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Mit dem „ideenwettbewerb Bahnhofsareal“ ist ein 
erster wesentlicher Schritt auf dem Weg zur neu-
gestaltung des Bozner Bahnhofareals getan. 10 von 
ursprünglich 138 Bewerbern erhielten letztlich die 
Möglichkeit, ihre visionen zur städtebaulichen zukunft 
Bozens einer internationalen Jury zu unterbreiten. Die 
eingelangten Projekte werden mit dieser Broschüre 
einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 

Seit der Bahnhof Bozen vor 150 Jahren als grandioses 
Bauwerk entstand, verbindet er unsere landeshaupt-
stadt und Südtirol mit europa. im laufe der zeit wuchs 
das Areal beständig an, ein festes städtebauliches Kon-
zept für die sukzessive erweiterung fehlte indes. Heute 
stellt die stadtquerende Bahntrasse samt Bahnhof eine 
trennlinie dar, die die Stadt zweiteilt. insbesondere die 
Stadtviertel Bozner Boden und rentsch sind dadurch 
in eine randposition gedrängt. Dieser entwicklung soll 

Con il „Concorso ArBo“ è stato fatto un altro 
importante passo in avanti verso la riqualificazione 
dell’areale ferroviario di Bolzano. Su 138 partecipanti 
totali, 10 hanno avuto la possibilità di sottoporre le loro 
visioni sul futuro urbanistico della città ad una Giuria 
internazionale.

Da quando fu costruita 150 anni fa, la stazione di 
Bolzano collega la nostra Provincia ed il suo capoluogo 
con l’europa. nel corso degli anni l’areale è cresciuto in 
modo costante senza tuttavia un progetto urbanistico 
definito per il graduale ampliamento della zona. 
oggi la stazione ed il tracciato ferroviario che attra-
versa la città rappresentano una linea di separazione 
che divide Bolzano in due parti. in particolar modo il 
quartiere dei Piani e alcune zone del quartiere di rencio 
si trovano in una posizione marginale. Con la riorga-
nizzazione pianificata si vuole contrastare l’attuale 
situazione e creare un nuovo centro di vita cittadina.

Bozen ist am Zug
Ora tocca a Bolzano salire sul treno

rA. Dr. Gerhard Brandstätter
Presidente Areal Bozen ABz AG

Avv.  Dott. Gerhard Brandstätter
Presidente Areale Bolzano ABz S.p.A.

mit der ins Auge gefassten neugestaltung entgegen-
gewirkt werden und ein neues zentrum städtischen 
lebens entstehen. 

voraussetzung für die realisierung dieses ambitionier-
ten Projektes ist die Auslagerung des Güterverkehrs 
samt dazu gehörigen infrastrukturen und die Bereit-
stellung  einer zeitgemäßen und modernen Bahnhof-
struktur. Für die zukunft Bozens und für die Bozner 
bedeutet die neugestaltung indes weitaus mehr. Durch 
die Freiwerdung des Areals entsteht in der Stadtmitte 
ein urbaner raum, der bisher als eine Art Sperrgebiet 
unzugänglich war. ein zentraler Bereich Bozens findet 
somit wieder einlass in das Bewusstsein der Stadt und 
ihrer Bewohner. 

Aus städtebaulicher Sicht sehen die zukunftsvisionen 
der Planer auf dem 30 ha großen Areal die entstehung 
eines neuen Stadtviertels mit Parkanlagen, Grünflä-
chen, Plätzen und Straßen vor. Der sonnenbeschienene 
Bereich richtung ritten ist für das Wohnen vorgesehen, 
das Gelände zu Füßen des Kohlerer Berges soll mehr-
heitlich Gewerbebauten, Dienstleistungseinrichtungen 
und öffentliche Gebäude beherbergen. 
Der neue Bahnhof wandelt sich von einer Barriere zu 
einem Brückenkopf, der in zukunft nicht allein das tor 
zur Stadt für Durchreisende, Pendler und Besucher 
darstellt, sondern zum urbanen Anziehungspunkt für 
die Bozner und drüber hinaus zu einem wichtigen ver-
kehrsknotenpunkt für das ganze land wird.

verkehrstechnisch präsentiert sich der neue Bahnhof 
als Drehscheibe für den öffentlichen und privaten 
verkehr mit besonderer Berücksichtigung der Pendler. 
Primäres ziel dieses modernen Mobilitätszentrums ist 
die optimale vernetzung zwischen Bahn, Bus, Seilbahn, 
sowie radwege- und Fußwegsystem. voraussetzung 
dafür die Beibehaltung eines möglichst zentrumsnahen 
Bahnhofes. 

ich danke allen Wettbewerbsteilnehmern für ihre 
Projektentwürfe. ihnen wurden nicht nur städtebauli-
che visionen abverlangt, auch die wirtschaftliche und 
finanzielle nachhaltigkeit ihrer vorschläge musste 
erläutert werden und wurde als Bewertungskriteri-
um herangezogen. Die eingereichten Projekte haben 
insbesondere eines deutlich gemacht: Unabhängig vom 
Sieger des ideenwettbewerbes stehen Bozen und das 
land Südtirol als Gewinner dieser initiative bereits fest. 

es bleibt zu hoffen, dass es nun der landesverwaltung, 
der Gemeinde Bozen und den Staatsbahnen gelingt, 
eine zügige Umsetzung dieses zukunftsweisenden 
Projektes einzuleiten. 

Per poter realizzare questo ambizioso progetto si sta 
lavorando sia per deviare il traffico merci con la realiz-
zazione del passante, sia per rilocalizzare le funzioni 
ferroviarie presenti nello scalo urbano
Per il futuro di Bolzano e per i suoi abitanti questa 
riorganizzazione rappresenta però qualcosa di ben più 
importante perché consentirà di creare, nelle immedi-
ate vicinanze del centro storico, uno spazio urbano di 
grande qualità al posto di quella che finora era stata 
una specie di zona vietata o inaccessibile. Una parte 
centrale di Bolzano tornerà quindi a essere parte 
integrante della città e dei suoi abitanti.

Dal punto di vista urbanistico le idee dei progettisti 
prevedono in questo areale di 30 ha un nuovo quartiere 
con parchi, spazi verdi, piazze e strade.
nella zona verso il renon, con una migliore esposizio-
ne, sono previsti edifici residenziali, nella zona ai piedi 
del Colle invece, soprattutto edifici produttivi, terziari e 
pubblici. 
la nuova stazione non sarà più una barriera, bensì una 
testa di ponte che in futuro non sarà soltanto la porta 
di accesso alla città per passeggeri in transito, pendola-
ri e visitatori, ma un nuovo punto di attrazione urbano 
per gli stessi abitanti di Bolzano e un punto di riferi-
mento centrale per tutta la Provincia.

Dal punto di vista dei trasporti la nuova stazione si
presenta come una piattaforma per il trasporto pub-
blico e quello privato. l’obiettivo principale di questo 
moderno centro plurimodale è mettere in relazione 
ottimale la ferrovia, gli autobus e le corriere, la funivia, 
il trasporto automobilistico e la rete di piste ciclabili e 
percorsi pedonali. la condizione necessaria per raggi-
ungere tale obiettivo è continuare ad avere una stazio-
ne quanto più possibile vicina al centro.

ringrazio tutti i concorrenti per i loro progetti. 
non gli è stato chiesto di presentare soltanto delle vi-
sioni urbanistiche, ma anche di dimostrare la fattibilità 
delle loro proposte dal punto di vista economico 
e finanziario.
i progetti presentati hanno messo in particolare 
evidenza un aspetto: a prescindere dal vincitore del 
concorso di idee, Bolzano e l’intera Provincia possono 
essere considerate con certezza le vincitrici di questa 
iniziativa.

