
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren in der Stadt Dortmund (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 
06.12.2006 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 und 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), der §§ 1 bis 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen – Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) 
vom 18. Dezember 1975 (GV. NRW. S. 706/SGV. NRW. 2061) und §§ 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 
610), hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung vom 09.11.2006 folgende Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze 
einschließlich Fußgängerzonen (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-
straßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, so-
weit die Reinigung nicht nach §§ 3 und 4 den Anliegern übertragen ist. Die Stadt handelt dabei hoheitlich.  
(2) Anlieger sind die Eigentümer der an eine öffentliche Straße angrenzenden und durch sie erschlosse-
nen Grundstücke. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte.  
(3) Hinterlieger sind Eigentümer oder Erbbauberechtigte von Grundstücken, die keine gemeinsame Gren-
ze mit einer öffentlichen Straße haben, sondern hinter den an die Straße angrenzenden Grundstücken 
liegen und nur über Fußwege oder nicht öffentliche Zufahrten von der Straße erschlossen werden. 
(4) Eigentümer oder Erbbauberechtigte von Grundstücken, die nur zum Teil an eine öffentliche Straße 
angrenzen und im übrigen hinter einem anderen Grundstück an dieser Straße liegen, gelten anteilig als 
Anlieger und Hinterlieger.  
(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und 
im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. Als wirtschaftliche Einheit in diesem Sinne ist jede selbstständig baulich oder gewerblich nutzbare 
Grundfläche anzusehen, die demselben Eigentümer oder denselben Miteigentümern gehört. 
(6) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn ein Zugang oder eine Zufahrt von einer öffentlichen Straße 
möglich ist. 
(7) Welcher Straßenart eine Straße zugeordnet, wer der Reinigungspflichtige und wie hoch die Reini-
gungshäufigkeit ist, ergibt sich aus dem anliegenden Straßenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung 
ist. 
(8) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche 
Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit die nach dieser Satzung Verpflichteten nicht von 
ihrer Reinigungspflicht. 
 
 
§ 2 Umfang der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn gehö-
ren auch Sicherheitsstreifen, Parkstreifen, Haltestellenbuchten und Radwege, die nicht zugleich Gehwege 
sind, sowie die gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW zur öffentlichen Straße gehören-
den Grün und Pflanzstreifen. Gehwege sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger vorge-
sehen oder geboten ist. Das sind alle erkennbar von der Fahrbahn abgesetzten Straßenteile, auch unbe-
festigte Bankette und gemeinsame Rad- und Gehwege im Sinne von § 41 Abs. 2 der Straßenverkehrs-
ordnung. Ist auf keiner Straßenseite ein von der Fahrbahn erkennbarer abgesetzter Straßenteil vorhan-
den, gelten die Straßenränder in jeweils 1,5 m Breite als Gehwege. Bei Plätzen und Fußgängerzonen, die 
dem öffentlichen Verkehr gewidmeten sind, gelten die Ränder jeder Seite in 1,5 m Breite als Gehwege. 
(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf 
den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährli-



chen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte. Schnee auf Fahrbahnen ist nur insoweit zu 
räumen, als er die Verkehrssicherheit beeinträchtigt.  
(3) Das Schneeräumen sowie das Bestreuen der Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den 
Fahrbahnen durch die Stadt erfolgt nach den im anliegenden Straßenverzeichnis ausgewiesenen Winter-
dienststufen. 
 
 
§ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger 
 
(1) Die Reinigung einschließlich Winterwartung aller fußläufigen öffentlichen Stich- und Verbindungswege 
innerhalb der geschlossenen Ortslagen wird den Anliegern übertragen. Sind die Anlieger beider Wegesei-
ten reinigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigung bis zur Wegmitte bzw. bis zur Mitte der gesamten 
Straßenanlage (Fahrbahn und Gehwege im Sinne von § 2 Abs. 1). 
(2) Die Reinigung der in Abs. 1 genannten Stich- und Verbindungswege hat regelmäßig einmal wöchent-
lich freitags zu erfolgen. 
(3) Die Winterwartung im Sinne von § 2 Abs. 2 hat über die Regelung im vorstehenden Abs. 2 hinaus 
jeweils bei Bedarf zu erfolgen. Mit der Beseitigung von Schnee und Glätte ist spätestens um 7.00 Uhr zu 
beginnen; ab 20.00 Uhr können die Arbeiten eingestellt werden. 
(4) Bei Eis- und Schneeglätte sind die Stich- und Verbindungswege sowie die Gehwege in der in § 4 Abs. 
2 bestimmten Breite mit abstumpfenden Stoffen zu bestreuen. Auftauende Stoffe dürfen nur in dem Maße 
verwendet werden, wie es zur Beseitigung von Verkehrsgefahren unbedingt erforderlich ist. Zur Beseiti-
gung einer nicht glatten Schneedecke dürfen Auftaustoffe nicht eingesetzt werden. Bepflanzte oder be-
grünte Flächen dürfen nicht mit auftauenden Stoffen bestreut, mit Auftaustoffen durchsetzter Schnee darf 
auf ihnen nicht abgelagert werden. Für die Winterwartung der Gehwege im Sinne von § 2 Abs. 1 gelten 
zusätzlich die Regelungen in § 4 Abs. 2 und 4 entsprechend. 
(5) Auf schriftlichen Antrag eines Anliegers kann die Stadt erlauben, dass ein Dritter die Reinigungspflicht 
des Anliegers übernimmt. Voraussetzung dafür ist, dass eine entsprechende schriftliche Erklärung des 
Dritten eingereicht und eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen sind. Die Erlaubnis ist 
jederzeit widerruflich und nur so lange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 
(6) Soweit die Stadt selbst Anlieger ist, erfüllt sie die ihr nach Abs. 1 übertragene Reinigungspflicht eben-
falls hoheitlich. 
 
