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1111    Bericht 2009Bericht 2009Bericht 2009Bericht 2009    

1.11.11.11.1    Integrierte S tadtbezirksEntwicklungsKonzepte in DortmundIntegrierte S tadtbezirksEntwicklungsKonzepte in DortmundIntegrierte S tadtbezirksEntwicklungsKonzepte in DortmundIntegrierte S tadtbezirksEntwicklungsKonzepte in Dortmund    

Integrierte St adtent wickl ungskonz epte haben in den ver gangenen J ahren verstär kt an Bedeu-
tung gewonnen. Nachhalti ge L ös ungsans ätze z u aktuellen Fragen wie den Aus wirkungen des 
demogr aphischen Wandels, der sozi alen Ungleichheit, Fragen der I ntegrati on oder dem Schutz 
der Umwelt lassen sich heute – auch vor dem Hi nter gr und i mmer knapper wer dender fi nanzieller 
und pers oneller Ress ourcen – nur noch i n enger Zusammenar beit aller Beteili gten l ösen.  

Dies er Ans atz hat inz wis chen breiten Konsens gef unden. 2007 haben sich i n der Lei pzi g Charta 
die Mi nister der Mit gliedsstaat en der Eur opäischen Uni on ver pflichtet, das „I nstr ument der I nte-
grierten Stadt ent wicklung v or anz ubringen, die ents prechenden Gover nance-Str ukt uren f ür deren 
Umsetz ung z u unterst ützen und die hierf ür erf or derlichen Rahmenbedi ngungen auf nationaler 
Ebene zu schaffen“. Ganz heitliche Strat egien s owie ei n abgestimmtes Handel n aller am Pr oz ess 
der Stadt ent wicklung beteiligt en Personen und Instit utionen f ör der n den I nter essensaus glei ch 
und bilden ei ne tragfähi ge Basis für Entschei dungen. Ziel ist die Er ar beit ung v on ums etz ungs ori-
entierten Planungsi nstr ument en, die auf den Ar beitsschritten der Bestands analyse, der Erar bei-
tung v on Ent wickl ungszielen, aufei nander abgestimmter Maßnahmen, der Bündel ung öffentli-
cher und priv ater Finanz mittel sowie der vor ausschauenden Koor di nati on aller Bet eiligten ber u-
hen.    

Das Erfor der nis, auf Stadt bezirksebene i ntegriert e Ent wicklungs konzept e z u erar beiten, wur de in 
Dort mund bereits früh erkannt. Am 14.12. 2000 fasste der Rat der Stadt Dortmund neben dem Be-
schl uss z ur Aufstell ung ei nes neuen Flächennutz ungs plans und der Erar beit ung verschi edener 
Master pläne auch den Beschl uss z ur Erar beitung v on I ntegrierten Stadt bezirksent wi ckl ungskon-
zept en (I nSEKts). 
Die Master pläne stellen sekt or ale Ent wi ckl ungs pläne dar, di e ei ne langfristige gesamtstädtische 
Pers pektive für i hre jeweiligen Ress orts aufzei gen.  

Die I nSEKts hi ngegen erlauben einen fachlich umfass enden Über blick über den Stat us quo, Ent -
wickl ungs potentiale und -pers pektiven für jeden der z wölf Dortmunder Stadt bezirke. Di e lokalen 
Besonder heit en, Funktionen und Auf gaben der ei nzel nen Stadt bezirke wer den dabei bes onders 
hervor gehoben. Von ihr em Konkr etisierungs gr ad stehen die I nSEKts z wischen dem Flächennut-
zungs plan und den Bebauungs pl änen. 

In Dortmund wur den die InS EKts 2004 erst mals ver öffentlicht. Sie dient en als inhaltliche Gr undla-
ge für die Er ar beit ung des neuen Flächennutz ungs plans und begleit eten fachlich dessen Aufstel-
lungs pr ozess.  
Mit dem Bes chluss z u den I nSEKts 2004 hat der Rat fest gelegt, dass diese z ur Mitte und z um Ende 
der kommunal politischen Legislat ur peri ode z u über ar beiten und den politischen Gr emi en sowi e 
der Öffentlichkeit zur Kennt nis zu geben bz w. dem Rat der Stadt Dort mund z ur Beschl ussfass ung 
vorz ulegen sind.  
Der Fortschr eibungs ent wurf v on 2007 stellte die erste Akt ualisier ung des I nSEKts dar. Er zeigt e 
die vielfälti gen Veränder ungen im Stadt bezirk auf, die sich seit der Erstell ung des I nSEKts 2004 
ergeben haben.  
Währ end der Erstell ung des I nSEKts 2004 und auch nach Vorliegen der Fortschr eibungs ent würfe 
2007 wur de i n Dortmund i n beis piel hafter Weise ei n Dial og mit fachlich und r äumlich ber ührten 
Fachleut en, Inter essens gr uppen und sachkundi gen Bürgeri nnen und Bür ger n geführt. S o wur de 
sicher gestellt, dass s owohl die lokal en Detailkennt nisse der Bür ger v or Ort als auch das Fachwis-
sen der Ver walt ung in einer qualitätsv ollen Planung v erei nt wurden.  

Die Anr egungen aus der Bürgerschaft und der Politik wur den gepr üft und nach Abwägung i n das 
vorliegende I nSEKt 2009 ei ngear beitet. Somit hat der F ortschrei bungsent wurf 2007 als Ar beits- 
und Diskussi ons gr undlage f ür den v orliegenden Bericht gedient. 
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Das InSEKt 2009 gr eift auf die Daten der InSEKts 2004 und des Fortschr eibungs ent wurfs 2007 z u-
rück und zei gt zus ätzlich akt uelle Zahl en und Ver änder ungen auf. Dar über hi naus wer den Ent-
wickl ungs pers pektiven f ür Fachr essorts und Ortsteile auf gezei gt.  

Den InS EKts kommt inner hal b der Stadt Dort mund ei n hoher politischer Stellenwert z u.  
Sie haben sich als geeignetes I nstrument er wiesen, um in regel mäßi gen Abst änden den Di al og 
über die Ent wicklung i nnerhal b der ei nzel nen Stadt bezirke mit den dorti gen politischen Gremien 
und Bür ger n z u pflegen.  
Dass dies er in Dort mund auch v on anderen F achämt er n gepflegt e Di al og Vor bildchar akt er hat, 
zeigt das Di pl om des Eur opäischen Ver walt ungs preis es (Eur opean Public Sect or Awar d), das 
Dort mund im Nov ember 2007 i n der Kategori e „Gemei nsam handeln“ verliehen wur de.  