Spetta ore a Provincia, Comune e Ferrovie dello Stato 
avviare insieme la messa in atto di questo avveniristico 
progetto.
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nel 1864 iniziano i lavori della ferrovia del Brennero, 
entrata in funzione nel 1867 e successivamente integ-
rata, nel 1871, con il tratto Fortezza-villach. Sempre nel 
1871, si ha l’apertura della ferrovia della val Pusteria e 
nel 1881 la realizzazione del raccordo Merano-Malles.

in poco più di vent’anni viene realizzata un’opera gran-
diosa che mette la conca bolzanina in relazione diretta 
con il centro dell’europa e che agisce direttamente 
sull’economia locale a più livelli, contribuendo conside-
revolmente alla crescita urbana della città di Bolzano 
che, grazie alla conformazione pianeggiante della zona 
sud e con la realizzazione di importanti collegamenti 
anche stradali, diventa sede di importanti aziende 
artigianali, industriali e commerciali.

1864 beginnt der Bau der Brenner - Bahnlinie, die 1867  
in Betrieb geht und wenig später, im Jahr  1871, durch 
die Strecke Franzensfeste – villach ergänzt wird. im 
selben Jahr wird auch die Pustertaler Bahn eröffnet, auf 
die schließlich 1881 die verbindung Meran-Mals folgt.

in knapp mehr als zwanzig Jahren wird ein grandioses 
Bauwerk geschaffen, das den Bozner talkessel mit 
dem Herzen europas verbindet, und gleichzeitig einen 
umfassenden einfluss auf die lokale Wirtschaft auszu-
üben imstande ist. Damit wird ein bedeutender Beitrag 
zur entwicklung der Stadt Bozen geleistet, wobei sich, 
dank der ebenen lage der südlichen Stadtviertel und 
der Bau bedeutender Straßenverbindungen, wichtige 
Handwerks-, industrie- und Handelsbetriebe 
hier ansiedeln.

 

Es war einmal
C‘era una volta...

Alte Ansichten von Bozen
vedute storiche di Bolzano

Gottfried Seelos
Bozen vom Weg nach St. Magdalena
Bolzano vista da S. Maddalena
Aquarell/aquarello - Gouache
1862
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Das Planungsgebiet erstreckt sich über etwa 
30 ha und gehört der rFi S.p.A.. es handelt sich um 
dasBahnhofsareal samt der zugehörigen nördlich
und südlich einlaufenden Bahngeleise. Das Areal ist
vorrangig durch die bahnspezifische nutzung geprägt
und liegt zwischen der Altstadt und dem Stadtviertel
Bozner Boden, wo neue Wohnanlagen, Handwerks-,
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, öffentliche
verwaltungsgebäude und verschiedene weitere 
einrichtungen angesiedelt sind.

L’ambito di intervento, ha un’estensione di circa 30 
ha., corrispondente all’area di proprietà di rFi S.p.A. 
relativa all’area ferroviaria dell’ambito di stazione ed 
alle porzioni di linea che provengono da nord e da sud. 
Si tratta di ambito caratterizzato prevalentemente da 
funzioni ferroviarie, collocato al centro tra la città di 
matrice storica ed il quartiere dei Piani caratterizzato 
da nuove funzioni residenziali, artigianali, produttive, 
servizi pubblici, terziario e funzioni varie.

Planungsgebiet
Ambito di intervento

Plannungsgebiet
Ambito d‘intervento

Satellitenaufnahme © Autonome Provinz Bozen
immagine satellitare © Provincia Autonoma di Bolzano
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l Concorso era finalizzato all’elaborazione di un 
Progetto Urbano delle porzioni di area attualmente di 
proprietà di rete Ferroviaria italiana S.p.A., propedeu-
tico ad un processo di riorganizzazione della stazione 
ferroviaria di Bolzano e recupero a funzioni urbane 
dello scalo merci in vista del suo trasferimento in altre 
parti del territorio provinciale.

in coerenza con il Protocollo di intesa siglato tra Comu-
ne di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano e rete 
Ferroviaria S.p.A. del 28/07/2006, il progetto urbano 
doveva fornire le indicazioni di uno “schema prelimina-
re di assetto” e proporre soluzioni operative per:

• l’assetto fisico-morfologico;
• l’assetto funzionale con particolare riferimento 
 a quelle trasportistiche;
• le modalità di finanziamento, attuazione e gestione 
 economico-finanziaria degli interventi;
• la tempistica di realizzazione delle opere.

oltre allo schema preliminare di assetto per l’ambito di 
intervento, l’oggetto del concorso è costituito inoltre 
anche nella:

• definizione dello spazio pubblico verde e 
 pavimentato, inteso come spazio connettivo, 
 collettivo e socializzante;
• definizione planivolumetrica e architettonica delle 
 relazioni pubbliche e private;
• definizione architettonica dei principali edifici 
 pubblici e privati.

Der Wettbewerb hatte  zum ziel, ein städtebauliches 
Projekt für die im eigentum der rete Ferroviaria
italiana S.p.A. sich befindlichen Flächen zu erarbeiten.
Das Projekt soll als Grundlage der neugestaltung und
revitalisierung des Bahnhofareals, sowie zur
Wiedergewinnung des Güterbahnhofes für urbane
Funktionen dienen, im Hinblick auf dessen verlegung in
andere landesteile der Provinz Bozen.

im einklang mit dem vereinbarungsprotokoll vom
28.07.2006, welches von der Gemeinde Bozen, der
Autonomen Provinz Bozen und der rete Ferroviaria
S.p.a. unterzeichnet wurde, muss das städtebauliche
Projekt die charakteristischen Angaben eines „gestal-
terischen vorentwurfs“ und umsetzbare lösungsvor-
schläge dazu beinhalten, und zwar bezogen auf:

•  die morphologische und natürliche Beschaffenheit;
•  die verschiedenen Funktionen unter besonderer
 Berücksichtigung des transports;
•  die Finanzierung, Umsetzung, wirtschaftliche und
 finanztechnische Handhabung der eingriffe;
•  die zeitliche Abfolge in der Umsetzung der Arbeiten.

Des Weiteren sollte der Wettbewerb aufzeigen:

•  die öffentlichen Grünflächen und Fußgängerbereiche,
 welche gemeinschaftlich nutzbar sein, verbindend
 und sozialisierend wirken sollen;
•  Definition des raumprogrammes und des
 architektonischen erscheinungsbildes, sowie der
 vorgesehenen öffentlichen und privaten Bereiche;
•  Architektonische Gestaltung der wichtigsten
 öffentlichen und privaten Bauten.

Zielsetzungen und Jury
Obiettivi e giuria

Auslober
Ente banditore
Areal Bozen ABz A.G.
c/o Autonome Provinz Bozen
Società Areale Bolzano ABz S.p.A. 
c/o Provincia Autonoma di Bolzano
i-39100 Bozen/Bolzano , via Crispi Straße 3

Verwaltungsrat
Consiglio di Amministrazione
Dr. Gerhard Brandstätter
(Präsident/Presidente) 
Dott. Arch. Carlo Azzolini
(vizepräsident/vice Presidente)
Dr. Hermann Berger
Dott. Arch. Stefano rebecchi

Verantwortlicher für das Verfahren
Responsabile Unico Procedimento
Arch. H. Wolfgang Piller

Wettbewerbskoordinator
Coordinatore Concorso
Arch. luca Dolmetta (lDA Studio)

Vorbereitung der Wettbewerbsausschreibung
Elaborazione bando e documenti di concorso:
lDA Studio

Koordinierungsstelle
Segreteria tecnica
Arch. H. Wolfgang Piller
Arch. luca Dolmetta
Avv. Maria larcher
Dott.ssa Claudia di Filippo

Gegenstand des Verfahrens
Oggetto della procedura
ideenwettbewerb Bahnhofsareal Bozen 
Concorso di idee per l‘areale ferroviario di Bolzano

Art des Verfahrens/Tipologia della procedura
offenes, nicht anonymes vorauswahlverfahren auf 
der Grundlage von Curricula mit Beteiligung von 138 
Bewerbern, davon 10 zum nicht offenen, anonymen 
ideenwettbewerb zugelassen.