 
§ 4 Übertragung der Gehweg-Winterwartung auf die Anlieger 
 
(1) Die Winterwartung der Gehwege im Sinne von § 2 Abs. 1 an öffentlichen Straßen, die nach dem anlie-
genden Straßenverzeichnis von der Stadt zu reinigen sind, wird den Anliegern auferlegt, auf deren Stra-
ßenseite der Gehweg verläuft.  
(2) Die Gehwege sind grundsätzlich in einer Breite von 1,5 m von Schnee zu räumen. Sind von der Fahr-
bahn abgesetzte Gehwege schmaler, gilt die Räumpflicht für ihre gesamte Breite. Der Schnee ist auf dem 
an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder – wo dies nicht möglich ist – auf dem Fahrbahn-
rand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar behindert 
wird. Die Einläufe von Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden. 
(3) Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege in der in Abs. 2 bestimmten Breite mit abstumpfenden 
Stoffen zu bestreuen. Im übrigen gilt § 3 Abs. 4 Satz 2 bis 4 entsprechend.  
(4) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse sowie an gekennzeichneten Fußgänger-
überwegen müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein 
möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. 
(5) Die Regelungen in § 3 Abs. 3 gelten entsprechend. 
(6) Dritte können die Winterwartung der Gehwege nach Maßgabe von § 3 Abs. 5 übernehmen. 
(7) Die Regelungen in Abs. 2 bis 6 einschließlich der Satzungsbestimmungen auf die sie verweisen, gel-
ten aufgrund der zwischen der Stadt Dortmund und der Stadt Herdecke am 05./22.05.1989 abgeschlos-
senen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für den südlichen Gehweg der Straße „Auf dem Schnee“ 
zwischen der Straße Schöneichensiepen und dem Flurstück 645 (Grundstück vor der Blickstraße) sowie 
zwischen der Blickstraße und der Straße Brauckmanns Knapp. 
 



 
§ 5 Benutzungsgebühren 
 
(1) Die Stadt erhebt zur Deckung der Straßenreinigungskosten Benutzungsgebühren. Der Kostende-
ckungsgrad wird wie folgt festgesetzt:  
 
A. Für Straßen mit überwiegendem Anliegerverkehr auf 80 v.H. 
B. Für Straßen mit überwiegendem innerörtlichen Verkehr auf 70 v. H. 
C. Für Straßen mit überwiegendem überörtlichen Verkehr auf 65 v. H. 
 
(2) Ferner erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten des Winterdienstes Benutzungsgebühren. Der Kos-
tendeckungsgrad wird wie folgt festgesetzt: 
 
A. Für Straßen der Winterdienststufe I 80 v. H. 
B. Für Straßen der Winterdienststufe II 65 v. H. 
 
(3) Wird darüber hinaus im Einzelfall Winterdienst für Straßen der Winterdienststufe III durchgeführt, er-
folgt eine gesonderte Abrechnung. 
 
