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1. Einführung 

1.1     Die Integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte  
Im Zusammenhang mit dem Beschluss zur Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes 
für das Stadtgebiet Dortmund hat der Rat der Stadt Dortmund am 14.12.2000 auch die Erar-
beitung von integrierten teilräumlichen Stadtbezirksentwicklungskonzepten (InSEKt) und 
Masterplänen zu einzelnen Themen befürwortet. Diese beiden gesetzlich nicht normierten 
und informellen Planwerke sollen den formalen Flächennutzungsplan-Prozess begleiten und 
in geeigneter Weise den Dialog zwischen fachlich und räumlich berührten Fachleuten  und 
Interessengruppen sicherstellen. Dabei stellen die Masterpläne sektorale Entwicklungspläne 
dar für Projekte und Perspektiven.  

In diesem Zusammenhang entsteht durch die InSEKt´s für alle 12 Stadtbezirke eine Zusam-
menschau der Stadtentwicklung, ihrer Ziele und Perspektiven auf der Ebene der Stadtteile. 
Im Konkretisierungsgrad ihrer Aussagen stehen die InSEKt´s zwischen dem Flächennut-
zungsplan (F-Plan) und den Bebauungsplänen (B-Plan). Durch die Fokussierung auf die 
Stadtbezirks- und Ortsteilebene bieten die InSEKt´s die Möglichkeit, auf die Eigenständigkeit 
der Stadtbezirke in angemessener Weise einzugehen. Die InSEKt´s konkretisieren in diesem 
Sinne das Multizentrische Siedlungsschwerpunktemodell, das die Funktionen und Aufgaben 
der einzelnen Stadtteile beschreibt.  

Die InSEKts dienten in der ersten vorgelegten Fassung als eine Grundlage für den neuen 
Flächennutzungsplan. Neben einer Strukturanalyse wurden insbesondere die Entwicklungs-
potenziale und -vorhaben im Stadtbezirk ermittelt und beschrieben. Hierzu diente eine Po-
tenzialflächenanalyse, in deren Rahmen die Flächen im Stadtbezirk hinsichtlich ihrer „natürli-
chen Begabung“  geprüft und dementsprechend mit Entwicklungsoptionen belegt wurden.  

Über die Integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte wurde in den letzten Monaten ein 
ausgiebiger Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, den politischen Vertretungen und der 
Fachöffentlichkeit geführt. Den Auftakt bildete jeweils eine Vorstellung der Planung durch 
den Oberbürgermeister und den Planungsdezernenten in der Bezirksvertretung. Weitere 
öffentliche Veranstaltungen im Stadtbezirk mit reger Beteiligung der Bürgerschaft folgten. 
Hierbei wurden zahlreiche Anregungen eingebracht, die u.a. in den parallel erarbeiteten Flä-
chennutzungsplan eingeflossen sind. Die nun vorgelegte überarbeitete Fassung der InSEKts 
basiert auf dem Entwurf des Flächennutzungsplanes vom Frühjahr 2004 sowie den Master-
plänen Einzelhandel, Mobilität, Umwelt, Wirtschaft und Wohnen. 

Die InSEKts zeichnen sich im Vergleich zum Flächennutzungsplan durch eine differenzierte-
re Darstellung aus. So werden teilweise Grünflächen und Gemeinbedarfseinrichtungen im 
Entwicklungsplan des InSEKts gekennzeichnet, die aus Gründen der Entfeinerung nicht in 
den Flächennutzungsplan aufgenommen worden sind. Das InSEKt erlangt somit auch für die 
Abwägung im Rahmen bauleitplanerischer Tätigkeit ein eigenes Gewicht. 

Neben dem Textteil umfasst das InSEKt auch mehrere Kartenwerke: Die Karte Entwick-
lungsflächen zeigt die Flächen im Stadtbezirk, auf denen neue Nutzungen vorgesehen sind, 
die Karte Freiraum verdeutlicht wichtige Zusammenhänge und Rahmenbedingungen zur 
künftigen Stadtbezirksentwicklung aus freiraumplanerischer Sicht. In der Karte Entwick-
lungsplan werden die räumlichen Entwicklungsvorstellungen im Gesamtzusammenhang der 
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Flächennutzung im Stadtbezirk dargestellt. Darüber hinaus ist eine Karte der räumlichen 
Zielvorstellungen des Nahversorgungskonzeptes beigefügt. 

Es ist zukünftig beabsichtigt, die InSEKts in der Mitte und zum Ende einer kommunalpoliti-
schen Legislaturperiode fortzuschreiben, um vor allem die Arbeit im Stadtbezirk zu dokumen-
tieren und die Zielrichtung „vor Ort“ zu reflektieren. Die Integrierten Stadtbezirksentwick-
lungskonzepte sollen neben dem Projekt „Stadtbezirksmarketing“ die lokale Identität stärken, 
Bürgerengagement fördern und Interessen mobilisieren. 

Exkurs:  Stadtbezirksmarketing  Brackel 

Im August 1999 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung mit der Umsetzung des 
Projektes Stadtbezirksmarketing beauftragt. In Form der kooperativen Stadtentwick-
lung, d.h. unter intensiver Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine, Ver-
bände, Kirchen, Parteien und der Wirtschaft, wird das Ziel verfolgt, die Stadtbezirke 
und ihre Leistungen für BewohnerInnen, Unternehmen und Auswärtige aufzuwerten. Im 
Rahmen einer Präsentation am 30.09.01 ging der Stadtbezirk Brackel als einer der 
Wettbewerbsgewinner hervor.  

Seit dem arbeiten Politik, Verwaltung und VertreterInnen der gesellschaftlich relevanten 
Gruppen, aber auch interessierte Einzelpersonen erfolgreich an der Umsetzung von 
z.Z. folgenden Projekten: 

Handelsoffensive 

U.a. ist es Ziel, dass die bestehenden Gewerbevereine einen gemeinsamen Gewerbe-
verein für den Stadtbezirk bilden. Es werden gemeinsame Sitzungen der Gewerbever-
eine und Planung gemeinsamer kleiner Projekte durchgeführt. So soll auch eine Annä-
herung zwischen den Stadtteilen erreicht werden. 

Die „Serviceoffensive am Hellweg“ ist das erste gemeinsame Projekt. Eine umfangrei-
che Befragung ist in den Stadtteilen bereits durchgeführt worden. 

Hellweg-Salon 

3 - 4 Termine jährlich mit Gesprächs- und Diskussionsrunden - verstanden als gesell-
schaftliches Ereignis. Der Hellweg-Salon soll sich zu einer bedeutenden Veranstaltung 
im Bezirk entwickeln. Auch so soll die Arbeit des Stadtbezirksmarketings einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. 

Bezirksspiel 

Entwicklung eines Gesellschaftsspiels für Jung und Alt. Ziel ist es, sich intensiv aber 
auf spannende und unterhaltsame Art und Weise mit dem gesamten Bezirk am Hell-
weg zu beschäftigen. Zur Arbeit am Projekt gehören: Erarbeitung des Gesamtkonzep-
tes, Festlegung der Kategorien, Erarbeitung der Fragen, Entwicklung des Spielplan und 
der Figuren, Bau des Spiels. 

Stadtbezirksolympiade 

Die Bezirksolympiade ist das größte und kostenintensivste Projekt des Bezirks. Mit den 
örtlichen Vereinen (Sport, Gewerbe etc.) wird eine Stadtbezirksolympiade (z.B.: Reit-
turnier in Asseln, Fußballturnier in Wickede, Schwimmen in Brackel, Skatturnier, Fa-
ckellauf etc.) inkl. Dorffeste organisiert. In der Marketinggruppe wurde das grundsätzli-
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che Konzept und Vorgehen für die Olympiade verabschiedet. Alle Vereine und Einrich-
tungen des Bezirks sind angeschrieben worden, um ihre Möglichkeiten zur Teilnahme 
an der Olympiade zu eruieren und den genauen Veranstaltungstermin im Jahre 2003 
festzulegen. 

Gestaltung Straßenraum und Beschilderung 

Das Projekt „Gestaltung des Hellwegs“ ist zur Zeit eines der erfolgreichsten Vorhaben 
im Rahmen des Stadtbezirksmarketings Brackel, da hier die Zusammenarbeit zwischen 
Gewerbetreibenden und der Verwaltung, insbesondere im Hinblick auf die Finanzie-
rung, beispielhaft funktioniert. Das Konzept: ein klares und logisches Leitsystem zu kul-
turellen, sportlichen, historischen oder anderen „besonderen“ Einrichtungen im Bezirk.  

Hellweg - Neuntausend Meter am laufenden Band 

Der Hellweg: das ist die besondere Gemeinsamkeit aller fünf Stadtteile im Bezirk Bra-
ckel. Aus diesem Grund haben die TeilnehmerInnen der Marketingsitzungen dieses 
lange Verbindungselement offensiv in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gestellt. Dieses 
sog. „Highlight-Projekt“ im Stadtbezirksmarketing greift das Motto auf und will es zu ei-
ner sichtbaren „Marke“ für den gesamten Stadtbezirk machen: ein gelbes Band mit 
blauer Schrift soll an beiden Seiten des Hellwegs (in allen Schaufenstern, öffentlichen 
Einrichtungen, Straßenbahnhaltestellen und ggf. bei privaten Hauseigentümern) ent-
lang laufen. 

Die Beteiligung der privaten Unternehmen hat sich nach der anfänglichen Zurückhal-
tung sehr positiv entwickelt. Weitere Projekte und Vorhaben waren der Internet-Auftritt 
„Wir in Brackel“, ein  Bezirksfilm und ein Mal- und Fotowettbewerb. 

1.2     Finanzwirtschaftliche Auswirkungen 
Das Stadtbezirksentwicklungskonzept stellt als informelle Planungsebene in einem frühen 
Stadium langfristige Planungsabsichten und gesamtstädtische Zielsetzungen dar. Es soll als 
Grundlage für infrastrukturelle Veränderungen im Stadtbezirk dienen und kann somit zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ein großes Investitionsvolumen auslösen. 

Das Konzept als solches beinhaltet jedoch keine Verfahrensentscheidungen, sondern soll 
einen Diskussionsprozess einleiten. Aus den beschriebenen Möglichkeiten sind sodann 
durch detailliertere Planungsinstrumente konkrete Maßnahmen abzuleiten und den zuständi-
gen Gremien zur Beratung vorzulegen. In diesem Zusammenhang sind die finanziellen Aus-
wirkungen zu quantifizieren und die Finanzierung darzustellen. 
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2. Der Stadtbezirk 

2.1     Stadtbezirksprofil 
Die historische Hellwegachse, an der sich perlenartig die einzelnen Ortsteile Wambel, Bra-
ckel, Asseln und Wickede aneinander reihen, bildet bis heute das Rückgrat der Siedlungs-
struktur im Stadtbezirk Brackel. Die Hellwegorte blicken auf eine über tausendjährige Ge-
schichte zurück. Ihre Gründung ist eng verbunden mit dem Bau des Hellwegs als Etappen-
straße. Bis heute steht die Entwicklung des Stadtbezirks unter dem Einfluss der Lage an 
dieser bedeutsamen (europäischen) Ost-West-Verkehrsachse, die mittlerweile auch Bahnli-
nien und eine Autobahn  umfasst, die den Stadtbezirk im Norden bzw. im Süden tangieren.  

Die aus den Hellwegdörfern hervorgegangenen Stadtteile schließen im Westen an die In-
nenstadt an und reichen im Osten bis an die Stadtgrenze Unna heran. Sie bilden somit eine 
Brücke zwischen dem hochverdichteten Dortmunder Stadtkern und dem ländlichen Stadtum-
land. Nördlich und südlich dieses Siedlungsbandes liegen ausgedehnte Feldfluren mit be-
sonders fruchtbaren Ackerböden.  

Die bauliche Entwicklung erfolgte schwerpunktmäßig um die alten Ortskerne. Dabei blieb die 
traditionelle Mischung von Wohnen, Landwirtschaft und Gewerbe in den heutigen Kernberei-
chen oftmals bis in die Gegenwart erhalten. Vom Hellweg betrachtet sind die einzelnen 
Ortsteile mittlerweile weitgehend zusammengewachsen. Lediglich das Brackeler Feld nörd-
lich des Hellwegs hat noch eine erlebbar siedlungsgliedernde Funktion.     

Wie für die Region typisch, hat auch die Industrialisierung ihre Spuren im Stadtbild hinterlas-
sen: In Wambel befinden sich ausgedehnte Gewerbebereiche, in denen ehemals der Stahl-
bau beheimatet war. Von den Zechenanlagen wie „Schleswig“ oder „Holstein“ ist nur noch 
wenig erhalten, allein  die charakteristischen Arbeitersiedlungen, deren Wohnqualitäten heu-
te wiederentdeckt werden, zeugen von der bergbaulichen Vergangenheit des Stadtbezirks.  

Für die Gesamtstadt hat der Stadtbezirk Brackel in vielen Bereichen eine besondere Be-
deutung. In ihm befinden sich eine Reihe zentraler, sehr unterschiedlicher Einrichtungen wie 
die Pferderennbahn, das Knappschaftskrankenhaus, die Kommende oder auch den Haupt-
friedhof.  An der Stadtgrenze zu Holzwickede liegt im Ortsteil Wickede der Flughafen Dort-
mund. 

Der Stadtbezirk ist bekannt als bevorzugter Dortmunder Wohnstandort. Hierzu trägt nicht nur 
das vielfältige und hochwertige Wohnungsangebot bei, sondern auch eine Reihe weiterer  
Vorzüge, wie gute Einkaufsmöglichkeiten in den Ortsteilzentren entlang des Hellwegs, eine 
Vielzahl von Arbeitsplätzen u.a. an den Gewerbegebieten Juchostraße/ Wambel-Nord,   Wi-
ckede Süd und Flughafen und ein reichhaltiges und attraktives Freizeitangebot mit Sportan-
lagen, Reiterhöfen, zwei Golfplätzen und Vielem mehr.   

Besonders die Vielzahl der im ehrenamtlichen Bereich tätigen Vereine, Verbände und sons-
tigen Institutionen und Privatpersonen im Stadtbezirk Brackel ist hervorzuheben, die sich 
für ihren Stadtteil engagieren und damit einen wichtigen Beitrag für ein lebenswertes, attrak-
tives (Wohn-) Umfeld leisten. Ein Ergebnis dieses Engagements ist auch einer der ersten 
Plätze beim gesamtstädtischen Wettbewerb zum Stadtbezirksmarketing. Der überzeugende 
und sehr professionelle Internetauftritt spiegelt diese Aktivitäten auf herausragende Weise 
wider. 
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Bevölkerung und Soziales 
Mit 55.500 Einwohner (Stand 31.12.2003) gehört Brackel zu den bevölkerungsreichsten 
Stadtbezirken in Dortmund. Flächenmäßig ist Brackel der drittgrößte Bezirk (rd. 3.000 ha). 
Die Bevölkerungsdichte bleibt mit 18,2 EW/ha unter dem Stadtdurchschnitt. Der statistische 
Bezirk Asseln weist mit 11 EW/ha die geringste und der Bezirk Brackel mit 23 EW/ha die 
größte Einwohnerdichte auf. Dies spiegelt die typische Staffelung der Bebauung von der 
verdichteten Innenstadt zum Stadtumland wider.  
Die Einwohnerzahl im Stadtbezirk nahm entgegen dem allgemeinen Trend in Dortmund seit 
Ende der 80er Jahre geringfügig zu. Durch die insgesamt positive Bevölkerungsentwicklung 
gewinnt der Stadtbezirk weiter an Bedeutung.  
In den letzten Jahren ist die Einwohnerentwicklung im Stadtbezirk jedoch leicht rückläufig. 
Obwohl Brackel weiterhin einen deutlichen Zuzugsgewinn aus dem übrigen Stadtgebiet auf-
weist, reichen diese Einwohnergewinne nicht aus, ein negatives Saldo bei den Wanderungen 
über die Stadtgrenze und den Rückgang bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung aus-
zugleichen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Ausweisung von attraktiven Neubaugebie-
ten. 

Bevölkerungsentwicklung im StB Brackel im Vergleich zur 
Gesamtstadt 1990 - 2003
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Der Ausländeranteil mit 5,4 % ist der niedrigste aller Dortmunder Stadtbezirke. Innerhalb des 
Stadtbezirkes gibt es eine relativ gleichmäßige Verteilung auf die Ortsteile, allein der geringe 
Anteil von 3,2 % in Asseln ist erwähnenswert. Die Sozialhilfeempfängerdichte bleibt in Bra-
ckel deutlich unter dem Gesamtstadtdurchschnitt zurück. Auch das Problem der Arbeitslo-
sigkeit besitzt in Brackel mit einer Arbeitslosenquote von 12,1 % (bez. auf alle zivilen Er-
werbspersonen in % in Sept. 2003) eine vergleichsweise unterdurchschnittliche Bedeutung 
(Gesamtstadt 14,3 %). 

Beim Altersaufbau der Bevölkerung im Stadtbezirk Brackel fällt die hohe Zahl der Einwoh-
ner im Alter von 65 und mehr Jahren im Verhältnis zu den Erwerbsfähigen  auf (Altenquote). 
Diese liegt im Stadtbezirk Brackel mit 34,1 % deutlich über dem Durchschnitt der Stadt 
Dortmund (28,8 %).  
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Die oben beschriebene, bemerkenswert ausgeglichene Sozialstruktur hat in der Vergangen-
heit bereits mehrfach dazu geführt, dass Brackel als Referenzstadtteil für diverse stadtsozio-
logische Untersuchungen herangezogen wurde. 

2.2     Leitprojekte 

Alter Flughafen 
Der Bereich „Alter Flughafen“ ist ein Führungsstandort des dortmund-projects. Das Potenzial 
des Areals ergibt sich aus der Nähe zum Flughafen Dortmund-Wickede unmittelbar angren-
zend an die OW III a. Als begünstigende Standortfaktoren gelten die vorhandene Golfanlage 
Royal St. Barbara´s Dortmund sowie der prägnante Baum- und Waldbestand. Die Einbettung 
in einen intakten und wertvollen Landschaftsraum mit dem neu ausgewiesenen Naturschutz-
gebiet Buschei verleiht dem Standort eine gewisse Exklusivität. Gleichzeitig ergibt sich dar-
aus eine große Herausforderung für die Stadtplaner. 

Es ist angestrebt, ein hochwertiges 
Wohnumfeld mit Sport- und Frei-
zeitangeboten zu verbinden. Aus-
hängeschild ist das Trainings- und 
Leistungszentrum des BVB 09, der 
sogenannte Fußballpark Borussia, 
der noch 2004 entstehen soll. Eine 
moderate Erweiterung der vor-
handenen Gewerbeflächen ist in 
diesem Zusammenhang ebenfalls 
vorgesehen. Mit dieser Perspektive 
passt der Standort optimal in die 
wirtschaftlich städtebauliche Ge-
samtentwicklung der Stadt. 

 

Alter Flughafen 

Wohnen 

Die insgesamt positive Einwohnerentwicklung im Stadtbezirk Brackel verleiht dem Stadtbe-
zirk zunehmende Bedeutung. Um den steigenden Ansprüchen an Wohnraum gerecht zu 
werden, wird in den Ortsteilen 
weiterhin eine ausreichende Anzahl 
von Neubauflächen angeboten. Dies 
bildet die Grundlage für eine positive 
Bevölkerungsentwicklung auch in Zu-
kunft. 
Im Bereich der Konver-sionsfläche 
„Auf dem Hohwart“ in Wambel 
konnte bereits ein neues Wohn-
quartier für zahlreiche Familien ge-
schaffen werden, das sehr gut 
angenommen wurde. Ungefähr 375 
neue Wohneinheiten wurden auf dem 
Areal der ehemaligen Polizeikaserne 

Neubaugebiet Auf dem Hohwart 
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südlich der Rennbahn gebaut. Im östlichen Teil der Wohnsiedlung liegt die neu gegründete 
Europa-Gesamtschule. 

Am nordwestlichen Ortsrand 
von Wickede beiderseits der 
Eichwaldstraße soll in mehre-
ren Bauabschnitten ein neues 
Wohnquartier entstehen. 
Dabei wird eine städtebaulich 
qualitätsvolle Bebauung mit 
freistehenden Einfamilien- 
und Doppelhäusern 
angestrebt, die das be-
stehende Siedlungsgefüge 
sinnvoll ergänzt. Die Stadt 
Dortmund hatte Anfang 2003 
sechs Planungsbüros beauf-
tragt, einen städtebaulichen 
Entwurf zu erarbeiten. Als 
Leitidee sollte auf das Thema  
„Wohnen am Ortsrand“ eine 
Antwort gefunden werden. 
Der favorisierte Entwurf dient 
als Grundlage für das derzeit 
laufende Bebauungsplan-
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Neubaugebiet Wickede West
 Verfahren. 

ie Zentren 
em Einzelhandel gelingt es mit 77 % einen Großteil der Kaufkraft im eigenen Stadtbezirk zu 
inden. Damit erreicht Brackel im Vergleich zu anderen Stadtbezirken einen sehr hohen 
ert. Gründe hierfür sind die guten Einkaufsmöglichkeiten im Stadtbezirk sowie die drei vor-

andenen Ortsteilzentren. Diese attraktiven Zentrumslagen entlang des Hellwegs müssen 
auerhaft gesichert werden, etwa indem man sie gezielt mit städtebaulichen Mitteln aufwer-
et.  

ereits heute sind erste interessante Projekte entlang des Hellwegs umgesetzt worden, wie 
z. B. das kombinierte Wohn- 
und Geschäftshaus am Hof-
Schulte-Platz in Asseln oder 
der Neubau des Wohn- und 
Geschäftshauses am 
Wickeder Hellweg/ Ecke 
Blitzstraße in Wickede. Es 
existieren jedoch noch 
weitere Entwicklungspoten-
ziale. Die Verlagerung des 
Pappelstadions in den 
Bereich südlich Stemmering 
ist eine Chance, das Wicke-

Pappelstadion 
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der Ortszentrum aufzuwerten. Weitere Geschäftshäuser für den Einzelhandel verbunden mit 
attraktiven Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Hellweg können hierzu einen Beitrag leis-
ten.  

In Wambel besteht mit einer baulichen Abrundung im 
Bereich Lueckestraße/ Rüschebrinkstraße die Chance, die 
Einzelhandelsstrukturen zu verbessern und den Bereich 
der Straßenkreuzung städtebaulich aufzuwerten. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Brackel plant, die 
bestehenden Gemeindehäuser am Funkturm und in der 
Bauerstraße aufzugeben und im Ortskern in unmittelbarer 
Nähe zur Kirche ein neues zentrales Gemeindehaus zu 
errichten. In Brackel bietet das zum Kultur- und 
Bildungszentrum umgebaute „balou“ als zentraler Ve-
ranstaltungs- und Fortbildungsort einen wichtigen 
Treffpunkt im Stadtbezirk. 

Verkehrsprojekte 
Für die Entwicklung und attraktive Ausgestaltung der Hellwe
jekte von entscheidender Bedeutung. Hierbei kommt es dara
Durchgangsverkehr zu entlasten. Eine erhebliche Entlastung 
cherheit sind von einer Weiterführung der L 663n (OW III 
auch die Straßenbahnstrecke entlang der Hellweg-Achse m
den. Es ist vorgesehen, die Strecke der Linie 403 zu größe
Bahnkörper und weitgehend zweigleisig fahren zu lassen. De
ckenabschnitt im Bereich Asseln soll ab Mitte 2005 zweigleis
der Bauzeit werden die Anwohner und Gewerbetreibenden in
über Beeinträchtigen informiert. Darüber hinaus stehen vor O
ner zur Verfügung. Eine weitere verkehrliche Entlastung er
burgstraße (L 556 n). 

Der Flughafen 
An der Stadtgrenze zu Holzwickede liegt zudem im Ortstei
mund – ein erheblicher wirtschaftlicher Standortfaktor für D
baustufen verfügt der Flughafen jetzt über eine 2.000 m lange
ge innerdeutsche und europäische Wirtschaftszentren sowie
telmeer werden angeflogen. Auch die Verkehrsinfrastruktur w
ren den steigenden Bedürfnissen und internationalen Standa
verfügt der Flughafen über ein modernes Abfertigungsgebäu
eine neue Anbindung an das öffentliche Straßenverkehrsne
Osterschleppweg. 
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 Flughafen Dortmund Wickede 

Neue Gewerbeflächen 
In Nähe des Flughafens, mit einer direkten Anbindung an die B1, soll das neue Gewerbege-
biet Buddenacker entstehen. Es bietet sich an, hier flughafenbezogenes Gewerbe anzusie-
deln. Seine Lage in einem bedeutsamen Freiraum wird bei der Planung besonders berück-
sichtigt. 

Eine weitere neue Fläche für Gewerbe ist direkt an der B1 nördlich der Stadtkrone Ost 
geplant, einer sehr repräsentativen Lage. Auf dem früher für sportliche Aktivitäten genutzten 
Gelände besteht die Absicht, Gewerbe und Dienstleistungen z. B. aus dem Automobilsektor 
anzusiedeln. Es ergibt sich hier die Chance, ein markantes und städtebaulich attraktives 
Eingangstor für den östlichen Innenstadtrand zu realisieren. 

Freiraum 
Im Stadtbezirk Brackel dominiert der Landschaftstyp „Offene Hellwegflur Hellwegtal“. Wegen 
seiner guten Böden wird er noch heute erfolgreich landwirtschaftlich genutzt. Die Grünver-
bindungen, die die Siedlungen gliedern, verlaufen zwischen den einzelnen Ortsteilen in 
Nord-Süd-Richtung. Zwischen dem Hauptfriedhof, dem Gelände der ehemaligen Stadtgärt-
nerei und der Halde Schleswig bis zu den Freiräumen südlich von Asseln und Wickede exis-
tiert eine wichtige Grünverbindung in Ost-West-Richtung. Die Endgestaltung der Halde 
Schleswig an der Aplerbecker Straße als „neue Landschaftsattraktion“ in der ansonsten 
offenen Feldflur Hellwegtal ist für den Zeitraum von 2003 bis 2007 vorgesehen. Nach vorlie-
genden Plänen der Grundstückseigentümerin, der Firma Thyssen Krupp Stahl AG, werden 
die Böschungen bepflanzt, eine Winterrodelbahn angelegt und die Halde über ein Wegesys-
tem begehbar gemacht. Im höchsten Bereich der Deponie (ca. 134 m über NN) ist ein mit 
Baumgruppen bepflanztes „Narzissen-Plateau“ geplant, das als Aussichtspunkt dienen soll. 
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Die Gegenstücke zum Freiraum südlich des Hellwegs stellen das Brackeler Feld zwischen 
Brackel und Asseln sowie der Freiraum zwischen Asseln und Wickede mit den Waldgebieten 
Buschei und Wickeder Holz im Norden dar. 