Concorso di idee a procedura ristretta con preselezione 
su curricula. Preselezione aperta, svolta in forma pale-
se a cui si sono candidati 138 gruppi internazionali di 
progetto. Ammessi 10 partecipanti alla fase del Concor-
so che si è svolta in forma anonima.

Jury
Giuria
Ständige Mitglieder/ Membri effettivi
Prof. Arch. Di Dietmar eberle (Präsident/Presidente)
Dipl. ing. Arch. BDA, riBA Christoph ingenhoven 
(vizepräsident/vice Presidente)
Prof. roberto Camagni
Prof. Arch. Andreas Kipar
Univ. Prof. Di Dr. techn. Arch. Arnold Klotz
Prof. Arch. Federico oliva
Dr. enrico Pentore
 
ersatzmitglider/Membri supplenti
ing. Guglielmo Concer
Arch. Josef Putzer

Beteiligung/Partecipanti
1. Phase/fase: 138
2. Phase/fase: 10
Abgegebene Projekte/Progetti consegnati: 9

UnStudio van Berkel;
Arch. Boris Podrecca;
Arch. Giulio Marchi
StS Servizi tecnologie Sistemi SPA;
Cecchetto & Associati srl;
Stefano Boeri Architetti;
Cino zucchi Architetti srl;
Cruz y ortiz Arquitectos S.l.P.;
SDl - Studio Daniel libeskind;
Prof. Kees Christiaanse, KCAP Architects & Planners;
DPA Dominique Perrault Architecture s.a.r.l.;
(nicht abgegeben/non consegnato)

Zeitplan/Calendario
veröffentlichung
Pubblicazione bando:  21.04.2010
Abgabe teilnahmeanträge:
Presentazione candidature: 11.06.2010
einladung an die 10 teilnehmer:
invito 10 concorrenti: 17.07.2010
Abgabe Projektunterlagen:
Consegna progetti: 24.11.2010
Abschluß der Jurierung:
Conclusione lavori Giuria: 05.02.2011

Preise/premi
1. Preis/Premio: € 100.000,00, 
2. Preis/Premio: € 75.000,00,
3. Preis/Premio: € 50.000,00, 
Spesenvergütungen/rimborso partecipanti:
€ 30.000,00

Vorauswahlverfahren 1. Phase/Preselezione 1a fase:

Antonio Diaz Del Bo’, Architetto Spain | Michael Hofstatter (PAUHoF Architekten) Austria | laura P. Spinadel Architetto (BUS ArCHiteKtUr) Austria | Gas-

pare Chiodo Italy | Arch. Fritz van Dongen Netherland | D.i. Friedrich Priesner, Arch. (CPPArchitektur zt KG) Austria | CitYFÖrSter network for architecture 

Germany | riegler riewe Architekten zt-Ges.m.b.H. Austria | Carmine luongo France | Arch João Álvaro rocha (JoÃo ÁlvAro roCHA - ArQUit.) Portugal 

| ArGe AllesWirdGut Architektur Austria | von Ballmoos Krucker Architekten AG Switzerland | DiPl.inG.GerHArD loCH M.ArCH Spain | DPA_Dominique 

Perrault Architecte s.a.r.l. France | Arch. ivan Grippaldi c/o new All System sas Italy | Arch. Dr. Magdalene Schmidt/Studio dott.arch. Gadner + Associati Italy | 

oX2architekten GmbH Germany | ADAM KUrDAHl Space Group Arkitekter Norway | nieMAnn + SteeGe GmbH Germany | nonAMe 29 s.l.u. Spain | Arch. 

MAzzArolli MAriA AUGUStA Italy | Massimo iosa Ghini / ioSAGHini ASSoCiAti Italy | Akad. Arch. Martin nemec / A.D.n.S. architekti s.r.o. Czech Republic | 

Foster + Partners England | J. Junquera Garcia del Diestro / JUnQUerA ArQUiteCtoS S.l.P. Spain | Prof. Arch. Antonio Monestiroli / MoneStiroli ArCH. ASS. 

Italy | Prof. Arch. Francesco Cellini  Italy | Cristina tartari Architetto - tASCA Architetti Associati Italy | Arch. Alessandro Anselmi Italy | Durig AG Architekten 

etH SiA Switzerland | Bernard Franciscus van Berkel - UnStUDio  vAn BerKel  Netherland | Hierholzer Architekten BDA Germany | Arch. Cerone DonAto 

Italy | odile DeCQ Benoit Cornette Architectes Urbanistes France | leon WoHlHAGe WerniK Architekten Germany | Peter ludwig Berner - AStoC GMBH 

& Co.KG Germany | CMYt Architettura Urbana C. Mazzoni, Y. tsiomis Italy | KenGo KUMA & ASSoCiAteS Japan| vittorio Gregotti - Gregotti Associati interna-

tional s.r.l. Italy | KleBotH.linDGer zt - GMBH Austria | DeGli eSPoSti ArCHitetti Srl Italy | Will AlSoP At rMJM  England | Andrea Boschetti (Metro-

gramma B&F srl) Italy | ArCH FABio noniS Italy | Prof. Arch. Cecchi raffaello / CeCCHi & liMA Architetti Associati Italy | ArCH MArCo CASAMonti Italy | Arch. 

Carlo Bandini  Italy | StiG l.AnDerSSon Denmark | Arch. AlDo MAzzAnoBile Italy | eCoSFerA SPA Italy | Francesco Paolo russo - UAP StUDio Srl Italy 

| MirAlleS tAGliABUe eMBtSpain | Alessandro Melis _HelioPoliS 21 - ArCHitetti ASSoCiAti Italy | Giovanni zallocco - erreGi Srl Italy | nando Granie-

ri_SintAGMA - Arch. Paolo luccioni e Sergio Copiello Italy |  Giulio Marchi_StS Servizi tecnologie Sistemi SPA Italy | Massimo roj_cg. ProG. CMr engineering 

integrated Service srl Italy | arch. Francescomaria Bonanotte cg. iSHiMoto eUroPe srl Italy | KHr as arckitekter - Prof. Ark. JAn SonDerGAArD Denmark | 

Arch. QUerCio SeBAStiAno Italy | Prof. Arch. UBerto SiolA Italy | prof. JoAn BUSQUetS architect and urban planner Spain | Manuela Fantini_SCe ProJeCt 

Srl Italy | oriol Bohigas Guardiola_MBM ArQUiteCtS SlP Spain | Marta ines da Silva Moreira_MMBB Brasil | Krees Christiaanse_KCAP Architects & Planners 

Switzerland | Josè Gregorio Briz Munoz _Sener, ingenieria y Sistemas S.A. Spain | Patrik Schumacher_zAHA HADiD ArCHiteCtS England | Wilkinson Chris-

topher John_WiKinSon eYre ArCHiteCtS England | Mauro Galantino _GAlAntino ASSoCiAti StUDio Srl Italy | Arch. veXlArD GilleS France | virAno 

ArCH. MArio Italy | KADAWittFelD ArCHiteKtUr Germany | FCP Fritsch, Chiari & Partner zt GmbH – Austria reicher Haase Associierte GmbH Germany | 

c+s associati Italy | Josè Maria tomas llavador _tJM - AreAS UnG. Y ArCit. S.l. Spain | ArCH. rADAMeS zArAMellA Italy | eriK GiUDiCe France | AleX GrAeF 

ASSoCiAteD ArCHiteCtS ltD England | KleBotH.linDinGer zt-GMBH Austria | ove Arup & Partners international limited Italy | Mecanoo international bv 

Netherland | SerGio PASColo ArCHiteCtS Italy | oBr open Building research srl Italy | Arch. BoriS PoDreCCA Austria | Prof. Arch. GiAnCArlo PerottA 

