
Informationsblatt

Attnang-Puchheim

SePtember 2010

Umbau Bahnhof  
Attnang-Puchheim

Mitte September starten 

die Umbauarbeiten

Der Bahnhof Attnang-Puchheim wird in den 
nächsten Jahren umgebaut. Ab Ende 2012 
soll er den Reisenden in einem ersten Aus-
bauschritt mit attraktivem Bahnhofsgebäu-
de, neuem Zugangstunnel via Rennerplatz 
und breitem Personentunnel zur Verfügung 
stehen. 

Nach sorgfältiger Projektplanung – die 
sowohl den allfällig zukünftigen Umbau 
der Bundesstraße, weitere Baumaßnahmen 
im Bahnhofsbereich als auch die etwaige 

Liebe Leserin, lieber Leser!
Neugestaltung des Rennerplatzes inklusive 
geplantem Busbahnhof berücksichtigt – 
sowie nach Einholung aller behördlichen 
Bewilligungen starten nun Mitte September 
die Bauarbeiten. 

Da die Umbauarbeiten bei laufendem 
Bahnbetrieb und unter beengten Platz-
verhältnissen erfolgen, werden bauliche 
Provisorien und Umleitungen die Bauarbei-
ten begleiten. Wir bitten daher schon jetzt 
um Verständnis, dass es zu Behinderungen 

Das Projektteam

Ansicht Straßenseite

sowohl für die Bahnkunden als auch für 
die Bevölkerung kommen wird. Selbstver-
ständlich werden wir Sie mit Informations-
broschüren und Plakaten über den Baufort-
schritt sowie über erforderliche Änderungen 
in der Wegeleitung regelmäßig informieren. 
Darüber hinaus steht Ihnen bei Fragen auch 
die Projektleitung zur Verfügung. 

Ihr Projektteam    
DI Franz Hujber, Franz Hochrieser, Markus 
Riepl, Eva Schmiderer, Josef Harrer

ALLe Vorte iLe Auf e inen bL ick

– Ausbau des Kundenbereiches entsprechend der Erfordernisse eines  
modernen Umsteigebahnhofes mit mehreren Tausend Reisenden  
pro Tag 

– Herstellung der Barrierefreiheit 

– Kompatibilität des Bahnhofs mit den Erfordernissen einer allfällig neu-
gestalteten Bundesstraße und mit dem Bedarf des neuen geplanten 
Busbahnhofs am Rennerplatz 

– Optisch und architektonisch attraktiv gestaltet und gute städtebauliche 
Einbindung

– Bauwerke, welche in Hinblick auf die Errichtungskosten, aber auch in Be-
zug auf spätere Erhaltungs- und Betriebsführungskosten sowie Umweltko-
sten nach dem heutigen Stand der Technik optimiert sindZu
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Die maßnahmen im Detail: 
Mit 13. September startet der Umbau des 
Bahnhofs Attnang-Puchheim. Die Moderni-
sierung umfasst unter anderem die Errich-
tung eines neuen Bahnhofsgebäudes, einen 
neuen Zugangstunnel zwischen Rennerstraße 
und dem Bahnhofsgebäude und in einem 
ersten Ausbauschritt den Rohbau für einen 
neuen Personentunnel zu den Bahnsteigen. 
Weitere Maßnahmen - wie beispielsweise 
- die Erneuerung der Bahnsteige inklusive 
neuer Bahnsteigdächer und die Errichtung 
der Bahnsteigzugänge (Treppen, Rolltreppen, 
Aufzüge) befinden sich aktuell in Planung. 

Zentraler bahnhofszugang  
vom rennerplatz 
Der Hauptzugang zum Bahnhof beginnt 
auch zukünftig bereits am Rennerplatz - 
allerdings rückt er in Richtung Osten. Die 
neue unterirdische Passage, die direkt zum 
Bahnhofsgebäude führt, ermöglicht einen 
sicheren Zugang unter der Bundesstraße. 
Dies beeinflusst auch die Raumordnung 

innerhalb des neuen Bahnhofsgebäudes: 
Alle Serviceeinrichtungen mit Ausnah-
me des Warteraumes werden zukünftig 
im Untergeschoß auf dem Niveau der 
Zugangs- bzw. Bahnsteigtunnels angesie-
delt sein. Reisenden stehen zukünftig ein 
ÖBB-Reisecenter, ein Backshop, eine Trafik 

und WC-Anlagen auf direktem Weg zu den 
Bahnsteigen zur Verfügung. Der Warte-
raum wird im Erdgeschoß situiert.