Der Stadtbezirk weist zum Thema „Grün“ noch eine Besonderheit auf. In Brackel befinden 
sich 18 Dauerkleingartenanlagen bei einer Gesamtgröße von 65 ha; hier liegt die „heimliche 
Hochburg“ der Dortmunder Kleingärtner. 

 
 

Brackeler Feld
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3. Leitbilder für die gesamtstädtische Entwicklung  

• Wohnen 
Vor dem Hintergrund einer gesicherten Grundversorgung der Dortmunder Bevölkerung mit 
Wohnraum stehen nunmehr vor allem qualitative Aspekte im Mittelpunkt der Wohnraument-
wicklung. Hauptaufgabe der kommunalen Wohnungspolitik ist es, ein Wohnungsangebot zu 
gewährleisten, das allen Haushalten ermöglicht, eine nach Lage, Größe, Ausstattung und 
Preis angemessene Wohnung in einem qualitativ möglichst hochwertigen Umfeld zu finden.  
Ein grundlegendes Ziel der Stadtplanung ist es, die Anzahl der Fortzüge - insbesondere von 
einkommensstärkeren Haushalten in der Familiengründungs- und Eigentumsbildungsphase - 
in das Umland zu reduzieren, um langfristig eine ausgewogene  Alters- und Sozialstruktur 
beizubehalten. Hierzu werden Wohnbauflächen kostengünstig bereitgestellt. Die Eigentums-
quote wird erhöht. Gleichzeitig gilt es, den vorhandenen Wohnungsbestand zu pflegen und in 
seiner Qualität aufzuwerten, damit er auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann.   

• Arbeiten 
Die Erwerbsarbeit bildet die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Menschen. Die Senkung 
der Arbeitslosigkeit und die Schaffung von neuen qualifizierten Arbeitsplätzen sind die wich-
tigsten Ziele. Eine zukunfts- und sozialorientierte Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik hat 
absoluten Vorrang. Die Stärkung der innovativen Wachstumsbranchen Mirkosystemtechnik, 
Logistik Informationstechnologie, E-Commerce und Softwareentwicklung steht dabei im Vor-
dergrund.  
Der Hochschul- und Wissenschaftsstandort Dortmund wird ausgebaut. Durch innovative Un-
ternehmensgründungen wird die Verbindung von Wissenschaft und Unternehmen gestärkt. 
Das neue Dortmund als Stadt der Dienstleistungen und des Handels braucht auch weiterhin 
einen industriellen Kern. Ebenso wird die Stärkung der ansässigen Betriebe auch zukünftig 
eine bedeutsame Rolle spielen. Die Konzentration auf die neue Führungsindustrien löst auch 
Innovationen in den „alten Branchen“ aus. Sie werden von dem Potenzial an Ideen und quali-
fizierten Menschen profitieren.  
Es gilt, diesen dynamischen Entwicklungsprozess durch die Bereitstellung eines differenzier-
ten Flächenangebots zu unterstützen. Dabei hat die Revitalisierung von „Altflächen“ Vorrang 
vor der Inanspruchnahme von Freiraum.   

• Freiraum 
Für die Freiraumentwicklung in Dortmund wird folgendes Leitbild definiert: „Ein durchgängi-
ger Freiraum im gesamten Stadtgebiet, der unter Berücksichtigung des Radial-
Konzentrischen Freiraummodells eine Freiraumversorgung gewährleistet, die in Qualität und 
Dimension sowohl den Anforderungen an gesunde und sozialverträgliche Lebensverhältnis-
se entspricht als auch die nachhaltige Entwicklung ökologischer Potenziale und Ressourcen 
sicher stellt.“ Das Leitbild wird konkretisiert durch 12 Leitlinien, die die Grundlage für ein ziel-
orientiertes, programmatisches Handeln bieten, um eine ausreichende Freiraumversorgung 
und eine Durchgängigkeit des Freiraums zu erreichen. 

• Mobilität  
Im Mittelpunkt des Dortmunder Leitbildes zur Verkehrsentwicklung stehen die drei Aspekte 
Stärkung des Standortes Dortmund, Chancengleichheit bei der Verkehrsteilnahme und För-
derung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Dass bedeutet, dass die Verkehrsplanung 
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den wirtschaftlichen Strukturwandel in Dortmund aktiv unterstützt und eine bedarfsgerechte 
Infrastruktur für alle Verkehrsträger schafft. Hierbei ist die Sicherstellung von Mobilitätsalter-
nativen auf allen Wegen vorrangiges Planungsziel. Neben dem weiteren Ausbau des Öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind insbesondere die Verhältnisse für Radfahrer zu 
verbessern. Mit der Forderung nach Barrierefreiheit und der kinder- und altengerechten Ges-
taltung des Verkehrs wird dem sozialen Aspekt des Verkehrs besondere Rechnung getra-
gen. 

Daraus werden planungsorientierte Handlungsziele abgeleitet wie: die Vermeidung unnöti-
ger Verkehrsleistung, Veränderung der Verkehrsmittelwahl zu Gunsten des Umweltverbun-
des, Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes, funktionsgerechter und Stadt ver-
träglicher Wirtschaftsverkehr, Vernetzung der Verkehrssysteme und Attraktivierung des 
Stadtraumes 

• Infrastruktur 
Die Einstellungen zu Familienleben, Bildung, Freizeit und Kultur wandeln sich. Ein differen-
ziertes Angebot an Infrastruktureinrichtungen soll auch zukünftig den Ansprüchen der Bevöl-
kerung gerecht werden. Die familienpolitische Leitlinie der Stadt Dortmund stellt die Familie 
in den Mittelpunkt kommunalen Handelns. Die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit 
und eine familienfreundliche Planung und Entwicklung der Stadtteile, der Nachbarschaften 
und der gesamten Stadt steht dabei im Vordergrund. 

Mit den Aktivitäten auf den Feldern Wirtschaftsentwicklung und Wohnungsbau werden die 
Voraussetzung geschaffen, die Bevölkerung in Dortmund zu halten und das vorhandene 
Angebot mit Infrastruktureinrichtungen zu sichern.  Gleichzeitig werden qualitative Ergän-
zungen angestrebt. Hierbei wird verstärkt auf Kooperation mit Dritten gesetzt. Der Weg weist 
hin zu einer dezentralen, aktivierenden, Eigeninitiative unterstützenden Politik.  

• Gender Mainstreaming / Gender Planning  
Der englische Begriff „Gender“ bezeichnet das soziale Geschlecht, also gesellschaftlich be-
stimmte Rollen, Rechte und Pflichten von Frauen und Männern. „Mainstream“ (zu deutsch: 
„Hauptstrom“) soll ausdrücken, dass ein bestimmtes Handeln (hier ein geschlechterbewuss-
tes) zum Bestandteil des normalen Organisationshandelns wird.  

Auf die Stadtentwicklung bezogen bedeutet Gender Planning (GM), dass bereits bei der Pla-
nung und der Entscheidungsfindung auf unterschiedliche Bedürfnisse von Frauen und Män-
nern hingewiesen wird. Gender Planning ermöglicht die Gestaltung einer Stadt, die für Frau-
en und Männer gleichermaßen attraktiv ist und gleiche Entwicklungsperspektiven für beide 
Geschlechter eröffnet. Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklung- und Städte-
baupolitik herzustellen, so dass Räume gleichberechtigt durch Mädchen und Jungen, Ju-
gendliche, Frauen und Männer genutzt werden und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen 
besteht.  

Um GM im Verwaltungshandeln erfolgversprechend einzuführen, wird es in einzelnen Pro-
jekten und Fachbereichen, also nachfrageorientiert, ausgerichtet. Einen Anfang hat das 
Frauenbüro gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt gemacht. So stellt das Stadtplanungs-
amt anhand eines Leitfaden zum „Gender Planning“ (GM in der räumlichen Planung) nun-
mehr bereits bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sicher, dass auf eine geschlechterge-
rechte Planung geachtet wird. 
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4. Fachressorts 

4.1     Wohnen 

4.1.1 Masterplan Wohnen 
Mit dem fortschreitenden Strukturwandel in Dortmund verändern sich nicht nur die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, sondern auch die Anforderungen an den Wohnungsmarkt. Der 
Masterplan Wohnen prognostiziert den erforderlichen Entwicklungsprozess und formuliert als 
informelles Planungsinstrument die Strategie und den Handlungsrahmen für die kommunale 
Wohnungspolitik. Er zeigt Leitbilder für die zukünftige Entwicklung auf, definiert Ziele und 
Maßnahmen und bündelt und koordiniert die Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure. 

Wohnungspolitik für den Bestand  
Entscheidend für die Zukunft des Dortmunder Wohnungsmarktes ist die Entwicklung des 
Wohnungsbestandes. Auch bei hohen Neubauleistungen bleiben städtische Wohnungsmärk-
te Bestandsmärkte. Das gilt sowohl für den Mietwohnungsmarkt als auch für den Teilmarkt 
der Eigentumsmaßnahmen. 

• Handlungsbedarf im Wohnungsbestand 
Der wirtschaftliche Strukturwandel in Dortmund und der mit der aktuellen Entspannung auf 
dem Wohnungsmarkt verbundene Wandel vom Anbieter- zum Nachfragermarkt wirkt sich 
auch in zunehmendem Maße auf den Wohnungsbestand aus. Der Wechsel der Rahmenbe-
dingungen sorgt vor allem dafür, dass Wohnungsbestände anders als in der Vergangenheit 
keine Bestandsgarantie mehr haben. Diese Situation ist vor allem für die Eigentümer der 
Immobilien neu. Sie hat aber auch für die Kommune erhebliche städtebauliche und sozial-
strukturelle Konsequenzen. 

Besonders in Zeiten entspannter Wohnungsmärkte ist zu beobachten, dass Haushalte unatt-
raktive Wohnquartiere und Siedlungsbereiche verlassen. Es wird die von guten Wohnalterna-
tiven geprägte Marktsituation dahingehend genutzt, dass qualitativ anspruchsvollerer Wohn-
raum angemietet wird oder auch der Wechsel in das Wohneigentum erfolgt. Diese Haushalte 
verbessern ihre Wohnsituation nicht nur an ihrem gegenwärtigen Wohnstandort, sondern 
finden relativ schnell kostengünstige und attraktive Alternativen in benachbarten Stadtbezir-
ken. So entstehen unter Umständen Leerstände oder es ziehen in der Regel weniger ein-
kommensstarke Haushalte in die frei gewordenen Wohnungen nach. Der Druck auf diese 
Bestände wird in Zukunft weiter zunehmen, da die Nachfrage insbesondere nach Familien-
heimen und hochwertigen Geschosswohnungen trotz eines gedeckten Wohnungsbedarfes 
zu weiterem Neubau führen wird. Der Neubau von Wohnungen wird zwangsläufig zu einem 
Angebotsüberhang im Bestand führen. 

Unter dieser Voraussetzung werden im Verlauf der nächsten 15 Jahre mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Leerstände im Geschosswohnungsbestand wachsen. Der daraus resultie-
rende Handlungsbedarf wird zurzeit von der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft un-
terschiedlich eingeschätzt. Gleichwohl gilt es, gemeinsam mit den Akteuren am Wohnungs-
markt Strategien zu entwickeln, um frühzeitig auf Veränderungsprozesse auf dem Woh-
nungsmarkt einzugehen und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Die ständige Fortschrei-
bung des Wohnungsmarktbeobachtungssystems bietet dafür eine hervorragende Grundlage.  
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Eine ungesteuerte Leerstandsentwicklung kann mit hoher Wahrscheinlichkeit unnötige Fol-
geprobleme (z. B. stadtstrukturell problematische Leerstandskonzentrationen) erzeugen. Im 
Kern geht es darum, den unvermeidbaren Leerstand frühzeitig zu identifizieren und einen 
Konsens zu Rückbau- und Nachnutzungsmaßnahmen zu erzielen. Dies kann nur in einer 
engen Kooperation zwischen Stadt, Wohnungswirtschaft und Bewohnern geschehen, wobei 
die Stadt wie bisher auch ihren wesentlichen Beitrag durch Moderation des Kooperations-
prozesses leisten wird. Darüber hinaus wird sie ihre planerischen Überlegungen zum Erhalt 
von Stadtvierteln und zur Auslastung bestimmter Infrastrukturen formulieren und einbringen 
müssen. Die Wohnungswirtschaft muss ihre Investitionsabsichten zur Verhandlung stellen, 
so dass im Ergebnis ein koordiniertes und für beide Seiten transparentes Rückbauraster für 
die Stadt Dortmund entsteht. Hierbei gilt es aber auch die Interessen der Bewohner/innen zu 
kennen und zu berücksichtigen.   

• Siedlungsbezogene Wohnungspolitik (Dortmunder Weg) 
Eine vollständige Erfassung der Wohnsiedlungen einschließlich einer Bewertung ihrer Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Probleme ist nur begrenzt leistbar. Daher wurde nach verwal-
tungsinternen Abstimmungsgesprächen und Gesprächen mit der Wohnungswirtschaft ver-
einbart, die aktuellen Schwerpunkte der siedlungsbezogenen Wohnungsbestandspolitik auf 
Großsiedlungen der 70er-Jahre, historische Arbeitersiedlungen und auf Siedlungen der 50er- 
und 60er-Jahre zu konzentrieren. 

Bei der Entwicklung dieser Wohnungsbestände sind folgende Strategien zu verfolgen: 

• Sicherung des städtebaulichen Erscheinungsbildes und der sozialen Qualitäten der Ar-
beitersiedlungen, 

• Wohnungswirtschaftliche, städtebauliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung der 
Wohnsiedlungen aus den 50er- und 60er-Jahren mit einer breiten Palette von Aufwer-
tungsmaßnahmen, 

• Stabilisierung der Großsiedlungen der 70er-Jahre durch bauliche Maßnahmen und be-
gleitende wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Belegungsmanagements. 

Die klassischen Einzelmaßnahmen 

• Modernisierung und energetische Nachrüstung von Wohnungen und Gebäuden, 
• Anpassung der Wohnungsgrundrisse an die neue Nachfrage, 
• Verbesserung des Wohnumfeldes, 
• (Teil-) Privatisierung von Wohnungsbeständen und Veräußerung an Selbstnutzer, 
• Umgang mit Leerständen, 
• Veränderung einseitiger Bewohnerstrukturen durch ein aktives Belegungsmanagement 
müssten für jeden Siedlungstyp zu einem Gesamtkonzept zusammengefasst und nach der 
jeweiligen Problemlage „maßgeschneidert“ werden. Die öffentlich-rechtlichen Instrumente, 
der unternehmerischen Handlungsrahmen und die Interessen der Bewohner sind dabei in 
einem interaktiven partizipativen Prozess aufeinander abzustimmen. Das Vorgehen kann 
anhand von konkreten Beispielen dargestellt werden. 

• Wohnquartier „Am Knie“ im Stadtteil Neuasseln 
Die Siedlung „Am Knie“ in Neuasseln wurde 1922 nach den Entwürfen des Essener Architek-
ten Fritz Schupp errichtet und bereits am 08.03.1989 als ganzes Ensemble in die Dortmun-
der Denkmalliste aufgenommen. 
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Am 29.03.2001 stellte die Eigentümerin Viterra AG ihre weitergehenden Planungen für den 
Siedlungsbereich im Rahmen einer Bewohnerversammlung den betroffenen Mieterinnen und 
Mietern vor. Das Konzept beinhaltete die Privatisierung des vorhandenen Wohnungsbestan-
des und darüber hinaus die spätere Errichtung von drei Doppelhäusern. 

Das Amt für Wohnungswesen hat den Abstimmungsprozess zwischen der Eigentümerin, 
dem „Mieterbeirat der Siedlung“, dem „Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.“ und dem 
Verein „Mieter und Pächter e.V. – Mieterschutzverein“ koordiniert. Die gemeinsame Weiter-
entwicklung des Quartiers erreichte ihren Höhepunkt am 13.07.2002, als im Rahmen eines 
Bewohnerfestes die „Vereinbarung Am Knie“ von den beteiligten Akteuren unterzeichnet 
wurde. 

Sie enthält Regelungen zum Ablauf der Privatisierung, zur Modernisierung, zum erweiterten 
Kündigungsschutz, zur angemessenen Nachverdichtung bzw. Neubebauung unter Berück-
sichtigung städtebaulicher Zielsetzungen und zum Denkmalschutz. Die Umsetzung des ge-
meinsamen Konzeptes sorgt für den Erhalt dieser kleinen, charakteristischen Bergarbeiter-
siedlung.  

• Wohnquartier „An der Eiche“ im Stadtteil Neuasseln 
Der in sich geschlossene, kleine Siedlungsbereich „An der Eiche“ umfasst insgesamt 
48 Wohnungen und liegt nordöstlich der Kreuzung Holzwickeder und Aplerbecker Straße in 
Neuasseln.  

Am 29.03.2001 informierte die Eigentümerin Viterra AG die betroffenen Mieterinnen und Mie-
tern im Rahmen einer Bewohnerversammlung über die geplante Privatisierung des Quar-
tiers. In der Folgezeit moderierte das Amt für Wohnungswesen den Abstimmungsprozess 
zwischen den beteiligten Akteuren. 
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In einer Vielzahl von Gesprächen wurden sehr individuelle Problembereiche erörtert. Behan-
delt wurde beispielsweise die Erneuerung des Entwässerungskanals, die Errichtung eines 
Versickerungsbeckens, das Einrichten von eigenen Strom-, Wasser-, Gas- und Telefonan-
schlüssen pro Wohnung, die Erneuerung der Straßendecke, Errichtung einer Straßenbe-
leuchtung im Bereich der Privatstraße und die Errichtung einer eigenen Heizungsanlage für 
jede Wohnung. Relevante Fragestellungen im Zusammenhang mit einer anstehenden Priva-
tisierung, wie beispielsweise besondere Vereinbarungen zum Kündigungsschutz, wurden 
bereits eingangs der Gespräche geklärt. Der örtliche Mieterbeirat hatte zuvor bereits in iden-
tischer Zusammensetzung die Privatisierung des benachbarten Quartiers „Am Knie“ beglei-
tet. 

Als erfreuliches Ergebnis des inzwischen abgeschlossenen Prozesses kann resümiert wer-
den, dass es gelungen ist, durch eine sozialverträgliche Privatisierung die Verdrängung der 
Mieterinnen und Mieter aus ihrem angestammten Quartier zu verhindern und damit den aus-
gewogenen Charakter der über Jahrzehnte gewachsenen intakten Strukturen zu erhalten.  

4.1.2  Wohnen im Stadtbezirk 
Der Wohnungsbau im Stadtbezirk durchlief in der Vergangenheit unterschiedliche Baupha-
sen, die auch im Stadtbild wiederzufinden sind. Arbeitersiedlungen aus den Anfangsjahren 
der Industrialisierung sind ebenso zu finden, wie  Großsiedlungen des Sozialen Wohnungs-
baus. Seit den 80er Jahren dominiert der Einfamilienhausbau die Wohnbautätigkeit. Als Bei-
spiele sind zu nennen der „Wohnpark Wickede“ und jüngst, die Errichtung des Wohnquar-
tiers „Auf dem Hohwart“ mit annähernd 400 Wohnungen auf dem ehemaligen Grundstück 
der Britischen Rheinarmee.  

Ende 2002 gab es im Stadtbezirk Brackel fast 28.000 Wohnungen. Diese Wohnungen ver-
teilen sich auf rund  9.750 Gebäude mit Wohnraum. Der Anteil der Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern beträgt 29 % und liegt somit deutlich über dem Durchschnitt der Stadt 
Dortmund.  
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 Anzahl der Wohnungen 27.984    

 Gebäude 9.747    

 Wohnungsanteil in 1 – 2 Familienhäusern 29,4%  (22,3% Gesamtstadt) 

 Wohnungszuwachs 1990-2002 2.678  WE/ 10,6%  (9,2% Gesamtstadt) 

Tabelle Wohnungsstatistik Brackel (Stand 2003):  

Seit Anfang der 90er Jahre hat sich der Wohnungsbestand um rd. 2.700 Wohnungen im 
Stadtbezirk  erhöht. Eine weitere spürbare Zunahme des frei verfügbaren Wohnungsbestan-
des erfolgte im Zuge der Vermarktung von Wohngebäuden, die einst von Angehörigen der 
britischen Rheinarmee genutzt wurden. Der Zuwachs des Wohnungsbestandes in Brackel 
(+10,6%) lag leicht über dem gesamtstädtischen Durchschnitt (9,2 %).  

Jährliche Zunahme des Wohnungsbestandes seit 1990
Durchschnitt aller StB  und Brackel
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Durchschnitt aller StB Stadtbezirk Brackel

 

Die zukünftige Entwicklung des Wohnungsmarktes im Stadtbezirk Brackel ist nur vor dem 
Hintergrund der gesamtstädtischen Situation zu erfassen, da die Wohnungsnachfrage we-
sentlich von der Entwicklung der Gesamtstadt bestimmt wird. Einflussfaktoren für die Nach-
frage am Wohnungsmarkt sind neben der zukünftigen Bevölkerungszahl die Einkommens-
entwicklung, die Altersstruktur, die familiäre Struktur, die Haushaltsgröße und damit verbun-
den die Entwicklung der Wohnfläche pro Einwohner.  

Wie aktuelle Fachgutachten belegen, befindet sich der Dortmunder Wohnungsmarkt heute 
erstmals in einer Phase, in der der quantitative Wohnungsbedarf nicht weiter ansteigt, sofern 
sich nicht infolge eines erfolgreichen „dortmund-projects“ deutliche Wanderungsgewinne 
ergeben. Unabhängig davon wird auch weiterhin von einer stabilen Wohnungsnachfrage 
ausgegangen. Die Hauptursache hierfür besteht darin, dass die vorhandenen Angebote auf-
grund mangelnder Qualitäten nicht von den Wohnraumsuchenden angenommen werden. 
Die Angebote in Dortmund stehen zudem in Konkurrenz zu Angeboten im Umland. 

Für den Stadtbezirk Brackel bedeutet dies, dass auch zukünftig eine ausreichende Anzahl 
von Neubauflächen zur Verfügung gestellt werden sollen. Bei Neubauprojekten wird verstärkt 
die Bildung von Eigentum angeboten. Hierbei wird nicht allein der Bedarf aus der Brackeler 
Bevölkerung berücksichtigt. Als zusätzliche Zielgruppe sollten auch die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die in den neu angesiedelten Branchen tätig sind gesehen werden, um 
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sie in den Stadtbezirk zu integrieren. Eine angemessene Neubautätigkeit ist die Vorausset-
zung, bei steigendem Wohnraumanspruch die Bevölkerungszahl stabil zu halten und somit 
eine kontinuierliche Infrastrukturauslastung und –sicherung zu gewährleisten.  

Wohnfläche / Person seit 1990
 Dortmund und Brackel
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Dortmund gesamt Stadtbezirk Brackel
 

Neben einer Ausweisung neuer Bauflächen ergibt sich jedoch auch die dauerhafte Notwen-
digkeit, die Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Wohngebieten zu verbessern und die Woh-
nungsbestände an die Bedürfnisse der Nachfrager anzupassen. Hier ist vor allem die private 
Wohnungswirtschaft gefordert. Ist dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, muss in Ein-
zelfällen auch darüber nachgedacht werden, Wohnungen vom Markt zu nehmen.  

 Flächen in rechtverbindlichen Bebauungsplänen 11,7 ha 325 WE

 Flächen in Bebauungsplänen in Aufstellung   30,4 ha 535 WE

 Größere Flächen im bebauten Innenbereich ( § 34 BauGB)  5,4 ha 120 WE

 weitere Wohnbauflächenpotenziale im Flächennutzungsplan  73,4 ha 1635 WE

 Wohnungsbauentwicklungsflächen insgesamt 120,9 ha 2.615 WE
Tabelle Wohnbaulandpotentiale im Stadtbezirk Brackel 

Bezogen auf die Ergebnisse der „empirica Bedarfsuntersuchung“ konnte bereits im  Flä-
chennutzungsplan-Entwurf festgestellt werden, dass die in diesem dargestellten Wohnbau-
flächenreserven nicht ausreichen, um den prognostizierten Bedarf  zu decken. Aufgrund der 
zur Offenlage eingegangenen Anregungen sind im Saldo die Wohnbauflächen in einer Grö-
ßenordnung von 26 ha in dem nun vorliegenden Flächennutzungsplan-Entwurf für die zweite 
Offenlage weiter reduziert worden. Dies führt dazu, dass der von empirica prognostizierte 
Bedarf quantitativ weiterhin nicht gedeckt werden kann. Somit wird es während der Laufzeit 
des neuen Flächennutzungsplanes Aufgabe der Wohnungsmarktbeobachtung sein, kontinu-
ierlich zu prüfen, in wie weit die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen so-
wohl qualitativ als auch quantitativ noch die Nachfrage befriedigen können. Sollte dabei deut-
lich werden, dass das Angebot der Nachfrage entweder qualitativ oder quantitativ nicht mehr 
gerecht wird, ist zu prüfen in wie weit durch Änderung des Flächennutzungsplanes zusätzli-
che Wohnbauflächen dargestellt werden können. 
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4.2     Wirtschaft 

4.2.1 Masterplan Wirtschaftsflächen 
In der Stadt Dortmund werden seit 1996 Konzepte zur Entwicklung und Qualifizierung von 
Gewerbeflächen, vorwiegend Brachflächen, unter gesamtstädtischen Entwicklungsperspek-
tiven erarbeitet und vom Rat als Grundlage für den Strukturwandel beschlossen. Der vorlie-
gende Entwurf des Masterplans Wirtschaftsflächen stellt in dieser Reihe jedoch nochmals 
eine deutliche, qualitative Konkretisierung gegenüber den Vorgängerkonzepten dar. Dies 
wurde möglich, weil der Rat der Stadt mit dem „dortmund-project“ Führungsbranchen für den 
Strukturwandel bis zum Jahre 2010 definiert hat, für die die vorhandenen Flächenpotenziale, 
vorwiegend Brachen, standortgerecht zu entwickeln sind. 

Diese Führungsbranchen sind die Logistik, die Informationstechnologie (IT, E-Commerce), 
die Mikrosystemtechnik (MST), die Biomedizin, der Maschinenbau, die Roboter- und Auto-
matisierungstechnik sowie selbstverständlich auch weiterhin das traditionelle Gewerbe und 
Handwerk. Für diese Führungsbranchen wurden für die vorhandenen Flächenpotenziale 
Entwicklungsziele gemeinsam oder in enger Abstimmung mit den Grundstückseigentümern 
und soweit dies möglich war, auch schon mit den späteren Nutzern erarbeitet und in Ent-
wicklungskonzepte, bis hin zu Rahmenplänen umgesetzt. 