Italy | Prof. Arch. CArlo MAGnAni Italy | vittorio GrASSi ArCHitetto Italy | CAPUto PArtnerSHiP Srl Italy | 5+1 Agenzia di Architettura Italy | GMP MBH 

Germany | CrUz Y ortiz ArCHitetti Spain | Angelo Bugatti Italy | StUDio DAniel liBeSKinD Italy | KK Gesellschaft von Architekten Germany | BernArDo 

SeCCHi Italy | CeCCHetto & ASSoCiAti srl Italy | arch. Dr. WAlter KArl Dietl Italy | troJAn troJAn + PArtner Germany | JSWD Architekten GmbH&Co.KG 

Germany MAX DUDler Germany | GKK + Architekten Germany | (AlPeXX GmbH) Blaumoser Architekten + Stadtplaner Germany  | MAXWAn Architects and 

Urbanist – netherlands | Peter zoDerer feld72 Architekten zt GmbH Austria | ArQ. GUiDo zUliAni - Az StUDio Italy | Jo FrAnzKe ArCHiteKten Germany 

| JoHAtHAn WooDroFFe - England | ArGe AUrelio GAlFetti _ lvl Architettura srl Italy | YelloWz Urbanism Architecture Switzerland | BAllini, Pitt 

& PArtnerS ArCHiteCte Luxembourg | X PACe GMBH Switzerland | MArio CAMPi ArCHitetto FAS e ASSoCiAti SA Switzerland | AtP PlAnUnG - UnD 

BeteiliGUnGS AG Austria | team Bz - Floris Alkemade (FAA) c/o bad architects group Austria | CooP HiMMelB(l)AU Austria | StUDio lUCio Merlini Italy | 

SCHneiDer + SCHUMACHer ArCH. Germany | ArCH. CArlo GASPArrini Italy | SeSte enGineerinG Srl Italy | (l.C.F. italia srl) Atelier Pranlas Descours Italy 

| SteiDle ArCHiteKten Ges. von Arch. und Stadpl. mbH Germany | ArCH. SteFAno Boeri Italy | Cino zUCCHi Italy | Arch. JoAn MAnUel PAlerM SAlArzAr 

Spain | ArCH. lUiGi Snozzi Switzerland | Sn0HettA oslo AS Norway | KSv Kruger Schuberth vandreike Germany | HenninG lArSen ArCHiteCtS Denmark 

| BJArKe inGelS Denmark | ArCH. M. Sette Italy | iAn Italy  | Dipl.-ing. Philipp Schiffer _ netzwerkarchitekten Germany | AllMAnn SAttler WAPPner Ar-

CHiteKten GMBH Germany | Architektur Consult zt GmbH Austria | MvrDv Architecten Netherland | ArCH. Fiorenzo BoriA - Presint engineering srl Italy |

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Das Projekt schlägt eine verlegung der Bahntrasse innerhalb 
des Planungsgebietes in richtung Süden vor. Dadurch entstehen 
nördlich der neuen Bahntrasse einzelne Baufelder mit direktem 
Anschluss an die bestehende Altstadt. Diese Baufelder werden 
mit blockartigen, dem Kontext der Altstadt entsprechenden 
Blockrandbebauungen besetzt, sodass ein kontinuierliches 
Wachstum der Altstadt vorstellbar wird. Das im Süden gelegene, 
neu entstandene Baufeld wird mit einer Multifunktionszone 
überbaut, die unterschiedliche nutzungsbereiche vorsieht. Dieses 
südliche Baufeld ist von einer nord-süd-gerichteten zeilenstruktur 
geprägt, die die logik der ansonsten vorgesehenen Strukturen 
vermissen lässt. 
Der frei werdende raum zwischen dem alten Bahnhofsgebäude 
und der neuen Bahntrasse wird als städtischer Platz betrachtet, 
der im nordosten durch ein öffentliches Gebäude begrenzt wird 
und großzügige Abgänge in ein flächig organisiertes Untergeschoß 
vorsieht, von dem aus die darüber liegenden Bahngeleise erschlos-
sen werden und gleichzeitig eine rampenartige Anbindung an das 
südliche Baufeld schafft. Formal wird diese Unterführung durch 
ein die neuen Bahntrassen überquerendes Dachtragwerk unter-
stützt, das zudem die beiden großzügigen Abgänge überdacht. 
insgesamt vermittelt das Projekt in seiner räumlichen Disposition 
mit Ausnahme des südlichen Baufeldes eine schlüssige, den raum-
gewinn städtebaulich kontextuell nutzende Gesamtstrategie. Das 
historische Bahnhofsgebäude behält als teil des neuen Bahnhofs 
seine funktionale und städtebauliche Bedeutung bei und wird mit 
seinen zugeordneten ober- und unterirdischen Flächen zu einem 
dichten Punkt kommerzieller nutzung. Die Wirtschaftlichkeit des 
Projektes überzeugt sowohl aus Sicht der öffentlichen Hand, als 
auch aus Sicht der einzubeziehenden Privatinvestoren. 

il progetto propone lo spostamento del tracciato ferroviario a sud 
all’interno dell’area di progetto. Ciò consente di creare a nord del 
nuovo tracciato aree edificabili collegate direttamente al centro 
storico esistente. Queste aree vengono occupate da edifici a blocco 
con corte interna adeguati al contesto del centro storico; tale 
soluzione permette di immaginare un’evoluzione senza interru-
zioni del centro stesso. nella nuova area di edificazione a sud si 
crea una zona multifunzionale che si presta ad essere utilizzata in 
modi differenti. tale area è caratterizzata da una struttura lineare 
con orientamento nord-sud che non presenta la logica delle altre 
strutture utilizzate.
lo spazio libero che si crea tra il vecchio fabbricato viaggiatori ed 
il nuovo tracciato ferroviario viene considerato come una piazza 
cittadina, chiusa a nord-est da un edificio pubblico, dalla quale si 
arriva, attraverso ampie uscite, ad un largo seminterrato dal quale 
si possono raggiungere i binari ed al quale è al contempo collegata, 
mediante delle rampe, l’area edificata a sud. Questo sottopassag-
gio viene supportato dal punto di vista formale da una copertura 
sopra i binari al di sotto della quale si trovano le due ampie uscite.
Alla luce della disposizione degli spazi, fatta eccezione per l’area di 
edificazione a sud, nel complesso si tratta di un progetto carat-
terizzato da una strategia complessiva convincente che sfrutta 
la superficie che si crea in modo contestuale dal punto di vista 
urbanistico. la vecchia stazione diventa parte di quella nuova e 
convince sia dal punto di vista funzionale che da quello urbanisti-
co. Con gli spazi in superficie e quelli sotterranei essa diventa un 
luogo con un’elevata presenza di attività commerciali. 
Buona economicità del progetto, sia dal punto di vista pubblico 
(vantaggi per la città), sia dal punto di vista degli operatori privati 
da coinvolgere.

