowie zur Bahnhofspassage  sind an den 
Sedelhof angebunden.  

 Um eine durchgehende Fußgängerunterführung von der Innenstadt bis zu einem neuen 
Westzugang herzustellen, ist es erforderlich, die unterirdisch verlaufende Kleine Blau 
weiträumig zu verlegen. Sie wird vor dem Bau der Sedelhof-Galerie westlich der Bahn-
gleise in die Große Blau umgeleitet. Der heutige Verlauf wird ab der Schillerstraße auf-
gegeben.  

 Die ÖPNV-Haltestelle Hauptbahnhof wird mit ihren Zugängen in die Bahnhofspassage 
integriert.  

 Das nördliche und südliche Umfeld des Bahnhofs wird städtebaulich aufgewertet.  
 
 

II Das Projekt Sedelhöfe 
 
Mit dem Projekt Sedelhöfe soll ein Einkaufsviertel entstehen, das unterschiedliche Gebäude um-
fasst und durch ein System von witterungsgeschützten Gassen und Passagen verbunden ist. 
Entstehen soll nicht ein Nukleus, der als Fremdkörper in den Stadtgrundriss implantiert wird und 
der den Eindruck eines abgeschlossenen Einkaufszentrums erweckt, sondern eine Art innerstäd-
tischer Einkaufsstadt. Entsprechend soll sich die Galerie aus dem Stadtgrundriss heraus entwi-
ckeln und in den Stadtgrundriss integriert werden.  
 
Die bestehenden Wegebeziehungen werden durch den Neubau nicht unterbrochen, sondern 
aufgenommen und als wiedergewonnene öffentliche Räume weiterentwickelt. Damit ergibt sich 
ein Nebeneinander von öffentlichen und privaten, dabei aber öffentlich zugänglichen Räumen. 
Der öffentliche Raum wird in die Galerie hinein fortgeführt.  
 
Die Gassen und Passagen unterteilen das Planungsgebiet in unterschiedliche Baufelder, auf de-
nen jeweils eigenständige Baukörper entstehen. Diese sind zwar einzeln ablesbar, fügen sich 
aber zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. Die architektonische Form ergibt sich damit 
nicht aus der zufälligen Form des Grundstückszuschnittes, sondern aus der Anordnung von dif-
ferenzierten Stadtbausteinen. Durch die Kombination von überdachten Gassen und unterschied-
lichen Baukörpern soll dem Besucher nicht der Charakter eines Innenraumes vermittelt werden, 
sondern es erfolgt eine klare Trennung zwischen Verkaufsfläche und Gasse bzw. Passage. 
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Die einzelnen Stadtbausteine nehmen Bezüge zur Umgebung auf und reagieren auf die unter-
schiedlichen Anforderungen der umgebenden Straßen und Gassen durch individuelle Fassaden-
gestaltungen und unterschiedliche Gebäudekubaturen.  
 
Weitere Städtebauliche Anforderungen und Ziele 
 
Die öffentlich zugänglichen Gassen innerhalb des Einkaufsviertels müssen attraktiv und durch 
transparente Eindeckungen weitgehend witterungsgeschützt sein. Sie sollen zum Bummeln und 
Verweilen einladen. Zwingende Voraussetzung dafür ist direktes Tageslicht von oben.  
 
Die Baukörper können auch entlang der inneren Gassen und Passagen unterschiedlich gestaltete 
Fassaden bekommen. Dies soll die Erlebbarkeit steigern und dient der Orientierung. Neben der 
Gestaltung des öffentlich zugänglichen Innenbereichs ist auf die Gestaltung des umgebenden 
Außenraumes und der Außenfassaden besondere Sorgfalt zu verwenden. Es dürfen keine nach-
rangig gestalteten Rückfronten entstehen. Die Gestaltung muss dabei auf die umgebenden 
Hauptstraßen, Quartiersstraßen, Gassen und die Fußgängerzone reagieren. Die Dachflächen 
können als "fünfte Fassade" mit Photovoltaik-Elementen gestaltet werden.  
 
Die einzelnen Stadtbausteine können durch unterschiedliche Gebäudehöhen auf die jeweiligen 
Standortbedingungen reagieren. Das Richtmaß der Gebäudehöhe beträgt 26 m. Höhere und 
niederere Gebäude sind möglich. Gebäudehöhen bis 30 m sind an einzelnen städtebaulich be-
sonders hervor gehobenen Stellen vertretbar.  
 