Stadt ent wickl ung ist ei n konti nuierlicher Pr oz ess. Die Stadt Dort mund beabsichtigt, i n den kom-
menden Jahren den Auf gabenkatal og der Lei pzi g Charta schritt weise abz uar beiten und mit Hilfe 
der InSEKts ei ne f undierte Datenbasis für ei ne i ntegriert e, handlungs ori entierte Stadt bezirks ent-
wickl ung z u erar beiten. 

1.21.21.21.2    Gliederung des InSEKts Inne nstadtGliederung des InSEKts Inne nstadtGliederung des InSEKts Inne nstadtGliederung des InSEKts Inne nstadt---- OstOstOstOst    

Das InSEKt 2009 für den St adt bezirk I nnenstadt -Ost erlaubt einen querschnitts orientierten, det ail-
lierten Über blick über Veränder ungen, die i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost z wischen 2004 und Mit-
te 2008 erf ol gt sind. Der Bericht ist in f ol gende Kapitel gegliedert:  

Der Über blick über den S t ad tb ezir k In n enst adt S t ad tb ezir k In n enst adt S t ad tb ezir k In n enst adt S t ad tb ezir k In n enst adt ----Ost Ost Ost Ost di ent dem Leser als erste Orientier ung in-
nerhal b des Stadt bezirks. Hier werden bedeutende Flächen und Ei nricht ungen s owie di e Lage der 
einz el nen Stadtteile kurz dar gestellt. Ausf ühr ungen z ur Bev ölker ung und S ozialstr ukt ur er gänzen 
den Über blick.  

Für die Umsetz ung vieler Baumaßnahmen sind planrechtliche Darstellungen und Festsetz ungen 
Voraussetz ung. Sie zei gen die wesentlichen rechtlichen und i nhaltlichen Rahmenbedi ngungen 
auf, inner halb derer Flächenent wi ckl ungen und Pr ojekt e im Stadt bezirk Innenstadt-Ost statt fin-
den können. I m Kapit el St adt pl an u ng u nd St adt ent wi ckl u ngSt adt pl an u ng u nd St adt ent wi ckl u ngSt adt pl an u ng u nd St adt ent wi ckl u ngSt adt pl an u ng u nd St adt ent wi ckl u ng wir d der quers chnittsorientierte 
Planungsans atz der Stadt Dort mund erl äutert. Er umfasst fachüber greifende Ansätz e, die f ür die 
Gesamtstadt Gültigkeit besitzen, beis piels weise die Bewälti gung des Str ukt ur wandels, di e Famili-
enfreundlichkeit, die I ntegr ation v on Menschen mit Mi grati ons hint er grund s owi e die Ber ücksich-
tigung v on Barrierefrei heit. Flächennutz ungs planänder ungen, neue r echtskr äftige Bebauungs -
pläne, erar beitete Rahmenpläne, Stadt ent wicklungs konzept e sowi e Aktivitäten i m Rahmen der 
Sozialen St adt und des Stadtbezirks mar keti ngs wer den beschrieben. Flächen, die akt uell über-
plant wer den oder sich im Verfahr en befi nden, wer den den ei nzel nen F achress orts zugeor dnet 
und dort erläutert.  

Detaillierte Ausführ ungen der seit 2004 erf olgt en Veränderungen wer den f ür di e ei nzel nen 
F achr ess ortF achr ess ortF achr ess ortF achr ess ort ssss Ei nzel handel, Wohnen, Freiraum und Umwelt, Wirtschaft, Sozi ale Infr astrukt ur, 
Sportstätten, Freizeit und Kult ur, Weit erbil dung, Verkehr und Mobilität, Technische Infrastr ukt ur, 
Öffentliche Sicher heit und Or dnung s owie Denkmal pflege dar gestellt. Neben ei nem Über blick 
über die jeweili gen akt uellen Fachplanungen und ei ner ress ort bez ogenen Darstell ung der Be-
standssit uati on wer den seit 2004 durchgef ührte Maßnahmen und Planungsf ortschritte auf ge-
führt. Viele dies er Maßnahmen f üllen den baur echtlichen Rahmen mit Leben bz w. er gänzen die-
sen, s ofer n i hre Realisierung kei ner bauleitpl anerischen Vor gaben bedarf. Bei in Pl anung befi ndli-
chen Maßnahmen wird der Planungsstand v on Mitte 2008 dar gestellt.  
Die S umme der einz el nen Pl anungen und Pr ojekt e er gi bt in der Gesamtschau einen guten Ei n-
dr uck über Veränder ungen des städtischen Umfel ds inner hal b des Stadt bezirks Innenstadt-Ost. 

Der A nh an gA nh an gA nh an gA nh an g umf asst eine Zusammenst ellung vers chiedener Tabellen, die den Text inhaltlich er-
gänzen.  
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Dar über hi naus besteht er aus vier Karten. F ür die Ress orts „Ei nzel handel “ sowi e „Freiraum und 
Umwelt“ sind Er gebnisse verschi edener Fachplanungen separat dar gestellt. Die Karte „Realisierte 
Proj ekte und Planungen seit 2004“ erlaubt ei nen Über blick über die geographische Lage der seit 
2004 erf ol gten Pr oj ekte und Planungen, die i m Text mit einem Kürzel gekennzeichnet sind. Der 
„Flächennutz ungs plan“ gi bt die Darstell ungen des rechtskr äftigen Flächennutz ungs plans v on 
2004 samt z wischenz eitlich erfol gter Änder ungen f ür das Stadt bezir ksgebiet v on Innenstadt-Ost 
wi eder.  