Gruppenleiter/capogruppo
Arch. Boris Podrecca (Österreich)

Gruppenmitglieder/componenti
Theo Hotz AG Architekten und Planer
ABDR Architetti Associati

Berater-Mitabeiter/consulenti-colaboratori
R. Simeone
M. Auböck
J. Wiesinger
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Die verfasser des Projektes sehen die Aufgabenstellung des 
Wettbewerbs darin, ein Mobilitätszentrum für den gesamten 
innerstädtischen raum von Bozen zu schaffen. Dies schließt die 
Bestrebungen mit ein, zeitgemäße Architektur im rahmen einer 
langfristigen, städtebaulichen Konzeption anzustreben, in Form 
einer optimalen gestalterischen und funktionalen Anordnung der 
Gebäudestrukturen und des Freiraums. von gleicher Bedeutung 
sind der Dialog und die Beziehung zwischen den Gebäuden und 
dem öffentlichen raum, sowie den vernetzten Grünraumstruk-
turen. Das ziel sind innovative, zeitgemäße, nachhaltige, umwelt-
orientierte lösungsvorschläge, mit der Absicht das Stadtviertel 
Bozner Boden in den urbanen Kontext der innenstadt einzubinden 
und die Barrierewirkung der heutigen Bahntrasse aufzuheben.
eine zentrale idee des Projektes ist die Achsverlegung der 
Bahntrasse nach Süden, sowie deren neuerrichtung in Hochlage, 
wodurch das gesamte Bahnhofsareal optimal an den Stadtkörper 
von Bozen angebunden werden kann. Der aufgeständerte neue 
Bahnhof mit der Unterbringung bahnaffiner Dienstleistung im 
erdgeschoss ist mit ausreichend Stiegen und rolltreppen ausge-
stattet. Die verkehrsstation des Bahnhofs Bozen wird durch die 
Anordnung von Busterminals, taxistandplätzen, Kiss and ride An-
lagen, sowie durch Parkmöglichkeiten zum intermodalen Knoten. 
Die nördliche Wohnbebauung entlang der rittner Straße, die zu 
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einem großzügig begrünten Boulevard ausgestattet werden soll, 
ist in einer offenen Blockrandverbauung mit bis zu 5 Geschoßen 
vorgeschlagen. Das im osten vorgesehene Wohngebiet wird 
durch „gestaffelte reihenhäuser“, oder Geschoßwohnungsbauten 
entwickelt.
im südlichen, eher beschatteten Bereich des Planungsgebietes 
sind vorwiegend Büros, Gewerbebetriebe, Sport- und veranstal-
tungshallen angedacht. 
Das sehr differenzierte Grünraumsystem nutzt die aufgelassene 
trasse der eisenbahn, wie auch die trassen zukünftig zu errich-
tender Straßen in Form von straßenbegleitenden Alleen und Pro-
menaden. neue, größere Parkanlagen sind vor dem Bahnhof, der 
Seilbahnstation, sowie in der Mitte des Wohngebietes vorgesehen. 
in diesem zusammenhang sei auch auf die vorschläge verwiesen, 
wonach für die neubaugebiete ein ausgeklügeltes oberflächen-
wasserkonzept im Grünraumkonzept integriert ist, mit dem ziel, 
durch unterirdische, im Schotterkörper angelegte retentionsbio-
tope das oberflächenwasser möglichst lange auf dem Gelände zu 
halten. 
Das Projekt präsentiert dank der umfassenden Bebauung mit wei-
testgehender vergabe der Bauarbeiten und Möglichkeiten für den 
sozialen Wohnungsbau eine ausgeglichene Bilanz für die öffentli-
che Hand; die private Wirtschaftlichkeit fällt geringer aus.

Gruppenleiter/capogruppo
Arch. G Marchi, STS Servizi Tecnologie Sistemi SPA
(Italia)

Gruppenmitglieder/componenti
Herzog+Partner Dipl.-Ing. Architekten BDA GbR
Aedas Visconti S.r.l.
Latz+Partner GbR 
Landschafts Architekten Stadtplaner
Ingenieurbüro Hausladen GmbH

Berater-Mitabeiter/consulenti-colaboratori
M. Cavrini, STF S.p.A.
M. Braga
C. Benedetti
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Gli autori del progetto  considerano come finalità principale del 
concorso quella di creare un centro plurimodale per Bolzano. Ciò 
implica uno sforzo nella ricerca di un’ architettura contemporanea 
che si inserisca nel quadro di un approccio urbanistico di lungo 
termine e che garantisca una disposizione adeguata delle strutture 
degli edifici e degli spazi dal punto di vista funzionale e formale.
Altrettanto importante per i progettisti è il dialogo ed il rapporto 
tra gli edifici e lo spazio pubblico e gli spazi verdi interconnessi. 
Soluzioni innovative, moderne, sostenibili, ecologiche hanno 
l’obiettivo di integrare il quartiere dei Piani nel contesto urba-
no della città ed di eliminare l’effetto barriera rappresentato 
dall’attuale tracciato ferroviario.
l’idea centrale del progetto è quella di spostare a sud il tracciato 
ferroviario e di prevederlo in posizione rialzata. Questa soluzione 
consente di collegare in modo ottimale tutto l’areale ferroviario 
alla città.
la nuova stazione, sopraelevata, è dotata di un numero sufficiente 
di accessi e scale mobili. i servizi connessi con il trasporto ferrovi-
ario si trovano al pianterreno. il polo della mobilità della stazione 
ferroviaria diventa un centro intermodale grazie alla presenza 
della stazione degli autobus e dell’autostazione delle corriere, di 
parcheggi per i taxi, di parcheggi kiss and ride e più in generale di 
parcheggi pubblici.

nella zona residenziale a nord, lungo la via renon (che diventa 
un boulevard verde), vengono proposti edifici a blocco aperti con 
corte interna (fino a 5 piani). la zona residenziale prevista ad est è 
caratterizzata da “case a schiera gradonate” ed edifici residenziali 
al massimo di 4 piani.
nella parte meridionale dell’area, più ombreggiata, sono previsti 
principalmente uffici, attività commerciali, impianti sportivi e per 
manifestazioni.
il progetto del verde è molto differenziato. viene sfruttato il trac-
ciato ferroviario preesistente come percorso alberato e proposte 
nuove strade e passeggiate alberate. Sono quindi previsti nuovi 
spazi verdi di fronte alle stazioni ferroviaria, del renon ed al centro 
della zona residenziale. 
il progetto ecologico prevede un sistema di smaltimento delle 
acque superficiali per le zone di nuova edificazione. l’obiettivo è 
quello di mantenere l’acqua superficiale possibilmente a lungo sul 
terreno proponendo dei bacini di ritenzione nello strato di ghiaia 
come dei biotopi sotterranei.
il progetto presenta un bilancio in pareggio per la parte pubblica 
grazie all’ampia edificazione, con largo conferimento di opere e 
potenzialità di edilizia sociale; più ridotto l’economicità privata.

2. Preis | premio 
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Das Projekt  sieht den neuen Bahnhof in Form einer Brücke über 
den eisack vor, was aber nur realisierbar ist, wenn der neue tunnel 
durch den virgl gebaut wird. Deshalb ist das Projekt äußerst kom-
plex und zeitlich langfristig angelegt.
Die idee ist jedoch sehr interessant, sowohl wegen der neuen 
verbindung zum Stadtzentrum, die direkt in den aufgewerteten 
neuen verdiplatz mündet und damit direkt zum Waltherplatz 
führt, als auch wegen der Möglichkeit, die verschiedenen Stadttei-
le, mit denen der Bahnhof in Wechselwirkung steht, miteinander 
zu verbinden. Außerdem liegt der neue Bahnhof erhöht und ist 
damit sehr durchlässig.
Der vorgeschlagene städtebauliche entwurf überzeugt vor allem 
aufgrund der passenden Dimensionierung und der Wechselwir-
kung zwischen bebautem und freiem raum.
Wirtschaftlich erweist sich das Projekt als „ambitioniert“. Um die 
hohen Kosten der neuen infrastrukturen zu decken, werden 
zahlreiche neubauten vorgeschlagen.

la proposta prevede la nuova stazione “a ponte” sul fiume isarco 
possibile solo se verrà realizzata la nuova galleria ferroviaria del 
virgolo. Per questa ragione risulta complessa e dilazionata nel 
tempo.
l’idea però della stazione a ponte sul fiume isarco appare inter-
essante sia per la nuova relazione che instaura con il centro della 
città immettendo direttamente nella nuova Piazza verdi rigene-
rata e conducendo quindi direttamente in Piazza Walter, sia per la 
capacità di mettere in relazione le diverse parti della città con cui 
la stazione interagisce, anche per il fatto di essere sopraelevata e 
quindi molto permeabile.
il disegno della città proposto appare convincente soprattutto per 
la corretta dimensione della relazione tra spazio edificato e spazio 
aperto.
economicamente il progetto risulta “ambizioso”. Per far fronte a 
costi significativi delle nuove infrastrutture, propone importanti 
quantità di nuove costruzioni.