 
§ 6 Gebührenmaßstab und Gebührensätze für die Straßenreinigung 
 
(1) Die Benutzungsgebühren für die Reinigung der Straßen werden bemessen nach der Länge der zu 
berücksichtigenden Grundstücksseiten, nach den Straßenarten und der Anzahl der wöchentlichen Reini-
gungen. 
(2) Bei Anliegern sind die Grundstücksseiten zu berücksichtigen, die an zu reinigende öffentliche Straßen 
angrenzen, von denen aus das Grundstück im Sinne des § 1 Abs. 6 erschlossen ist. Die Sonderregelung 
in Abs. 8 bleibt unberührt. 
(3) Bei Hinterliegern werden die Grundstücksseiten berücksichtigt, die zu reinigenden öffentlichen Straßen 
zugewandt sind. Als der Straße zugewandt gelten Grundstücksseiten, wenn sie parallel oder in einem 
Winkel von weniger als 45 Grad zur Straße verlaufen. Die Sonderregelung in Abs. 8 bleibt unberührt. 
(4) Bei den in § 1 Abs. 4 bezeichneten Grundstücken werden zusätzlich zu der angrenzenden Grund-
stücksseite die der Straße zugewandten Grundstücksseiten berücksichtigt. Als der Straße zugewandt 
gelten Grundstücksseiten, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad zur Straße 
verlaufen. Die Sonderregelung in Abs. 8 bleibt unberührt. 
(5) Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen und keine ihr zugewandte Grund-
stücksseite haben, ist die Frontlänge der Grundstücksseite zugrunde zu legen, die parallel oder in einem 
Winkel von weniger als 45 Grad zur gedachten Verlängerung der Erschließungsstraße verläuft. 
(6) Grenzt ein Grundstück nur mit einem Teil einer Grundstücksseite an eine Erschließungsstraße an und 
ist der andere Teil nicht der Straße zugewandt, so wird zusätzlich zur Anliegerfront der Teil der Grund-
stücksseite berücksichtigt, dessen geradlinige Verlängerung an die gedachte Verlängerung der Erschlie-
ßungsstraße angrenzt oder parallel bzw. in einem Winkel von weniger als 45 Grad dazu verläuft. 
(7) Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen und nur mit einem Teil einer 
Grundstücksseite der Straße zugewandt sind, wird zusätzlich zu diesem Teil der Grundstücksseite der 
weitere Teil dieser Grundstücksseite berücksichtigt, der parallel bzw. in einem Winkel von weniger als 45 
Grad zur gedachten Verlängerung der Erschließungsstraße verläuft. 
(8) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere wirtschaftliche Einheiten im Sinne des § 1 Abs. 5, wird 
jeder dieser Einheiten die Frontlänge zugerechnet, die sich bei Teilung der Gesamtfront durch die Anzahl 
der in vorderster Reihe liegenden Einheiten ergibt. Wird ein Grundstück, auf dem sich mehrere wirtschaft-
liche Einheiten befinden, von mehreren Straßen erschlossen, gilt die vorstehende Regelung hinsichtlich 
aller Erschließungsstraßen.  
(9) Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der geraden Ver-
längerung der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt.  
(10) Bei der Feststellung der jeweils zuzurechnenden Frontlängen werden Bruchteile eines Meters bis zu 
50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 



(11) Bei einmal wöchentlicher Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Frontmeter bei Straßen, 
die überwiegend dienen 
 
A. dem Anliegerverkehr 5,10 € 
B. dem innerörtlichen Verkehr 4,46 € 
C. dem überörtlichen Verkehr 4,14 € 
Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 
 
 
§ 7 Gebührenmaßstab und Gebührensätze für den Winterdienst 
 
(1) Die Benutzungsgebühren für den Winterdienst bemessen sich nach der Länge der zu berücksichtigen-
den Grundstücksseiten und den Winterdienststufen. 
(2) Bei Anliegern sind die Grundstücksseiten zu berücksichtigen, die an zu reinigende öffentliche Straßen 
angrenzen, von denen aus das Grundstück im Sinne des § 1 Abs. 6 erschlossen ist. Die Sonderregelung 
in Abs. 5 bleibt unberührt. 
(3) Bei Hinterliegern werden die Grundstücksseiten berücksichtigt, die zu reinigenden öffentlichen Straßen 
zugewandt sind. Als der Straße zugewandt gelten Grundstücksseiten, wenn sie parallel oder in einem 
Winkel von weniger als 45 Grad zur Straße verlaufen. Die Sonderregelung in Abs. 5 bleibt unberührt. 
(4) Bei den in § 1 Abs. 4 bezeichneten Grundstücken werden zusätzlich zu der angrenzenden Grund-
stücksseite die der Straße zugewandten Grundstücksseiten berücksichtigt. Als der Straße zugewandt 
gelten Grundstücksseiten, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad zur Straße 
verlaufen. Die Sonderregelung in Abs. 5 bleibt unberührt. 
(5) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere wirtschaftliche Einheiten im Sinne des § 1 Abs. 5, wird 
jeder dieser Einheiten die Frontlänge zugerechnet, die sich bei Teilung der Gesamtfront durch die Anzahl 
der in vorderster Reihe liegenden Einheiten ergibt. Wird ein Grundstück, auf dem sich mehrere wirtschaft-
liche Einheiten befinden, von mehreren Straßen erschlossen, gilt die vorstehende Regelung hinsichtlich 
aller Erschließungsstraßen. 
(6) Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der geraden Ver-
längerung der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt. 
(7) Bei der Feststellung der jeweils zuzurechnenden Frontlängen werden Bruchteile eines Meters bis zu 
50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
(8) Die Gebühr für der Winterdienst beträgt jährlich je Frontmeter 
 