1.31.31.31.3    Überblick über Verä nderunge n im StadtbÜberblick über Verä nderunge n im StadtbÜberblick über Verä nderunge n im StadtbÜberblick über Verä nderunge n im Stadtbeeeezirk Innenstadtzirk Innenstadtzirk Innenstadtzirk Innenstadt----Ost Ost Ost Ost     
seit 2004seit 2004seit 2004seit 2004    

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost haben sich seit 2004 i n vielen Ber eichen Ver änder ungen er geben, 
die die I nfrastr ukt ur bz w. das Erschei nungs bild im Stadt bezirk auf gewert et haben. Die wichti gs-
ten wer den nachf ol gend kurz auf gef ührt; sie sind in den nachf ol genden Kapitel n ausf ührlich be-
schrieben: 

Im Jahr 2007 verz eichnet die I nnenstadt-Ost einen leicht en B ev öl keru n gsz u w ach sB ev öl keru n gsz u w ach sB ev öl keru n gsz u w ach sB ev öl keru n gsz u w ach s v on  
0,4%. Di es ist auf Gewi nne bei der Außen- und Bi nnenwander ung z ur ückz uf ühren, s o dass trotz 
der negativen nat ürlichen Bev ölker ungs bewegung ein positiver Aus gleich der Bev öl ker ungszah-
len stattfi nden kann. Innenstadtty pisch sind die niedri ge Mi nderjähri genquot e und die recht ho-
he Er wer bs beteiligung, die tr otz ei ner er höht en Altenquote ei nen aufstei genden Tr end auf weist. 
Der Ausl änderant eil ist im Ver gleich z u den übri gen Dort munder Stadt bezirken unter dur ch-
schnittlich. Di e Bev ölker ungs dichte hi ngegen ist die höchst e aller Stadt bezirke. 

Die Attraktivität des Quartiersv ersor gungsz entrum Gartenstadt-Nor d konnte mit dem Neubau ei-
nes neuen Ladenz entrums er heblich gestei gert wer den. Neben der Er weiter ung des best ehenden 
Lebens mittelmarktes wur den hier ei n Discounter und fünf klei ner e EinEinEinEin z elh an d elz elh an d elz elh an d elz elh an d els ges chäfte an-
gesiedelt. Damit sind die Ansiedl ungs bedarfe im Quartiersvers or gungszentr um weitgehend ge-
deckt. Das Quartiersvers or gungszentr um Märkische Straße s oll durch eine Festsetz ung im v or han-
denen Pl anrecht z ukünftig durch einen Lebensmittels upermarkt er weitert wer den. 
Der Ei n z elh an d elEi n z elh an d elEi n z elh an d elEi n z elh an d el und ins bes onder e di e fußl äufige Nahv ersor gung i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost 
sind gut aus gebaut. Die I nnenstadt-Ost ist dur ch die Nähe zur City und deren Vers or gungsf unkti-
onen im mittel- bis langfristigen Bedarf ei n bes onderer Standort ver glichen mit den Außenstadt-
bezirken. 

Archit ekt onisch bedeutsame Gebäude und ei ne hohe städtebauliche Qualität s piegel n die Attrak-
tivität des Stadt bezirks I nnenstadt -Ost als hochwertigen Wo hn st and ortWo hn st and ortWo hn st and ortWo hn st and ort i ns bes ondere f ür ei n-
kommensstärkere Haus halte wi der. Im Jahr 2007 besitzt der Stadt bezirk I nnenstadt -Ost  
32.751 Wohnungen, das gr ößt e Wohnungsangebot der Dortmunder Stadt bezirke und den höchs-
ten Zuwachs seit 2003 (pl us 216 Wohnungen) ver glichen mit den anderen I nnenst adt bezirken. 
Zwischen 2004 und 2008 wur den 7, 2 ha Fläche z u Wohnbauz wecken überbaut. Bedeut ende 
Wohnbauflächen entstanden vor allem das Ar eal der ehemali gen Kr onenbr auer ei. Zukunftsträch-
tig sind v or allem die Ent wickl ungsflächen der ehemaligen Güter bahnhöfe Ost und S üd. 

Fr eir au m u n d U mw eltFr eir au m u n d U mw eltFr eir au m u n d U mw eltFr eir au m u n d U mw elt : Die Vegetati on verschiedener Gr ünanlagen der Innenstadt-Ost wur de 
durch Zur ücks chnei den, Rodung und Neupflanz ungen in den letzten Jahren auf gewertet. Im J uni 
2008 wur den am Bus chmühl enteich ein System z ur Verbesser ung der Wass er qualität inst alliert 
und im „Flori ans Garten“ sind 2008 bauliche Ver änder ungen z um Abs chl uss gebracht wor den. Im 
Zuge der Sani er ung des S üdbades wur den die Außenlagen rund um das Gebäude er neuert. Die 
Maßnahme wur de i n 2007 abges chloss en. Im Stadewäl dchen wur de die Ausstatt ung mit Par kbän-
ken und Papierkör ben komplett er neuert und mit z wei Hundestationen er gänzt. Der ökol ogische 
Umbau der Emscher im Bereich Westfalenpark ist abgeschl ossen.  

Das Gewer begebiet Kör ne nör dlich und s üdlich der Hannöv erschen Straße ist mit et wa 30 ha die 
gr ößte Wir ts ch afWir ts ch afWir ts ch afWir ts ch afts fl äch ets fl äch ets fl äch ets fl äch e i nner hal b des Stadt bezir ks. 6,8 ha Wirtschaftsflächenr eserven wer den 
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erfasst. Dies er möglicht weiter e Gewer beansiedl ungen i nnerhal b des Stadt bezirks. 
In der Innenstadt-Ost wur de seit 2004 für vers chiedene Flächen ver bi ndliches Baur echt ges chaf-
fen. Sie alle beziehen sich auf S onder gebietsflächen mit Zweckbestimmung Bür o und Ver walt ung. 
Dies zei gt, dass die Innenstadt-Ost ei n wichti ger Bür ostandort f ür Dort mund ist. Im Zuge der 
Auf wert ung der B 1 entsteht dort der „Westfal ent ower Dort mund“ i m Kreuz ungs bereich  
B 1/Semerteichstraße v orgesehen. Mit dem Bau wur de bereits begonnen und die F ertigstell ung 
wir d 2010 angestr ebt. 