Gruppenleiter/capogruppo
Stefano Boeri Architetti (Italia)

Gruppenmitglieder/componenti
Batlle I Roig Arquitectes
R. Burdett
M. Kaiser
S. Recalcati
P. Plattner
M. Torresi
E. Mezzanotte
M. Molon

Berater-Mitarbeiter/consulenti-colaboratori
G. Dichgans
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Das Projekt schlägt eine verlagerung der Bahn um ca. 30 m parallel 
zur alten trasse richtung Südosten vor. Diese neu gelegten Bahn-
geleise werden ausgehend vom Atrium des bestehenden Bahnhofs 
mit einem großen Brückenbauwerk überspannt, das in einem dem 
verkehr zugeordneten Gebäude mit integrierten Parkplätzen süd-
seitig der Bahn mündet. Ausgehend von diesem neuen südseitigen 
Kopfgebäude entwickelt sich aus dem frei gewordenen Bahnareal 
eine geometrisch eigenständige bauliche Struktur, die an Kleintei-
ligkeit gewinnend, sich nach nordosten ausdehnt. es entsteht der 
eindruck eines „organischen Wachstums“, dessen städtebauliche 
und innere logik zwar partiell begriffen werden kann, aber gleich-
zeitig in ihrer volumetrischen Ausdehnung eigenständig 
und fremdartig bleibt.
Parallel dazu entsteht entlang der rittnerbahnstraße eine poten-
tielle Bautiefe, die im Anschluss an die bestehende Altstadt primär 
mit Wohnbauten besetzt ist. Die dafür verwendete Architektur-
sprache lässt den Umgang mit dem bestehenden historischen 
Kontext vermissen. 
Die zentrale Bedeutung des Projektes liegt in der Konzentration 
auf das Brückenbauwerk, das durch entsprechende Abgänge die 
erschließung der Bahngeleise von oben ermöglicht und gleich-
zeitig einen Übergang zwischen den durch die Bahn getrennten 
Stadtteilen herstellt. 
insgesamt bleibt das Projekt in der vorgeschlagenen Form 
städtebaulich schwer verständlich. Die für die einzelnen Bauteile 
verwendete Architektursprache unterliegt einer Form von allge-
meinem internationalismus, der dem spezifischen Standort nicht 
gerecht wird.
optimistisch scheint die wirtschaftlich-finanzielle Beurteilung, die 
dem Grundstückseigentum eine hohe Aufwertung zuerkennt.

il progetto propone di spostare il tracciato ferroviario di circa 30 m 
verso sud-est parallelamente a quello esistente. Sopra i nuovi bi-
nari è previsto un grande edificio a ponte che si innesta nell’attuale 
stazione e termina a sud della ferrovia in un edificio destinato al 
nuovo centro intermodale con parcheggi integrati.
A sud del tracciato ferroviario si sviluppa una struttura architet-
tonica indipendente, con un assetto geometrico minuto che si 
estende verso nord-est.
Questa porzione di città si densifica sia nella sua estensione oriz-
zontale che in quella verticale in direzione dell’edificio ferroviario 
mantenuto.
Si ha l’impressione di una “crescita organica”, la cui logica urbani-
stica intrinseca può essere compresa parzialmente. Anzi sembra 
risultare inadeguata al disegno della città circostante.
lungo la via renon, si crea una nuova profondità edificabile che, 
in modo funzionale ed in collegamento con il centro storico, viene 
occupata anzitutto da edifici residenziali. il linguaggio architetto-
nico utilizzato anche per questa parte non instaura un dialogo con 
il contesto storico esistente. l’elemento principale del progetto è 
rappresentato dall’edificio a ponte che serve per accedere ai binari 
e collegare le due parti della città separate dalla ferrovia.
Complessivamente il progetto è difficilmente comprensibile dal 
punto di vista urbanistico. Quindi i linguaggi architettonici usati 
per i vari elementi risultano secondari ad una forma di generico 
internazionalismo non adatto alle caratteristiche specifiche del 
luogo.
ottimistica la valutazione economico-finanziaria, che riconosce 
un’alta valorizzazione per i proprietari delle aree.

Gruppenleiter/capogruppo
UNStudio Van Berkel  (Nederland)

Gruppenmitglieder/componenti
D’Appolonia S.p.A.
Design Convergence Urbanism
Bollinger & Grohmann

Berater-Mitarbeiter/consulenti-colaboratori
Studio Associato Yellow Office
G. Damiani
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Das Konzept sieht die Beibehaltung der derzeitigen Bahntrasse vor 
und ist dahingehend vergleichsweise „konventionell“ gehalten, die 
Autoren erachten eine verlegung für zu aufwändig.
Über den Geleisen schlagen die entwurfsverfasser den Bau eines 
großen Dachs aus Stahl und Glas vor. Die Ausgestaltung des 
„intermodalen zentrums“ konzipieren die Projektanten als Gelenk 
zwischen Alt- und neustadt.
insgesamt sieht der entwurf eine BGF von 328.000 m2 vor.
Der entwurf setzt stark auf eine y-förmige verbindung der beid-
seitig der bestehenden Bahntrasse gelegenen Bereiche innenstadt 
und Bozner Boden. ein Fußgängerweg soll unter den neuorgani-
sierten Gleisanlagen hindurchführen und ist als zweigeschossige 
ladenzeile unter dem Gelände organisiert. Auf der stadtabge-
wandten Seite ist ein großer Busbahnhof geplant. Die Autoren 
sehen dort ein Kongresszentrum mit Hochhaushotel vor. Diese 
Höhendominante gefährdet den hergebrachten Charakter Bozens.
Das neue Hauptbaugebiet am Bozner Boden ist in zeilenbauweise 
mit weiteren (niedrigen) Hochhäusern am südlichen rand vorge-
sehen. Als visueller endpunkt der neuen Fußgängerverbindung 
durch den Bozner Boden dient die bestehende alte Halle (Werk-
statt der Wagenhebemannschaft).
zur umweltfreundlichen Gestaltung der Gebäude und Freiflächen 
machen die Autoren konkrete vorschläge. 
insgesamt scheint der entwurf eher eine lösung für das nadelöhr 
der Bahnquerung zu suchen und nicht zu finden, als eine überzeu-
gende vision für die städtebauliche zukunft Bozens.
Aus wirtschaftlicher Sicht bietet das Projekt sowohl dem öffentli-
chen Sektor, als auch den Grundstückseigentümer weitreichende 
vorteile

il progetto mantiene il tracciato ferroviario esistente in quanto gli 
autori considerano troppo dispendioso spostare il tracciato.
viene proposta la costruzione di una grande copertura in acciaio 
e vetro sopra i binari. i progettisti danno al “centro intermodale” la 
funzione di snodo tra centro storico e parte nuova della città.
il progetto prevede una SlP di circa 328.000 mq.
Si punta decisamente su un collegamento a forma di Y tra il centro 
della città ed il quartiere dei “Piani”, posti sui due lati dell’attuale 
tracciato ferroviario.
Un percorso pedonale viene proposto sotto i binari che vengono 
riorganizzati. lungo tale percorso ipogeo, si sviluppa una fila di 
negozi disposta su due livelli.
Sul lato sud della ferrovia è prevista una grande stazione per le 
autocorriere sopra cui i progettisti prevedono la costruzione di un 
edificio a torre destinato a centro congressi-hotel la cui altezza 
rischia di non rispettare l’identità storica di Bolzano.
il nuovo quartiere dei “Piani”, presenta edifici in linea, più bassi 
rispetto all’edifico della torre del centro congressi.
l’edificio della ex squadra rialzo funge da punto visivo terminale 
del nuovo collegamento pedonale che attraversa il quartiere dei 
“Piani”.
i progettisti fanno proposte concrete per un corretto approccio 
ecologico nella realizzazione di edifici e spazi aperti.
nel complesso sembra che il progetto più che fornire una visione 
convincente per il futuro urbanistico di Bolzano, cerchi, e non tro-
vi, una soluzione alla difficoltà dell’attraversamento della ferrovia.
Crea ampi vantaggi per il settore pubblico e per la proprietà delle 
aree.