So stehen für die Logistik die Standorte: Kraftwerk Knepper, Teilflächen der Westfalenhütte, 
Teilflächen der ehemaligen Zeche Fürst Hardenberg und die Halde Ellinghausen (ca.50%) in 
einer Gesamtgröße von rund 206 ha zur Verfügung. Für die Informationstechnologie, die 
Mikrosystemtechnik, den Maschinenbau, die Roboter- und Automatisierungstechnik und die 
Biomedizin sind die Standorte: Technologiepark Weißes Feld, Technologieparkerweiterung 
östlich Overhoffstraße und der Zukunftsstandort Phoenix-West in einer Gesamtgröße von 
rund 73 ha positioniert. Für die allgemeine Büroflächenentwicklung stehen die Standorte: 
Boulevard B 1, Phoenix-Ost, Restflächen der Stadtkrone-Ost, Einzelstandorte an den City-
Zufahrtsstraßen und in der City mit insgesamt etwa 52 ha Nutzfläche zur Verfügung. Für die 
traditionellen Gewerbe- und Handwerksbetriebe stehen in bestehenden Gewerbe- und In-
dustriegebieten etwa 31 ha und in neu in den Flächennutzungsplanentwurf aufgenommenen 
Flächen, fast ausschließlich Brachflächen, 94 ha Ansiedlungsflächen zur Verfügung. Für 
ortsteilorientierte Handwerksbetriebe sind darüber hinaus stadtweit Flächenpotenziale vor-
handen. Die genannten Zahlen resultieren aus der Überarbeitung des Flächennutzungsplan-
entwurfs nach seiner Offenlage. So konnten neue und aktuelle Erkenntnisse gegenüber dem 
Masterplan Wirtschaftsflächen, der in seinem Sektor als Grundlage für die künftige Entwick-
lung dient, eingebracht werden.  

4.2.2  Wirtschaftsflächen im Stadtbezirk 
Im Stadtbezirk Brackel befinden sich insgesamt 11 Gewerbe- und Industriegebiete mit einer 
Gesamtgröße von rd. 250 ha. Nach der Innenstadt Nord mit dem Standort der ehemaligen 
Westfalenhütte hat der Stadtbezirk Brackel mit 13,4 % den zweitgrößten Industrie- und 
Gewerbeflächenanteil bezogen auf die Gesamtfläche des Stadtbezirks.  

Zu einem hervorzuhebenden Arbeitsplatzstandort hat sich mittlerweile der Flughafen Dort-
mund im Ortsteil Wickede entwickelt. Viele Unternehmen haben sich direkt am Flughafen 
Dortmund angesiedelt. Das Arbeitsplatzangebot stieg in den vergangenen Jahren kontinuier-
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lich an. Im Jahr 1990 waren unmittelbar am Flughafen 350 Menschen beschäftigt. Im Jahr 
2001 gab es bereits über 1.600 Arbeitsplätze. 

Im Stadtbezirk Brackel sollen für die Sicherung der wirtschaftliche Entwicklung zukünftig 
zwei neue Gewerbestandorte erschlossen werden. Hierbei handelt es sich um die Gebiete  
„Buddenacker“ und „Alter Flughafen“ Daneben gibt es noch wenige ungenutzte Gewerbe-
grundstücke in den bestehenden Gewerbegebieten, die jedoch aufgrund der Besitzverhält-
nisse z.T. nicht frei verfügbar sind. Der Gewerbestandort Asseln-Süd soll langfristig aufge-
geben werden. Ebenso ist beabsichtigt, Teilflächen des Gewerbestandortes am Brackeler 
Hellweg umzugestalten. 

Alter Flughafen  Gewerbe 15,3 ha 

Buddenacker Gewerbe 17,7 ha 

Wickede Süd (Potenziale im bestehenden Ge-
biet)  

Industrie und Gewerbe 3,2 ha 

Sonstige Private Flächen Industrie und Gewerbe 2,9 ha 

Freie Wirtschaftsflächen insgesamt  39,1 ha 

Tabelle: Wirtschaftsflächenpotenziale im Stadtbezirk Brackel    

4.2.3  Masterplan Einzelhandel 
Der Masterplan Einzelhandel bildet einen Orientierungsrahmen zur stadtverträglichen Bewäl-
tigung des Strukturwandels im Einzelhandel. Er beinhaltet vier Einzelhandelskonzepte, die 
sämtliche Aspekte der Einzelhandelsentwicklung in Dortmund abdecken: 

• Das bereits 1999 vom Rat der Stadt beschlossene Gesamtstädtische Einzelhandels-
konzept umfasst grundsätzliche Ziele und Vorgaben zur Einzelhandelsentwicklung in 
Dortmund. Die City, Stadtbezirks- und Ortsteilzentren sowie die fußläufige Nahversor-
gung in den Ortsteilen sollen vor schädlichen Ansiedlungen an nicht integrierten Standor-
ten geschützt und gezielt gestärkt werden. 

• Das im Juni 2001 von Dortmund und 18 Nachbarkommunen unterzeichnete Regionale 
Einzelhandelskonzept für das Östliche Ruhrgebiet enthält Regeln und Verfahren zur 
nachbargemeindlichen Abstimmung und verträglichen Gestaltung von Einzelhandels-
großprojekten. 

• Das als Entwurf vorliegende Nahversorgungskonzept stellt eine angesichts der enor-
men Veränderungen im Lebensmitteleinzelhandel notwendige Konkretisierung der allge-
meinen Aussagen des Gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes dar. Ziel ist die Si-
cherung der fußläufigen Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen. 

• Das Konzept für die Sondergebietsstandorte Indupark, Aplerbeck-Ost und Born-
straße setzt die Ziele und Vorgaben des Gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes in 
konkrete städtebauliche Rahmenpläne um. 

Den konkreten Aussagen zum Stadtbezirk gehen im folgenden die auf jedes Ansiedlungs-
vorhaben anzuwendenden Beurteilungsregeln in Kurzform voran, die detailliert im Master-
plan Einzelhandel erläutert sind. 

Folgende Regeln des Nahversorgungskonzeptes dienen der Beurteilung von Ansied-
lungsvorhaben: 
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• Die Stadtbezirks-, Ortsteil- und Quartiersversorgungszentren sind das Grundgerüst der 
Nahversorgung in den Stadtbezirken. Ihre Funktion als Nahversorgungsstandorte sicher-
zustellen, hat höchste Priorität. 

• Die Stadtbezirkszentren haben Versorgungsfunktion für den gesamten Stadtbezirk, die 
Ortsteilzentren nur für den jeweiligen Ortsteil und die Quartiersversorgungszentren für die 
jeweiligen Wohnquartiere. Die Verkaufsflächengröße von Ansiedlungen muss der Ver-
sorgungsfunktion des jeweiligen Stadtbezirks-, Ortsteil- oder Quartiersversorgungszent-
rums entsprechen. 

• Betriebsansiedlungen in den Wohngebieten sollen die Nahversorgung durch die Zentren 
möglichst flächendeckend ergänzen. Sie dürfen aber nicht die Zentren durch Kaufkraftab-
flüsse beeinträchtigen und müssen alleine durch die Nachfrage der lokalen Wohnbevöl-
kerung getragen werden. 

• Neue Ansiedlungen von Nahversorgungsbetrieben an nicht integrierten Standorten ab-
seits der Zentren sowie der Wohngebiete sind nicht zulässig, d.h. weder an den drei 
Sondergebietsstandorten Indu-Park, Bornstraße und Aplerbeck-Ost, noch in Gewerbege-
bieten. 

• Die integrierten Lagen der Stadtbezirks-, Ortsteil- und Quartiersversorgungszentren wer-
den zu ihrer Kennzeichnung zeichnerisch abgegrenzt. 

• Innerhalb der integrierten Zentrenlagen sollen sich neue Betriebe in die städtebaulichen 
Strukturen einfügen. Ansiedlungen in Zentrumsnähe, aber außerhalb der vorhandenen 
Geschäftslagen sollen nur erfolgen, wenn keine Anbindung über Geschäfte an den Be-
stand möglich ist oder gar keine Alternative besteht und ein Versorgungsdefizit die An-
siedlung erfordert. 

• Mögliche Auswirkungen sind bei jedem Einzelfall zu prüfen. 

• Es erfolgt kein planerischer Eingriff in den Wettbewerb zugunsten einzelner Betriebe oder 
Firmen. 

• Bemessung von Stellplatzanlagen 
Die folgenden Vorgaben zur Dimensionierung von Stellplatzanlagen für nahversorgungs-
relevante Einzelhandelsvorhaben sollen verhindern, dass einzelne dezentrale Nahver-
sorgungsstandorte Einzugsgebiete entwickeln, die den Bestand nahe gelegener Zentren 
gefährden: Bei der Bemessung von Stellplatzanlagen in Stadtbezirks- und Ortsteilzentren 
sind keine restriktiven Vorgaben vorgesehen. Es gilt aber unabhängig davon die Regel, 
dass Ortsteilzentren keine schädlichen Auswirkungen auf Stadtbezirkszentren haben dür-
fen. Einzelne der Nahversorgung dienende Einzelhandelsvorhaben in den Quartiersver-
sorgungszentren sowie dezentrale Nahversorgungsbetriebe in Wohngebieten sollen i. d. 
R. nicht mehr als 50 Stellplätze aufweisen. Bei einer räumlichen Konzentration von zu-
mindest zwei Betrieben ist die Stellplatzzahl auf 45 Einheiten pro Betrieb zu begrenzen. 
Eine höhere Stellplatzzahl kann in Orts- bzw. Stadtteilen zulässig sein, in denen die Er-
reichbarkeit der Nahversorgungseinrichtungen mit besonderen Erschwernissen verbun-
den ist; den Nachweis hat der Antragsteller (Investor, Betreiber) zu führen. 

Die folgenden Ausführungen stellen die Aussagen des Nahversorgungskonzeptentwurfs zum 
Stadtbezirk Brackel dar. Der Entwurf ist seit seiner erstmaligen Behandlung in der Bezirks-
vertretung im Juli 2003 überarbeitet und aktualisiert worden. Die graphischen Darstellungen 
der Zentrenabgrenzungen kennzeichnen die städtebaulich integrierten Lagen der einzelnen 
Nebenzentren, in die sich zukünftige Einzelhandelsansiedlungen integrieren sollen. 

4.2.4 Nahversorgungskonzept  
Der Stadtbezirk Brackel ist mit deutlich mehr als 55.000 Einwohnern (Stand: Dezember 
2002) einer der einwohnerstärksten Stadtbezirke Dortmunds. Entlang der alten Handelsstra-
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ße Hellweg hat sich die Wohnsiedlungsstruktur in Form von vier Ortsteilen um die histori-
schen Ortskerne Wambel, Brackel, Asseln und Wickede ausgebildet. Als einzelner Wohn-
siedlungsbereich abseits der Hellwegschiene ist die „Funkturmsiedlung“ in Neuasseln zu 
nennen. Das Kaufkraftniveau des Stadtbezirks entspricht ungefähr dem gesamtstädtischen 
Durchschnitt. 

Im Stadtbezirk Brackel werden 77 % der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft gebunden. 
Damit erreicht Brackel im Vergleich zu anderen Stadtbezirken einen hohen Wert. Neben ei-
ner hohen Kaufkraftbindung im täglichen Bedarf sowie im „Baumarktbedarf“ werden gerade 
auch in den sogenannten innenstadttypischen Einzelhandelssortimenten im Stadtbezirk ver-
gleichsweise hohe Bindungsquoten erzielt. Dies ist insbesondere unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass Brackel nicht Standort einer Einzelhandelsagglomeration ist, wie z.B. Apler-
beck-Ost oder der Indu-Park in Lütgendortmund, als deutlicher Ausdruck der hohen Attrakti-
vität des Brackeler Einzelhandels zu werten. 

Im Stadtbezirk Brackel lässt sich nicht nur an seiner bandförmig entlang des Hellwegs ent-
wickelten Wohnsiedlungsstruktur, sondern auch an seinen perlenförmig am Hellweg gelege-
nen Zentren, die traditionelle Bedeutung der historischen Handelsstraße ablesen. Auf vier 
Nebenzentren konzentriert sich in Brackel der Einzelhandel: das Stadtbezirkszentrum am 
Brackeler Hellweg sowie die drei in ihrer Versorgungsfunktion zueinander gleichrangig ein-
geordneten Ortsteilzentren von Wambel, Asseln und Wickede. Angebotsumfang sowie –
differenzierung entsprechend sind dem Stadtbezirkszentrum im Rahmen des 1999 vom Rat 
der Stadt beschlossenen Gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes Versorgungsfunktio-
nen im mittel- bis langfristigen Bedarf für den gesamten Stadtbezirk in Ergänzung zur Dort-
munder City zugeordnet. Die Ortskerne von Wambel, Asseln und Wickede besitzen gemäß 
dem Gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept sowie dem Flächennutzungsplan dem Stadt-
bezirkszentrum untergeordnete Versorgungsfunktionen für den jeweiligen Ortsteil. Der An-
gebotsschwerpunkt liegt dementsprechend stärker im kurzfristigen Bedarf. 

Als weiterer bedeutender Einzelhandelsstandort im Stadtbezirk Brackel ist die Hannöver-
sche Straße mit dem Baumarkt Hellweg, einem Getränkemarkt und einem Fachmarkt für 
Camping- und Freizeitbedarf anzuführen. Insbesondere der Baumarkt trägt zur hohen ge-
samtstädtischen Kaufkraftbindung bei. Im Ortsteil Wambel am Wambeler Hellweg, aber au-
ßerhalb der geschlossenen Geschäftslage des Ortsteilzentrums befindet sich der großflächi-
ge Schuhfachmarkt Siemes. 

• Stadtbezirkszentrum Brackel 
Das Stadtbezirkszentrum erstreckt sich entlang des Brackeler Hellwegs zwischen der Ein-
mündung des Breierspfads sowie der Holzwickeder Straße. Es besitzt sowohl im kurzfristi-
gen, nahversorgungsrelevanten Bedarf wie auch in zentrenrelevanten, innenstadttypischen 
Sortimenten ein umfangreiches und vielseitiges Angebot. Dazu tragen im Bereich der 
Grundversorgung neben kleinteiligen Angebotseinheiten gerade auch Magnetbetriebe bei 
wie der Verbrauchermarkt Edeka, der Supermarkt Rewe sowie ein Lebensmitteldiscounter.  

Einen wichtigen Beitrag zum Frischeangebot des Stadtbezirkszentrums stellt auch der Bra-
ckeler Wochenmarkt dar. Das Stadtbezirkszentrum von Brackel besitzt aber auch in innen-
stadttypischen Sortimenten Magnetbetriebe. Hierzu zählen insbesondere Bekleidungsge-
schäfte wie das Modehaus Weber, Adessa und KiK. Zum breit gefächerten Sortimentsmix 
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zählen zahlreiche Fachgeschäfte auch mit anderen innenstadttypischen Sortimenten, wie 
Elektrogeräten, Uhren / Schmuck, Schuhen, Haushaltsbedarf, Spielwaren etc. 

 

Stadtbezirkszentrum Brackel 

Ein aktuelles Einzelhandelsgutachten stellt für das Stadtbezirkszentrum Ansiedlungsbedarfe 
insbesondere im kurzfristigen Bedarf, aber auch in zentrenrelevanten bzw. innenstadttypi-
schen Sortimenten fest. Bei einigen der im Stadtbezirkszentrum ansässigen Lebensmittelan-
bietern ist ein Erweiterungsbedarf anzunehmen. Ansiedlungsbedarfe, die durch das vorlie-
gende Einzelhandelsgutachten im Bereich „Nahrungs- und Genussmittel“ für das Stadtbe-
zirkszentrum ermittelt worden sind, sollten insbesondere der Sicherung des Angebotsbe-
standes im Stadtbezirkszentrum zugute kommen. Darüber hinaus sind gutachterlich Ansied-
lungsbedarfe im Bereich „Drogeriebedarf“ sowie in innenstadttypischen Kernsortimenten, wie 
insbesondere „Hausrat / Glas / Porzellan“, „Spiel / Sport / Hobby“ und „Unterhaltungselektro-
nik / Elektrogeräte / Leuchten“, aber auch „Uhren / Schmuck / Lederwaren“, „Schuhe“ und 
„Bücher / Schreibwaren / Neue Medien“, ermittelt worden. Diese Bedarfe könnten im Rah-
men von Erweiterungen bestehender Betriebe oder auch Neuansiedlungen einzelner Fach-
geschäfte umgesetzt werden. 

Im Rahmen des o. g. Gutachtens erzielten die städtebaulichen Qualitäten des Stadtbezirks-
zentrums Brackel relativ niedrige Werte. Als verbesserungsbedürftig wurde insbesondere die 
Stellplatzsituation, aber auch die Situation des Marktplatzes am Rande des Zentrums gewer-
tet. 

• Ortsteilzentrum Wambel 
Der als Ortsteilzentrum eingestufte Ortskern von Wambel verläuft entlang des Wambeler 
Hellwegs ungefähr zwischen Nussbaumweg und Dorfstraße. Ein Rewe-Supermarkt und ein 
Aldi-Lebensmitteldiscounter sind die größten Magnetbetriebe des Zentrums und bilden sei-
nen Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarf. 
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Zusätzlich weist das Wambeler Zentrum über den kurzfristigen Bedarf hinausgehende klein-
teilige Facheinzelhandelsbetriebe mit innenstadttypischen Sortimenten auf.  

Das aktuell vorliegende Einzelhandelsgutachten hat zum einen in den zentrenrelevanten 
Sortimenten „Schuhe“, „Uhren / Schmuck / Lederwaren“ und „Hausrat / Glas / Porzellan“ ge-
ringfügige Ansiedlungsbedarfe für kleinteilige Angebote, z.B. in Fachgeschäften, festgestellt. 
Hier könnte der Angebotsmix des Zentrums ergänzt werden. Im kurzfristigen Bedarf sind 
Ansiedlungsbedarfe insbesondere im Lebensmittelbereich berechnet worden. Neben einer 
eventuellen Neuansiedlung eines Lebensmittelanbieters sollten zusätzlich eventuell notwen-
dige Erweiterungsbedarfe zur Sicherung der ansässigen größeren Lebensmittelanbieter als 
Magnetbetriebe des Zentrums berücksichtigt werden. 
 

Ortsteilzentrum Wambel 

Zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten des Wambeler Zentrums sowohl im Hinblick 
auf seine Versorgungsfunktion wie auch auf die Ausgestaltung eines städtebaulich einge-
fassten westlichen Ortskerneingangs sollte die Bebauung des östlichen Bereichs der Grün-
fläche an der Ecke Wambeler Hellweg, Rüschebrinkstraße in Betracht gezogen werden. 

• Ortsteilzentrum Asseln 
Der als Ortsteilzentrum eingestufte zentrale Geschäftsbereich von Asseln liegt beidseitig des 
Asselner Hellwegs zwischen der Asselburgstraße und der Straße „Am Petersheck“. Schwer-
punkt des Asselner Zentrumsangebotes ist, wie bei den anderen Ortsteilzentren auch, der 
kurzfristige Bedarf. 

Das Asselner Zentrum weist hier einen Rewe-Supermarkt als hauptsächlichen Magnetbe-
triebe auf. In innenstadttypischen Kernsortimenten besitzt das Zentrum ebenfalls ein vielsei-
tiges Angebot in Form zahlreicher Fachgeschäfte, wie z.B. Optiker, Kinderbekleidungsbou-
tique, Damenoberbekleidungsgeschäfte, Juwelier. Das Asselner Zentrum hat in der jüngeren 
Vergangenheit durch die Realisierung des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses am 
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Hof-Schulte-Platz eine deutliche Stärkung erfahren. Durch den Neubau ist nicht nur eine 
Stärkung des Einzelhandelsangebotes, sondern auch eine Steigerung der Attraktivität und 
Aufenthaltsqualität im Asselner Zentrum erzielt worden. 

Im Rahmen des vorliegenden Einzelhandelsgutachtens sind lediglich geringe Ansiedlungs-
bedarfe in den Sortimenten „Hausrat“ und „Spiel / Sport / Hobby“ ermittelt worden. Hier wür-
de die Ansiedlung von zwei kleinen Fachgeschäften den Angebotsmix des Zentrums abrun-
den, sollten sich Betreiber finden. Bei dem ortsansässigen Lebensmitteldiscounter könnte 
zusätzlich allerdings zukünftig ein Erweiterungsbedarf zur Sicherung der Betriebe notwendig 
werden. Er ist aufgrund seiner Magnetwirkung von essentieller Bedeutung für das Zentrum. 
Derzeit nicht vorhandene Entwicklungsflächen in unmittelbarer Zentrumslage könnten aller-
dings mittel- bis langfristig im Rahmen eines Nutzungswandels gewonnen werden. Der 
jüngst eröffnete Standort des Lebensmitteldiscounters Plus befindet sich zwar östlich des 
Zentrumsbereichs, ist aber als direkte Nachfolgenutzung des ehemaligen Supermarktes E-
deka zu bewerten. 

Ortsteilzentrum Asseln 

• Ortsteilzentrum Wickede 
Das Ortsteilzentrum von Wickede erstreckt sich am Wickeder Hellweg zwischen Rübenkamp 
und Pleckenbrink. Der Angebotsschwerpunkt liegt auch hier eindeutig im kurzfristigen Be-
darf. 

Das Angebot wird aber auch in Wickede durch zahlreiche zentrenrelevante Fachgeschäfte 
mit vielseitigem Angebot abgerundet. Mit zwei Supermärkten, zwei Lebensmitteldiscountern, 
einem relativ großen Drogeriemarkt und einem Textildiscounter der Marke „KiK“ verfügt das 
Ortsteilzentrum über viele Magnetbetriebe. Zu dieser starken Angebotssituation hat der Neu-
bau des Wohn- und Geschäftshauses am Wickeder Hellweg, Ecke Blitzstraße, der im Rah-
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men der Neugestaltung der Ortskernmitte Wickedes entstanden ist, wesentlich beigetragen. 
Das Projekt hat auch eine deutliche städtebauliche Attraktivierung des Ortskerns bewirkt. 

Das vorliegende Einzelhandelsgutachten hat angesichts des umfangreichen Angebots des 
Zentrums im Bereich „Hausrat“ geringfügige Ansiedlungsbedarfe für das Ortsteilzentrum Wi-
ckede ermittelt, die im Rahmen einer Fachgeschäftsansiedlung umgesetzt werden könnten. 
Darüber hinausgehend ist ein Erweiterungsbedarf bei einigen im Zentrum ansässigen Le-
bensmittelanbietern anzunehmen, der zu ihrer Bestandssicherung notwendig sein könnte. 

Es ist vorgesehen, das an die bestehenden Geschäftsstrukturen am Hellweg angrenzende 
und zu verlagernde „Pappelstadion“ im Flächennutzungsplanentwurf als Gemischte Bauflä-
che und „Bereich mit Marktfunktion“ darzustellen. Im Rahmen eines städtebaulichen Konzep-
tes ist nach der Verlagerung des „Pappelstadions“ noch detailliert zu bestimmen, wie die 
endgültige Nutzung der Fläche vorzusehen ist. Auf der Grundlage der vorgesehenen Darstel-
lung kommen als Nutzungskomponenten Wohnungen, Gewerbe, Dienstleistungen sowie 
Einzelhandel infrage. Bei der Nutzungskonzeptionierung ist auf eine anspruchsvolle städte-
bauliche Gestaltung zu achten. Eine reine Agglomeration von Nahversorgungseinrichtungen 
ist nicht wünschenswert. 

 
Ortsteilzentrum Wickede 

• Fußläufig erreichbares Nahversorgungsnetz 
Die zentrale Lage der vier Zentren in den Ortsteilen bewirkt zusammen mit einzelnen Anbie-
tern in Wohngebieten eine nahezu flächendeckende fußläufig erreichbare Nahversorgung im 
Stadtbezirk. Das Nahversorgungskonzept räumt dem Bestandsschutz sowie der Stärkung 
der gewachsenen Zentren die höchste Priorität ein. Dies ist insofern gerade auch für die 
Nahversorgung wichtig, als der Naheinzugsbereich der Zentren den größten Anteil an der 
fußläufigen Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen besitzt. 
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Angesichts des sich derzeit vollziehenden Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhandel zu-
gunsten größerer Betriebe ist bei einigen der in den Zentren ansässigen Lebensmittelanbie-
tern, insbesondere Supermärkten und Lebensmitteldiscountern, aufgrund relativ kleiner Ver-
kaufsflächen ein Erweiterungsbedarf anzunehmen. Deshalb sollten in den Ortsteilen vorhan-
dene Ansiedlungsbedarfe insbesondere der Sicherung des Bestands in den Zentren zugute 
kommen. In den Zentren stellt die Knappheit an kurzfristig verfügbaren Flächen den ent-
scheidenden Engpassfaktor für Betriebserweiterungen oder Neuansiedlungen dar. Umso 
wichtiger ist die Sicherung von Potenzialflächen in Zentrumslage durch Projektentwickler und 
Betreiberfirmen im Rahmen eines Grundstücksmanagements. Der Strukturwandel führt in 
einigen Wirtschaftsbranchen immer wieder zu Standortaufgaben auch in Zentrumslage und 
damit der Chance, Flächen einer neuen Nutzung, z.B. Einzelhandel, zuzuführen. Als Beispie-
le sind aktuelle Aufgaben von Tankstellenstandorten zu nennen. Zudem ist die Zusammen-
legung kleinerer Ladeneinheiten eine Möglichkeit, der Flächenknappheit zu begegnen. 

Darüber hinaus ist eine langfristige Sicherung der die Zentren ergänzenden Nahversor-
gungsangebote in den Wohngebieten anzustreben. Größere umfangreiche Bedarfe für die 
Ansiedlung einzelner Supermärkte oder Lebensmitteldiscounter in Wohngebieten zusätzlich 
zur Angebotssicherung in den Zentren sind jedoch nicht durch das Gutachten ermittelt wor-
den. 

Im einzelnen stellt sich die Nahversorgung in den Ortsteilen Brackels wie folgt dar. 

Bis auf einen westlichen Randbereich liegen nahezu sämtliche Wohngebiete Wambels in-
nerhalb des fußläufig erreichbaren Radius des Ortsteilzentrums von 500 m. Die Siedlung 
südlich der Rennbahn liegt innerhalb der fußläufigen Erreichbarkeit des im Stadtbezirk In-
nenstadt-Ost gelegenen Quartiersversorgungszentrums „Gartenstadt-Nord / An der 
Stipskuhle“. 

Das Stadtbezirkszentrum von Brackel deckt mit seinen Lebensmittelanbietern im Rahmen 
seines unmittelbaren Naheinzugsbereichs bereits einen Großteil des Ortsteils Brackel ab. 
Ein einzelner kleiner Lebensmittelselbstbedienungsladen in der Sendstraße stellt eine Min-
destversorgung für die westlich des Zentrums gelegenen Wohngebiete dar. Der Norden Bra-
ckels wird durch einen Rewemarkt an der Flughafenstraße sowie einen erst vor kurzem er-
öffneten Aldi-Markt an der Oesterstraße versorgt. Der zuletzt genannte Betrieb hätte aller-
dings bei einer Ansiedlung im östlichen Bereich Brackels die dort vorhandene Unterversor-
gung beseitigen können, da dieser Bereich nicht innerhalb der fußläufigen Erreichbarkeit des 
Stadtbezirkszentrums liegt. Im Brackeler Osten wäre die Ansiedlung eines Nahversorgungs-
betriebes zwar wünschenswert, zu bezweifeln ist jedoch, dass dort die Tragfähigkeit einer 
solchen Ansiedlung vorhanden ist, ohne dass dem Zentrum geschadet würde. 

