Umgestaltung
Was ändert sich für Auto- und Busverkehr?

Zeitlicher Ablauf der Baumaßnahme

Der Brüderweg kann weiterhin vom Schwanenwall
aus befahren werden. Die Kehre am Ende liegt östlich
der Kuckelke. Eine Durchfahrt in die zukünftige
Fußgängerzone Kampstraße westlich der Kuckelke
ist für den Verkehr nicht möglich. Der sich zurzeit
im Brüderweg befindende Busverkehr wird komplett
ausgelagert. Die Haltestellen der Linienbusse werden
in die Kuckelke verlegt. Da die vorhandene Wendeanlage für Busverkehr nicht ausreichend ist, fließt dieser
über eine Wendeschleife nördlich des Pylons ab. Der
Abstand zwischen Stadtbahnausgang am Pylon und
Bus- und LKW-Wendebereich beträgt ca 2,5 m.
Bei Bedarf werden hier zur Fußgängersicherung
Durchlaufsperren zwischen Pylon und Wendebereich
errichtet.

Der Beginn der Baumaßnahme ist für Anfang 2012 vorgesehen. In einem ersten Schritt werden die Bushaltestellen aus dem
Brüderweg in die Kuckelke verlegt. Im Anschluss daran erfolgen Arbeiten am Knotenpunkt Schwanenwall. Die Arbeiten
am Brüderweg beginnen am östlichen Ende der Straße im Schienenbereich um sich phasenweise in westlicher Richtung
fortzuentwickeln. In einer letzten Phase wird der Bereich des Spielpunktes östlich des Pylons fertig gestellt. Die Maßnahme
wird durch Archäologen begleitet, die bei eventuellen Funden eine Sicherung von Fundstellen und Fundstücken vornehmen
werden.

Behinderungen während der Bauphase
Während der gesamten Bauzeit wird der Brüderweg provisorisch offengehalten. Wenn an den Seitenstraßen gearbeitet
wird, werden diese zeitweise abgeriegelt.
Entsprechend dem Baufortschritt werden auf www.baustellen.dortmund.de jeweils aktuelle Hinweise auf eventuelle
Behinderungen bzw. verkehrliche Umleitungen gegeben.

Kosten der Baumaßnahme
Auch die Nachtbushaltepositionen auf der Nordseite
des Brüderweg werden in die Kuckelke verlegt. Am
Brüderweg werden stattdessen Taxistellplätze eingerichtet.

Die Kosten für die Umgestaltung des Brüderweg inklusive Spielpunkt, Stefanstraße und Moritzgasse betragen 3.188.000 €.
Für die Maßnahme wurden Städtebauförderungsmittel des Landes und des Bundes gewährt.
Es werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW von den anliegenden Grundeigentümern erhoben.

Der versenkbare Poller im Bereich Stiftsstraße wird zunächst entfernt und neu diskutiert, falls das Problem
Straßenprostitution erneut auftreten sollte.

Abschluss der Maßnahme
Der Abschluss der Straßenbauarbeiten ist für Ende 2012 geplant. Mit Endarbeiten an Details ist aber auch noch Anfang
2013 zu rechnen. Besondere Umstände (Witterungsverhältnisse, archäologische Funde etc.) können zu Verzögerungen
führen.
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Brüderweg

Historische Chance für die Innenstadtentwicklung

Umgestaltung Brüderweg

Die Stefanstraße und die Moritzgasse werden Fußgängerzone

Die Innenstadt zusammenfügen und einen attraktiven Aufenthalts- und Erlebnisbereich
parallel zum Hellweg schaffen, das sind die Hauptziele des geplanten Boulevard Kampstraße/Brüderweg. Die Inbetriebnahme der in der City unterirdischen West-Ost-Stadtbahnlinien am 27.04.2008 hat der Stadt Dortmund die Chance gegeben, grundlegende
Beeinträchtigungen der City anzugehen und die Entwicklung des Stadtkerns nachhaltig
zu fördern. Nach Fertigstellung der Westentorallee machen wir mit der Neugestaltung
des Brüderweges einen weiteren Schritt zu einer interessanten und attraktiven Innenstadt.

Der Brüderweg ist Teil der Planung zum Boulevard
Kampstraße/Brüderweg. Brüderweg und Westentorallee bilden die westliche und östliche Flanke
dieser Gesamtmaßnahme. Der Bauabschnitt
Westentorallee wurde bereits in 2010 fertig gestellt. Das Gestaltungsprinzip ist identisch.