Die Anpass ung der s ozi al en I nf r ast ru ktu r s ozi al en I nf r ast ru ktu r s ozi al en I nf r ast ru ktu r s ozi al en I nf r ast ru ktu r an sich wandel nde Bedarf e ist ein Schwer punkt der 
städtischen Inv estitionstäti gkeit. In Ver bi ndung mit der gezielten F ör der ung der Familienfr eund-
lichkeit wer den s o die Gr undlagen f ür eine nachhalti ge Stär kung der Stadt bezirke gelegt. I n den 
Stadt bezirk Innenstadt-Ost flossen seit Ende 2004 rund 26, 2 Milli o n en  Eu ro26, 2 Milli o n en  Eu ro26, 2 Milli o n en  Eu ro26, 2 Milli o n en  Eu ro f ür div erse Schul-
baumaßnahmen. Schwerpunkte dabei war en die Ricar da-Huch-Realschule, das Ber ufskolleg 
Sckellstraße und die Bers wor dt-Gr undschule, die nun v on Er weiter ungen und S anier ungen pr ofi-
tieren. 
Im Sommer 2008 wur de an der Ar ndtstraße ei n Kinders piel platz neugestaltet. Ei n neuer Kinder-
spiel platz wur de an der Kr onenbur gallee errichtet, der Ki nderspi elpl atz Bunzl austraße/Stei n-
kühler weg s owi e di e Außenanlagen der Landgraf en-Gr unds chule wur den neu gestaltet. Die Ki n-
derspi elflächen i nner hal b des Westfalenparks bieten ei n attraktives Freiz eitangebot. Die Fi nanzie-
rung der J uni or-Car d durch die Bezirksvertret ung I nnenstadt -Ost, er möglicht den  Ki nder n des 
Stadt bezirks ei nen kost enl osen Ei ntritt. Das Familienbür o und das Seni orenbür o I nnenstadt-Ost 
nahmen 2006 ihr e Ar beit auf. 
Das Pflegez entr um am Westfalent or wur de im Her bst 2008 er öff net. Die neu errichtet et Pflege-
einricht ung an der Kl önnestraße, dass Seni orenz entr um „Im Kaiserviertel “ wur de ebenfalls in 
2008 i n Betrieb genommen. 

Im Südbad wur de eine Gr undsanier ung dur chgef ührt. Vers chiedene ener gies par ende Maßnah-
men s or gen f ür ei ne deutliche Reduzi er ung des Ener giebedarfes. Außer dem konnten durch er-
hebliche I nvestitionen in Maßnahmen, di e für Wett kampfz wecke erf or derlich sind, die Vorausset-
zungen für ei ne Zertifizier ung des S üdbades geschaffen wer den. Damit entstand im Stadt bezirk 
Innenst adt-Ost ei ne moder ne Wett kampfstätte f ür den nati onalen und int er nati onal en Schwi mm-
sport. Im Stadt bezirk wur den verschiedene v erei nsei gene S po rtS po rtS po rtS po rt anlagen dur ch Mittel aus der 
Sport paus chale i n er heblichem Umfang gef ör dert. 

Das vielfältige Kul turKul turKul turKul tur angebot konnte auf hohem Niveau durch z ahlreiche Ver anstalter f ortge-
führt wer den. Zahlreiche Veranstalt ungen wer den vom Kultur bür o auch im Jahr 2007 gef ör dert. 
Erstmals wur de 2007 das Proj ekt „di e Oststadt kocht“ in der Paul-Ger hard-Gemeinde gef ör dert. 
Die Dort munder I nitiative „r ocksie“, die i m Musik- und Kult urzentr um an der Günt herstraße t ur-
nus mäßi g stattfindet, ist seit 2004 i n die F örder ung inbegriffen.  

Die Weit erb ild u ngWeit erb ild u ngWeit erb ild u ngWeit erb ild u ngs angebot e wer den i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost vor wiegend v on der Musik-
schul e Dort mund und der Volks hochs chule durchgeführt. 
In der Landeskampagne „Agenda 21 in der Schule“ si nd die Ricar da-Huch-Realschule mit mehre-
ren Ker nt hemen der Agenda 21 sowi e die Ges amtschule Gart enstadt vertreten. 

Im Bereich des mot orisierten I ndividualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs führ-
ten seit 2004 im Stadt bezirk Innenstadt-Ost verschiedene Maßnahmen z u Verbesser ungen inner-
halb der v er kehrli ch en I nfr astr u kt urv er kehrli ch en I nfr astr u kt urv er kehrli ch en I nfr astr u kt urv er kehrli ch en I nfr astr u kt ur. F ür den in Planung befi ndlichen A 40-Tunnel wurde im 
Jahr 2005 das erf or derliche Planf eststellungsv erfahren ei ngeleitet. 
Im Rahmen des Radver kehr-Maßnahmenplans 2001–2007  konnte das Radwegenetz in den v er-
gangenen Jahren i m Stadt bezirk I nnenstadt -Ost baulich oder dur ch Mar kier ung er weitert wer-
den. 
Die neue Ost-West-Strecke wur de im Fr ühjahr 2008 ei ngewei ht und die Ar beiten f ür die Er hö-
hung der Bahnstei ge und die Ferti gstell ung der neuen Bahnhöf e Westent or, Rei noldi kirche und 
Ostent or wur den erf ol greich abges chloss en. Sowohl z u den Umbauar beiten der Ost-West-Strecke 
als auch z u den neu eingesetzten F ahrzeugen gab es 2004 ei ne Anhör ung der örtlichen Gliede-
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rung der anerkannten Behindertenv er bände und des Akti onskr eises „Der behinderte Mensch i n 
Dort mund“. 

Die Busli nien wur den nachfrageger echt angepasst und fahren s eit Okt ober 2005 ab ca. 21 Uhr 
nach ei nem neuen Abendfahr plan. 

Im Bereich der t ech nis ch en  In fr as tr u kt urt ech nis ch en  In fr as tr u kt urt ech nis ch en  In fr as tr u kt urt ech nis ch en  In fr as tr u kt ur wur den für 2, 1 Mio. Eur o z ahlreiche Kanal- und 
Schachts anier ungsmaßnahmen durchgef ührt. Für di e fol genden Jahr e sind Aus gaben i n Höhe v on 
rund 7,1 Mi o. Eur o f ür Bau- und S anier ungs maßnahmen gepl ant. 

Akt uell sind 110 Objekt e des Stadt bezir ks Innenst adt-Ost in der Dortmunder D en kmalli st eD en kmalli st eD en kmalli st eD en kmalli st e ei nge-
tragen (Stand: J uni 2008). Seit 2004 wur den 22 Denkmäl er neu ei ngetr agen. Bemer kens wert sind 
der Ostfriedhof in der Robert-Koch-Straße, die Siedl ung Kaiser bl ock, di e Villa Kl önne in der Ho-
henz ollernstr aße, das Landgericht in der Hambur ger Straße und das schöne J ugendstil wohnhaus 
in der L übecker Straße 34/36. 
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2222    Der Stadtbezirk Inne nstadtDer Stadtbezirk Inne nstadtDer Stadtbezirk Inne nstadtDer Stadtbezirk Inne nstadt---- OstOstOstOst    

2.12.12.12.1    Überblick über de n SÜberblick über de n SÜberblick über de n SÜberblick über de n Stadtbezirk Innenstadttadtbezirk Innenstadttadtbezirk Innenstadttadtbezirk Innenstadt----OstOstOstOst    

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost liegt in der Mitte Dort munds und grenzt im Ost en an die City. Er 
ist geprägt v on hochwertigen Wohnquartier en und tritt dur ch sei ne über wi egend architektonisch 
bedeutsamen Gebäude und sei ne städtebauliche Qualität herv or. Beliebter Wohnstandort ist die 
hist orische Gart enstadt, die auf bei den Seit en des Westfalendamms (B 1) liegt. Gr oße Bedeutung 
für die Naher holung hat ei n breiter Gr ünz ug südlich der B 1 mit dem bundes weit bekannten und 
beliebten Westfalenpark, der Ems cheraue s owie verschi edenen Kl eingartenanlagen. 