Die Gebäude können in den Obergeschossen in den öffentlichen Raum auskragen. Das lichte 
Mindestmaß hierfür beträgt 4,50 m.  
 
Nutzungen 
 
Die geforderte vermietbare Verkaufs-Fläche (Einzelhandels-Fläche) beträgt ca. 18.000 qm. Sie ist 
im Wesentlichen auf den Ebenen -1, 0, +1 zu organisieren.  
Oberhalb der Einzelhandelsebenen sind in weiteren Geschossen andere Nutzungen wie Dienst-
leistungen und Wohnen möglich.  
 
Über den Verkaufsgeschossen, nicht aber an der Friedrich-Ebert-Straße werden außerdem Park-
decks mit ca. 500 Stellplätzen angestrebt. Die Forderung nach Stellplätzen über den Verkaufs-
ebenen darf nicht zu Lasten der Belichtung mit Tageslicht gehen.  
 
Lage und Beschreibung des Planungsgebiets  
 
Abgrenzung  
Das Planungsgebiet liegt im westlichen Bereich der Innenstadt, in nächster Nähe zum Bahnhof, 
zwischen der Bahnhofstraße und der Keltergasse. Es umfasst einen Teil der westlichen Fußgän-
gerzone in der Bahnhofstraße, die westlichen Abschnitte der Keltergasse und der Sedelhofgasse 
und den nördlichen Abschnitt der Mühlengasse sowie Grundstücke am Bahnhofplatz, in der 
Bahnhofstraße, Sedelhofgasse und Keltergasse. Das Planungsgebiet umfasst insgesamt eine Flä-
che von ca. 1,4 ha. Der engere bebaubare Bereich umfasst eine Fläche von ca. 9.000 qm.  
 
Baubestand und Gelände 
Die angrenzende Bebauung ist geprägt durch die Gebäude in der Bahnhofstraße, insbesondere 
durch das Kaufhaus Sport Sohn mit einer Gebäudehöhe von 26,10 m (=502,10 ü NN). Das Ge-
biet selbst ist teilweise bebaut, u. A. mit der städtischen Tiefgarage Sedelhof. Die im bebaubaren 
Teil des Planungsgebiets gelegenen Gebäude werden abgebrochen. Die Tiefgarage wird in den 
oberen Parkebenen zurückgebaut. Das Gelände steigt von der Bahnhofstraße in nordwestlicher 
Richtung um ca. 2,50 m an.  
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Erschließung, Verkehr  
 
Fußwegebeziehungen 
Die Fußgängerzone in der Hirschstraße und Bahnhofstraße stellt die wichtigste innerstädtische 
Wegebeziehung dar. Sie verbindet den Bahnhof mit dem Ulmer Münster und ist gleichzeitig die 
1A-Einkaufslage. Der geplante Eingang zur Bahnhofspassage in der Ebene -1 wird voraussich-
tlich nicht mehr über die heutige Unterführung erfolgen, sondern in Verlängerung der Bahnhof-
straße zwischen den Gebäuden Bahnhofplatz 7 und Bahnhofstraße 17. Neben der Sedelhofgas-
se und der Keltergasse gibt es weitere Wegeverbindungen. Die Mühlengasse soll deutlich auf-
gewertet werden und künftig als Hauptfußwegeverbindung das nördlich der Olgastraße gelege-
ne Theaterviertel mit der  Fußgängerzone verbinden. Eine weitere wichtige Wegebeziehung be-
steht über den Heigeleshof in Richtung Münster. 
 
Die Wegebeziehungen im Planungsgebiet gehen von den angrenzenden Straßen und über-
geordneten Verknüpfungen aus. Innerhalb der Einkaufsgalerie bildet sich eine Art Achsenkreuz: 

 Die Verknüpfung von der Fußgängerzone Bahnhofstraße zur Keltergasse und  
 die Verknüpfung von der Friedrich-Ebert-Straße zur Sedelhofgasse und Mühlengasse. 

 
Entsprechend müssen die Hauptzugänge von der Bahnhofstraße und der Friedrich-Ebert-Straße 
erfolgen. Weitere Zugänge sollen an der Keltergasse und der Mühlengasse liegen. An der Fried-
rich-Ebert-Straße muss es außerdem eine direkte Anbindung an die Bahnhofspassage in der be-
Ebene -1 und damit an den Bahnhof geben.  
 