Die in Zukunft zu realisierende Wohnbebauung auf dem Gelände des ehemaligen Militär-
flughafens, die sogenannte Napier-Fläche, liegt nicht im unmittelbaren Einzugsbereich eines 
Nahversorgers. Für die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines wohngebietsbezogenen Nahver-
sorgungsbetriebes ist dort voraussichtlich keine ausreichende Nachfrage vorhanden. Ein 
pkw-orientierter Standort käme nicht infrage. 

Die im Süden gelegene Funkturmsiedlung wird durch einen Edeka-Markt an der Straße „Am 
Funkturm“ versorgt. Ein am westlichen Ende derselben Straße gelegener kleiner Lebensmit-
telanbieter hat in den letzten zwei Jahren aufgegeben. Aufgrund der relativ großen Distanz 
zum Brackeler Zentrum ist der langfristige Erhalt eines größeren Lebensmittelanbieters in 
der Funkturmsiedlung wichtig. 

 29 



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept  Brackel  

Im Ortsteil Asseln liegt, abgesehen von Randbereichen außerhalb des 500 m – Radius um 
das Ortsteilzentrum, eine nahezu vollständige fußläufige Erreichbarkeit des Ortsteilzentrums 
vor. In den außerhalb des Naheinzugsbereichs des Ortsteilzentrums gelegenen Wohngebie-
ten ist die Tragfähigkeit eines zusätzlichen Supermarktes oder Lebensmitteldiscounters nicht 
gegeben, ohne dass schädliche Auswirkungen auf das Zentrum zu befürchten wären. 

In Wickede tragen ein Plus-Lebensmitteldiscounter im Dollersweg sowie eine Fruchtbörse 
Limberg am Wickeder Hellweg dazu bei, dass zusammen mit dem Ortsteilzentrum eine, bis 
auf außen gelegene Randbereiche des Ortsteils, flächendeckende fußläufig erreichbare 
Nahversorgung erzielt wird. Der Erhalt dieser das Zentrum ergänzenden Angebote ist für die 
fußläufig erreichbare Nahversorgung in Wickede wichtig. Die Nachfragepotenziale in den 
außerhalb des Naheinzugsbereichs des Zentrums gelegenen Wohngebieten reichen nicht 
zur eigenständigen Tragfähigkeit größerer Nahversorgungsbetriebe zusätzlich zum vorhan-
denen Angebot aus. 

Wochenmarkt in Brackel  
Der Brackeler Wochenmarkt findet  jeden  Donnerstag in der Zeit von 07.00 -  13.00 Uhr auf 
dem Platz zwischen Brackeler Hellweg und Oberdorfstraße statt. Die  Beschickung erfolgt 
durch insgesamt 30 Stammhändler. Hinzu kommen markttäglich einige Tageshändler, denen 
Standplätze durch den/die zuständige/n Marktmeister/in zugewiesen werden.  

Das Warenangebot ist vielfältig und setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Obst/ 
Gemüse/ Kartoffeln; Fleisch/ Wurst; Geflügel; Fisch; Käse/ Molkereiprodukte; Naturkostpro-
dukte; Eier; Brot und Backwaren; Gewürze/ Tee; Blumen/ Gartenbau; Textilien wie Damen- 
und Kinderbekleidung/ Miederwaren; Wolle; Süßwaren/Kuchen; Kurz- und Haushaltswaren; 
Lederwaren; Geschenkartikel/Stofftaschen. Aufgrund der Größenordnung und der Waren-
vielfalt lässt sich die Attraktivität des Brackeler Wochenmarktes klar erkennen. 

Jahrmärkte („Trödelmärkte“) und Spezialmärkte  
Im Veranstaltungsbezirk Brackel waren für das Jahr 2003 acht Jahrmärkte (Waren aller Art) 
i.S.d. § 68 Gewerbeordnung auf dem Gelände der Galopprennbahn in Wambel vorgesehen.  
Außerdem wurden auf demselben Gelände ebenfalls acht Spezialmärkte (Antik- und Samm-
lermärkte) geplant. Diese Märkte ergänzen in attraktiver Weise das Warenangebot vor Ort. 
Dabei haben sich bezogen auf den örtlichen Bereich in der Vergangenheit keinerlei Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass die Durchführung dieser Veranstaltungen zu Störungen der an-
wohnenden Bevölkerung führen würde. 
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4.3     Verkehrliche Infrastruktur 

4.3.1 Masterplan Mobilität 
Der Masterplan Mobilität bildet einen umfassenden Orientierungsrahmen für die Verkehrs-
entwicklungsplanung der nächsten 15 bis 20 Jahre. Er ist die Handlungsleitlinie der Ver-
kehrsplanung auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Er muss künftig durch Stadtteil-
verkehrskonzepte ergänzt werden. Der Masterplan Mobilität formuliert ein verkehrliches Leit-
bild mit Werte- und Handlungszielen und beschreibt die wesentlichen aktuellen Verkehrspla-
nungen, Einzelkonzepte und Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Straßen- und 
Schienennetzes. Bestehende Beschlusslagen sind übernommen worden. Die Erarbeitung 
des Masterplan Mobilität erfolgte unter Hinzuziehung eines Gutachters und unter Beteiligung 
aller im Verkehrsbereich relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Dem knapp 30 Personen 
umfassenden begleitenden Arbeitskreis gehörten Vertreterinnen und Vertreter von Organisa-
tionen und öffentlichen Einrichtungen, der drei Ratsfraktionen sowie der Fachverwaltung und 
eine externe Moderatorin an. Der Arbeitsprozess hat sich über zwei Jahre erstreckt.  

Ergebnis des Masterplan Mobilität ist ein integriertes, verkehrsartenübergreifendes Hand-
lungskonzept mit Maßnahmen in den neun Handlungsfeldern: Straßennetz, ÖPNV, Radver-
kehr, ruhender Verkehr, Straßenraumgestaltung, Güterverkehr, Mobilitätsmanagement, Ver-
kehrsmanagement, Verkehrssicherheit. Für jedes Handlungsfeld sind Schlüsselmaßnahmen 
vorgeschlagen worden. Die empfohlenen Maßnahmen sind geeignet, die Bedingungen für 
den Stadtverkehr in Dortmund für alle Nutzergruppen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 
Der Masterplan Mobilität sieht auch in Zukunft einen erheblichen Ausbau der Infrastruktur in 
den Bereichen Straßennetz, ÖPNV-Netz und Radverkehrsnetz vor. Generell stehen alle 
Maßnahmen unter dem Vorbehalt weiterer Beschlüsse durch den Rat der Stadt sowie der 
Finanzierungssicherheit. 

4.3.2 Motorisierter Individualverkehr 
Über die B1/A40 im Süden ist der Stadtbezirk Brackel an das überregionale Verkehrsnetz 
angeschlossen. Die Fertigstellungen der B 236 n im Westen und des Teilstückes der L 663n 
im Norden bis zur Asselburgstraße  haben die regionale Anbindung weiter verbessert. Auch 
die Verbindungen zwischen dem Stadtbezirk und der Innenstadt und zwischen den einzelnen 
Ortsteilen werden über eine insgesamt leistungsfähige Straßeninfrastruktur sichergestellt. 

Rückgrat der Verkehrserschließung des Stadtbezirkes ist der Hellweg. Während die Ortslage 
von Brackel durch die Eröffnung der L 663 n bis zur Asselburgstraße spürbar entlastet wer-
den konnte, ist der Verkehrsdruck in Asseln und Wickede weiter gestiegen. Mit heute rd. 
17.000 Kfz/24h kann der Straßenzug seine Zentrumsfunktion nur noch bedingt erfüllen. Oh-
ne eine Entlastungsstraße steigt die Verkehrsmenge bis 2015 auf 20.000 bis 22.000 Kfz/24h 
an. Von zentraler Bedeutung ist daher die Weiterführung der L 663 n bis zur Stadtgrenze und 
darüber hinaus.  

Der weitere Verlauf des fehlenden östlichen Teilstücks der L 663 n ist im regionalen Konsens 
mit Unna, Kamen und Holzwickede festgelegt worden. Der Rat der Stadt Dortmund hat am 
24.07.2003 die sog. „Variante 4-Nord“ beschlossen. Hiernach wird die L 663 n in etwa ge-
radlinig über die Dortmunder Straße hinaus nach Osten, parallel zur S 4, verlängert und öst-
lich der A 1 an die Westtangente Unna angebunden. Diese Trassenführung ist von allen be-
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teiligten Gebietskörperschaften als Landesstraße für den vorrangigen Bedarf des „Inte-
grierten Gesamtverkehrsplanes Nordrhein-Westfalen“ (Nachfolger des Landesstraßen-
bedarfsplanes) angemeldet worden. Durch Gespräche mit dem Land soll erreicht werden, 
dass mit der Planung vorzeitig begonnen werden kann. 

Die Realisierung der L 556 n (Westumgehung Asseln) steht unmittelbar bevor. Baubeginn 
soll noch in 2004 sein. Bis 2005 soll das Teilstück bis zum Hellweg fertiggestellt sein. Hier-
durch eröffnen sich Möglichkeiten zum Umbau der Asselburgstraße und des nördlichen Teils 
der Aplerbecker Straße. 

Im Rahmen des Ausbaus des Flughafens Dortmund hat es Veränderungen im Verkehrsnetz 
im Umfeld gegeben. Der Verlauf der Steinbrinkstraße und der Zeche-Norm-Straße wurden 
unterbrochen. Zum Ausgleich ist mit dem Osterschleppweg und in Verbindung mit der ver-
legten Zeche-Norm-Straße eine neue Umfahrung des Flughafens entstanden.  

Auch die vorgesehenen Nutzungen auf den Flächen „Alter Flughafen“ und Buddenacker er-
fordern eine Anpassung der Verkehrsinfrastruktur. Der „Alte Flughafen“ soll über einen plan-
gleichen, signalisierten Knoten direkt an die L 663 n angebunden werden. Die möglichen 
verkehrlichen Auswirkungen durch das geplante Gewerbegebiet „Buddenacker“ werden im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung untersucht.  

4.3.3 Radverkehr 
Aufgrund des überwiegend flachen Geländes im Stadtbezirk bestehen grundsätzlich gute 
Voraussetzungen für den Radverkehr im Stadtbezirk Brackel. Obwohl in der Vergangenheit 
an mehreren Straßenabschnitten Radfahrstreifen ergänzt worden sind (Rennweg, Buddena-
cker, Hannöversche Straße) ist das Radverkehrsnetz des Stadtbezirkes weiterhin noch lü-
ckenhaft. Als durchgehende Verbindung kann einzig der Straßenzug  Flughafenstraße /  Le-
ni-Rommel-Straße von der nördlichen bis zur südlichen  Stadtbezirksgrenze genannt wer-
den. Darüber hinaus gibt es an mehreren Straßen Teilstücke von Radwegen, teilweise auch 
über längere Distanzen. Zu nennen ist hier insbesondere die Verbindung entlang der S-
Bahntrasse nach Unna, die Bestandteil des Radverkehrsnetzes NRW ist. 

Das Radwegenetz im Stadtbezirk soll sukzessiv vervollständigt werden. Zur Verbesserung 
der Radfahrsituation stehen als nächstes die Strecken L 556 n (Teilabschnitt zwischen L 663 
n und Aplerbecker Straße) und der Asselner  Hellweg (zwischen L 556 n und Am Hagedorn) 
an. Beide Maßnahmen sind planfestgestellt. Die Oesterstraße soll noch in diesem Jahr beid-
seitig mit Angebotsstreifen für den Radverkehr ausgestattet werden.  

Die Hellwegachse soll langfristig durchgehende Radwegeverbindungen erhalten. Dies ist nur 
durch umfassenden Umbau zu realisieren und muß mit anderen Baumaßnahmen einher-
gehen. Im Zusammenhang mit dem zweigleisigen Ausbau der Straßenbahn in Asseln, von 
Businkstraße bis Am Petersheck, ist der Bau von Radwegen mit vorgesehen. 

Mit der Aufstellung des Masterplans Mobilität ist auch das Radwegenetz überarbeitet wor-
den. Hierbei ist ein Haupt-, Neben- und Freizeitroutennetz auf Grundlage der vorhandenen 
Netzstruktur entwickelt worden. Bestandteile des Radverkehrsnetzes NRW und des bereits 
umgesetzten bzw. geplanten städtischen Wegweisungskonzeptes wurden durch neue Stre-
cken ergänzt zu einem gesamtstädtischen Hauptroutennetz. Als neue Hauptroute ist die 
Strecke Aplerbecker Straße/Businkstraße und eine Verbindung zwischen Asseln und Kurl 
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vorgesehen. Ein Nebenroutennetz, das überwiegend in den Tempo-30-Zonen verläuft, er-
gänzt die Hauptrouten. 

4.3.4 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Mit der im engen Takt fahrenden Straßenbahn und der S 4 ist die ÖV-Qualität des Stadtbe-
zirks insgesamt gut. Die Anbindung an die City ist optimal, der Hauptbahnhof ist dagegen nur 
mit Umstieg erreichbar. Erschließungsdefizite gibt es in den nördlichen Randlagen der 
Ortsteile und bei den Gewerbeflächen entlang der Hannöverschen Straße. Zudem fehlt eine 
Verbindung zum Flughafen. 

Stadtbahn / Straßenbahn 
Der Stadtbezirk Brackel ist in dichtem Takt mit der Straßenbahnlinie 403 Dorstfeld- Wicke-
de erschlossen. Die Linie, die in zentraler Lage alle genannten Stadtteile miteinander verbin-
det, verläuft noch ausschließlich auf straßenbündigem Bahnkörper und teilweise eingleisig. 
Sie ist somit relativ anfällig gegenüber Verkehrsstörungen. Langfristig soll die Straßenbahn 
entlang der Hellweg-Achse weitestgehend mobilitätsgerecht umgebaut werden. Hierbei ist 
vorgesehen, die Straßenbahnstrecke 403 zu größeren Teilen auf einem besonderen Bahn-
körper und überwiegend zweigleisig fahren zu lassen. Ebenso sollen zukünftig Mittelflurfahr-
zeuge mit 40 cm Einstiegshöhe ohne Stufen zum Einsatz kommen.  

Im Rahmen des Beschleunigungsprogramms konnte in der Vergangenheit der Bereich um 
die Haltestelle „Brackel Kirche“ bereits umgestaltet werden. Der bislang noch eingleisige 
Streckenabschnitt im Bereich Asseln soll ab Mitte 2005 zweigleisig ausgebaut werden. Die 
Beschleunigungsmaßnahmen laufen als Gemeinschaftsprojekt der DSW AG und der Stadt 
Dortmund. 

Im Zuge der Fortschreibung des Betriebskonzeptes der Stadtbahn Dortmund werden dar-
über hinaus geprüft: 

 die Wirkungen einer Anbindung Schürens mit einer Straßenbahnverbindung an die 
Dortmunder Innenstadt über die derzeit nicht mehr genutzten Verbindungsgleise zwi-
schen Westfalenhütte und Werk Phoenix südlich der Gartenstadt bis zum Körner 
Hellweg und weiter über den Linienweg der heutigen Straßenbahnlinie 403  

 eine Stadtbahn-Verbindung Dortmund-Hbf - Dortmund-Flughafen entlang der B1 ab-
zweigend von der U47 in Höhe der Marsbruchstraße, die die Anbindung Neuasselns 
und der Funkturmsiedlung verbessern könnte. Im Rahmen der Planung wird besonde-
rer Wert darauf gelegt, dass diese Strecke vollständig oberirdisch trassiert werden 
kann, damit sie u.a. wirtschaftlich realisierbar wird 

 Verlängerung der Straßenbahn ab Wickede Post über den Dollersweg bis kurz vor die 
Stadtgrenze 

Erste Ergebnisse liegen hierzu im Sommer 2004 vor. 

Busnetz 
Mit den Fahrplanwechseln im Jahr 2003 und zu Beginn des Jahres 2004 sind die Maßnah-
men des Busnetz 2000 - auch unter Auswertung von Anregungen der Fahrgäste - weiter 
modifiziert worden. 
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Die Busse, die im Stadtbezirk Brackel unterwegs sind, gehören überwiegend zur Linienfa-
milie 42x. Insgesamt haben die neuen Linienkonzepte basierend auf dem Busnetz 2000 bei 
den Bürgern gute Resonanz gefunden. 

Zur Anpassung an die veränderten Geschäftsöffnungszeiten an Samstagen wurde das Fahr-
tenangebot von den Dortmunder Stadtwerken ab Anfang 2004 auf zahlreichen Linien zwi-
schen 8.30 und 20.00 Uhr verdichtet und auf die Anschlüsse der Straßenbahn abgestimmt. 
Neben diesen Angebotsverbesserungen sind aktuell keine weiteren Maßnahmen vorgese-
hen. 

Regionalverkehr 
Eine gut ausgebaute und schnelle Verbindung in die Dortmunder City gewährleistet die S 4 
(Unna - Stadthaus – Lütgendortmund), die im Bezirk Brackel an sechs Haltepunkten hält und 
im 20-Minuten-Takt fährt. Zudem wird der Bezirk Brackel durch die DB AG mittels der Linien 
RE1 und RE3 am nördlich Brackel gelegenen Bahnhof Scharnhorst an den regionalen Ver-
kehr zwischen Köln und Bielefeld angebunden.  

Im Rahmen des Nahverkehrsplanes des VRR wird untersucht, inwieweit im Zuge der Strecke 
Dortmund - Hamm eine S-Bahnlinie eingerichtet werden kann, die als Verlängerung z.B. der 
Linie S1 denkbar wäre. Dies erfordert einen zusätzlichen Streckenausbau. Für Brackel hat 
dies den Vorteil, dass die Bedienung des Bf. Scharnhorst in dichterem und gleichmäßigerem 
Takt möglich wäre, und somit auch besser mit Buslinien verknüpft werden kann. Die Reali-
sierung ist sehr langfristig zu sehen. 

Park and Ride / Bike and Ride 
An zahlreichen Haltepunkten der S-Bahn-Linie 4, der Stadtbahn und der DB-Nahverkehrs-
strecke werden Park and Ride-Plätze angeboten:  Knappschaftskrankenhaus (17 Stellplät-
ze), Brackel (22 Stellplätze), Pothecke (225 Stellplätze, jedoch nicht dauernd nutzbar)  DB-
Haltepunkt Scharnhorst (77 Stellplätze).  

Daneben gibt es Bike and Ride-Plätze  an den Straßenbahnhaltestellen Asseln Aplerbecker 
Straße (11 Abstellmöglichkeiten), Brackel Verwaltungsstelle (12) , Brackel Kirche (14), 
Knappschaftskrankenhaus (14), Rüschebrinkstraße (16) und an nachfolgenden Haltestellen 
der S-Bahn-Linie 4: Körne (40) und Knappschaftskrankenhaus (40). 

Die neue Park and Ride-Anlage an der Stadtbahn-Haltestelle Hauptfriedhof ist im Dezember 
2003 fertiggestellt worden. Seither stehen auf der Nordseite des Westfalendamms 334 P+R-
Stellplätze (davon 10 Behindertenstellplätze) zur Verfügung. Ebenfalls errichtet wird eine 
B+R Anlage.  

Die Möglichkeiten zur Errichtung weiterer Anlagen im Stadtbezirk Brackel sollen im Rah-
men des Park and Ride-/ Bike and Ride-Konzeptes untersucht werden. 

4.3.5 Flughafen 
Nach mehreren Ausbaustufen verfügt der Flughafen nunmehr über eine 2.000 m lange Start- 
und Landebahn mit jeweils um 300 m nach innen versetzten Schwellen. Diese Start- und 
Landebahnlänge erlaubt den Einsatz von Flugzeugen bis zu einer Größenordnung der Boe-
ing B737 und Airbus A319/320/321. 
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Die am Flughafen Dortmund ansässigen Luftverkehrsgesellschaften  bedienen wichtige in-
nerdeutsche und europäische Wirtschaftszentren sowie Urlaubsziele rund um das Mittel-
meer. Die Passagierzahlen entwickelten sich mit dem Ausbau kontinuierlich nach oben. 
Zählte der damalige Verkehrslandeplatz im Jahre 1990 noch etwa 228.000 Passagiere bei 
insgesamt ca. 41.000 Flugbewegungen, wurden im Jahr 2003 bereits über eine Million Pas-
sagiere befördert bei etwa 46.300 Flugbewegungen. Auch die Verkehrsinfrastruktur wurde in 
den vergangenen Jahren den steigenden Bedürfnissen und internationalen Standards ange-
passt. Seit Ende 2000 verfügt der Flughafen über ein leistungsfähiges und modernes Abfer-
tigungsgebäude, die Stellplatzanlagen sind erheblich ausgeweitet worden. 

Der an Bedeutung zunehmende Dortmunder Flughafen wurde im Jahr 2001 zunächst mit der 
Buslinie 440 alle 30 Minuten an das Dortmunder ÖPNV-Netz angebunden. Nachdem am 
24.03.2002 bereits ein kostenloser Pendelbus zwischen dem Bahnhof Holzwickede und dem 
im Bezirk Brackel liegenden Flughafen eingerichtet wurde, ist seit dem 18.07.2002 mit der 
Buslinie C41 die Anbindung auch nach Unna hergestellt worden. 

Mehr noch als der stündlich verkehrende C41 wird der alle 15 Minuten fahrende Pendelbus 
von den Verkehrsteilnehmern zunehmend in Anspruch genommen, da er gute Anschlüsse 
an die Regionalzüge von Holzwickede nach Dortmund, Hagen, Hamm, Unna und Soest bie-
tet.  
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4.4     Gemeinbedarf 

4.4.1 Kindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder 
Zur Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz befinden sich im Stadt-
bezirk 28 Tageseinrichtungen für Kinder mit insgesamt 1.445 anrechenbaren Plätzen. Dies 
entspricht im laufenden Kindergartenjahr 2003/2004 einer Versorgungsquote von 101,6%  
für die drei Kernjahrgänge. Im Rahmen der Entwicklung von Wohnungsneubauprojekten 
erfolgt eine routinemäßige Prüfung Infrastrukturausstattung. 

4.4.2 Schulen 
Für die schulische Versorgung im Bereich der Primarstufe stehen im Stadtbezirk 9 Grund-
schulen (7 Gemeinschaftsgrundschulen und 2 katholische Bekenntnisgrundschulen) zur Ver-
fügung. In allen Grundschulen sind –in unterschiedlichen Organisationsformen- schulische 
Betreuungsangebote eingerichtet. 4 Grundschulen werden als offene Ganztagsschulen ge-
führt.  

Im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (Sekundarstufe I und II) sind 
folgende Angebote vorhanden: 

maximale Aufnahmekapazität 

Sekundarstufe I 

Schulname 

Schulstandort / Stadtteil 

Schulzüge Plätze 

Hauptschule Wickede,  Dollersweg 18  3 540 

Max-Born-Realschule,  Grüningsweg 42  5 900 

Immanuel-Kant-Gymnasium,  Grüningsweg 42  5 900 

Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Haferfeldstr. 3-5 6 1080 

Europaschule (Gesamtschule),  Am Gottesacker 64  4 720 

 

Die Europaschule erfüllt im Gesamtschulbereich auch Versorgungsfunktionen für angren-
zende Stadtbezirke, insbesondere den Stadtbezirk Aplerbeck, in welchem kein Gesamt-
schulangebot vorhanden ist. 

Im Bereich der Schulen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
steht im Stadtbezirk eine städtische Schule für Lernbehinderte am Schulstandort „Sendstra-
ße 100-102“ (Fröbel-Schule) im Ortsteil Wambel zur Verfügung.  

Schule Gebäudeteil Maßnahme geplanter  
Realisierungsbeginn 

Erich-Kästner-Grundschule Massivpavillon PCB-Sanierung 2003 

Hauptschule Wickede Turnhalle Neubau  
(Ersatzbau) 

Investorenmodell  
(der Realisierungs-
zeitpunkt ist vom Er-
gebnis einer vorgese-
henen Ausschreibung 
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abhängig) 

Hellweg-Grundschule Schulgebäude Neubau von 5 
Unterrichtsräumen 
als Pavillonersatz 

2004 

Josef-Grundschule Massivpavillon PCB-Sanierung 2004  

Hauptschule Wickede Schulgebäude PCB-Sanierung 2004 

 

Nach der aktuell prognostizierten demographischen Entwicklung ist mit einer Zunahme der 
Schülerzahlen mittel- und langfristig nicht mehr zu rechnen. Eventuelle Bevölkerungszu-
wächse aus „Wanderungsgewinnen“ durch die Realisierung von aktuell geplanten Wohn-
baumaßnahmen können im Bereich der allgemeinbildenden Schulen innerhalb der vorhan-
denen Kapazitäten versorgt werden. Da die vorhandene schulische Infrastruktur eine ausrei-
chende quantitative Versorgung gewährleistet, sind grundsätzlich keine zusätzlichen Flä-
chenbedarfe mehr zu erwarten.  

Der Schwerpunkt baulicher Aktivitäten wird zukünftig verstärkt darauf gerichtet sein, die Qua-
lität der vorhandenen Ressourcen kontinuierlich zu verbessern und bedarfsgerecht zu erhal-
ten.  

Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Schulraumangebots im 
Stadtbezirk Brackel wurden bereits in jüngster Vergangenheit umgesetzt. Aktuell sind fol-
gende noch zu realisierende Maßnahmen Bestandteil der vom Rat beschlossenen Prioritä-
tenliste „Schadstoffsanierung und Schulneubauten“: 

4.4.3 Spielräume und Kinderfreundlichkeit 
Kriterien der Kinderfreundlichkeit sind ein untrüglicher Gradmesser für die Lebensqualität in 
unserer Stadt und hier hat der Stadtbezirk Brackel für Kinder und Jugendliche einiges zu 
bieten. Die großen Stadtteile Wickede und Brackel können ein umfangreiches Angebot an 
Kinder- und Jugendarbeit aufweisen. Darüber hinaus bietet das „balou“ stadtweit bekannte 
Kinder - Kulturangebote.  

Im Stadtbezirk Brackel befinden sich 30 städtische Spielflächen mit einer Gesamtsfläche von 
rd. 43.000 m². Für einen Teil der Spielplätze konnte seit Beginn der Aktion 9 Spielplatzpaten 
gewonnen werden, die sich um die Spielflächen kümmern und als Ansprechpartner für die 
Kinder und Teens zur Verfügung stehen. Weiterhin bieten eine Vielzahl von Spielräumen und 
Freiflächen in den größeren Siedlungsbereichen, die von den Wohnungsbaugesellschaften 
unterhalten und gepflegt werden, Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Umgebaute Schulhö-
fe mit hohem Spiel- und Aufenthaltswerten ergänzen die Angebotsstruktur.  