Das östlich der City liegende Gerichtsviertel mit Amts- und L andgericht, der J ustizvollz ugsanstalt 
und den ents prechenden F ol genutzungen (Anwalts bür os und Gastronomie) und der Kaiserstraße 
mit ihren z ahlreichen und vielfälti gen Geschäften prägt den ges amten Stadt bezirk. 

Der Bereich an der Stadt bezirks gr enze z ur Innenstadt-Nor d ist dur ch ei ne breite Gewer bez one  
gekennzeichnet, die sich z wischen der Bahnstrecke Dortmund-Hannov er, der Hannöv erschen 
Straße und der Wei ßenbur ger Straße bis Wambel erstreckt. 

Verkehrstechnis ch verf ügt der Stadt bezirk I nnenstadt -Ost über ein hervorr agendes innerstädti-
sches und überregi onal es Straßennetz mit direkten Ans chlüss en an die im S üden verlaufende B 1, 
an di e B 236 n i m Osten und an di e B 54 i m Westen und damit an den Aut obahnring, der Dort-
mund umgibt. 

Abb.  1 :  Abb.  1 :  Abb.  1 :  Abb.  1 :      Lage  des  S t adt bezi r ks  Inne ns t adtLage  des  S t adt bezi r ks  Inne ns t adtLage  des  S t adt bezi r ks  Inne ns t adtLage  des  S t adt bezi r ks  Inne ns t adt---- Os t inner ha lb des  Dort m under  S tadOs t inner ha lb des  Dort m under  S tadOs t inner ha lb des  Dort m under  S tadOs t inner ha lb des  Dort m under  S tadtttt gebiet sgebiet sgebiet sgebiet s    
 (Que lle : e igene Dars tel lung auf  Gr undlage des  Dort munder Rauminf or mationssyst ems  (DORIS)) 

 

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist in drei statistische Bezirke gegliedert, deren L age und Abgren-
zungen Abb. 2 wieder gi bt. An di ese Bezirke orientieren sich im f ol genden Text di e Ausführ un-

 



I nInInInt egriertes  SSSSt adt bez irks EEEEntwicklungs KKKK onzeptttt Innenstadt -Ost                                           Ber icht  2009 
  
 

13 

gen, in denen der Stadt bezirk detaillierter unt ers ucht wir d.  

Im Regelfall bez eichnen di e Namen der Bezirke die Ortsteile, di e zum Stadt bezirk gehören. Ei ni ge 
Bezirke umfassen mehr ere Ortsteile. Dies si nd:  

- Kaiser br unnen: Kör ne 
- Westfal endamm: Gartenstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.  2 :  Abb.  2 :  Abb.  2 :  Abb.  2 :      Lage  des  S t at i st is chen BLage  des  S t at i st is chen BLage  des  S t at i st is chen BLage  des  S t at i st is chen Bez i rke  inner ha lb des St adt bez ir k s Innens t adtez i rke  inner ha lb des St adt bez ir k s Innens t adtez i rke  inner ha lb des St adt bez ir k s Innens t adtez i rke  inner ha lb des St adt bez ir k s Innens t adt---- O st  O st  O st  O st      
 (Que lle : e igene Dars tel lung auf  Gr undlage des  Dort munder Rauminf or mationssyst ems  (DORIS)) 

 

2.22.22.22.2    BevölkerungBevölkerungBevölkerungBevölkerung    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    Bevölkerung und SozialstrukturBevölkerung und SozialstrukturBevölkerung und SozialstrukturBevölkerung und Sozialstruktur    
Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist mit gut 1. 100 ha Fläche der klei nste und mit 46,8 Einwoh-
nern/ Hekt ar der am di cht est endi cht est endi cht est endi cht est en besiedelt e Stadt bezirk. Hier wohnen mehr als doppelt so viele 
Menschen auf ei nem Hektar Fläche i m Ver gl eich zum Stadt dur chschnitt. Mit 52.690 Ei nwohnerin-
nen und Ei nwohner n liegt die I nnenstadt -Ost jedoch i m Mittelfel d aller Dortmunder Stadt bezirke. 
Ins ges amt leben hier 9,0 % der Dortmunder Bev ölker ung. 

Nach ei nem lei chten Bev öl ker ungsr ückgang i n den 90er Jahre blieb die Ei nwohnerzahl in den 
letzten J ahren nahez u stabil. 
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Abb.  3 :Abb.  3 :Abb.  3 :Abb.  3 :     Bev ölker un gs ent wicklun g im SBev ölker un gs ent wicklun g im SBev ölker un gs ent wicklun g im SBev ölker un gs ent wicklun g im St adt bez ir k  Innens t adtt adt bez ir k  Innens t adtt adt bez ir k  Innens t adtt adt bez ir k  Innens t adt ----O st  im V er gle i ch z ur  Ges amO st  im V er gle i ch z ur  Ges amO st  im V er gle i ch z ur  Ges amO st  im V er gle i ch z ur  Ges amtttt st adt  st adt  st adt  st adt      
1990199019901990–––– 2007200720072007    

 (Que lle : E igene Ber echnung, Fachber ei ch St atist ik,  Stadt  Dort mund) 

 

Im Ei nzel nen er gibt sich f olgende Ent wicklung: I n den Jahr en von 1991 bis 2000 hat di e Bev ölke-
rungszahl s owohl in der Gesamtstadt als auch in der I nnenst adt-Ost kontinui erlich abgenommen. 
Nach ei nem lei chten Anstieg im Jahr e 2002 sind die B ev öl ker un gs z ah l enB ev öl ker un gs z ah l enB ev öl ker un gs z ah l enB ev öl ker un gs z ah l en bis 2006 wi eder r ück-
läufi g. 2007 fi ndet er neut ei n leichter Bev ölker ungsz uwachs v on 0,2 % statt. Damit gehört die I n-
nenstadt-Ost  zu den vier Stadt bezirken, die im Jahr 2007 Bev öl ker ungs gewi nne z u verzeichnen 
haben. 
Bei der Gesamt betr acht ung seit 2003 erfährt der Stadt bezirk einen leicht en Ei nwohnerverlust v on 
-233 Personen (v gl. Tab. 1). 

