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AuftraggeberKonzept

Art

Standort

Wettbewerb

Projektzeitraum Größe

stadt auGsBurGGroßzügigkeit, Klarheit in der struktur und individuali-
tät der räume bilden die kompositorischen elemente 
der freiraumgestaltung. durch die neuordnung 
von westlichem Bahnhofsplatz und angrenzendem 
sebastian-Buchegger-Platz erfährt der westliche 
Zugang zum Hauptbahnhof augsburg eine präzise 
städtische fassung. die bewusste strenge in der 
struktur steht in spannungsvoller Wechselwirkung 
zum Charme des umliegenden, historisch 
gewachsenen thelottviertels.

Helle, ockerfarbene Natursteinplatten schaffen 
als Oberflächenbelag eine großzügige und warme 
atmosphäre. als raumordnendes objekt ist 
zentral auf dem Bahnhofsvorplatz ein kreisrunder 
Himmelsspiegel platziert, der an den rändern 
als sitzobjekt nutzbar ist und zum aufenthalt 
und Verweilen einlädt. das Pendant bildet auf 
dem sebastian-Buchegger-Platz eine kreisrunde 
Rasenfläche mit einer kleinen Baumgruppe. 

Großzügige sitzstufen im rasenhang mit malerischen 
Bäumen lassen gegenüber der städtischen 
raumkante an der südseite einen charmanten 
Übergang in den nördlichen Bereich entstehen. die 
nach süden orientierte terrassierung entwickelt eine 
amphitheaterähnliche raumwirkung. Vereinzelte, 
hohe Parkbäume „wandern“ zum steinernen Platz, wo 
das städtische treiben beobachtet werden kann. 

Westlicher Bahnhofsvorplatz, Augsburg

SPANNUNSVOLLE EINHEIT

stadtraum & PlatZ

auGsBurG, deutsCHland

1. Preis 2016
GestaltunG BaHnHofsVorPlatZ auGsBurG - 
teilBereiCH BaHnHofsVorPlatZ West

2015 - 2018 8.500 m²

Realisation

Wes landsCHaftsarCHiteKtur

Partner

sCHneider+sCHuHmaCHer, franKfurt/main
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang Betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
Claus rödding

amtsgericht Hamburg HrB 100420

inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstV:
Wolfgang Betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) Baukammerngesetz HH (BauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

Baukammerngesetz (dVo BauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche Berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete Bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen Bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
Bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der Bereitstellung von 
Bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das Bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lagepläne + schnitte: 
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de

Visualisierung:
bloomimages
www.bloomimages.de