Die Ausstattung des Stadtbezirks mit öffentlichen Spielflächen liegt im Vergleich mit anderen 
Stadtbezirken unter dem Durchschnitt. Dennoch, der grüne Gürtel mit Wald und Wiesen im 
nördlichen Bereich des Stadtbezirk bietet Natur pur. Hier bestehen für Kinder und Jugendli-
che die vielfältige Möglichkeiten, Spiel- und Erfahrungserlebnisse außerhalb der dichter be-
siedelten Gebiete zu sammeln. Im Gegensatz dazu finden Kinder und Jugendliche aber auch 
in den Gewerbegebieten in Brackel interessante Erfahrungsfelder: so kann man hier z.B. 
erleben, wie Schokoladen gemacht wird.   
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Die Rennbahn in Wambel ist nicht nur aus sportlicher Sicht ein Highlight. Gerade auch Kin-
der und Jugendliche finden dieses Areal mit seinen Veranstaltungen außergewöhnliche 
spannend. Hier können z.B. Tiere aus nächster Nähe erlebt werden, der Kinder- und Famili-
entag ist genau auf das junge Publikum abgestimmt.  

Verkehrstechnisch sind die Einrichtungen gut erreichbar. Überhaupt ist die Anbindung an 
den ÖPNV als durchaus kinderfreundlich zu bezeichnen und garantiert den Kindern und Ju-
gendlichen eine hohe Mobilität.  

In Brackel finden sich alle bekannten Schulformen. Ganz neu: die Europaschule, die beson-
ders Schülerkontakte zu den europäischen Nachbarn fördert. 

4.4.4 Jugendhilfeplanung und Jugendeinrichtungen 
Die Kinder- und Jugendförderung in Dortmund mit ihren lebensweltbezogenen und offen 
strukturierten Angeboten ist ein bedeutsames Arbeitsfeld der Jugendhilfe. In der Betrachtung 
kleinräumiger Sozialstrukturen hat sich die Kinder- und Jugendförderung zu einem wichtigen 
Bestandteil der sozialen Infrastruktur entwickelt, die in der Vernetzung mit anderen Institutio-
nen einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung und Verbesserung des Gemeinwesen leis-
tet. 

Im Stadtbezirk Brackel gibt es zwei öffentlich geförderte Einrichtungen des Jugendamtes 
für Kinder und Jugendliche: 

• Jugendfreizeitstätte Brackel, Braucksweg 15 
• Jugendfreizeitstätte Wickede, Bremmenstraße 8 

 
Darüber hinaus gibt es mehrere, teilweise öffentlich geförderte Einrichtungen Freier Träger: 
 

• Stadtteil Wambel Jugendheim der Apostelgemeinde, Eichendorffstr. 29 
• Stadtteil Brackel Arent-Rupe-Haus (KOT der Evangelischen Kirchengemeinde), 

Bauerstraße 1 
„balou“ e.V. Kulturverein, Oberdorfstraße 21 
Franz-Stock-Heim (TOT der Katholischen Kirche) 
Flughafenstraße 56a 
KOT der evangelischen Kirchengemeinde „GAF – Gemeinde-
haus am Funkturm“ 

• Stadtteil Wickede Jugendkeller Makotilie (Evangelische Kirchengemeinde) 
Meylantstraße 85   

 
Durch die Vernetzungsstrukturen im Stadtbezirk (z.B. Stadtteilkonferenzen, Arbeitsgemein-
schaft gemäß § 78 kinder- und Jugendhilfegesetz- KJHG) entstehen differenzierte Angebote 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Formen der Zusammenarbeit (z.B. Beteiligungsak-
tionen, gemeinsames Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus im Stadtbezirk, Schüler-
band-Wettbewerbe, Mitgestaltung von Veranstaltungen und Festen in den Stadtteilen). Die 
Arbeitsgemeinschaften Brackeler- und Wickeder Ferienspiele organisieren in Kooperation 
mit dem Jugendamt die jährlich stattfindenden Ferienspiele in Brackel und Wickede. 

Die sozialräumliche Jugendhilfeplanung im Stadtbezirk Brackel ist abgeschlossen, die Er-
gebnisse werden zur Zeit in den entsprechenden Gremien und Fachbereichen diskutiert. In 
diesem Zusammenhang wird der Bedarf an kleinräumig orientierten Treffmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche festgestellt. Daraus können sich im Einzelfall Flächen- und/oder Ge-
bäudebedarfe ergeben. In Verbindung mit der Fortschreibung der fachbereichbezogenen 
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Jugendhilfeplanung können zukünftig ebenfalls Bedarfe an Flächen und Gebäuden entste-
hen. 

Im Rahmen der kommunalen Projektförderung werden kontinuierlich im Stadtbezirk Projekte 
der „ambulanten und präventiven Jugendarbeit sowie der „Kooperation mit Schule“ durch-
führt. Diese Projekte greifen aktuelle Notlagen von Kindern und Jugendlichen auf. Daraus 
können sich im Einzelfall Raum und Flächenbedarf ergeben.  

Mit dem Familienprojekt Dortmund konnten bisher an vier Schulstandorten des Primarberei-
ches Betreuungsplätze der offenen Ganztagsschule geschaffen werden. 

4.4.5 Seniorenarbeit und Pflegeplanung  

Offene Angebote für Senioren 
Begegnungsstätten für Senioren bieten die Möglichkeit, im Alter am Leben in der Gemein-
schaft aktiv teilzunehmen. Im Stadtbezirk Brackel unterhält die AWO insgesamt sechs offene 
Treffs. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt einen Seniorentreff und die Kirchengemeinden 
organisieren 8 Altenclubs. 

Wohnanlagen für Senioren 
Besonders für alleinstehende ältere Menschen kommt im Alter ab etwa 70 Jahren ein Umzug 
in eine Seniorenwohnanlage in Betracht. Ungünstige Wohnquartiere, schlechte Anbindung 
an den Nahverkehr oder ungeeignete Wohnungsgrößen und -lagen sind häufig die Gründe. 
In Brackel auf der Sendstraße 69 bietet die Ruhr-Lippe Wohnungsgesellschaft 39 Altenwoh-
nungen an, auf der Flughafenstraße 41 befinden sich in einem Seniorenhaus 17 heimver-
bundene Altenwohnungen mit Service eines privaten Anbieters. Zudem bieten die Woh-
nungsbaugesellschaften innerhalb ihres Wohnungsbestandes barrierefreie Wohnungen für 
Senioren an. Amtliche Bedarfskennziffern werden nicht ermittelt. 

Stationäre Pflegeeinrichtungen  
Eine ausreichende Versorgung mit stationären Pflegeangeboten ist insbesondere für hoch-
betagte Menschen etwa ab dem 80. Lebensjahr von Bedeutung. Am 31. 12. 2002 waren in 
Dortmund Brackel 2.349 Personen 80 Jahre und älter. Stationäre Anbieter im Stadtbezirk 
Dortmund Brackel sind das Karola-Zorwald-Zentrum der AWO mit 156 Plätzen auf der Send-
straße 67 und zwei private Betreiber: das Seniorenzentrum „Zur Eulengasse“ auf der Flugha-
fenstraße 41 mit 66 Plätzen sowie das Seniorenhaus Lucia im Stadtteil Wickede mit 90 Plät-
zen. Neue Planungsabsichten sind der Sozialverwaltung nicht bekannt. Die Sozialverwaltung 
wird das Angebot und die Inanspruchnahme der im Stadtbezirk vorhandenen Pflegeeinrich-
tungen im Sinne einer Marktbeobachtung fortlaufend analysieren. Aufgrund der zu erwarten-
den Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung in den kommenden Jahren 
ist unter Beachtung des Wettbewerbs der Anbieter eine bedarfsgerechte Ausweitung des 
stationären Pflegeangebotes nicht auszuschließen. 
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4.5     Kultur, Weiterbildung, Freizeit und Sport  

4.5.1 Kulturarbeit 
Kultur in Dortmund findet nicht allein in der City statt. Das Kulturbüro achtet in der Gestaltung 
seiner Festivals und Förderprogramme darauf, ebenso Akzente in den Kulturstätten der 
Stadtbezirke zu setzen und neue, ungewöhnliche Orte für kulturelle Veranstaltungen zu er-
schließen. Ferner bemüht es sich um neue Partnerschaften, die helfen, in Zeiten knapper 
Kassen den Kulturstandort Dortmund lebendig und attraktiv zu erhalten. 

Um darüber hinaus Raum für Eigeninitiative und Kreativität in den Stadtbezirken zu erschlie-
ßen, setzte das Kulturbüro auch im Jahr 2003 sein vielfältiges Förderspektrum ein. Die ge-
förderten sowie die vom Kulturbüro mitinitiierten Projekte umfassen so gut wie alle kulturellen 
Sparten, vom Konzert bis hin zu Ausstellungen der bildenden Kunst/Medienkunst. In den 12  
Dortmunder Stadtbezirken wurden 30 verschiedene kulturelle Projekte mit 59 Einzelveran-
staltungen durchgeführt, die rund 35.500  Besucher/innen erreichten. 

Mit den vom Kulturbüro bei der Stadtsparkasse Dortmund beantragten Mitteln wurde in dem 
Handlungsfeld stadtbezirksbezogene Kulturarbeit auch im Jahr 2003 wieder ein attraktives 
Veranstaltungsangebot ermöglicht. Dies waren im Stadtbezirk Brackel zwei Begleitpro-
gramme zum Ausstellungsprojekt „Anne Frank“ der Kontaktstelle Ev. Jugend, das Ausstel-
lungsprojekt „Stadtstrukturen“ der Stadtteilbibliothek und ein Weihnachtskonzert der Kantorei 
Brackel.  

Das Kulturbüro hat ebenfalls mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Dortmund die Rei-
he "Kindertheater vor Ort" fortgeführt.  

Unter dem Titel „mommenta - Konzerte in den Häusern der Stadt“ fand in Kooperation mit 
verschiedenen öffentlichen und privaten Partnern eine Konzertreihe an "ungewöhnlichen 
Orten“ statt. Im Stadtbezirk Brackel wurde in diesem Zusammenhang ein Konzert in der his-
torischen Holzturnhalle in der Oberdorfstraße veranstaltet. 

Im Rahmen der Förderung kulturpädagogischer Projekte förderte das Kulturbüro im Stadtbe-
zirk Brackel unter dem Titel “Kinderräume- Zwischenräume- Spielräume“ ein Projekt der Ju-
gendkunstschule „balou“, das u. a. in Kooperation mit dem RWE- Sonnenenergie- Forum im 
Westfalenpark präsentiert wurde.  

Im Projekt zur Förderung der Jazz- und Improvisationsmusik wurden 2003 in Zusammenar-
beit mit dem Verein Pro Jazz e.V. drei Veranstaltungen/ Gesprächskonzerte in der Ge-
schwister- Scholl- Gesamtschule unterstützt. Die Gesprächskonzerte in Schulen fanden u.a. 
als spezielles Schulprogramm im Rahmen des 10. Internationalen Jazzfestivals „europho-
nics“ statt.  

Durch das Förderprogramm für die Dortmunder Kulturzentren ermöglichte das Kulturbüro die 
Durchführung von 65 Veranstaltungen des „balou“ e.V. im Kultur- und Bildungszentrum Bra-
ckel im Bereich Kleinkunst (Theater, Kabarett, Lesungen) und Kinderkulturarbeit. Daneben 
hat  „balou“ e.V. wiederum zahlreiche Veranstaltungen in den Bereichen Jugendkunstschule 
und Workshops/ Kurse/ Bildungsangebote durchgeführt. In Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der offenen Ganztagsgrundschule in Dortmund nahm das „balou“ neben der Musik-
schule als erster Kulturpartner die Zusammenarbeit mit mehreren Grundschulen auf.  
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Das Kulturhaus Neuasseln wurde als Arbeits- und Probenhaus wie bisher vom Kulturbüro 
gefördert. Das Haus wird regelmäßig intensiv für Theater- und Musikproben sowie die Vorbe-
reitung von Ausstellungen genutzt.  

4.5.2 Weiterbildung 

Volkshochschule  
Die Volkshochschule bietet im Stadtbezirk Brackel Kurse, Seminare, Gesprächskreise und 
Einzelveranstaltungen an, und zwar in den Programmbereichen „Schlüsselqualifikationen“, 
„Informations-/ Kommunikationstechnik“, „Sprachliche Weiterbildung“, „Politik, Gesellschaft, 
Ökologie“, „Tanz, Musik, Literatur“, „Gesundheit, Psychologie“ und „Kreativität“. 

Das Programmvolumen reduzierte sich in den vergangenen Jahren von 2751 Unterrichts-
stunden im Jahr 2001 auf 2600 Unterrichtsstunden im Jahr 2003. Realisiert wurden in 2003 
88 Veranstaltungen und 1940 Unterrichtsstunden, an denen insgesamt 977 Personen teil-
nahmen. 

Ungeachtet der Angebotsreduzierung ist der Stadtbezirk Brackel der dezentrale Veranstal-
tungsbereich mit dem zweitgrößten Programmangebot. Es gibt weiterhin Volkshochschul-
Angebote in Wambel, Brackel und Asseln, doch konzentrieren sich die Veranstaltungen zu-
nehmend auf das als Kulturstandort immer bekannter werdende „Kultur- und Bildungszent-
rum balou“ an der Oberdorfstraße in Brackel. 

Die Volkshochschule beabsichtigt für die nächsten Jahre, das Angebot kontinuierlich weiter 
zu entwickeln und im bisherigen Umfang zu stabilisieren.  

Musikschule 
Die MUSIKSCHULE DORTMUND bietet in Stadtbezirk Brackel ebenfalls eine breite Palette von 
Angeboten aus. Verschiedene Ensembles der Schule wirken regelmäßig bei Festen Bracke-
ler Vereine mit. Die GLEN BUSCHMANN JAZZAKADEMIE präsentiert in Jazzveranstaltun-
gen im „balou“ ihre Meisterklasse. Darüber hinaus gibt es Angebote wie „Jazz und Lyrik“.  

Bibliothek 
Das Angebot beinhaltet 28.000 ausleihbare Medien: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Kas-
setten, CDs, CD-ROMs, Videos und Spiele. Der Zugriff auf zahlreiche Datenbanken sowie 
die Nutzung des Internets sind möglich. 

Der Bibliothek stehen 560 qm Publikumsfläche im „balou“ zur Verfügung. Bei der Einrichtung 
wurde das Augenmerk auf sehr gute Aufenthaltsqualität gerichtet. Klassenführungen sowie 
Veranstaltungen für Kinder im Rahmen der Leseförderung sind ein regelmäßiges Angebot. 
Die Räume und Nutzungsmöglichkeiten im gesamten Haus bieten beste Voraussetzungen 
für eine umfassende Veranstaltungsbreite mit vielen Besuchern. Als Großveranstaltungen 
sind die vorweihnachtlichen Hobbymärkte sowie die Sommerfeste zu nennen. 
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4.5.3 Freizeit und Sport 
Der Stadtbezirk Brackel hat eine Vielfalt verschiedener Sportanlagen. 

Den hallenspezifischen Sportarten, wie z.B. Hallenhandball, Basketball oder Volleyball ste-
hen die Sporthallen Brackel I und Brackel II der Geschwister Scholl Gesamtschule, die 
Sporthalle Asseln des Immanuel-Kant Gymnasiums sowie eine Vielzahl von Turnhallen zur 
Verfügung. Die örtlichen Schwimmvereine nutzen regelmäßig für ihre Vereinsübungsstunden 
und Schwimmwettbewerbe außerhalb der öffentlichen Badezeiten das Hallenbad Brackel. 

Ferner sind im Stadtbezirk Brackel mehrere Fußballvereine ansässig, die die Sportplatzanla-
gen Oesterstraße, Brauksweg, Holzwickeder Straße, Sendstraße, Bremmenstraße, Grü-
ningsweg, Haferfeldstraße und Dollersweg nutzen. 

Als besonderes Angebot befindet sich im Stadtbezirk die Pferderennbahn Dortmund. Mit 
einem vielfältigen Angebot, rund um den Pferdesport, gilt sie als überregional bedeutsame 
Freizeiteinrichtung. Im Inneren der Laufbahn liegt einer der zwei im Stadtbezirk befindlichen 
Golfplätze. 
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4.6     Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Ordnung 

Im Bereich der Polizeiinspektion 4 -ehemals Süd und Ost- werden regelmäßig zwei gemein-
same Streifen von Polizei und Ordnungsamt eingesetzt, die täglich ihren Dienst in der Wa-
che Körne aufnehmen und gezielt die Vororte von Körne bis Wickede aufsuchen.  

In der Vergangenheit konnten größere Szenenbildungen in diesem Stadtbezirk nicht festge-
stellt werden. Lediglich auf dem Bürgerplatz gegenüber der Brackeler Kirche findet sich eine 
kleinere Alkoholikerszene ein.  

Störungen - durch Einzelpersonen oder kleinere Gruppen verursacht - wurden gezielt erfolg-
reich angegangen. Schon seit längerer Zeit werden allerdings von Anliegern vermehrt prob-
lematische Zustände auf den städtischen Kinderspielplätzen (z.B. in der Eichwaldstraße, der 
Robert-Stolze-Straße, Auf dem Feldgraben und Am Thurmacker) beklagt. Hier treffen sich 
immer wieder Jugendliche, die dort Müll, insbesondere auch Glasscherben, hinterlassen und 
bis spät in die Abend- und Nachtstunden hinein lärmen. Auch am Schulzentrum in Asseln 
kam es in letzter Zeit vermehrt zu Störungen und auch Sachbeschädigungen durch jugendli-
che Randalierer. All diese Bereiche werden bevorzugt in die präventive Bestreifung mit ein-
bezogen. 

Neben den gemeinsamen Streifen der Ordnungspartner wird in Dortmund- Brackel auch ein 
Team des Service- und Präsenzdienstes regelmäßig eingesetzt. Diese Mitarbeiter dienen 
den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner und sorgen durch erkennbare Präsenz für 
eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühles der Bevölkerung. Sie melden Auffäl-
ligkeiten, wie z.B. nicht zugelassene Fahrzeuge, Müllablagerungen im öffentlichen Raum 
usw. an die zuständigen Stellen weiter. 

Feuerwehr 
Durch den Neubau der Feuerwache 3 in Neuasseln im Jahre 1999 ist die feuerwehrtaktische 
Abdeckung im Stadtbezirk Brackel risikoangemessen verbessert worden. Durch die Verla-
gerung der Feuerwache 6 nach Scharnhorst und die für 2006 im Rahmen des Brandschutz-
bedarfsplanes vorgesehene deutliche personelle und materielle Verstärkung der Feuerwa-
che 4 in Hörde ist die Versorgungssicherheit auch bei größeren Einsätzen oder Parallel-
einsätzen spürbar verbessert. Der Brandschutz des Flughafens ist auf dem Wege einer ver-
traglichen Vereinbarung auf die Berufsfeuerwehr übergegangen. Der abwehrende Brand-
schutz für den Flughafen wurde personell erheblich verstärkt. Der Löschzug Asseln der 
Freiwilligen Feuerwehr stellt durch das ehrenamtliche Engagement eine wichtige Ergänzung 
dar. Zur Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung ist im Rahmen 
der Neuerstellung des Rettungsdienstbedarfsplanes die notwendige Einrichtung eines zu-
sätzlichen Rettungsmittels im Bereich Asseln festgestellt worden.  
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4.7     Technische Infrastruktur 

4.7.1 Abfallwirtschaft  
Die Abfallentsorgung innerhalb des Stadtgebietes wird durch die Entsorgung Dortmund 
GmbH übernommen. Die wesentliche planerische Grundlage für diesen Entsorgungsbereich 
bildet das vom Rat beschlossene und ständig fortgeschriebene kommunale Abfallwirt-
schaftskonzept (AWK). Dieses ist durch ein konsequentes Umsetzen der vorrangigen Ziele 
der Gewährleistung der langfristigen Entsorgungssicherheit und einer weitgehenden Gebüh-
renstabilität für den Dortmunder Bürger gekennzeichnet. 

Im Stadtbezirk Brackel befindet sich an der Oberste-Wilms-Straße das Kompostwerk Dort-
mund, in dem jährlich 24.000 t Bio- und Grünabfälle verarbeitet werden. An der Stadtbe-
zirksgrenze im Ortsteil Körne befindet sich an der Alten Straße eine Annahmestellen für re-
cycelbare Abfälle auch aus den Haushalten des Stadtbezirks Brackel. 

4.7.2 Abwasserentsorgung 
Die Städte und Gemeinden haben grundsätzlich die Pflicht, das auf ihrem Stadtgebiet anfal-
lende Abwasser schadlos zu beseitigen. Dieser Pflicht kommt die Stadt Dortmund nach, in-
dem sie die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) plant, herstellt und entsprechend 
den gültigen Regeln der Technik betreibt. Diese Verpflichtung besteht, soweit nicht andere 
nach den geltenden Vorschriften zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind. 

Zur Zeit bewirtschaftet die Stadt Dortmund rund 1.800 Kilometer Abwasserrohrleitungen, die 
in regelmäßigen Abständen kontrolliert und bei Erfordernis saniert oder erneuert werden.  
Dabei wird gemäß §34 Baugesetzbuch (BauGB) zwischen kanalisierten Innenbereichen (im 
Zusammenhang bebaute Ortslage) und §35 BauGB nicht kanalisiertem Bereich (Außenbe-
reich) unterschieden. In Gebieten gemäß §34 BauGB sind die abwassertechnischen Er-
schließungseinrichtungen fast vollständig vorhanden und werden den Erfordernissen ange-
passt. In Gebieten gemäß §35 BauGB ist die Stadt bemüht, die vorhandene Bebauung – 
meist Streubebauung - mittels differenzierter Entwässerungssysteme (Druckrohrleitungen) 
an das städtische Kanalisationsnetz anzubinden, um die schadlose Abwasserbeseitigung zu 
gewährleisten. Dadurch soll der Einsatz von Kleinkläranlagen (Betreiber ist in der Regel der 
Grundstückseigentümer) zur Abwasserbeseitigung im Außenbereich auf Dauer entfallen. 

Die größeren Vorfluter im Stadtbezirk Brackel wie der Asselner Graben und der Heimbach 
werden durch den Lippeverband bewirtschaftet. Die früher übliche Mischung von Schmutz- 
und Reinwasser in einem offenen Graben oder Bach wird schrittweise durch eine Trennung 
ersetzt. Für das Schmutzwasser wird dabei ein unterirdischer Kanal gebaut, der parallel zum 
oberirdischen Gewässer für Grund- und Regenwasser verläuft. Diese Maßnahmen laufen 
unter dem Titel „ökologische Umgestaltung von Gewässern“ und sind im Kapitel „Gewässer“ 
näher beschrieben.   

• Hinterlandentwässerung Wickede-Asseln 
Zur Abkopplung der Hinterländer von der städtischen Mischwasserkanalisation sollen im 
Bereich der Geländetiefpunkte südlich der B 1 und nördlich der Ortslagen Wickede und As-
seln mehrere kaskadenartig angeordnete Versickerungsanlagen (VA) mit vorgeschalteten 
Absetzbecken errichtet werden. Im einzelnen handelt es sich hier um die VA Buddenacker, 
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VA Hengstgosse, VA Buddinkstraße, VA Briefsweg, VA Quartlenbecke, VA Schleppgraben 
und die VA Wassergosse.  

Die Becken werden mit flach geneigten Böschungen angelegt, wobei die Außenböschungen 
soweit wie möglich zum anstehenden Gelände verzogen werden, um eine harmonische Ein-
bindung in die Landschaft sicherzustellen. Dadurch soll der Charakter und die  Form von 
Feuchtbiotopen entstehen, die im gesamtstädtischen Raum für den Amphibienschutz ange-
legt werden. Durch Schaffung dieser wechselfeuchten Zonen und durch eine umfangreiche 
standortgerechte Bepflanzung werden die bislang durch die Landwirtschaft genutzten Flä-
chen ökologisch aufgewertet.  

4.7.3 Mobilfunkanlagen 
Mit Runderlass vom 10.10.2002 hat das Land Nordrhein-Westfalen zur baurechtlichen Beur-
teilung von Mobilfunkanlagen (Mobilfunk-Erlass) Empfehlungen an Städte und Gemeinden 
hinsichtlich des Umgangs mit Mobilfunkanlagen gegeben. Basierend auf der Rahmenverein-
barung zwischen den Mobilfunkbetreibern und den Kommunalen Spitzenverbänden vom Juli 
2001 gibt es eine kommunale Vereinbarung für die  Stadt Dortmund, die das Ziel hat, Stand-
orte für Mobilfunkbasisstationen zu finden, die die elektromagnetischen Felder minimieren 
und zusätzlich die Nahbereiche von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Altenhei-
men frei von Mobilfunkbasisstationen zu halten. 

Im Stadtbezirk Brackel existieren zurzeit 45 Mobilfunkbasisstationen, weitere 17 befinden 
sich in der Planung. Von den bestehenden Anlagen liegen 5 im Nahbereich einer empfindli-
chen Nutzung, von den geplanten Anlagen sind 2 unter diesem Aspekt problematisch. In-
wieweit über die vorliegenden Planungen hinaus weitere Mobilfunkstationen errichtet wer-
den, ist abhängig von der zukünftigen Entwicklung des Telekommunikationsmarktes.   

4.7.4 Regenerative Energien 
Der Ausbau der regenerativen Energien schreitet in Dortmund voran. Bis 2006 soll der Anteil 
aus dem regenerativen Energiemix - Grubengas, Biomassekraft, Windkraftanlagen, Klärgas 
und Deponiegas - auf 40.000 Haushalte und damit auf 7 % des von der DEW gelieferten 
Stroms anwachsen. Die Hauptlieferanten für den Energiemix sind heute Grubengas, Wind 
und Deponiegas. 2006 wird die Biomasse eine weitere wichtige Säule sein. Im Bereich der 
Photovoltaik mit inzwischen 300 Anlagen besteht noch ein großer Nachholbedarf. Mit der 
Einrichtung des Solarfonds Dortmund soll das Wachstum gefördert werden. Inzwischen ha-
ben rund 30 Schulen eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach. Zehn davon wurden 
durch Fördervereine und die Stadt Dortmund finanziert, zwanzig erhielten die Anlagen durch 
den Solarfonds Dortmund. 
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4.8     Freiraum und Umwelt 

4.8.1 Masterplan Umwelt 
Der Masterplan Umwelt stellt die aktuellen Themenfelder des Umweltschutzes in Dortmund 
dar. Er formuliert Leitbilder, definiert Ziele und beinhaltet Handlungsansätze sowie Schwer-
punktaufgaben. Der Masterplan Umwelt stellt dar, was getan wurde, wo wir heute stehen und 
wie wir welche Zukunftsaufgaben bewältigen wollen.  Leitziel ist die Schaffung und Entwick-
lung sicherer Lebensgrundlagen heute und für künftige Generationen. Dabei heißt nachhalti-
ge Entwicklung, die Grundlagen des städtischen Lebens so zu verändern, dass auf Dauer 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem entsteht und sich 
die Stadt insgesamt zukunftsbeständig entwickelt. 