Nachf ol gend i n Tabelle 1 wer den die Ver änder ungen in der Bev ölkerungs - und Sozi alstrukt ur im 
Stadt bezirk Innenstadt-Ost z wischen 2003 und 2007 im Det ail beschrieben. Weit ere Ver gleichs-
werte z ur Bev ölkerungs - und Sozi alstrukt ur der Gesamtstadt sind i n Anhang 1 auf gef ührt. 

Bei der Unt ersuchung der s ozi oökonomischen Mer kmale liefert die differenziert e Betrachtung 
der einz el nen Statistischen Bezir ke er hebliche Unters chiede.  

Wie i n nahez u allen Dortmunder Stadt bezirken wer den auch im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost seit 
2003 jedes Jahr weni ger Ki nder geboren als Menschen ster ben (2007: minus 206 Pers onen, vgl. 
Tab. 1). I n der Statistik spricht man i n di esem Fall von einer n eg ati v enn eg ati v enn eg ati v enn eg ati v en n at ürli ch en B ev öl kn at ürli ch en B ev öl kn at ürli ch en B ev öl kn at ürli ch en B ev öl ke-e-e-e-
ru ng s en tw i cklu n gru ng s en tw i cklu n gru ng s en tw i cklu n gru ng s en tw i cklu n g (Bilanz aus Ster bef ällen und Geburten). Di es ist ein Trend, der seit Jahren 
bundes weit beobacht et wir d. Außer gewöhnlich ist die rel ativ konstante Zahl der Geburt en seit 
2003 und ins bes onder e der Anstieg im Jahr 2007 sowi e die Abnahme der Ster bef älle. 

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost liegt di e M in d erj ähr ig en qu ot e di e M in d erj ähr ig en qu ot e di e M in d erj ähr ig en qu ot e di e M in d erj ähr ig en qu ot e mit 14,6 % weit unt er dem Dort-
munder Durchs chnittswert (20,3 %). Der Anteil der unter 15-jähri gen ist z war seit 2003 r ückläufi g, 
allerdi ngs stei gt er um 0,2 %z wischen 2006 und 2007. Di e Mi nderjähri genquot e des Statistischen 
Bezirkes Westfalendamm hat mit 17,8 % den höchsten und jene des Statistischen Bezirkes Ruhr al-
lee mit 12,1 % den niedri gsten Wert im ganz en Stadt bezirk. 

Mit 33,1 % liegt die Alt en qu ot eAlt en qu ot eAlt en qu ot eAlt en qu ot e i m Stadt bezirk knapp über dem Dort munder Durchs chnitt  
(31, 0 %). Dies er Wert wir d im Statistischen Bezirk Westfalendamm noch ei nmal deutlich über-
schritten (43,3 %). Analog daz u ver hält sich auch der H o ch b et agt en ant eilH o ch b et agt en ant eilH o ch b et agt en ant eilH o ch b et agt en ant eil mit ei nem über durch-
schnittlichen Wert v on 6,4 %. Dies ist vor allem auf die unver hältnis mäßi g hohe Anz ahl von  
Seni or enresi denz en zur ückz uf ühr en. 
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Tab.  1 :Tab.  1 :Tab.  1 :Tab.  1 :     Bev ölker un g und Bev ölker un g und Bev ölker un g und Bev ölker un g und S oz ial s tr ukt ur  im S tadt bez ir k  Innens t adtS oz ial s tr ukt ur  im S tadt bez ir k  Innens t adtS oz ial s tr ukt ur  im S tadt bez ir k  Innens t adtS oz ial s tr ukt ur  im S tadt bez ir k  Innens t adt---- Os tOs tOs tOs t    
 (Que lle : Fachberei ch St atis tik , E igene  Ber echnung,  Stadt  Dort mund) 
    

V er änder un g V er änder un g V er änder un g V er änder un g 
2003200320032003–––– 2007  2007  2007  2007              2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Tr endTr endTr endTr end    

Einwohner 52.923 52.909 52.878 52.592 52.690 - 233   
Gebur tenz ahl 438 435 439 434 485  

Ster bef äll e 739 686 676 658 691  
  

Pers onen unter 15 J ahren 5.414 5.325 5.261 5.125 5.202 - 212   
Minder jähr igenquote

1
 15,1 % 14,9 % 14,7 % 14,4 % 14,6 %  

Pers onen 80 J ahre  und äl ter 3.212 3.320 3.285 3.375 3.373 161  
Hochbetagtenantei l

2
 6,1  % 6,3  % 6,2  % 6,4  % 6,4  %  

  
Bev ölker ung mi t M igrat ions hint er gr und ges amt

3
  9.911 10.015 10.131 10.491 580 

Bev ölker ung mi t M igrat ions hint er gr und in % der  Ein-
wohner 

 18,7 % 18,9 % 19,3 % 19,9 % 
 

dav on 

Deut sche mit  M igrat ions hinter gr und   4.143 4.307 4.441 4.695 552 
Deut sche mit  M igrat ions hinter gr und in % der Einwoh-
ner 

  7,8% 8,1% 8,4% 8,9% 
 

Ausländer 5.716 5.768 5.708 5.690 5.796 80  
Ausländer quot e 10,8 % 10,9 % 10,8 % 10,8 % 11,0 %  

  
SGB I I-L eist ungs empf änger ins ges amt

4
     5.9 68 6.257 6.080 112 

SGB I I-L eist ungs empf änger je 1.000 E inwohner     112,9 119,0 115,4  

 

Mit ei nem Wert v on 11,0 % ist der A us l än d er ant ei lA us l än d er ant ei lA us l än d er ant ei lA us l än d er ant ei l im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost knapp unt er-
durchs chnittlich (Gesamtstadt 12,8 %). Auf der Ebene der Statistischen Bezirke variiert der Anteil 
jedoch sehr stark z wischen 7,4 % im Bezirk Westfalendamm und 14,9 % im Bezirk Kaiser br unnen 

Der In di kato r Au sl än d er ant eil In di kato r Au sl än d er ant eil In di kato r Au sl än d er ant eil In di kato r Au sl än d er ant eil verliert zunehmend an Auss agekraft. Ei ne zeit gemäßer e Be-
schr eibung lief ert der Ant eil an Pers onen mit Mi grati ons hi nter gr und. Hi er wer den alle Ei nwohner 
berücksichti gt, di e unmittel bar oder mittel bar v on Mi grati on ber ührt sind, unabhängi g dav on, ob 
sie die deuts che Staatsbür gerschaft besitzen. Dar unter fallen Passausländerinnen und Passauslän-
der, eingebür gerte Pers onen und deren Ki nder, Spätaussiedleri nnen und S pätaussiedler und de-
ren Ki nder s owie Ki nder ausländischer Elter n.  