Gruppenleiter/capogruppo
Cecchetto&Associati s.r.l. (Italia)

Gruppenmitglieder/componenti
AUS Architecture&Urban Systems s.a.g.l.
G. del Mese
SwS Engineering s.p.a.
W. G. Finkbohner

Berater-Mitarbeiter/consulenti-colaboratori
A. Fucigna
G. Gorla
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Die verfasser setzen für die zukünftige Gestalt des Planungsgebietes 
auf eine zeichenhafte, spiralförmige Großform. Das Projekt sieht von 
einer großräumigen verlegung der Bahntrasse ab, das bahnaffine 
nutzungsangebot wird mittels einer Bahnhofserweiterung räumlich 
und funktional trotzdem wesentlich verbessert. 
Das Mobilitätszentrum - Bahn, Bus, PKW, Fußgänger - sorgt für 
optimale Umsteigebeziehungen im Fern- und nahverkehr und dient 
zur Abdeckung der Parkplatznachfrage.
Bestimmend für den entwurf ist die Bebauungsstruktur im „Auge 
der Spirale“. An einem durch eine runde „architektonische Prome-
nade“ begrenzten, öffentlichen Platz für Kultur, Spiel und Sport, 
bestimmen neben einem Museum und einem kleinen Ausstellungs-
pavillon drei ca. 60 m aufragende Hochhäuser in Form kristalliner 
Glaskörper die landschaft und die Stadt.
Die Wohnbebauung im osten des Planungsgebietes ist in halboffe-
ner Blockrandverbauung vorgeschlagen, die sich jeweils um begrün-
te innenhöfe gruppiert. Derselbe städtebauliche Ansatz wurde auch 
für die Wohnbebauung entlang der Bahntrasse vorgeschlagen.
Die neuen, großen Höfe, der Park - vom Bahnpark bis zu den Hoch-
häusern - bilden gemeinsam mit den im Straßenraum vorgesehenen 
Alleen ein zusammenhängendes Grünraumkonzept. 
Der zentralen Grundidee des Projektes - die spiralförmige Großform 
– ist das entwicklungskonzept untergeordnet. Diese Großform ist 
aber weder über die bauliche Struktur noch aus strukturbildenden, 
öffentlichen Straßenräumen ablesbar. Die Spirale ist darüber hinaus 
kein ergebnis topographischer oder morphologischer Gegebenhei-
ten.
Die im Auge der Spirale vorgeschlagenen Hochhäuser lassen in ihrer 
kristallinen Ausformung architektonische Qualität erkennen, sind 
jedoch im Kontext zur städtebaulichen Struktur von Bozen einfach 
deplatziert.
Das Projekt präsentiert eine ausgeglichene Bilanz für die öffentliche 
Hand und eine nicht sehr attraktive private rentabilität für poten-
zielle investoren.

Per il futuro dell’area di progetto gli autori propongono una grande 
forma simbolica a spirale. essi rinunciano allo spostamento del 
tracciato ferroviario. l’utilizzo delle aree connesse al trasporto ferro-
viario nel quadro di un ampliamento della stazione viene comunque 
notevolmente migliorato dal punto di vista spaziale e funzionale.
il centro plurimodale (ferrovia, bus, auto, pedoni) funge da collega-
mento ottimale tra il trasporto urbano e quello extraurbano e serve 
a far fronte alla richiesta di parcheggi pubblici.
Per il progetto sono determinanti le costruzioni poste al centro della 
“grande spirale”. Su una piazza pubblica, ideale per eventi cultura-
li, sportivi e ludici, delimitata da una “promenade architettonica” 
circolare, si affacciano, oltre a un museo ed a un padiglione esposi-
tivo, tre edifici di forma “cristallina” alti circa 60m. che definiscono il 
paesaggio e la città.
nella zona orientale dell’area di progetto vengono proposti degli 
edifici residenziali a corte semiaperta raggruppati attorno a dei 
cortili verdi. lo stesso vale  per la parte residenziale sopra il tracciato 
ferroviario.
i nuovi grandi cortili, il parco ed i viali, caratterizzano il progetto 
unitario del verde.
la proposta risulta subordinata all’idea centrale della grande forma 
a spirale che però non si ritrova né nella struttura architettonica né 
in quella degli spazi pubblici. la spirale non deriva inoltre da carat-
teristiche topografiche o morfologiche preesistenti.
le torri poste al centro della spirale evidenziano con la loro forma 
cristallina una certa qualità architettonica. risultano però semplice-
mente fuori luogo rispetto al contesto urbanistico di Bolzano.
il progetto presenta un bilancio in pareggio per la parte pubblica 
e una profittabilità privata non troppo attraente per i potenziali 
investitori.

Gruppenleiter/capogruppo
SDL Studio Daniel Libeskind (USA)

Gruppenmitglieder/componenti
Cityedge srl
Halcrow Group
Pasquali-Rausa P.R. Engineering Srl
!Melk Landscape Architecture
C. Focacci
M. Gasca Quierazza
R. Lodola
Avalon Real Estate
I.U.R.E. spa
Giorgio Roderi & Associati
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Dieser städtebauliche vorschlag basiert auf der verlegung der 
bestehenden Bahntrasse nach Süden. Der entwurf schafft da-
durch neue stadträumliche Qualitäten, aber vereinzelt auch neue 
städtebauliche Probleme. 
Die verlegung der trasse ist aufwändig (Abrisse und enteignun-
gen/zukäufe) und sollte durch neue lagen in gebührender Größe 
und Güte kompensierbar sein. Dies wird nur teilweise erreicht.
Die derzeitige Bahntrasse wird als Grünstreifen vorgesehen. Dies 
scheint –wegen der attraktiven nähe zur innenstadt- keine opti-
male nutzung dieser wertvollen Flächen zu sein.
Die verkehrliche und städtebauliche Anbindung über die zum 
Grünstreifen gewandelte trasse hinweg scheint unterentwickelt 
zu sein.
Um genügend Bauflächen vorzusehen, schlagen die verfasser 
im Süden ein massives neubaugebiet vor, das für den kleinen 
Maßstab von Bozen zu voluminös scheint. Mit den Pultdächern 
würde dieser neue Cluster die Silhouette Bozens sehr stark prägen. 
Dieses viertel ist unvorteilhaft zur Bahn orientiert.
Der bestehende Bahnhof wird saniert und zu einem „intermodalen 
zentrum“ massiv erweitert. 
Das große pfeilförmige, gefaltete und perforierte neue Bahn-
hofsdach und die langen neuen Bahnsteige scheinen in relation 
zum kleinen Maßstab der innenstadt Bozens ebenfalls zu groß 
auszufallen. Die neuen Bahnsteige sind weiter von der innenstadt 
entfernt. 
„Komplexes“ Projekt, dessen rentabilität beschränkt wirkt und 
nicht in allen einbezogenen Aspekten Klarheit schafft.

la proposta urbanistica si basa sullo spostamento a sud del trac-
ciato ferroviario esistente. Si garantisce in questo modo una nuova 
qualità degli spazi urbani, ma pone problemi dal punto di vista 
urbanistico. lo spostamento proposto del tracciato ferroviario è 
infatti dispendioso per le molte demolizioni ed espropri/acquisti 
ipotizzati compensati solo parzialmente da considerevoli quantità 
volumetriche.
il tracciato ferroviario attuale viene dismesso per diventare nuova 
promenade verde che non sembra però risolta adeguatamente in 
relazione alla città esistente.
Dal punto di vista urbanistico e viabilistico il collegamento con la 
zona oltre il tracciato trasformato a verde sembra essere insuffici-
ente.
viene proposta una zona ad alta densità nella parte a sud dell’area 
di intervento che risulta fuori scala rispetto alle dimensioni “ridot-
te” della città di Bolzano. Con i tetti a falda unica il nuovo quartiere 
inciderebbe negativamente sullo skyline di Bolzano.
Poco convincente il disegno urbanistico della porzione di insedia-
mento in fregio al tracciato ferroviario ed all’isarco verso nord-est.
l’attuale stazione viene recuperata ed ampliata sensibilmente 
trasformandola in un “centro intermodale”.
Anche la e nuova grande copertura piegata e perforata della sta-
zione, a forma di freccia e le lunghe pensiline risultano fuori scala 
rispetto alle dimensioni del centro storico di Bolzano. 
Progetto “complesso” la cui profittabilità appare limitata e non ben 
chiara in tutti gli aspetti messi in gioco.