Beide Straßen sollen analog zum Weddepoth Fußgängerzone werden. Auch hier erfolgt eine Pflasterung in
sandbeige. Zur Beleuchtung ist die „Dortmunder Leuchte“
vorgesehen.
Fahrradstellplätze sind an den Einmündungen in den
Brüderweg und den Ostenhellweg geplant.
Das Sehbehindertenleitsystem wird in Stefanstraße und
Moritzgasse fortgeführt.				

Jahrzehntelang diente der Straßenzug Kampstraße–Brüderweg als Hauptverkehrsstraße.
Für Fußgänger bildete dieser 30–35 m breite Straßenraum eine schwer zu überwindende
Barriere. Die nördliche Hälfte der City blieb dabei bisher ausgesprochen benachteiligt. Selbst heute, wo der Verkehrsfluss
sehr reduziert ist, verbleibt noch die Barrierewirkung. Die Anliegernutzungen konnten sich daher auch nicht so entwickeln, wie man es in dieser ausgesprochen zentralen Lage erwarten dürfte. Das wollen wir ändern.
Kampstraße und Brüderweg sollen zu einem Aufenthaltsbereich und Erlebnisort parallel zum Hellweg gestaltet werden.
Der Straßenraum verliert dann endlich seine Barrierewirkung und fügt beide Cityhälften zusammen. Aus der Neugestaltung erwarte ich Impulse für neue und attraktive Einzelhandels- und Gastronomiekonzepte. Parallel zur geschäftigen
Einkaufsmeile entsteht hier eine Zone, die den Menschen Anreiz und Ziel für einen Bummel durch die Innenstadt gibt.
Für die Beeinträchtigungen, die sich in der Bauzeit ergeben, bitte ich um Ihr Verständnis.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Die Gestaltung
Der Brüderweg wird als zweireihige Platanenallee ausgebildet. Die Mittelfahrbahn hat eine Breite von 6 m und wird beidseitig durch einen 2 m breiten Längsparkstreifen begrenzt. Fahrbahn und Parkstreifen werden in Asphalt ausgeführt und
entsprechend markiert. An die Parkstreifen schließt sich ein 3 m breiter Pflanzstreifen an, der die 33 neu zu pflanzenden
Platanen aufnimmt. Die Pflanzstreifen werden in Gussasphalt mit Graniteinstreuung hergestellt, die Pflanzbeete – zur
besseren Bewässerung – als wassergebundene Fläche ausgebildet. Bodenstrahler beleuchten die Bäume von unten, in
den Bereichen zwischen den Bäumen sorgen Lichtstelen für die notwendige Beleuchtung. An jedem zweiten Baum lädt
eine Bank zum Verweilen ein.
Die Planung für den Boulevard Kampstraße/Brüderweg berücksichtigt einen barrierefreien Ausbau und sieht die Integration eines Sehbehindertenleitsystems vor. Die geplanten sieben Behindertenstellplätze berücksichtigen den erhöhten
Bedarf, der sich hier aus entsprechenden Einrichtungen ergibt.
Großzügige Gehwege mit einer Breite von mindestens 6,5 m bieten Raum für Fußgänger und für sich aus den anliegenden Gebäuden entwickelnde Nutzungen. Die Gehwege werden mit Betonpflaster in sandbeige gepflastert. 33 Fahrradstellplätze im Bereich des Pflanzstreifens runden das Nutzungsangebot ab.
Regelquerschnitt

Angebot für Kinder und Jugendliche
Wie an der Westentorallee sind hier Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche geplant. Im östlichen
Bereich des Brüderwegs, westlich des Pylons soll – wie von den beteiligten Jugendlichen gewünscht – eine Klettermöglichkeit in Form eines Boulderparcours geschaffen werden.
Eine Boulderwand ist eine künstliche Kletterwand, an der ohne Seilsicherung in Absprunghöhe parallel zum Fußboden
geklettert wird. Hier liegt der Reiz in der Aufgabe, eine bestimmte Grifffolge zu durchklettern ohne den Boden zu berühren.
Diese besondere Form des Kletterns eignet sich für alle Altersgruppen, vom Kind bis zum Erwachsenen, von
Anfängerinnen und Anfängern bis zu Sportkletterern und Sportkletterinnen.
Um dem Boulderparcour eine besondere Note zu geben
und ihn zu einer echten Jugendadresse in der City zu
machen, entwickelten das Jugendamt und das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt die Idee, den Parcour
in Form einer bekletterbaren Grafittiskulptur zu gestalten.
Eine Ideenskizze macht deutlich, wie der Spielpunkt
aussehen könnte.
Ziel ist eine qualitativ besonders hochwertige Ausführung. Der Verein zur Förderung von Spiel- und Freizeitanlagen Dortmund e. V. hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, der Stadt dadurch entstehende
Mehrkosten durch einen Zuschuss auszugleichen.