• Themen und Handlungsfelder 
Der Bericht zum Masterplan Umwelt beinhaltet im ersten Abschnitt eine Darstellung über 
„Umweltschutz und Umweltpolitik in Dortmund“ sowie den Weg zur Masterplanung in Dort-
mund. Im Punkt 2 „Umweltschutz in der räumlichen Planung“ werden diejenigen Aktivitäten 
im Umweltschutz beschrieben, die planungsbezogene Aufgaben beinhalten. Zahlreiche pla-
nerische Projekte werden dargestellt und der Stand der Umsetzung und Realisierung bilan-
ziert. Bezüge zu den gesamtstädtisch bedeutsamen Planungen wie der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans und der Erarbeitung und Fortschreibung der Integrierten Stadtbe-
zirksentwicklungskonzepte werden hergestellt.  

Die traditionellen schutzgutbezogenen Handlungsfelder als die „klassischen“ Themen  des 
Umweltschutzes werden unter Punkt 3 beschrieben. Die Aktivitäten beruhen in den meisten 
Fällen auf gesetzlichen Grundlagen. Hinzu kommen Projekte, die über den eigentlichen ge-
setzlichen Rahmen hinausgehen und aufgrund besonderer Anforderungen aus Politik und 
Verwaltung bzw. der Öffentlichkeit aktuell erweitert wurden. „Partizipation und Kooperation 
im Umweltschutz“ (Punkt 4) haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Umweltschutz ohne den Einsatz und die praktische Mithilfe von ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern in Verbänden, Vereinen und Initiativen ist in der heutigen 
Zeit nicht mehr möglich. Die sich über Jahre angesammelte Fachkompetenz bietet eine 
wichtige Unterstützung der Arbeit der Umweltbehörde. Im fünften Abschnitt „Perspektiven 
des Umweltschutzes“ werden neben der Fortführung der bereits dargestellten Themenfelder 
neue Handlungsfelder benannt, die die Umweltpolitik in Dortmund thematisch aufgreifen 
werden.  

4.8.2 Planungsvorgaben und Freiraumsituation 

Planungsvorgaben 
Im Bereich Freiraum und Umwelt liefern insbesondere der Landschaftsrahmenplan, die 
Landschaftspläne und der gesetzliche Schutz bestimmter Arten und Biotope die planungs-
verbindlichen Vorgaben. Im Rahmen der Bauleitplanung werden Freiraumflächen ihrem 
Zweck entsprechend dargestellt und bei Bedarf über einen Bebauungsplan (Grünflächen) 
festgesetzt. Für einzelne Fachbereiche gibt es Rahmenpläne, die die weitere Entwicklung 
vorgeben. Neben den verbindlichen gibt es in Dortmund verschiedene informelle Planungs-
instrumente wie den Umweltplan Dortmund und die Umweltqualitätsziele zur Freiraument-
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wicklung, die durch entsprechende politische Beschlüsse Geltung erlangen. Weitere Vorga-
ben entstehen durch die Masterpläne Emscher Landschaftspark 2010 und Emscher, die zur-
zeit in der Region erarbeitet werden.  

Freiraumsituation im Stadtbezirk  
Die Freiraumsituation im Stadtbezirk wird im folgenden entlang der Ressortbereiche Land-
wirtschaft, Wald, Grünflächen, Gewässer, Lärm und Lufthygiene näher beschrieben. Im fol-
genden Text finden sich zu diesen Freiraumthemen allgemeingültige und auf den Stadtbezirk 
bezogene Erläuterungen der Sachstände und der Planungen. Der Umweltplan gliedert das 
Stadtgebiet in Homogene Raumeinheiten und bietet für den einzelnen Stadtbezirk anschauli-
che Beschreibungen der aktuellen Situation und der angestrebten Entwicklungsziele. Auch 
Erholungsräume und Erholungsachsen hat der Umweltplan für Teilräume des Stadtgebietes 
abgeleitet, von denen die für diesen Stadtbezirk relevanten Räume erläutert werden. 

4.8.3 Landschaftsplanung 

Regionale Grünzüge 
Der Landschaftsrahmenplan, der im Gebietsentwicklungsplan (GEP) enthalten ist, stellt die 
Regionalen Grünzüge dar. Sie sind in der Karte „Freiraum“ entsprechend dem aktuellen 
Entwurf des GEP abgebildet. Die Regionalen Grünzüge sind als wesentliche Bestandteile 
des regionalen Freiflächensystems zu sichern. Sie dürfen nicht für Siedlungszwecke und 
andere dem Freiraum fremde Nutzungen in Anspruch genommen werden. Die Grünzüge 
sind weiter zu entwickeln, indem Maßnahmen zur Aufwertung des Freiraums und zur Ver-
netzung ökologischer Potenziale umgesetzt werden. Wenn Siedlungsflächen innerhalb oder 
am Rande von Regionalen Grünzügen brach fallen, sollen sie vorrangig in die Grünzüge 
eingegliedert werden.  

Die Freiräume im Zentrum des Stadtbezirks Brackel liegen im Regionalen Grünzug G, der 
sich in Nord-Süd-Richtung durch den Osten von Dortmund zieht. Er umfasst die Freiflächen 
im Bereich Buschei, zwischen Brackel und Asseln sowie zwischen Neuasseln und Flugha-
fen.  

Landschaftspläne 
Für das Dortmunder Stadtgebiet liegen drei rechtsverbindliche Landschaftspläne vor. Es sind 
dies die Landschaftspläne Dortmund-Nord für die Stadtbezirke Mengede, Eving und  
Scharnhorst, Dortmund-Mitte für die Stadtbezirke Lütgendortmund, Huckarde, Brackel, In-
nenstadt-Nord, -West und Ost sowie Dortmund-Süd für die Stadtbezirke Hombruch, Hörde 
und Aplerbeck. Die Landschaftspläne erstrecken sich jeweils auf den baulichen Außenbe-
reich. Sie bestehen aus einer Entwicklungskarte zur Darstellung von landschaftsplanerischen 
Entwicklungszielen und einer Festsetzungskarte zur Konkretisierung dieser Ziele, indem Tei-
le von Natur und Landschaft unter Schutz (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale) gestellt und Einzelmaßnahmen zur Pflege und 
Entwicklung sowie zur Wegeausstattung festgesetzt werden.  

• Schutzgebiete 
Im Stadtbezirk Brackel befinden sich zwei Naturschutzgebiete (NSG), die untereinander 
bisher nicht vernetzt sind. Sie wurden im Rahmen des Landschaftsplanes Dortmund-Mitte 

 50 



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept  Brackel  

unter Schutz gestellt und haben einen Biotopmanagementplan erhalten, der Aussagen über 
die Pflege und Entwicklung der Gebiete macht. 

Das NSG Buschei ist 77,3 Hektar groß. Das Gebiet umfasst den südlichen Teil der Körne-
bachniederung und ist Bestandteil des ehemaligen militärischen Übungsgeländes. Das 
Schutzgebiet setzt sich auf dem Gebiet des Stadtbezirks Brackel fort. Als besonders wertvoll 
gelten die naturnahen Eichen- und Hainbuchenwälder, die Teiche mit ihrer Ufervegetation 
und weiteren Feuchtbereichen und die offenen Grasfluren und Wiesen. 

Das NSG Wickeder Ostholz und Alte Märsch ist 45 Hektar groß. Das Schutzgebiet umfasst 
die naturnahen Eichen-, Hainbuchen- und Buchenwälder des „Wickeder Ostholzes“ und die 
durch Hecken strukturierten extensiv genutzten Wiesenflächen „Alte Märsch“.  

Auf der Stadtbezirksgrenze zu Scharnhorst liegt das neu ausgewiesene NSG Wickeder 
Holz mit 45,2  Hektar Größe. Es umfasst den einzigen Wald zwischen Kurl / Husen und Wi-
ckede. Ein kleiner Teil des Waldes liegt im Stadtbezirk Brackel.  

Im Stadtbezirk Brackel befinden sich mehrere Landschaftsschutzgebiete (LSG), die als 
Pufferzonen für die Naturschutzgebiete dienen und die Biotope miteinander vernetzen. Zu 
den Schutzgründen zählen auch die Schönheit und Vielfalt des Landschaftsbildes und die 
besondere Bedeutung für die Erholung. Einige von ihnen sind im Zuge der Änderung des 
Landschaftsplans ergänzt worden. Es gibt insgesamt sechs Landschaftsschutzgebiete 
(LSG). Dabei handelt es sich um die fast ausschließlich ackerbaulich genutzten Bereiche 
Brackel-Asseln-Wickede (rund 409 ha) nördlich des Hellwegs, um zwei Teilräume des Wi-
ckeder Feldes (rund 330 ha und 30 ha) südlich des Hellweg, um die Randbereiche der  Hal-
de Zeche Schleswig (54 ha) und um die Waldfläche (17 ha) mit hoher Immissionsschutzfunk-
tion südlich des Hauptfriedhofs an der Bundesstraße 1. Neu hinzugekommen im Rahmen 
der letzten Änderung des Landschaftsplanes ist das LSG Alter Flughafen mit rund 48 Hektar 
Größe, das den landschaftlich vielfältig strukturierten Golfplatz mit Tümpeln und Gehölzen 
umfasst. 

Biotope und Biotopverbundsystem 
In Dortmund soll ein Biotopverbundsystem geschaffen werden, um sowohl große Lebens-
räume für wild lebende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten als auch verinselte Lebensräume 
zu vernetzen. Hinsichtlich der Funktion der Biotope und des Biotopverbundes werden die 
Begriffe Kernflächen, Verbundkorridore und Trittsteine verwendet. Die Kernflächen sind ü-
berwiegend als Vorrangflächen für den Arten- und Biotopschutz eingestuft, als Schutzgebiet 
gesichert oder als schutzwürdige Biotope erfasst. In Dortmund sind es die Biotope mit lan-
desweiter und regionaler Bedeutung (Stufe 1). Hinzu kommen großflächige Bereiche der 
Stufe 2 wie der Rahmer Wald, Fredenbaum, Hauptfriedhof, Schondelletal und Großholthau-
ser Mark. Verbundkorridore sollen die Kernflächen miteinander verknüpfen und verlaufen 
entlang von Wasserläufen und Grünstreifen an Bahntrassen. Trittsteine sind eher isoliert 
liegende Kleinbiotope, die der Tier- und Pflanzenwelt bei der Überwindung von Barrieren 
dienen und die auch als „Pantoffelgrün“ dienen. Diese Flächen und Korridore sollen unter 
Landschaftsschutz gestellt oder als Grünflächen gesichert werden. 

Im Stadtbezirk Brackel sind die NSG Buschei, Wickeder Holz und Wickeder Ostholz / Alte 
Märsch von regionaler Bedeutung der Stufe 1.  
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4.8.4 Umweltplan Dortmund 
Der Umweltplan Dortmund ist, was die Rechtsverbindlichkeit betrifft, kein gesetzlich vorge-
schriebenes Planungsinstrument. Er versteht sich als Arbeits-, Planungs- und Entschei-
dungshilfe für die tägliche Praxis, sowohl in der planenden Verwaltung als auch in der politi-
schen Diskussion über räumliche Maßnahmen und Vorhaben. Ausgangspunkt für die Erar-
beitung des Umweltplanes Dortmund ist die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. 
Gemäß den Vorgaben des BauGB sind Umweltbelange sachlich und räumlich zu konkretisie-
ren und für die Flächennutzungsplanung aufzubereiten. Der Umweltplan wird damit zu einem 
Steuerungsinstrument für eine ökologisch orientierte Siedlungs- und Freiraumentwicklung. Er 
steht inhaltlich neben anderen Planungsinstrumenten wie GEP, LP, InSEKts und Masterplä-
nen. 

Im Ergebnis liefert der Umweltplan Dortmund ein aktuelles, flächendeckendes und räumlich 
differenziertes Bild der Umweltsituation. Er ist Beurteilungsgrundlage für Umweltaus-
wirkungen raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. Der Umweltplan ermöglicht das 
Aufzeigen umweltbezogener Handlungserfordernisse und Entwicklungspotenziale. Er ist da-
mit ideale fachliche Ergänzung zum Landschaftsplan und für die Umweltqualitätsziele zur 
Freiraumentwicklung. 

Homogene Raumeinheiten in Dortmund 
Innerhalb des Dortmunder Stadtgebietes wurden im Rahmen des Umweltplans insgesamt 12 
homogene Teilräume abgegrenzt, indem Naturräume, kulturhistorische Eigenarten und Er-
gebnisse der Biotop- und Nutzungstypenkartierung heran gezogen wurden. Für diese 
Raumeinheiten sind Umweltziele für eine verträgliche Raumentwicklung erarbeitet worden, 
die in Planungshinweise und Maßnahmenempfehlungen für die räumliche Planung münden. 
Für den Stadtbezirk sind hier folgende Räume von besonderer Bedeutung: 

• Offene Feldflur Hellwegtal 
Diese Raumeinheit liegt überwiegend im Stadtbezirk Brackel mit den Ortslagen Asseln und 
Wickede. Sie wird durch eine auf die hohe Ertragsfähigkeit der Böden zurückzuführende 
intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Die weitgehend naturferne Landschaft ist nur 
durch wenige kleinflächige Gehölzstrukturen gegliedert, so dass über die ausgeräumte  
Ackerflur ungehinderte Blickbeziehungen möglich sind, die einen gewissen landschaftlichen 
Reiz dieses Raumes ausmachen. Eine landschaftstypische und kulturhistorisch bedeutsame 
Besonderheit stellt der Bereich „Alte Märsch“ dar, ein ausschließlich als Grünland genutztes, 
durch zahlreiche Niederhecken gegliedertes Gebiet inmitten der Ackerlandschaft. Innerhalb 
der Ackerflur liegt ein bereits weitgehend zusammen gewachsenes Siedlungsband aus den 
Ortslagen Asseln und Wickede. Am südlichen Rand des Raumes schließen sich der Flugha-
fen sowie die Ortslage Sölde an. Die ökologische Bedeutung dieser Raumeinheit ist relativ 
gering. Umweltziele für die Entwicklung sind die Eingrünung der Ortsränder, die Extensivie-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung, die Einrichtung von Grünlandstreifen an den Ufern 
der Fließgewässer wie Asselburggraben und Heimbach und die Erhaltung der Weite des 
Raumes mit seinen ungehinderten Blickbeziehungen.   

• Landschaftsraum der Industriekultur um Scharnhorst und Lanstrop 
Diese Raumeinheit liegt am Nordrand des Stadtbezirks und umfasst im wesentlichen den 
Bereich Alter Flughafen. Der Teilraum liegt fast vollständig im Bereich des Regionalen Grün-
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zugs G (Seseke Landschaftspark) und hat somit regionale Bedeutung für die Erholung als 
Element des Emscher Landschaftsparks. In der weiteren Entwicklung soll das kleinteilige 
Nutzungsmosaik im Hinblick auf die Erholungsnutzung erhalten bleiben. Eine Siedlungsent-
wicklung sollte nur begrenzt zugelassen werden, um ein Zusammenwachsen der Ortsteile zu 
vermeiden. Die vorhandenen ökologisch hochwertigen Waldflächen und Feuchtbereiche sind 
zu optimieren und untereinander zu vernetzen. Entwicklungsziele sind unter anderen die 
Erhaltung der Grünzüge, die Erhaltung und ökologische Optimierung der Waldflächen und 
die Stabilisierung der Gewässersysteme durch Renaturierung von Gewässerläufen und Ex-
tensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung. 

• Östliche Stadtrandzone  
In diesem Teilraum liegen die Flächen des Ortsteils Brackel. Diese Raumeinheit ist überwie-
gend geprägt durch naturferne, verdichtete städtische Lebensräume, die den vielfältigen 
Nutzungsansprüchen des Menschen gerecht werden müssen. Darüber hinaus stellen groß-
flächige gehölzreiche Parks und Friedhöfe strukturelle und räumliche Verknüpfungen zum 
landschaftlich geprägten Freiraum mit bedeutsamen Funktionen für den Naturhaushalt her. 
In der weiteren Entwicklung sollten in diesem Raum neben den Nutzungsansprüchen des 
Menschen die vorhandenen Funktionen und Potenziale für den Naturhaushalt sowie zum 
Klimaausgleich soweit wie möglich Berücksichtigung finden. Zu den Umweltzielen zählen 
das Freihalten der vom Freiraum in die Siedlungsgebiete hereinreichenden Luftleitbahnen, 
die teilweise Grünentwicklung von aufgegebenen Industriestandorten und die Entwicklung 
von siedlungsgliedernden Grünzügen mit Biotopverbundfunktion insbesondere zwischen 
Fredenbaumpark, Nordfriedhof und Kirchderne. 

Erholung 

• Erholungsräume 
Im Umweltplan sind Räume und Achsen mit Erholungseignung hervor gehoben, die sich 
durch landschaftliche Attraktivität, Siedlungsnähe, Wegenetze und relative Ruhe und geringe 
Schadstoffbelastung auszeichnen. Im Stadtgebiet wurden sieben Landschaftsräume abge-
grenzt, die für eine Erholungsnutzung gut geeignet sind.  

Im Stadtbezirk Brackel liegt keiner dieser Erholungsräume. Nördlich angrenzend beginnt 
mit dem Waldgebiet Buschei der Erholungsraum „Körnebachtal, Buschei und Kurler Busch“ 
mit den großen Wäldern. Die ansonsten ackerbaulich genutzte Landschaft hat durch kleinere 
Wäldchen und Gehölze einen parkartigen Charakter. Der Landschaftsraum wird von vielen 
erholungssuchenden Menschen genutzt, wobei die Waldbereiche eine besondere Anzie-
hungskraft ausüben. Insofern sind die vorhandenen Schutzgebiete einem hohen Besucher-
druck ausgesetzt, der zu möglichen Konflikten mit den Zielen des Arten- und Biotopschutzes 
führen kann. Die Bedeutung des Gesamtraumes für die Erholung liegt vor allem in seiner 
Siedlungsnähe und der entsprechend guten Erreichbarkeit sowie in seiner Erlebnisqualität 
begründet. Als Bestandteil des Seseke Landschaftsparks kommt ihm eine regionale Bedeu-
tung für die Freiraumversorgung zu. 

• Lineare Erholungsachsen 
Die Emscher stellt ebenso wie der Dortmund-Ems-Kanal ein landschaftsprägendes lineares 
Element von hohem Identifikationswert und hoher Erlebnisqualität dar. Als durchgängige 
Verbindungsachse durch das gesamte Stadtgebiet kommt der Emscher ein hohes Potenzial 
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zur Verbindung des landschaftsbezogenen Freiraums mit den hoch verdichteten Siedlungs-
bereichen zu. Im Stadtbezirk Brackel liegt keine der beiden Erholungsachsen Emscher und 
Dortmund-Ems-Kanal, doch ist das Emschertal südlich des Stadtbezirks gut zu erreichen. An 
diese Verbindungsachse sind weitere Erholungsräume angeschlossen.   

• Zielpunkte für die Erholung 
In der Karte Freiraum sind die Zielpunkte für die Erholung gekennzeichnet, die die Beson-
derheiten im Stadtbezirk hervorheben sollen. Stadtwälder, große Parkanlagen und historisch 
gewachsene Zielpunkte von Kurzausflügen haben aufgrund ihrer Funktionen für Erholung, 
Erlebnis und Identifikation sowie für die Stadtgestalt eine besondere Bedeutung innerhalb 
des Gesamtfreiraumes einer Stadt. Alle Bevölkerungsgruppen sollen an einem erholungs-
wirksamen Angebot ohne finanzielle Aufwändungen teilhaben können. Im Stadtbezirk Bra-
ckel zählt der Hauptfriedhof als historisch gewachsene Grünanlage zu den wichtigen Ziel-
punkten. Er hat sich schon lange zusätzlich zu seiner Funktion als Friedhof durch die ausge-
dehnten Freiflächen und den schönen alten Baumbestand als Parkanlage etabliert. Zusam-
men mit der Rennbahn ist der Bereich interessant für Erholung und Freizeit. Auch der Be-
reich des Golfplatzes auf dem Nordteil des alten Flughafens in Brackel-Nord hat sich als ein 
Zielpunkt für Erholungssuchende entwickelt, die gleichermaßen die Waldgebiete Buschei 
und Alte Körne im angrenzenden Stadtbezirk Scharnhorst nutzen können. Das einzige 
Waldgebiet im Stadtbezirk Brackel ist das Wickeder Ostholz, das insbesondere von den 
Wickedern intensiv genutzt wird.  

Ein siedlungshistorisch interessanter Zielpunkt ist die Kommende Dortmund Brackel mit 
Parkanlage: Die ehemalige Deutschordens-Kommende ist eine der neun Niederlassungen 
des Deutschen Ritterordens in Westfalen und wurde vor 1290 gegründet. Seit 1949 ist sie 
Sitz des Sozialinstituts des Erzbistums Paderborn und dient als Heimvolkshochschule. Be-
nachbart liegt die erste evangelische Kirche in Dortmund, die Kirche St. Johannes Baptista. 
Sie wurde um 1190 als Gewölbebasilika erbaut, ihre Basilika wurde 1491 in eine Halle um-
gestaltet. Neben den Industriebauwerken und historischen Zechenkolonien verleihen insbe-
sondere die sogenannten Sekundärstandorte, die in Folge der Montanindustrie entstanden 
sind, der Industrielandschaft ihren einzigartigen Charakter. Dazu zählen Bergehalden, Flota-
tionsbecken und Bergsenkungsgebiete. Im Stadtbezirk Brackel ist das die Halde Zeche 
Schleswig. Hier wird ein schön gestalteter Aussichtspunkt entstehen. 

4.8.5 Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung 

Radial-Konzentrisches Freiraummodell der Stadt Dortmund 
Die Freiraumentwicklung in Dortmund orientiert sich an einem Radial-Konzentrischen Frei-
raummodell. Dieses setzt sich aus konzentrischen Kreisen um die Stadtmitte und aus radia-
len Strängen von der Mitte in Richtung Stadtgrenze zusammen. Durch die Zusammenfüh-
rung dieser Elemente in einem räumlichen Modell für das Stadtgebiet können langfristig die 
ökologischen Ausgleichsleistungen, die Ansprüche an ausreichende Lebensqualität und die 
Erfordernisse bezüglich Siedlungsgliederung und Stadtgestaltung gewährleistet werden. Die 
konzentrischen Ringe bestehen aus einem Inneren Grünring im Bereich der ehemaligen 
Wallanlagen in der City, einem Mittleren Grünring mit Westfalenpark, Rombergpark, Freden-
baumpark und Hoeschpark sowie aus einem Äußeren Grünring in den offenen Landschafts-
räumen im Stadtrand. Die radialen Elemente setzen sich aus zentrumsorientierten und aus 
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stadtrandorientierten Grünverbindungen  zusammen, die wichtige Vernetzungs- und Leit-
bahnen zwischen dem verdichteten Stadtkern und den offenen Landschaftsräumen  am 
Stadtrand bilden. 

Leitlinien zur gesamtstädtischen Freiraumentwicklung 
Zwölf Leitlinien konkretisieren das in Kapitel 3 vorgestellte Leitbild für die Freiraumentwick-
lung in Dortmund im Rahmen der Handlungsfelder Freiraumschutz, Freiraumrückgewinnung, 
Freiraumqualifizierung und Freiraumgestaltung für den Gesamtraum des Stadtgebietes. Bei-
spiele dieser Leitlinien sind die „Gestaltung der Siedlungsrandzone und Definition des Sied-
lungsrandes“ oder die „Sicherung ausreichend dimensionierter und erschlossener wie gut 
erreichbarer Freiräume für die Erholung“.  

Umweltqualitätsziele für räumlich-thematische Schwerpunkte 
Umweltqualitätsziele konkretisieren die Leitlinien durch Definition der sachlich, räumlich und 
bei Bedarf zeitlich anzustrebenden Qualitäten für die räumlich-thematischen Schwerpunkte 
bezüglich ausreichender Freiraumversorgung und Durchgängigkeit. Für die Entwicklung der 
Ziele sind die räumlich-thematischen Kategorien Teilraum-Themen und Funktions-Themen 
herausgearbeitet worden. Zur Verdeutlichung des Handlungsbedarfs sind Prioritäten inner-
halb der Teilraum-Themen und der Funktions-Themen festgelegt worden. Sie wurden aus 
der Bedeutung der definierten räumlich-thematischen Schwerpunkte für die Umsetzung der 
im Leitbild definierten Anforderungen an den gesamtstädtischen Freiraum abgeleitet. Bei-
spiele für Teilraum-Themen sind die „Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal“ oder die 
„Ökologische Achse Emscheraue“. Relevante Funktions-Themen sind „Landschaftsbezoge-
ne siedlungsgliedernde Grünverbindungen“, „Wohnungsnahe Erholung am Siedlungsrand“, 
„Zielpunkte landschaftsorientierter Erholung“, „Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzun-
gen“, „Erlebniswirksame Relikte montanindustrieller Tätigkeit“, „Entwicklungszonen von 
Fließgewässersystemen“, „Pufferzonen für Kernbereiche des Biotop- und Artenschutzes“ 
und „Bahndämme und -begleitflächen als Biotopverbundelemente“. 

4.8.6 Emscher Landschaftspark 
Die Karte Freiraum stellt den Emscher Landschaftspark in seiner aktuellen räumlichen Di-
mension dar. Die Gebietskulisse ist Ergebnis des Abgleichs mit den Zielen des regionalen 
"Masterplans Emscher Landschaftspark 2010". Der erweiterte südliche Emschergrünzug 
trägt in der regionalen Betrachtung die Bezeichnung "Östliches Emschertal", das mit der zu-
sätzlichen Widmung des Grünzuges von der Emscherniederung bei Dortmund Sölde über 
Aplerbeck Ost bis zum Brackeler Feld auch "Grüner Ring Dortmund" genannt wird. Neben 
diesen markanten Erweiterungen im südlichen Stadtgebiet sind auch die nördlichen Grünzü-
ge so weit ergänzt worden, dass nun auch die Neue Evinger Mitte und die Westfalenhütte an 
das Freiraumsystem des Emscher Landschaftsparks angebunden sind.  