Gruppenleiter/capogruppo
Cino Zucchi Architetti (Italia)

Gruppenmitglieder/componenti
Plan Team srl
Park Associati srl
D. Tumiati
Evitec sas
CZ studio associati
Geoproject
Maxmakers S.p.A.
Space Syntax Ltd.
WSP UK Limited
Avv. DDr. Karl Zeller
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Das Projekt versucht die verbindung zwischen Altstadt und dem 
neuen Stadtteil am Bozner Boden über eine städtebauliche Achse 
herzustellen. ein neuer, großer zentraler Freiraum nimmt Bezug 
auf den Bahnhofspark. Beide werden mit einem Brückenbauwerk 
über die Gleisanlage miteinander verbunden.
Die neubebauung an der nordseite dieser Achse ist auf einem 
traditionellen Straßenraster in einzelne Baufelder gegliedert, mit 
einer differenzierten Baukörpergestaltung, die sensibel auf die 
Maßstäblichkeit der bestehenden Bebauung auf der Altstadtseite 
eingeht. Der zentrale Freiraum der „esplanade“ ist halb als Platz, 
halb als Park ausgebildet. Die klare und doch differenzierte zu-
ordnung der Freiräume und öffentlichen Gebäude verspricht eine 
hohe urbane Qualität.
im Hinblick auf den eisenbahnverkehr ist die lösung zurückhal-
tend. Der entwurf verbindet in einer kühnen architektonischen 
verschränkung das bestehende Bahnhofsgebäude mit dem neuen 
Brückenbauwerk.
neue verkehrstechnische Anbindungen an die Stadtstruktur erfol-
gen über Fuß- und Fahrradverbindungen. Der gesamte öffentliche 
und private Autoverkehr wird jedoch einzig über die bestehenden 
Straßenunterführungen am verdiplatz und bei der rittner Seil-
bahn angebunden, welche allerdings verkehrstechnisch unge-
nügend und stadträumlich derart unklar sind, dass sie nicht zur 
orientierung in der Stadt und zur integration des neuen Stadtteils 
beitragen können.
Die bestehende trasse wird ohne besondere Probleme beibehal-
ten; geplant ist ein Mobilitätszentrum im Süden des heutigen 
Bahnhofs, der vollkommen erhalten bleibt. 
Gute wirtschaftliche und finanzielle Bewertung, die rentabilität 
des Projekts insgesamt erweist sich aber als relativ begrenzt.

il progetto cerca di collegare il centro storico con il nuovo quar-
tiere dei Piani mediante un “asse urbano” che connette un nuovo, 
grande spazio centrale con il parco della stazione mediante 
un’ampia passerella sopra i binari.
i nuovi edifici sul lato nord di questo asse fanno parte di singoli 
lotti edificati disposti su un reticolo di strade veicolari. i corpi 
di fabbrica sono diversificati e si adeguano con attenzione alle 
dimensioni degli edifici esistenti sul lato del centro storico.
lo spazio centrale della “esplanade” è adibito a piazza e parco. la 
correlazione chiara e al contempo differenziata tra gli spazi aperti 
e gli edifici pubblici lascia presagire un’elevata qualità urbana.
il progetto non prevede particolari interventi per il tracciato fer-
roviario. Si propone di unire il fabbricato viaggiatori esistente con 
il nuovo ponte pedonale attraverso un ardito „innesto architetto-
nico“.
vengono creati nuovi collegamenti con la città consolidata medi-
ante piste ciclabili e percorsi pedonali.
il traffico su gomma privato e pubblico tra le due parti di città 
separate dalla ferrovia è garantito esclusivamente dai sottopassi 
esistenti in Piazza verdi e vicino alla funivia del renon che risul-
tano insufficienti a risolvere i problemi del traffico esistente ed a 
connettere fisicamente le due parti della città.
il progetto mantiene il tracciato esistente e prevede il centro 
plurimodale a sud del tracciato ferroviario. la stazione attuale 
viene mantenuta integralmente. Buona la valutazione economica 
e finanziaria, ma la profittabilità del progetto complessivo risulta 
relativamente limitata.

Gruppenleiter/capogruppo
Prof. Kees Christiaanse 
KCAP Architects & Planners GmbH (Deutschland)

Gruppenmitglieder/componenti
Reitter architekten zt gesmbh
Buchhofer Barbe AG
SchweingruberZulauf Landschaftsarch. GmbH
Integral Ruedi Baur GmbH
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Das Projekt  behält die bestehende eisenbahntrasse und auch den 
Standort des aktuellen Bahnhofs bei, der vollkommen durchlässig 
gestaltet und damit zur vorhalle für das neue Bahnhofsgebäude 
wird, in dem das Mobilitätszentrum für den öffentlichen nah- 
und Fernverkehr, sowie das neue öffentliche Parkplatzsystem 
angesiedelt ist.
Das Projekt ist wegen der Ausmaße und der Architektur des neuen 
Bahnhofs nicht überzeugend. Dieser erweist sich übrigens wegen 
des überganglosen Daches als problematisch, da der einsatz von 
rangierlokomotiven mit Dieselantrieb beeinträchtigt sein kann. 
Auch das städtebauliche Projekt ist zu streng und für die Stadt 
Bozen im Maßstab wohl zu groß angelegt.
Das interessante Grünanlagenprojekt setzt den Schwerpunkt auf 
einen großen, rechteckigen Park in der Mitte der neuen Bebauung, 
die mit Wohngebäuden, Mehrzweck- und Dienstleistungseinrich-
tungen ausgestattet ist.
Die verbindungssysteme zwischen den zwei Stadtteilen sind nicht 
sehr effizient und werden nur über kleine, erhöhte Stege und 
Wege garantiert.
Gute Wirtschaftlichkeit des Projekts dank des verbauten volu-
mens und seiner Schlichtheit.

la proposta mantiene il tracciato ferroviario esistente conferman-
do la posizione dell’attuale stazione, che, resa completamente 
permeabile, diventa l’atrio del nuovo fabbricato viaggiatori che 
ingloba il centro plurimodale del trasporto extraurbano, urbano 
ed il sistema dei nuovi parcheggi pubblici.
il progetto non sembra convincente per la dimensione ed archi-
tettura della nuova stazione che peraltro risulta problematica per 
la copertura senza soluzione di continuità che può interferire con 
l’utilizzo di carrelli di manovra a trazione diesel. Anche il progetto 
urbanistico risulta troppo rigido e forse fuori scala per la città di 
Bolzano.
Sicuramente interessante il progetto del verde incentrato sul 
disegno di un grande parco rettangolare al centro del nuovo 
insediamento terziario, residenziale e polifunzionale.
Poco efficace il sistema delle relazioni tra le due parti di città, 
garantite esclusivamente da percorsi e passerelle di piccola 
dimensione sopraelevate.
Buona l’economicità del progetto grazie ai volumi costruiti ed alla 
sua semplicità.

Gruppenleiter/capogruppo
CRUZ Y ORTIZ Arquitectos S.L.P. (Espaňa)

Gruppenmitglieder/componenti
Euroestudios SL
Local 4 SL
Studio EXiT Architetti Associati
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