Am 31.12. 2007 lebt en im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost neben 5.796 Passausländern auch 4. 695 
Deutsche mit Migr ations hi nter gr und, als o i nsgesamt 10.491 Personen mit Mi grati ons hi nter gr und. 
Dies e stellen ei nen Ant eil von 19,9 % an der Bev öl ker ung i n Innenstadt-Ost (Dortmund: 23,7 %).  

Der Ant eil an S G B II S G B II S G B II S G B II ----Empf än g er nEmpf än g er nEmpf än g er nEmpf än g er n liegt mit 115,4 ‰ im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost deutlich unt er 
dem Wert der Gesamtstadt (144, 9 ‰). Bei Betracht ung der Statistischen Bezirke weist der Bereich 
Kaiser br unnen mit 159,3 ‰ ei nen über durchschnittlichen Wert und der Bereich Westfal endamm 
mit 77,6 ‰ ei nen deutlich unter durchschnittlichen Wert auf. 

                                                 
1
 Einwohner im Alt er bi s unter 15 J ahren je  100 Er wer bs fähige 

2
 Ant eil der Hochbet agten (Einwohner im Alt er v on 80  und mehr J ahren) an den Einwohner n ins ges amt   

3
 Die Zahlen z ur Migr ation wer den erst  se it 2004 erf asst 

4
 2005 : Änder ung der S ozialgesetz gebung und in Kr aft tr et en des  S ozia lges etz buches II (S GB II ) –  Zahlen erst  ab 2005  
verf ügbar 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2    BevölkerungswanderungBevölkerungswanderungBevölkerungswanderungBevölkerungswanderung    

Abb.  4 :Abb.  4 :Abb.  4 :Abb.  4 :     Binnen wandBinnen wandBinnen wandBinnen wander u ng im S t adt bez ir k  Innens t adter u ng im S t adt bez ir k  Innens t adter u ng im S t adt bez ir k  Innens t adter u ng im S t adt bez ir k  Innens t adt---- Os tOs tOs tOs t    
 (Que lle : E igene Dars tel lung, Dort munder Rauminf or mationssy stem (DORIS), F achberei ch St atis tik , St adt 
 Dort mund) 

 

Im Jahr 2007 verz eichnete der Stadt bezirk Innenstadt-Ost ei ne positive Bilanz v on 146 Pers onen 
bei den in nin nin nin n er st ädtis ch en U mz ü g en  (Bi nn en w and eru ng )er st ädtis ch en U mz ü g en  (Bi nn en w and eru ng )er st ädtis ch en U mz ü g en  (Bi nn en w and eru ng )er st ädtis ch en U mz ü g en  (Bi nn en w and eru ng ). Die meisten Ei nwohneri nnen und 
Einwohner gewi nnt die I nnenst adt-Ost aus den umliegenden Innenstadt bezirken Nor d und West 
und aus dem Stadt bezirk Scharnhorst. Mehr F ort- als Zuz üge gehen in die angrenz enden Stadt be-
zirke Br ackel, Hör de, Hombr uch und Apler beck. Ei nen hoher Anteil an F ortzügen ist auch in di e 
Innenst adt bezirke West und Nor d z u verzei chnen, die jedoch ni cht die Bev ölkerungsv erlust e in 
die I nnenst adt-Ost ausgl eichen.  

Die umfangr eichsten Bi nnenwander ungs bewegungen finden jedoch i nner hal b des Stadt bezirks 
selbst statt; ein I ndiz daf ür, dass bei Umz ügen in erster Linie das näher e Umf eld als Wohnort att-
raktiv blei bt.  

Bei der Wand eru ng sb ew eg un g üb er d i e S t ad tg r en z en  hi n aus (Au ß enw an d er un g )Wand eru ng sb ew eg un g üb er d i e S t ad tg r en z en  hi n aus (Au ß enw an d er un g )Wand eru ng sb ew eg un g üb er d i e S t ad tg r en z en  hi n aus (Au ß enw an d er un g )Wand eru ng sb ew eg un g üb er d i e S t ad tg r en z en  hi n aus (Au ß enw an d er un g ) ver-
zeichnet e di e Innenstadt-Ost im Jahr 2007 ebenf alls einen Gewi nn v on 110 Pers onen. Der ist vor 
allem auf die Zuz üge aus dem Ausl and, dem Nahbereich und aus NRW z ur ückz uführ en.  

So verzei chnet der I nnenst adt bezirk durch die Zuz ugs gewi nne bei der Binnen- und Außenwande-
rung ei nen Bev ölker ungszuwachs von 0,2% im Jahr 2007. 
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Tab.  2 :Tab.  2 :Tab.  2 :Tab.  2 :     Wan der ungs bewe gu ng im S t adWan der ungs bewe gu ng im S t adWan der ungs bewe gu ng im S t adWan der ungs bewe gu ng im S t adtttt bez i rk  Innens t adtbez i rk  Innens t adtbez i rk  Innens t adtbez i rk  Innens t adt---- Os t 2007  Os t 2007  Os t 2007  Os t 2007      
 (Que lle : E igene Ber echnung, Fachber ei ch St atist ik,  Stadt  Dort mund) 
    
  Zuz ug Zuz ug Zuz ug Zuz ug     F or tz ugF or tz ugF or tz ugF or tz ug    Sa ldoSa ldoSa ldoSa ldo    

Binnenwander ung und Außenwanderung ges amt 5.358 5.102 256 

Binnenwander ung z wi schen den Stadt bezir ken und der Innenst adt -Ost 2.842 2.696 146 