Im Stadtbezirk Brackel sind die Flächen des erweiterten Emscher Landschaftsparks weit-
gehend identisch mit dem Regionalen Grünzug. Es sind die Freiflächen zwischen Brackel 
und Asseln sowie zwischen Neuasseln und dem Flughafen. 
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Rückblick 
Der Emscher Landschaftspark ist im Jahre 1990 als regionales Programm und verbindendes 
Leitprojekt der Internationalen Bauausstellung Emscherpark gestartet und in zahlreichen klei-
nen sowie großen Projekten umgesetzt worden. Es wurde damit ein substanzieller Neuan-
fang für die Landschafts- und Stadtentwicklung im Ruhrgebiet eingeleitet.   

Im Stadtbezirk Brackel hat es keine Projekte des Emscher Landschaftsparks gegeben.  

Emscher Landschaftspark 2010 
Ausgelöst durch den Aufruf der Landesregierung im Sommer 2001 ist das regionale Konzept 
zum Aufbau eines Emscher Landschaftsparks neu belebt worden. Wurde noch während der 
Laufzeit der Internationalen Bauausstellung allenthalben eine stärkere Betonung auf das 
westliche Ruhrgebiet festgestellt, so ist heute erkennbar, dass in der zweiten Dekade bis 
2010 die Stadt Dortmund eine wesentlich stärkere Position einnehmen wird. Maßgeblich für 
diese Einschätzung sind die epochalen strukturellen Umbrüche durch das Ende der Stahl-
produktion auf den Standorten Phoenix und Westfalenhütte und die damit entstandenen 
Chancen für einen tiefgreifenden Wandel im Standortprofil der Stadt. Herausragendes Bei-
spiel dieses Prozesses ist das Jahrhundertprojekt auf dem ehemaligen Stahlstandort „Phoe-
nix“ in Dortmund - Hörde, dessen Herzstück, der Phoenixsee, inzwischen zum bekanntesten 
Symbol für das neue Dortmund geworden ist. Der Masterplanentwurf wird im Frühjahr und 
Sommer 2004 in den Städten und in der Region vorgestellt, diskutiert und freiwillig beschlos-
sen. Im Herbst 2004 soll er auf Landesebene beschlossen werden. 

Aufgabe des Masterplans Emscher Landschaftspark 2010 ist es, die Strategie sowie die Po-
tenziale, Schwerpunkte und Projekte der zweiten Dekade des Parkaufbaus zu bestimmen 
und die langfristige Parkentwicklung sowie ein nachhaltiges Parkmanagement zu konzipie-
ren. Ein zweijähriges Planungs -und Moderationsverfahren ist hierfür vorgesehen und um-
fasst Planungsleistungen, Entwürfe, Gutachten und Abstimmungen mit den lokalen und regi-
onalen Projektpartnern. Fachbüros werden den Prozess in neun thematischen Losen unter-
stützen: Begleitendes Masterplanbüro, Ost-West-Grünzug / Neues Emschertal, Regional-
park, Industrielandschaft, Standortqualität Park, Schwerpunktprojekte 2010, Kunst im Park, 
Parkinfrastruktur und Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft.  

Projekte im Stadtbezirk 
Für den Stadtbezirk Brackel sind keine speziellen Projekte in den nächsten Jahren geplant. 
Für alle Stadtbezirke gilt das Projekt landwirtschaftliche Modellprojekt „Region aktiv: Land-
wirtschaft und Ökokonto, mit dem über drei Jahre hinweg neue Wege gemeinsam mit den 
Landwirten erprobt werden, um ökologisch orientierte Wirtschaftsweisen zu unterstützen.  
Zur Realisierung werden Fördermöglichkeiten aus dem landwirtschaftlichen Modellprojekt 
„Regionen aktiv - Land gestaltet Landschaft“ genutzt.  

4.8.7 Landwirtschaft 
Gab es schon im Zuge der Internationalen Bauausstellung Emscherpark den Versuch, der 
Landwirtschaft eine neue Flächenkompetenz zuzuordnen, so erhält das Thema Landwirt-
schaft seit dem Frühjahr 2002 eine neue Dimension der Verbindlichkeit für die Stadt Dort-
mund. Denn am 20. März 2002 wurde die Region Dortmund, Kreis Unna und Hamm durch 
das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Zuge des 
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Wettbewerbs 'Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft'  zur Modellregion für die Förderung 
der Agrarwende ausgezeichnet. Seit Mai 2002 ist die Stadt Dortmund Gründungsmitglied der 
'Solidargemeinschaft zur Förderung der Stadt-Land-Beziehungen im östlichen Ruhrgebiet'. 
Diese Gemeinschaft hat die Aufgabe, in den nächsten Jahren die gesamte Variationsbreite 
einer in die Stadtlandschaft integrierten und ökologisch verträglichen Landwirtschaft in Mo-
dellprojekten zu demonstrieren. Folgende Kooperationsfelder lassen sich im Einzelnen unter 
Rückgriff auf die Erkenntnisse aus dem intensiven Erarbeitungsprozess für den Wettbe-
werbsbeitrag 'Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft' benennen: 

• Bewahrung von Identität und Individualität in landschaftlich und dörflich geprägten Berei-
chen 

Dörflich und kulturhistorisch durch landwirtschaftliche Höfe geprägte Siedlungsstrukturen in 
den Außenbezirken sind wichtige Elemente einer Stadt mit „Gesicht“. Im Wechsel von ver-
dichteten Siedlungsbereichen zu weiträumig erlebbaren und vor allem individuell geprägten 
Landschaftsräumen liegt maßgeblich die Attraktivität Dortmunds begründet. Die landwirt-
schaftlichen Betriebe erfüllen hier nach wie vor wichtige Funktionen als Identifikationspunkte 
und als Bewirtschafter solcher Räume. Die Stadtentwicklungsplanung hat deshalb auch die 
Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, den verbliebenen Betrieben angemessene Be-
triebsflächen zu sichern. Durch entsprechende planerische Aktivitäten kann dem Trend nach 
Aufgabe und Umwidmung von Höfen oder gar baulicher Entwicklung zu Eigenheimsiedlungs-
formen oder Gewerbestandorten entgegen gewirkt werden. Damit sich auch in Zukunft tat-
sächlich erlebbare bäuerliche Orte mit traditionell dörflichen Gemarkungsbezeichnungen wie 
z.B. Holthausen, Großholthausen, Bönnighausen verbinden, werden für einzelne Dorflagen 
in Dortmund Dorfentwicklungspläne aufgestellt.  

• Marktnahe und nachfrageorientierte Produktion von Qualitätslebensmitteln 

Die Förderung eines tragfähigen Marktes regional und lokal erzeugter landwirtschaftlicher 
Produkte ist das erklärte Ziel des Projektes 'Regionen aktiv'. Produktion „zum Anfassen“ 
setzt sich bewusst von der Standardversorgung über den Großvertrieb der Lebensmitteldis-
counter ab und kann damit seine ökonomische Nische finden. 

• Emscher Landschaftspark und ökologische Landwirtschaft 

Auch im Emscher Landschaftspark hat die ökologische Landwirtschaft eine tragende Rolle 
übernommen, indem sie die gesamte Bandbreite ihrer Leistungen einsetzt. In diesem Sinne 
stellt der Emscher Landschaftspark in idealtypischer Weise sowohl die geografische, als 
auch die programmatische Gebietskulisse dar, auf der die speziellen Merkmale der Modell-
region für die Agrarwende sichtbar werden müssen. Bauernhöfe mit einer auf die Bedürfnis-
se des Parks zugeschnittenen Ausrichtung sind deshalb zu unterstützen. 

• Aktiver ökologischer Ausgleich 

Der strukturellen Umverteilung in der Flächennutzung steht das Problem der öffentlichen 
Träger von ökologischen Ausgleichsflächen gegenüber, die aus der Landwirtschaft heraus-
gelösten Flächen dauerhaft unterhalten zu müssen. Vor dem Hintergrund dieses Trends im 
konventionellen ökologischen Ausgleichsmanagement sind ökologische Ausgleichsanforde-
rungen planerisch so zu organisieren, dass die Steigerung bzw. Wiederherstellung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes zunehmend prozesshaft auf bewirtschafteten Flächen 
der Landwirtschaft erfolgt. Die Stadt Dortmund wird deshalb auch in besonderer Weise auf 
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ihren eigenen Flächen darauf drängen, dass sich die landwirtschaftlichen Betriebe als ökolo-
gische Dienstleister anbieten.  

4.8.8 Wald 
Der Stadtbezirk Brackel weist wegen seiner außerordentlich ertragreichen Ackerböden 
kaum Wälder auf. Dadurch sind die vorhandenen Waldflächen „Wickeder Ostholz“ und ein 
Wäldchen südlich des Wickeder Holzes sowie am Rande des alten Flughafens und der Hal-
de Schleswig besonders zu schützen. Das Ziel der weiteren Entwicklung ist es, die vorhan-
denen Waldflächen miteinander zu vernetzen. Dabei sind auch die unmittelbar nördlich an 
den Stadtbezirk angrenzenden Waldflächen des Wickeder Holzes und des Buschei einzube-
ziehen. Entlang der geplanten Straßentrasse der OW IIIa soll ein neuer Waldstreifen entste-
hen, der neben der gewünschten Vernetzung zur Verbesserung des Immissionsschutzes 
und des Landschaftsbildes beitragen soll. Im Bereich des alten Flughafens sollen die vor-
handenen Waldflächen geringfügig ergänzt werden.  

4.8.9 Grünflächen 
Der Stadtbezirk Brackel ist geprägt durch das Siedlungsband entlang des Hellweges. Hier-
an schließen sich südlich und nördlich größere Freiflächen an. Innerhalb der Siedlungslagen 
gibt es nur wenige öffentliche Grünflächen. Im westlichen Bereich des Stadtbezirks befinden 
sich die relativ dicht besiedelten Ortsteile Brackel und Wambel, die lediglich nach Osten hin 
Anschluss an den offenen Freiraum haben. Der östliche Bereich mit den Ortsteilen Asseln 
und Wickede liegt überwiegend als zweigeteilte Siedlungsinsel innerhalb des umgebenden 
Freiraums. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass die Ortsteile durch weitere Wohnbauflä-
chenausweisungen zusammenwachsen. 

Als größerer Naherholungsbereich für Brackel und Wambel steht nur das Geländes des 
Hauptfriedhofes zur Verfügung, welcher der stillen Erholung vorbehalten ist. Grünflächen zur 
wohnungsnahen Erholung sind kaum vorhanden. Die Bewohner der Ortsteile Wickede und 
Asseln können die sie umgebenden und überwiegend landwirtschaftlich genutzten Freiräume 
zur Naherholung nutzen. Öffentliche Grünflächen zur wohnungsnahen Erholung sind auch 
hier kaum vorhanden. Neue Parkanlagen sollen hier Abhilfe schaffen.  

Im Rahmen des zu erarbeitenden Stadtgrünplans wird es eine Revision der vorhandenen 
und zukünftig erforderlichen Grünflächen geben, soweit es sich um Parkanlagen, Dauer-
kleingärten und Friedhöfe handelt. Die Bearbeitung ist noch nicht abgeschlossen. 

Parkanlagen und Grünverbindungen 
Im Stadtbezirk Brackel sind heute nur vier Parkanlagen vorhanden. Eine Grünanlage liegt 
in Brackel im Bereich Nussbaumweg / B236n, die im Zuge der Überdeckung der 
Schnellstraße realisiert werden konnte. Hier schließt sich in Wambel eine Grünanlage an der 
Straße „Auf dem Hohwart“ an. Am Nordrand von Brackel liegt benachbart zu einer Sportan-
lage eine weitere Parkanlage an der Straße „Am Westheck“. In Wickede gibt es eine Grün-
anlage an der „Rauschenbuschstraße“. 

Das Angebot an wohnungsnahem Grün soll verbessert werden. Es sind insgesamt sieben 
Parkanlagen und drei Grünverbindungen neu geplant und in Entwurf des Flächennutzungs-
plans dargestellt.  In Wambel an der „Pothecke“, in Neuasseln an der Stadtgärtnerei inklusi-
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ve einer Grünverbindung, in Wickede am „Pleckenbrink“ und „Stemmering“, in Brackel an der 
„Halde Schleswig“ sowie in Asseln nördlich „Grüningsweg“ und „Auf dem Bleck“. Die Parkan-
lage auf der „Halde Schleswig“ stellt wegen ihrer zentralen Lage und ihrer Größe eine stadt-
bezirksbezogene Grünanlage dar. Weitere Grünverbindungen sind bei der Umgestaltung des 
Gewerbegebietes Asseln-Süd und an der „Hiddingstraße“ geplant. 

Dauerkleingartenanlagen 
Im Stadtbezirk Brackel sind achtzehn Dauerkleingartenanlagen (DKGA) vorhanden, die 
insgesamt 1.175 Gärten enthalten. Damit ist der errechnete Bedarf übererfüllt. Neu geplant 
ist in Ergänzung der DKGA An der Asselburg eine Anlage mit 20 Gärten. Eine Neuplanung 
besteht für den 3. Bauabschnitt der DKGA am Pleckenbrink. Die Planungen für diese beiden 
Anlagen werden nur vorbehaltlich einer erneuten Überprüfung unter ökologischen Gesichts-
punkten aufrecht erhalten. Gegenüber anderen Planungen von DKGA in anderen Stadtbezir-
ken sind sie nachrangig zu realisieren. 

Friedhöfe (kommunal und kirchlich) 
Im Stadtbezirk Brackel gibt es neben dem überbezirklichen Hauptfriedhof mit rund 127 
Hektar Größe noch den Bezirksfriedhof Wickede mit rund 6 Hektar Größe, der am Süd- und 
Ostrand noch etwas erweitert werden kann. Im Ortsteil Wambel gibt es einen kleinen Stadt-
teilfriedhof.   

Daneben gibt es im Stadtbezirk mehrere kleinere kirchliche Friedhöfe, die direkt ihren Kir-
chengemeinden zugeordnet sind.   

Grünflächen für die naturnahe Entwicklung 
Freiflächen mit einer besonderen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz werden als 
Grünflächen für die naturnahe Entwicklung dargestellt. Hierbei kann es sich sowohl um be-
reits wertvolle Flächen als auch um aufzuwertende und der natürlichen Entwicklung zu über-
lassende Flächen handeln.  

Im Stadtbezirk Brackel sind im InSEKt mehrere Grünflächen dieser Art dargestellt, die sich 
vorwiegend im Bereich der Naturschutzgebiete und entlang von projektierten Straßen befin-
den. Beispielsweise sind am Nordrand des Flughafens größere Flächen für ökologische 
Kompensationsmaßnahmen über landschaftspflegerisch Beiträge zur Flughafen- und Stra-
ßenplanung geplant und überwiegend bereits realisiert. 

4.8.10 Gewässer 
Die Gewässer, die für die Entsorgung der Abwässer von Bedeutung sind, stehen im Eigen-
tum und der Unterhaltungspflicht des Lippeverbandes. Im Stadtbezirk Brackel sind diese 
Gewässer der Asselner Graben und der Heimbach. Alle übrigen Gewässer in dem Stadtge-
biet liegen in der Unterhaltungspflicht der Stadtverwaltung. Gesetzliche Zielvorgabe ist es, 
den natürlichen Zustand der Bachläufe zu erhalten oder vorher technisch ausgebaute Bäche 
soweit wie möglich wieder zu naturnahen Gewässern zurück zu bauen.  

In Wickede und Asseln läuft unter dem Titel „Hinterlandentwässerung Wickede-Asseln“ das 
städtische Vorhaben, die Hinterländer von der städtischen Mischwasserkanalisation abzu-
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koppeln. Dazu werden mehrere Versicherungsbecken angelegt, die im Kapitel Abwasserent-
sorgung näher beschrieben sind. 

4.8.11 Lärm, Klima und Lufthygiene  

Lärm 
Im Stadtbezirk Brackel befinden sich mehrere überwiegend stark befahrene Hauptver-
kehrsstraßen sowie unterschiedlich stark genutzte Schienenwege für Stadtbahn- und Eisen-
bahnverkehr. Im Norden Brackels ist die L663n bis nördlich Asseln fertiggestellt. Ein Weiter-
bau dieser Straße und der Bau der Westumgehung Asseln wird zur Entlastung der Ortslagen 
von Asseln und Wickede beitragen. Im Zuge des Baus der Trassen wird entsprechender 
Lärmschutz für die angrenzenden Wohnbereiche errichtet. Insgesamt wird sich dadurch die 
Lärmsituation verbessern.   

Dort wo Verkehrswege schutzwürdige Wohnbereiche tangieren bzw. durchschneiden kann 
es aber weiterhin je nach Art der Bebauung und der Nähe der Bebauung zum Verkehrsweg 
zu Belastungen der Bürger kommen. Ein allgemeiner Rückgang des Verkehrs und damit der 
verkehrsbedingten Lärmbelastungen ist nicht zu erwarten. 

Die Lärmsituation hat sich auch in Brackel durch das Zurückfahren der industriellen Produk-
tion und dem Ausbleiben der damit verbundenen Emissionen und der Entwicklung der Pro-
duktionstechnik verbessert. Eine weitere Fortsetzung dieses Trends ist zu erwarten. Den-
noch kann es im Stadtbezirk aufgrund der durch die ansässigen Gewerbe- und Industriebe-
triebe verursachten Emissionen in einigen Fällen in angrenzenden Wohngebieten zu Belas-
tungen kommen. Betriebe, die sich neu ansiedeln, müssen Vorgaben zum Lärmschutz ein-
halten. 

Im Stadtbezirk befindet sich der Flughafen Dortmund-Wickede. Von den hier startenden und 
landenden Flugzeugen gehen Lärmbelastungen für die Bevölkerung im Stadtbezirk aus. In 
der Lärmschutzzone nach LEP IV liegen allerdings nur wenige Wohnhäuser.  

In der Stadtverwaltung laufen derzeit Arbeiten, um detaillierte flächendeckende Informatio-
nen über die Lärmbelastung der Bürger in der Stadt Dortmund zu gewinnen. Auf dieser Basis 
sollen an den Brennpunkten Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung und damit zur 
Attraktivierung der Stadt als Wohnstandort entwickelt werden.  

Klima und Lufthygiene  
Um Belange des Klimas bei der räumlichen Planung berücksichtigen zu können, ist 1985 
eine Klimaanalyse durch den KVR erarbeitet worden, die zurzeit aktualisiert wird. Sie um-
fasst eine synthetische Klimafunktionskarte und eine Karte mit  Planungshinweisen. Bei allen 
Planungs- und Standortentscheidungen sind die klimaökologischen Ausgleichsflächen zu 
berücksichtigen und die Möglichkeiten zur Verbesserung einer klimatisch ungünstigen Situa-
tion zu nutzen. Generell sollten der horizontale und vertikale Luftaustausch gefördert sowie 
Überwärmung und Immissionsbelastung soweit wie möglich verringert werden. Klimaökolo-
gische Ausgleichsflächen, die der Frisch- und Kaltluftproduktion und dem Frischlufttransport 
dienen, sind zu erhalten. Ventilationsbahnen vom Freiland bis zum Siedlungskern sollen frei 
von Bebauung und Emissionsquellen gehalten werden. Ferner sind große, unbebaute Frei-
flächen zwischen Siedlungsbereichen freizuhalten. Beeinträchtigungen des Siedlungsklimas 
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wie Überwärmung sind zu vermeiden oder zu verringern. Dazu dienen der Erhalt und Aus-
bau von innerstädtischen Parkanlagen und Freiflächen und ihre Verknüpfung untereinander.  

Im Stadtbezirk Brackel ist der Hauptfriedhof von besonderer Bedeutung als klimatischer 
Ausgleichsraum und übernimmt Filterfunktionen. Das Freilandklima der Flächen nördlich und 
südlich der Hellwegschiene sorgt für relativ angenehmes Klima in den Siedlungsbereichen.  

Auch angrenzende Flächen sollten dauerhaft von Bebauung freigehalten werden. Schließlich 
sind bei der Standortwahl von Wohngebieten klimatisch ungünstige Lagen wie Kaltluftsam-
melbereiche oder Bereiche mit erhöhter Nebelbildung zu meiden, die sich insbesondere im 
Dortmunder Norden in den flachen Talsenken von Emscher- und Sesekegebiet befinden. 
Prinzipiell gilt es, diese Räume und die damit verbundenen Ausgleichsfunktionen zu schüt-
zen. Das Schutzerfordernis für klimatische Ausgleichsräume ist durchaus unterschiedlich. 
Die im erweiterten Nahbereich der Siedlungsschwerpunkte gelegenen Freiräume sind für die 
besiedelten Bereiche als Ausgleichsräume besonders wichtig. Eine Entwicklung dieser Flä-
che darf nur mit großer Sorgfalt erfolgen. Detailliertere Angaben können nur auf Basis kon-
kreter Planungen gemacht werden. Prinzipiell gilt es, diese Räume und die damit verbunde-
nen Ausgleichsfunktionen zu schützen.  

Die räumliche Verteilung der vorhandenen lufthygienischen Belastungen in Dortmund konnte 
zuletzt 1997 durch eine Flechtenkartierung ermittelt werden. Flechtenbewuchs zeigt die Wir-
kung der Gesamtbelastung der Luft. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Luftverhältnisse 
in Dortmund verbessern. 

Innerhalb des Stadtbezirks Brackel sind die westlichen Ortslagen mit Brackel und Neuas-
seln etwas stärker belastet als die übrigen Ortslagen. Hier machen sich noch die frühere 
Produktionsstätten Westfalenhütte und Phoenix bemerkbar. Die Ergebnisse der Flechtenkar-
tierung belegen auch die hohe Filterleistung großflächiger, gehölzreicher Grünflächen und 
Wälder. Der Hauptfriedhof stellt eine in das Siedlungsgebiet von Osten hineinragende Zone 
geringerer Belastung dar.   
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5. Entwicklungsflächen im Stadtbezirk  
Da die Integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte insbesondere die städtebaulichen 
Entwicklungsperspektiven im Stadtbezirk aufzeigen sollen, werden im Nachfolgenden die 
vielfältigen  Entwicklungsflächen (siehe auch Karte) anhand folgender Kriterien kurz be-
schrieben: Lage, Realnutzung, Planungsrecht und gegebenenfalls Restriktionen wie z.B. 
Altlasten oder Lärm. Neben dieser Charakterisierung der Fläche erfolgt eine Darstellung der 
beabsichtigten Nutzung sowie bei den Wohnbauflächen die mögliche Anzahl von realisierba-
ren Wohneinheiten. Die Entwicklungsflächen eines Ortsteils werden jeweils zusammenge-
fasst (Grenzen entsprechen den statistischen Bezirken), um eine bessere Übersicht herzu-
stellen. Für den Stadtbezirk Brackel sind das die Ortsteile Wambel (Wa), Brackel (Br), As-
seln (As) und Wickede (Wi). 

5.1     Entwicklungsflächen in Wambel (Wa) 

• Lueckestraße (Br 185) Wa 1 

Nördlich des Hellwegs in der Nähe des Ortskerns Wambel befindet sich an der Lueckestraße 
eine heterogene Bebauung mit ehemaligen Hofstellen und gewerblichen Nutzungen in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung. Ziel ist es, langfristig diesen als Gemengelage 
zu charakterisierenden Bereich, städtebaulich zu ordnen. Dabei soll die Wohnnutzung rund 
um das Ortszentrum gestärkt werden. Es könnten 60 zusätzliche Wohneinheiten entstehen.  

Zur Sicherung der Versorgungsfunktion des Wambeler Zentrums sowie zur städtebaulichen 
Aufwertung des Ortskerns wird eine Bebauung des östlichen Bereichs der Grünfläche an der 
Ecke Wambeler Hellweg, Rüschebrinkstraße in Betracht gezogen. 

• Niederste Feldweg (Br 206) Wa 2 

Die Wohnbaufläche liegt südlich der Hannöverschen Straße. Im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplane ist ein straßenbegleitender Geschosswohnungsbau festgesetzt. Wegen der ver-
änderten Wohnungsmarktsituation ist nunmehr eine Umplanung zur Realisierung von Ein- 
und Zweifamilienhäusern (ca. 90 WE) vorgesehen.  

• Grünanlage Pothecke Wa 3 

Nach der betriebsbedingten Aufgabe der Straßenbahnschleife in Wambel bietet es sich an, 
auf der bislang im Flächennutzungsplan als Verkehrsfläche gekennzeichneten Fläche  nörd-
lich des Hellweg eine öffentliche Grünanlage zu entwickeln. Hierdurch wird die Grünflächen-
versorgung in Wambel verbessert. Darüber hinaus hat der geplante Grünbereich zwischen 
den Ortsteilen Wambel und Brackel eine ortsgliedernde Funktion und unterstützt somit die 
Identität der einzelnen Hellwegorte.   

• Südlich „Auf dem Hohwart“  Wa 4 

Für eine kleinere Fläche südlich des Neubaugebiets „Auf dem Hohwart“ ist ein Planverfahren 
zur Errichtung einer Erschließungsstraße durchgeführt worden. Auf dem Grundstück einer 
ehemaligen Baumschule sowie benachbarter Flächen ist die Errichtung von rund 40 Eigen-
heimen vorgesehen.  

 63 



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept  Brackel  

• Nördlich Stadtkrone Ost  Wa 5 

Direkt an der B1 liegen die ehemals als Sportfläche genutzten Wiesen der inzwischen  über-
planten Kasernen der britischen Rheinarmee. Der Bereich ist im neuen Flächennutzungsplan 
als Sondergebiet gekennzeichnet. Es besteht die Absicht, auf dem Grundstück Büros und 
Gewerbe anzusiedeln, um die repräsentative Lage am Dortmunder Ortseingang städtebau-
lich aufzuwerten und einer höherwertigen Nutzung zuzuführen.   

5.2     Entwicklungsflächen in Brackel (Br) 

• Hiddingstraße (Br 183) Br 1 

Im Bebauungsplangebiet des Br 183 befindet sich direkt nördlich des Ortskerns Brackel noch 
ein Baulandpotenzial für die Errichtung von 58 Wohneinheiten. Dabei handelt es sich um 
innerörtliche Umstrukturierungen und Nachverdichtungen. Aufgrund der Eigentümerstruktur 
ist eine Realisierung der Bauvorhaben jedoch derzeit nicht absehbar. 

• Grünverbindung Hiddingstraße Br 2 

Ausgehend vom Bereich der Gesamt- und Realschule sowie dem Hallenbad ist eine Grün-
verbindung geplant, die in südlicher Richtung über das Gelände des Sportplatzes und des 
Spielplatzes bis zur Hiddingstraße führt. Im Süden führt sie bis an den Park der Kommende 
am Hellweg heran. 

• Alter Flughafen / Napier  (Br 201) Br 3 

Der Standort ist ein Führungsstandort des dortmund-projects. Die Entwicklung ist im Zu-
sammenhang mit den anderen Konversionsflächen wie Stadtkrone Ost und Phoenix zu se-
hen. Die gute Erschließung über die OW III a und der Flughafen im Stadtbezirk tragen eben-
so zur beachtlichen Attraktivität des Standorts bei, wie die vorhandene Golfanlage, der präg-
nante Baumbestand und die Einbettung in einen intakten Landschaftsraum. 