Verkehr 
Der Standort der geplanten Einkaufsgalerie liegt direkt an der Friedrich-Ebert-Straße und der 
Olgastraße und damit am Innenstadtring Ulms. Entlang dieses Innenstadtrings ist eine Reihe von 
Parkgebäuden platziert. Nahe zur neuen Einkaufsgalerie bestehen die Parkgebäude Deutschhaus 
und Salzstadel.  
 
Anlieferungen 
Das Kaufhaus Sport Sohn wird derzeit durch die Sedelhofgasse beliefert. Bei der Planung der 
Andienung für den Sedelhof ist zu berücksichtigen, dass die Belieferungen und notwendigen 
Zufahrten auch künftig uneingeschränkt möglich sind. Die Belieferung für den Sedelhof und 
Sport Sohn können gemeinsam geplant werden.  
 
Parkhaus  
Das bestehende städtische Parkhaus Sedelhof ist zum größten Teil als Schutzraum für den Ka-
tastrophenfall ausgeführt. Da das Parkhaus bis zur Höhenlage von 470,70 ü. NN zurückgebaut 
wird, bleiben nur die Parkebenen -3 bis -4 erhalten. Diese sollen künftig Lagerräume für die Ver-
kaufsflächen sein. Eine eigene Zufahrt hierfür ist nicht erforderlich.  
 
Festlegung der Erdgeschossfußbodenhöhe  
 
Durch die nach Nordwesten ansteigende Topografie haben die gewünschten Zugänge in der 
Ebene 0 unterschiedliche Höhenlagen (Bahnhofstraße ca. 476,00 ü. NN, Bahnhofsplatz ca. 
478,00 ü. NN und Heigeleshof ca. 478,00 ü. NN). Für den geplanten Subway zum Bahnhof ist 
von einer Höhenlage von ca. 472,00 bis 473,00 ü NN auszugehen. Es ist deshalb zu prüfen, 
welche Höhenlagen für die Erdgeschossfußbodenhöhen und die anderen Ebenen sinnvoll und 
möglich sind.  
 

III Bauabschnitte  
 
Der Baubeginn für den neuen City-Bahnhof Ulm steht derzeit noch nicht fest. Durch den Bau 
der Bahnhofspassage darf es jedoch nicht zu wesentlichen Beeinträchtigungen der Sedelhof-
Galerie kommen. Es sind daher zwei eigenständige Bauabschnitte nachzuweisen. Eine provisori-
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sche Lösung für eine erste Baustufe wird ausgeschlossen. Die zu einem späteren Zeitpunkt ggf. 
erforderlichen Baumaßnahmen müssen mit einem vertretbaren Aufwand erfolgen können. 
 
Bauabschnitt 1: Sedelhöfe ohne Bahnhofspassage des City-Bahnhofs Ulm. Die Anbindung an 
die Fußgängerzone erfolgt auf der Ebene 0. Die wichtige Erschließungsfunktion der heutigen 
Bahnhofsunterführung muss bis zur Realisierung der Bahnhofspassage und des neu gestalteten 
Bahnhofplatzes uneingeschränkt bestehen bleiben. Ein vorläufiger Anschluss an die bestehende 
Bahnhofsunterführung ist möglich.  
 
Bauabschnitt 2: Sedelhöfe mit realisierter Bahnhofspassage und Zugang am Beginn der Bahn-
hofstraße. Neben der Anbindung auf Ebene 0 gibt es eine weitere Anbindung auf Ebene -1 an 
die Bahnhofspassage zum Empfangsgebäude des Bahnhofs.  
 

IV Sortimente  
 
Der Branchen- und Sortimentsmix der Sedelhöfe soll die bestehende Angebotsstruktur der Ul-
mer Innenstadt ausweiten, ergänzen und komplettieren und damit die oberzentrale Einzelhan-
delsfunktion des Standortes deutlich stärken. 
 

V Zeitplan zum Projektablauf  
 
Die Stadt Ulm beabsichtigt das Projekt Sedelhöfe zeitnah umzusetzen. Mit der Verlegung und 
Stilllegung der Kleinen Blau zwischen der Schillerstraße und der Glöcklerstraße bis 2012 wird 
dazu eine wichtige Grundlage geschaffen. Der Rahmenzeitplan sieht folgende Zeiten vor: 
 
Investorenwettbewerb Ulm      2010  
Raumordnungs- und Bebauungsplanverfahren    2011  
Beginn Rückbau und Herrichten des Baugrundstückes   2011  
Baubeginn Sedelhöfe        2012  
Fertigstellung        2013/14  
 
 
 