A. in der Winterdienststufe I (W I) 0,88 € 
B. in der Winterdienststufe II (W II) 0,72 € 
 
Die Sondergebühr für die Winterdienststufe III (W III) beträgt bei Winterdiensteinsatz je Frontmeter 0,11 € 
 
 
§ 8 Gebührenpflicht 
 
(1) Die sachliche Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, in dem die planmäßige Reinigung 
der Straße beginnt; sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die planmäßige Reinigung eingestellt 
wird.  
(2) Ändern sich in Einzelfällen die Grundlagen für die Berechnung der Gebühren, so mindern oder erhö-
hen sich die Gebühren vom Ersten des Monats an, der auf die Änderung folgt. 
(3) Bei vorübergehenden Unterbrechungen, Einschränkungen oder Verspätungen der Straßenreinigung, 
die von der Stadt nicht zu vertreten sind, die insbesondere durch gesetzliche Feiertage, Heiligabend und 
Silvester, Naturereignisse, starken Laubfall, Betriebsstörungen, Straßenbauarbeiten u. ä. verursacht wer-
den, haben die Gebührenpflichtigen keinen Anspruch auf Gebührenminderung. Mit starkem Laubfall ist 
insbesondere in der Zeit von September bis Dezember zu rechnen. In dieser Zeit kann es zu Reinigungs-
ausfällen kommen. Findet aus den genannten Gründen die Straßenreinigung länger als einen Monat un-
unterbrochen gar nicht statt, werden entsprechende Gebührenanteile auf schriftlichen Antrag des Gebüh-
renpflichtigen erstattet. Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Unterbrechung beim 
Stadtamt „Stadtkasse und Steueramt“ zu stellen. 
 



 
§ 9 Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig sind Anlieger und Hinterlieger, das heißt, Eigentümer oder Erbbauberechtigter des 
durch die öffentliche Straße erschlossenen Grundstücks. Mehrere Eigentümer oder Erbbauberechtigte 
eines Grundstücks im Sinne von § 1 Abs. 5 sind Gesamtschuldner. 
(2) Soweit sachliche Gebührenpflicht nach § 7 Abs. 1 gegeben ist, entsteht die persönliche Gebühren-
pflicht der im vorstehenden Absatz 1 genannten Personen mit Beginn des Monats, der auf den Erwerb 
des Eigentums oder Erbbaurechts folgt, und endet am Schluss des Monats, in dem das Eigentum oder 
Erbbaurecht auf einen anderen übertragen worden ist. 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um Bemessungsgrundlagen 
festzustellen oder zu überprüfen. 
 
 
§ 10 Fälligkeit der Gebühren 
 
(1) Die Gebühren werden je zu einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November fällig und müssen spätestens bis zu diesen Zeitpunkten an die Stadtkasse gezahlt 
werden. 
(2) Auf Antrag des Gebührenpflichtigen kann die Gebühr am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet wer-
den. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt 
werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis sie von der Stadt widerrufen oder 
auf Antrag des Gebührenpflichtigen geändert worden ist. Die Änderung muss spätestens bis zum 30. 
September für das folgende Kalenderjahr beantragt werden.  
(3) Ergehen Heranziehungsbescheide außerhalb der regelmäßigen Veranlagung, sind die darin erstmals 
oder neu festgesetzten Beträge innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Veranlagungsbescheides 
zu entrichten. Soweit sich die Festsetzung auf spätere Fälligkeitstermine erstreckt, verbleibt es bei den 
Regelungen der Absätze 1 und 2. 
(4) Im Falle nicht rechtzeitiger Zahlung werden Säumniszuschläge nach Maßgabe der jeweiligen gesetzli-
chen Bestimmungen erhoben und die Gebühren im Wege des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens bei-
getrieben. 
(5) Die Gebührenpflichtigen haben bis zur Bekanntgabe eines neuen Abgabenbescheides zu den bisheri-
gen Fälligkeitsterminen Vorauszahlungen entsprechend der zuletzt festgesetzten Gebühr zu entrichten. 
 
 
§ 11 Veranlagung  
 
Die Veranlagung wird den Gebührenpflichtigen durch Heranziehungsbescheid bekannt gegeben. 
 
 
§ 12 Ordnungswidrigkeit 
 
Ordnungswidrig handelt, wer seine Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 dieser Satzung vorsätzlich oder 
fahrlässig nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig erfüllt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 
 
§ 13 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
der Stadt Dortmund vom 19. Dezember 2005 außer Kraft. 
 
 
 
 
 



Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in 
der Stadt Dortmund (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Dortmund, den 06.12.2006 
 
Dr. L a n g e m e y e r 
Oberbürgermeister 
 