Zielsetzung ist es, einen Nutzungsmix aus Wohnen, Sport- und Freizeiteinrichtungen zu  
etablieren. Dabei soll sich das künftige Wohnquartier von den gängigen Wohnbauflächen-
entwicklungen abheben und eher das gehobene Marktsegment bedienen. Eine moderate 
Erweiterung der vorhandenen Gewerbeflächen ist in diesem Zusammenhang ebenfalls vor-
gesehen. Mit dieser Perspektive kann sich der Standort optimal in die wirtschaftlich-
städtebauliche Gesamtentwicklung der Stadt einfügen. 

Der Sport- und Freizeitbereich besteht aus der vorhandenen Golfanlage. Darüber hinaus 
beabsichtigt der BVB 09 bereits kurzfristig, auf einem Teilbereich ein Leistungszentrum, den 
sogenannten Fußballpark, zu entwickeln.  

Ein weiterer Teil der im wirksamen Flächennutzungsplan aus 1985 als Fläche für den Ge-
meinbedarf dargestellten Potenzialfläche soll im neuen Flächennutzungsplan als Grünfläche 
für die naturnahe Entwicklung dargestellt werden. Im Norden des Entwicklungsbereiches 
sind größere Flächen im Landschaftsplan Dortmund-Mitte als Landschaftsschutzgebiet fest-
gesetzt. Die dargestellten Ziele und festgesetzten Maßnahmen des Landschaftsplanes sind 
bei der weiteren Planung zu beachten. 
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• Straßenbahnschleife Brackel Br 4 

Nach der betriebsbedingten Aufgabe der Straßenbahnschleife in Brackel bietet sich an, die 
Fläche unmittelbar nördlich des Hellweg, ggfls. unter Einbeziehung einiger Nachbar-
grundstücke  einer Wohnbebauung für 50 WE zuzuführen. 

• Brackeler Hellweg  Br 5 

Der noch rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt den Bereich bereits als Wohnbaufläche 
dar. Dabei handelt es sich um eine potentielle Nachverdichtungsfläche für 30 Wohneinheiten 
zwischen dem Hellweg und dem Eicktelgenweg.  

• Gewerbegebiet Brackeler Hellweg Br 6 

Wegen der Konflikte mit der angrenzenden Wohnbebauung ist eine Aufgabe der gewerbli-
chen Nutzung auf Teilflächen des Standorts vorstellbar. Als Nachfolgenutzung wird im west-
lichen Teil der Bau von Wohngebäuden u.a. zur Stärkung des Stadtbezirkszentrums vorge-
schlagen. Der östliche Teil könnte als Erweiterungsfläche der Firma „Rewe“ genutzt werden. 

• Stadtgärtnerei (Br 149 Änderung Nr. 1) Br 7 

Nach Schließung der Stadtgärtnerei soll nun das ehemalige Betriebsgelände und das Umfeld  
zwischen der Leni-Rommel-Straße und der Holzwickeder Straße städtebaulich neu geordnet 
werden. Es ist vorgesehen, hauptsächlich am Standort der alten Gärtnerei ein Wohngebiet 
mit 80-90 Wohnungen im Einfamilienhausbau zu errichten. Darüber hinaus wird unter Einbe-
ziehung des bestehenden Sportplatzes eine Grünanlage und eine attraktive öffentliche 
Grünverbindung zwischen dem Hauptfriedhof im Westen und den Kleingärten bzw. der Hal-
de Zeche Schleswig im Osten entwickelt.  

5.3     Entwicklungsflächen in Asseln (As) 

• Dauerkleingartenanlage Westlich Asselburgstraße As 1 

Auf der westlich an die Dauerkleingartenanlage 'An der Asselburg' anschließenden landwirt-
schaftlichen Fläche ist eine Ergänzung der Anlage von 20 Gärten geplant. Sie ist im F-Plan-
Entwurf als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingartenanlage dargestellt. Die 
Realisierung der Anlage steht unter dem Vorbehalt, dass vorher eine erneute Überprüfung 
nach ökologischen Gesichtspunkten erfolgt und dass andere Anlagen vorrangig umgesetzt 
werden. 

• Asseln Nord / Bienenstraße As 2 

Noch im alten Flächennutzungsplan war eine großzügige Wohnerweiterung am Nordrand 
des Ortsteils Asseln vorgesehen, die auch die bestehende Gartenanlagen östlich der Assel-
burgstraße überplante. Aufgrund der stärkeren Berücksichtigung der Freiraumbelange (Nah-
erholungswert, Gewässerschutz „Asselner Graben“) wurde diese Planungsabsicht in Gänze 
aufgegeben.  

Im Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes ist der Bereich nunmehr größtenteils als 
Grünfläche für die naturnahe Entwicklung vorgesehen. Daneben soll die vorhandene Gar-
tenanlage in ihrem Bestand erhalten bleiben.  
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• Ostenschleifweg As 3 

Der Bereich war bislang im alten Flächennutzungsplan teilweise als Grünfläche gekenn-
zeichnet. Die Suche nach neuen Wohnbauflächen im Rahmen der Aufstellung der Dortmun-
der Wohnungsbauprogramme hat zu dem Ergebnis geführt, eine Arrondierung der Wohnbe-
bauung im Bereich Ostenschleifweg vorzunehmen. Hier könnten rund 100  Wohneinheiten in 
Einzel-, Reihen- und Doppelhäusern gebaut werden. Im Rahmen der erforderlichen Bauleit-
planung für diese Fläche ist insbesondere der Aspekt der Überflutungs-, Abfluss- und Reten-
tionsproblematik zu berücksichtigen. Aufgrund von Umweltgesichtpunkten wurde die Fläche 
in die FNP-Liste der nachrangig zu entwickelnden Baugebiete aufgenommen. 

• Nachverdichtungspotenziale As 4, As 11, As 12  

Über Planverfahren zur Errichtung von Erschließungsanlagen könnten mehrere kleinere 
Nachverdichtungspotenziale für den Wohnungsbau innerhalb der bebauten  Ortslage von 
Asseln aktiviert werden: Im Einzelnen sind es die Bereiche „Werswand“ (4), „Recker-
dingstraße“ (11) und  „Kahlsiepe“ (12),  Wenn alle Flächen mobilisiert werden können, ist die 
Errichtung von annähernd 75 Wohneinheiten möglich. Weitere kleinere Nachverdichtungspo-
tenziale befinden sich südlich der Bebelstraße auf ehemaligen Bahnflächen.  

• Briefsweg  (Br 140)  As 5 

Für Teilflächen der ehemaligen Zeche Holstein ist nach neuesten Erkenntnissen eine Altlas-
tensanierung und spätere Wohnbebauung technisch und kostenmäßig darstellbar. Dement-
sprechend werden für den bislang als Mischgebiet gekennzeichneten Bereich derzeit erste 
städtebauliche Konzepte für eine Wohnnutzung mit ca. 50 WE erstellt. Auf die im südöstli-
chen Bereich vorhandenen bedeutsamen Biotopstrukturen wird im weiteren Planverfahren 
ebenso eingegangen, wie auf die Altlastensituation. 

• Asseln Süd As 6 

Aufgrund der Weigerung des Grundstückseigentümers, Flächen, die zur Erschließung des 
Geländes notwendig sind, zu verkaufen, ist die Realisierung des Gewerbegebietes auf der 
Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes nicht möglich. Durch weitere Restriktionen, 
die sich zwischenzeitlich für den Standort ergeben haben, ist eine dauerhafte gewerbliche 
Nutzung grundsätzlich in Frage zu stellen. Bei Aufgabe ist jedoch aus Sicht der Wirtschafts-
förderung ein Flächenersatz notwendig. 

Sollte sich nunmehr die Möglichkeit ergeben, die gewerbliche Nutzung aufzugeben, wird aus 
Sicht der Stadtentwicklungsplanung vorgeschlagen, im nordöstlichen Bereich der Fläche die 
Wohnbebauung von Wickede zu arrondieren. Um die Eigenständigkeit der beiden Ortsteile 
Asseln und Wickede auch städtebaulich ablesbar zu gestalten, wird angestrebt, einen größe-
ren Teil der Fläche von einer Bebauung freizuhalten. Dies ermöglicht, Flächen weiterhin 
landwirtschaftlich zu nutzen und auch eine öffentliche Grünanlage (Auf dem Bleck) zu bauen. 
Entlang der Bahntrasse und der Wohnsiedlungen ist außerdem eine Grünverbindung  ge-
plant, die im Süden an die Grünverbindung Buddinkstraße / Asseln Süd anschließt. Bis zur 
Umgestaltung des Geländes ist darauf zu achten, dass nur gewerbliche Nutzungen in der 
ehemaligen Pohlschröder-Immobilie zugelassen werden, die vereinbar sind mit den  Festset-
zungen des Bebauungsplanes Br 174. 
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• Buddinkstraße / Grünverbindung Asseln Süd As 7 

Der südliche Ortsrand von Asseln wurde hinsichtlich der zukünftigen Nutzung planerisch 
überprüft. Als Ergebnis soll dort zukünftig unter Einbindung bestehender Grünanlagen 
(Friedhof und Dauerkleingartenanlage) eine Grünverbindung entstehen, die den Siedlungs-
raum mit der südlich und westlich angrenzenden Feldflur verbindet.  

Zur Arrondierung der Wohnbebauung ist darüber hinaus zukünftig eine straßenbegleitende 
Bebauung entlang der Buddinkstraße vorgesehen.  

• Buddenacker  (Br 193) As 8 

Für den überwiegend landwirtschaftlich genutzten Bereich westlich des Flughafens Dort-
mund waren bereits 1990 die  Beschlüsse zur 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) und zur Aufstellung des Bebauungsplans Br 193 gefasst worden, um einen neuen 
Gewerbestandort zu entwickeln. Die Planungen wurden nicht fortgesetzt, weil u.a. der Revi-
talisierung des ehemaligen Kasernengeländes an der Stadtkrone-Ost Vorrang eingeräumt 
wurde. Nach Abschluss dieses Planverfahrens sollen nun die Voraussetzungen für die Be-
bauung des Buddenackers geschaffen werden. Mit knapp 18 ha (brutto) gehört der Standort  
im neuen FNP zu den größten zusätzlich geplanten Gewerbegebieten auf einer bislang nicht 
gewerblich genutzten Fläche. Als Nutzung ist ein „Service- und Gewerbepark“, ohne techno-
logieorientiertes Gewerbe vorgesehen. 

• Sportfläche östlich Buddenacker (Br 189) As 9 

Der Bereich war ursprünglich für die Verlagerung der Sportflächen des Postsportvereins vor-
gesehen. Zwischenzeitlich sind hierfür Sporteinrichtungen auf dem Gelände der Stadtkrone 
Ost entstanden. Auch die Ansiedlung weiterer Interessenten, z.B. Borussia Dortmund hat 
sich mittlerweile aufgrund neuer Standortalternativen (Alter Flughafen) erledigt.  

Die Fläche soll zukünftig insgesamt als Grünfläche im Flächennutzungsplan dargestellt wer-
den. Die Ziele und Maßnahmen des Landschaftsplanes Dortmund-Mitte sind bei der Entwick-
lung der Fläche zu beachten. Der südliche Teil ist als geschützter Landschaftsbestandteil 
gesichert. Eine naturnahe Entwicklung ist auch auf der nördlichen Teilfläche denkbar. Der 
Bereich ist jedoch bislang im Bebauungsplan Br 189 als Sportfläche festgesetzt. 

• Kahle Hege (Br 208) As 10 

Das insgesamt 6,4 ha große Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Asseln. Ein 
Bebauungsplan befindet sich im Aufstellungsverfahren. Der Ortsteil soll durch eine  Wohn-
bebauung arrondiert werden. Im Plangebiet sind ca. 60 Wohneinheiten in Form von zweige-
schossigen Doppelhäusern vorgesehen. Mit dem Vorhaben wird auch eine ökologische Orts-
randgestaltung verfolgt.  

• Erweiterung „Rewe“ (Br 212) As 13 

Die Freifläche am Hellweg zwischen den Ortteilen Brackel und Asseln bietet die Möglichkeit, 
eine seit Jahren betriebsnotwendige Erweiterung an dem bestehenden Standort zu realisie-
ren. Das hierfür erforderliche Planverfahren ist eingeleitet worden. Die Träger öffentlicher 
Belange wurden beteiligt. 
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• Östlich verlegte Asselburgstraße As 14 

Nach der Fertigstellung der L556 n mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen bietet sich 
die Möglichkeit, in der Nähe des Ortskerns Asseln die Wohnbebauung zu ergänzen. Die Flä-
chen im Bereich einer alten Hofstelle waren bereits im Flächennutzungsplan von 1985 als 
Wohnbauland gekennzeichnet. Im Rahmen dieser Baumaßnahme könnten unter Beachtung 
der alten Dorfstrukturen ca. 130 Wohneinheiten entstehen. Im Rahmen der erforderlichen 
Bauleitplanung für diese Fläche ist insbesondere der Aspekt der Überflutungs-, Abfluss- und 
Retentionsproblematik zu berücksichtigen. Wann eine Bebauung realisiert werden kann, ist 
aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit derzeit nicht absehbar. 

• verlegte Asselburgstraße L 556 n As 15 

Die Potenzialfläche umfasst die Trasse der geplanten Westumgehung Asseln. Die im alten 
Flächennutzungsplan als Fläche für die Land- und/oder Forstwirtschaft dargestellten Berei-
che zwischen der geplanten Straße und der möglichen Wohnergänzung wird zukünftig als 
Grünfläche für die naturnahe Entwicklung dargestellt. Der Ausbau der Straße soll bis Ende 
2005 abgeschlossen sein. 

5.4      Entwicklungsflächen in Wickede (Wi) 

• Wickede Nord (z.T. Br 196) Wi 1 

Die Potenzialfläche umfasst den gesamten nordwestlichen Siedlungsrand des Ortsteils Wi-
ckede. Sie ist identisch mit dem Bereich, für den 2001 ein städtebaulicher Wettbewerb 
durchgeführt wurde. Größere Teile des Gebiets waren bislang im alten Flächennutzungsplan 
noch als landwirtschaftliche Flächen gekennzeichnet. Ein Bebauungsplan befindet sich im 
Aufstellungsverfahren. Das Vorhaben wurde aufgrund von zahlreichen kritischen Einwen-
dungen im Rahmen der FNP-Aufstellung noch einmal grundsätzlich hinterfragt. Der Schaf-
fung einer ortsnahen Wohnergänzung und die damit verbundene Sicherung der vorhande-
nen  Infrastruktur wurde jedoch letztendlich vorrang gegenüber dem Landschaftsschutz ein-
geräumt. 

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, Planungsrecht für ca. 200 Einfamilienhäuser am 
nordwestlichen Siedlungsrand des Ortsteils Wickede zu schaffen. Insbesondere im Hinblick 
auf die Gestaltung des neuen Ortsrandes soll eine städtebaulich qualitätsvolle Bebauung 
entwickelt werden, die den angrenzenden Bestand sinnvoll ergänzt. 

Prägendes Entwurfselement ist die öffentliche Gestaltung des Siedlungsrandes mit einem 
äußeren Erschließungsring und vorgelagerten Retentionsflächen für die Regenrückhaltung. 
Das Bild der "Bucht" wird auf den vorhandenen Ort übertragen und modifiziert. Die Baustruk-
tur wird sehr kompakt ausgebildet und schließt direkt an den Bestand an. 

• Erweiterung Dauerkleingartenanlage  „Dietrich Keuning“        Wi 2a 

Im Bebauungsplan Br 173 ist noch ein weiterer Ausbau der Dauerkleingartenanlage  „Diet-
rich Keuning“ nach Norden mit 20 Gärten vorgesehenen. Die Realisierung der Anlage steht 
unter dem Vorbehalt, dass vorher eine erneute Überprüfung nach ökologischen Gesichts-
punkten erfolgt und dass andere Anlagen vorrangig umgesetzt werden. 
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• Grünanlage  „Pleckenbrink“ Wi 2b 

Ebenfalls im Bebauungsplan Br 173 ist der Ausbau einer öffentlichen Grünanlage zwischen 
den Straßen „Pleckenbrink“ und „Kortschstraße“ in Wickede gesichert. Die Maßnahme hat 
aus Sicht der Grünflächenbedarfsplanung Priorität. Die Bezirksvertretung hat im Rahmen der 
Flächennutzungsplanaufstellung angeregt, in dem Bereich den Bau einer Pflegeeinrichtung 
(Seniorenresidenz) vorzusehen. Im Rahmen der Abwägung wurde festgestellt, dass die 
Ausweisung einer Baufläche aus Freiraum- und Umweltsicht sehr bedenklich ist. Auch auf-
grund der ungewissen Bedarfslage wurde entschieden, derzeit keine planungsrechtliche Flä-
chensicherung vorzunehmen.  

• Nördlich Wickeder Ostholz  Wi 3 

Angrenzend an das neue Naturschutzgebiet Wickeder Ostholz / Alte Märsch soll auch diese 
Fläche der natürlichen Entwicklung zugeführt werden, soweit sie noch nicht extensiv genutzt 
ist. Sie wird im Flächennutzungsplan-Entwurf als Grünfläche zur natürlichen Entwicklung 
dargestellt. 

• Etzelweg (Br 211) Wi 4 

Hierbei handelt es sich um ein kleineres Nachverdichtungspotenzial für Wohnungsbau süd-
lich des Dollersweg im Ortteil Wickede. Die Fläche ist in den Dortmunder Wohnungsbaupro-
grammen enthalten. Für das Grundstück liegen schon seit längerem städtebauliche Kon-
zeptentwürfe von potentiellen Investoren vor. Insgesamt sind ca. 30 WE möglich.  

• Restpotenziale „Wickede Süd“ (Br 163) Wi 5 

In dem Gewerbegebiet Wickede Süd befinden sich überwiegend im Bereich des ehemaligen 
Guts Schorlemmer im Bebauungsplangebiet noch einige wenige Restpotenziale in der Grö-
ßenordnung von zusammen rd. 3 ha. Die Dortmunder Wirtschaftsförderung offeriert diese 
Flächen bei entsprechenden Nachfragen nach Betriebsgrundstücken.  

• Nördlich Osterschleppweg  Wi 6 

Die für den Ausbau des Flughafens planfestgestellten ökologischen Ausgleichsflächen nörd-
lich des Flughafens und westlich des Gewerbegebietes Wickede West werden als Grünflä-
che für die naturnahe Entwicklung aufgewertet. Das Gleiche gilt für die westlich angrenzen-
den Flächen, die als ökologische Ausgleichräume für den erfolgten Bau des Ostenschlepp-
wegs ausgewiesen sind.  

• Stemmering (Br 201) Wi 7 

Südlich der S-Bahntrasse im Ortsteil Wickede liegt östlich der Steinbrink-Grundschule die 
Fläche „Stemmering“. Ein Bebauungsplan befindet sich im Aufstellungsverfahren. Hier soll 
eine weitere kleinere Wohnsiedlung für den Eigenheimbau entstehen. Eine Entwicklungs-
konzeption ist derzeit in Arbeit. Im Rahmen der Planung sind folgende Nutzungsvorstellun-
gen aufeinander abzustimmen: die Nachfolgenutzung der nicht mehr benötigten  Friedhofs-
erweiterungsflächen und die von der Bezirksvertretung beschlossene Verlagerung des 
Sportplatzes Bremmenstraße (Pappelstadion) an die Straße „Fränkischer Friedhof“. Eben-
falls ist die nicht unproblematische Verkehrserschließung des Gesamtraumes jenseits der S-
Bahntrasse zu Regeln.   
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Nach dem derzeitigem Planungsstand sollten sich die Baufelder der zukünftigen Wohnsied-
lung, der Geländeform folgend, im wesentlichen auf den nordwestlichen Teil der Potenzial-
fläche beschränken. Eine Fläche westlich der Straße „Fränkischer Friedhof“ ist bislang als 
Standort für die Verlagerung des „Pappelstadions“ vorgesehen.  

• Westlich Steinbrinkstraße (Br 200) Wi 8 

Dies ist eine Dreiecksfläche zwischen Steinbrinkstraße und Webershohl in unmittelbarer Nä-
he des S-Bahn-Haltepunktes Wickede-West. Derzeitige Nutzung ist Grabeland und Hausgär-
ten. Die Fläche ist in den Dortmunder Wohnungsbauprogrammen enthalten. Hier könnten ca. 
50 Wohneinheiten entstehen. Eine Bebauung ist nachrangig einzustufen, da u.a. aufgrund 
der Vielzahl von Einzeleigentümern derzeit nur geringe Realisierungschancen für die Umset-
zung eines Bebauungskonzeptes gesehen werden.  

• Bebelstraße (Br 199) Wi 9 

Die Fläche liegt im Ortsteil Wickede unmittelbar nördlich des S-Bahn-Haltepunktes Wickede-
West. Dieses städtebauliche Nachverdichtungspotenzial wird im wirksamen Flächennut-
zungsplan bereits als Wohnbaufläche dargestellt. Sie ist ebenfalls in den Dortmunder Woh-
nungsbauprogrammen enthalten. Durch ein einfaches Erschließungskonzept kann hier die 
Bebaubarkeit der rückwärtigen Grundstücke ermöglicht werden, so dass hier rund 45 Wohn-
einheiten entstehen können. Auch hier ist die Aktivierung des Baulandpotenzials aufgrund 
der vielen Einzeleigentümer als schwierig einzustufen. 

• Sportplatz Bremmenstraße (Pappelstadion) Wi 10 

Der Sportplatz an der Bremmenstraße liegt in unmittelbarer Nähe des Ortszentrums Wicke-
de. Er ist umgeben von Wohnbebauung und Gemeinbedarfseinrichtungen. Die Nähe zu 
Wohnhäusern verursachte in der Vergangenheit vielfach Beschwerden der Anwohner. Dies 
führte bereits zu zeitlichen Nutzungseinschränkungen der Sportanlage. Die Bezirksvertre-
tung hat daher eine Verlagerung beschlossen (siehe Wi 7) . 

Als mögliche Nachfolgenutzung wird von der Planungsverwaltung eine Wohnbebauung zur 
Stärkung der Mantelbevölkerung des Ortteilzentrums favorisiert. Nach Beschluss der Be-
zirksvertretung soll auf einem Teil der Fläche eine zusätzlichen Einzelhandelseinrichtungen 
angesiedelt werden.     

• Stadtbahnverlängerung Dollersweg  Wi 11 

Hier handelt es sich um die Trasse der Verlängerung der Stadtbahnlinie ab Wickede Post 
über den Dollersweg bis kurz vor die Stadtgrenze. Die Realisierungsperspektive dieser Stre-
cke wird derzeit im Zuge der Fortschreibung des Betriebskonzeptes der Stadtbahn Dortmund 
geprüft. Eine entgültige Endscheidung über die mögliche Verlängerung wird nach Fertigstel-
lung des Betriebskonzeptes erfolgen. Die Bezirksvertretung sprach sich in der Vergangenheit 
mit Mehrheit gegen das Projekt aus. Der Streckenabschnitt ist im Entwurf zum Flächennut-
zungsplan als Fläche für den kommunalen Schienenverkehr dargestellt. 
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5.5     Entwicklungsflächen für mehrere Ortsteile (SB) 

• Verkehrstrasse OW IIIa  SB 1 

Nach der Fertigstellung des Teilabschnitts bis zur Asselburgstraße ist zur weiteren Entlas-
tung des Hellwegs die Weiterführung der OWA IIIa bis zur Stadtgrenze und darüber dringend 
erforderlich. Die geplante Trasse im Norden des Stadtbezirks ist in der Karte Entwicklungs-
flächen dargestellt. Weitere Ausführungen zu dieser Planung sind im Kapitel 4.3.2 zu finden.    

• Halde Zeche Schleswig  SB 2 

Ein größeres Potenzial zur Freiraumaufwertung stellt die Halde Zeche Schleswig dar. Nach 
Abschluss der Deponietätigkeit wird das Gelände auf der Grundlage des Rekultivierungspla-
nes einer Freiraumnutzung zugeführt. Der nördliche, unter Landschaftsschutz stehende Teil 
der Fläche soll für die naturnahe Entwicklung zur Verfügung stehen. Im mittleren Teil ist die 
Realisierung einer stadtbezirksbezogenen Grünanlage geplant. Der südliche, ebenfalls als 
Landschaftsschutzgebiet festgesetzte Teil der Fläche soll als Wald dargestellt werden. Die 
bereits bestehenden Waldstücke sollen auf diese Weise vernetzt und um einen Streifen ent-
lang der Aplerbecker Straße ergänzt werden.  

Die bislang im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche im Westen des Haldenge-
ländes wird zugunsten des Freiraumschutzes aufgegeben. Der Bereich ist im Zusammen-
hang mit der angestrebten ökologischen Aufwertung der Halde Schleswig im Rahmen des 
Abschlussbetriebsplanes zu sehen.  

• Grünfläche "Nördlich Grüningsweg"  SB 3 

Zwischen den Stadtteilen Asseln und Wickede ist die Grünanlage „Nördlich Grüningsweg“ 
geplant, die als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt wird. Diese  
Kennzeichnung war bereits im alten Flächennutzungsplan enthalten. Die neue Plandarstel-
lung sieht vor, die zukünftige Parkanlage nach Norden zu erweitern. Dies geschieht u.a., um 
die Reduzierung von Freiraumflächen durch Ausweisung von Wohnbauland im Umfeld zu 
kompensieren. Die Grünanlage soll im Norden und insbesondere im Nordosten zur offenen 
Landschaft von naturnah gestalteten Flächen umgeben werden. Im Rahmen des Ausbaus 
dieser Grünanlage sind auch Fußwegeverbindungen insbesondere in Nord-Südrichtung bis 
zum Wickeder Hellweg anzulegen.  

• Waldpflanzungen entlang der Trasse für die OW IIIa  SB 4 

Als Schutzpflanzung insbesondere für den nördlich angrenzenden Landschaftsraum sollen 
diese Flächen entlang der Straßentrasse aufgeforstet und als Wald dargestellt werden. 
Gleichzeitig wird damit die notwendige Vernetzung der Wälder Wickeder Ostholz, Wickeder 
Holz und Buschei hergestellt. Die Realisierung der bandartigen Waldstruktur vom „Alten 
Flughafen“ bis zum Wickeder Ostholz ist an den Straßenausbau der OW IIIa geknüpft.  

• Stadtbahnanbindung Flughafen  SB 5 

Hier handelt es sich um die Trasse der Verlängerung der Stadtbahnlinie zum Flughafen 
Dortmund Wickede. Die Realisierungsperspektiven dieser Stadtbahnverbindung werden der-
zeit geprüft. Der Streckenabschnitt ist im Entwurf zum Flächennutzungsplan als Fläche für 
den kommunalen Schienenverkehr dargestellt. 
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