neues bahnhofsgebäude
Bei der Neugestaltung des Bahnhofsgebäu-
des wird neben der ansprechenden architek-
tonischen Gestaltung sowie der effizienten 
Anordnung der Serviceeinrichtungen auf 
Tunnelebene großer Wert auf Barrierefrei-
heit gelegt. Per Fahrtreppe, Lift oder aber 
zu Fuß erreicht man von den Zugangstun-
nels her kommend das Erdgeschoß des 
Bahnhofsgebäudes. Von hier aus gelangen 
Reisende entweder direkt auf den Bahnsteig 
1, in einen geräumigen Wartesaal oder auf 
den Bahnhofsvorplatz. Dort befinden sich 
zukünftig die Behindertenparkplätze, eine 
Kiss&Ride-Zone sowie die Taxistandplätze.

neuer Personentunnel zu den 
bahnsteigen 
Der Weg zu den Bahnsteigen 2 und 3 erfolgt 
zukünftig über einen neuen Personentun-
nel. Dieser schließt direkt an das Bahn-
hofsgebäude und den dahinter liegenden 
Zugangstunnel an. Aufgrund der hohen 
Fahrgastfrequenz, der geplanten barrie-
refreien Bahnsteigaufgänge (Rolltreppen, 
Lifte) und dem damit verbundenen erhöhten 
Platzbedarf wird der neue Personentunnel 
fast doppelt so breit sein wie der bestehende 
Bahnsteigtunnel. Letzterer bleibt während 
des Bahnhofsumbaus bestehen und ermög-
licht während dieser Zeit einen durchge-
henden Zugang zu den Bahnsteigen. 

Die ersten bauphasen: 
– September - Dezember 2010: 

Im Vorfeld der Errichtung des neuen 
unterirdischen Hauptzugangs zum Bahn-
hof ist die provisorische Verlegung der 
Bundesstraße erforderlich. Im Anschluss 
wird der erste Tunnelteil errichtet. Im 
Dezember 2010 soll die Straße wieder auf 
die derzeitige Lage zurückverlegt werden. 

– Dezember 2010 - frühjahr 2011: 
Errichtung des zweiten Tunnelteils bis zum 
neuen Bahnhofsgebäude. 

Ansicht Bahnsteigseite

kontAk t

Öbb-infrastruktur AG
Projektleitung Westbahn mitte
DI Franz Hujber
Dinghoferstraße 5/4, 4020 Linz, 
Telefon: 0664/9674941 

Über Den neuen tunneL

Der neue Personentunnel ist aus mehreren 
Gründen für den Bahnhof Attnang-Puch-
heim von besonderer Wichtigkeit:

– Während des Umbaus muss der Zugang 
zu den Bahnsteigen durchgehend ge-
währleistet sein. Ein weiterer Tunnel ist 
dafür die beste Lösung.

– Die hohe Fahrgastfrequenz und die ge-
planten barrierefreien Bahnsteigaufgän-
ge erfordern einen Personentunnel, der 
doppelt so breit ist wie der bestehende. 

– Der Bau eines neuen Tunnels ist aus 
wirtschaftlicher und technischer Sicht 
die beste Lösung.

– Ab Jänner 2011: 
Abtrag des bestehenden Bahnhofsge-
bäudes. 

– Ab frühjahr 2011:  
Errichtung des neuen Bahnhofsgebäudes

Auswirkungen der baumaß-
nahmen: 
– Die Umbauarbeiten am Bahnhof Attnang-

Puchheim finden unter engen Platzver-
hältnissen statt. Daher muss sowohl für 
die jeweilige durch den Bau beanspruchte 
Fläche als auch für die Baustelleneinrich-
tung und für die Zufahrten zur Baustelle 
entsprechend Vorsorge geleistet werden. 
Gleichzeitig müssen Bahnbetrieb, Straßen-
verkehr und Personenverkehr in vollem 
Umfang aufrecht erhalten werden. 

– 13.09.2010 - Sperre bahnhofszufahrt:  
Mit Beginn der Arbeiten am neuen Bahn-
hofsgebäude wird die direkte Zufahrt zum 
Bahnhof gesperrt. Der Zugang ist aus-
schließlich vom Rennerplatz bzw. von den 
Park & Ride-Anlagen im Norden möglich. 

– 13.09.2010 - Sperre Parkdeck:  
Zu diesem Zeitpunkt wird auch das Park-
deck gesperrt und es stehen ausschließ-
lich die Park & Ride-Flächen im Norden 
des Bahnhofs zur Verfügung. 

– Informationen im Bahnhofsbereich: Ein 
provisorisches Wegeleitsystem mit gelben 
Schildern hilft Ihnen während der Bau-
zeit Ihren Weg zu finden. Aushänge und 
Plakate informieren Sie über bautechnische 
Maßnahmen. Zug- und Bahnsteigdurchsa-
gen geben zusätzliche Hinweise auf die zu 
benützenden Bahnsteige. 

Ansicht Ostseite