Binnenwander ung inner halb des St adt bez irks 1.980 

  
Außenwander ung gesamt

5
 2.516 2.406 110 

Außenwander ung aus dem und in den Nahbere ich
6
  500 429 71 

Außenwander ung aus und nach Nor dr hein-Wes tfalen 825 774 51 

Außenwander ung aus der und in die Bundesrepubl ik Deuts chland 514 518 - 4 

Außenwander ung aus dem und in das Ausland
7
 408 235 173 

Außenwander ung aus/nach keinem Ziel/ Herkunf ts ort z uz uor dnen
8
 269 450 - 181 

 

Bei der B et r acht u ng d es  l än g er en A n aly s ez ei tr au ms v on  2003B et r acht u ng d es  l än g er en A n aly s ez ei tr au ms v on  2003B et r acht u ng d es  l än g er en A n aly s ez ei tr au ms v on  2003B et r acht u ng d es  l än g er en A n aly s ez ei tr au ms v on  2003–––– 2007200720072007 ist der Trend anders als 
im detailliert beschriebenen Jahr 2007. Es sind leicht e Bev ölker ungsverl uste bei der Bi nnenwande-
rung und hohe Verl uste bei der Außenwander ung z u verzeichnen. S o sind bei de Sal den negativ 
und f ühren auch z u ei nem negativen Ges amter gebnis. 

 

Tab.  3 :Tab.  3 :Tab.  3 :Tab.  3 :     Wan der ungs bewe gu ng im S t adWan der ungs bewe gu ng im S t adWan der ungs bewe gu ng im S t adWan der ungs bewe gu ng im S t adtttt bez i rk  Innens t adtbez i rk  Innens t adtbez i rk  Innens t adtbez i rk  Innens t adt---- Os t 2003Os t 2003Os t 2003Os t 2003 –––– 2007  2007  2007  2007      
 (Que lle : E igene Ber echnung, Fachber ei ch St atist ik,  Stadt  Dort mund) 
    

        Zuz ug Zuz ug Zuz ug Zuz ug     F or tz ugF or tz ugF or tz ugF or tz ug    Sa ldoSa ldoSa ldoSa ldo    
Wander ungs bewegung ins gesamt 26.248 28.353 - 2 .105 

Binnenwander ung 14.171 14.199 -28 

Außenwander ung 12.077 14.154 - 2 .077 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3    ErwerbsbeteErwerbsbeteErwerbsbeteErwerbsbeteiiiiligungligungligungligung    
Deutlich unt er dem Dortmunder Gesamt wert (14, 0 %) bewegt sich i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost 
die Ar beitslosenquot e mit 12,3 % (v gl. Tab. 4). Ledi glich der Statistische Bezirk Kaiser br unnen hat 
ein über durchschnittliche Quote v on 15,3 %. Dahingegen liegen die Statistischen Bezirke Westfa-
lendamm (9,0 %) und Ruhrallee (9, 6 %) weit unt er dem Durchschnitt. Auffallend ist der stei gende 
Trend bei den s ozialversicher ungs pflichti g Bes chäfti gten seit 2005. Damit verbunden ist ein fal-
lender Trend bei der Ar beitslosenz ahl.  

Da sich i m Jahr 2005 di e Sozial gesetz gebung i n dies em Bereich nachhaltig geändert hat, („Viert es 
Gesetz für moder ne Dienstleistungen am Ar beits mar kt“), können die Zahlen aus den Jahren 2003 
und 2004 nicht mit den Zahlen der darauf f olgenden Jahre ver glichen wer den.  

 

 

 

 
                                                 
5
  eins chließli ch der ni cht z uz uor dnenden F älle 

6
  Bochum,  Castr op-Rauxel , Hagen, Herdecke, Waltr op,  Witt en, Kre is Unna 

7
  de f act o sind die F or tz üge - aber  in der Höhe unbestimmt - höher, we il amtli che  Abmeldungen häuf ig den   
   (nicht  ge meldeten) F or tz ug ins Aus land dokument ier en 
8
  Vielf ach - aber  nicht aus schl ießl ich - s ind Fä lle  dann ni cht z uz uor dnen, wenn es  si ch um amtl iche Abmeldungen  
   handelt 
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Tab.  4 :Tab.  4 :Tab.  4 :Tab.  4 :     Er wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adtEr wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adtEr wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adtEr wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adt---- O st  z wi s chen 2003O st  z wi s chen 2003O st  z wi s chen 2003O st  z wi s chen 2003–––– 2007  2007  2007  2007      
 (Que lle : Fachberei ch St atis tik , e igene  Ber echnung,  Stadt  Dort mund) 
    

V er änder un g V er änder un g V er änder un g V er änder un g 
2005200520052005–––– 2007  2007  2007  2007        2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Tr endTr endTr endTr end    

Ar be itslos e
9
 3.410 3.567 3.927 3.584 3.176 - 751 

Ar be itslos enquote
10
 13,1 % 13,8 % 15,8 % 15,3 % 12,3 %  

Sozialv ersi cher ungs pf li chtig Beschäftigt e
11
 16.484 16.074 16.048 16.309 16.691 643 

Beschäftigt enquote
12
 46,0 % 45,0 % 44,7 % 45,8 % 46,8 %  

 

Die Abbil dung 5 gi bt die Quot en v on Ar beitslosi gkeit und s ozialversicher ungs pflichti ger Beschäf-
tigung wieder. Die Wert e der Ges amtstadt wer den denen des Stadt bezirks gegenüber gestellt. 
Die Er wer bs beteiligung i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost liegt über dem ges amtstädtischen Wert. 
Dies zei gt sich an der niedri geren Ar beitsl osenquote (Gesamtstadt 14,0 %) und der höheren Be-
schäftigungs quot e v on 47, 4 % (Gesamtstadt 44,4 %). 

AbAbAbAbb.  5 :b.  5 :b.  5 :b.  5 :     Er wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adtEr wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adtEr wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adtEr wer bs bet e il igun g im St adt bezi r k  Innens t adt---- O st  im V er gle i ch z ur  Ges amts t adt f ür  das  J ahr O st  im V er gle i ch z ur  Ges amts t adt f ür  das  J ahr O st  im V er gle i ch z ur  Ges amts t adt f ür  das  J ahr O st  im V er gle i ch z ur  Ges amts t adt f ür  das  J ahr 
2007200720072007    

 (Que lle : Fachberei ch St atis tik , e igene  Ber echnung,  Stadt  Dort mund) 

2.2.42.2.42.2.42.2.4    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    

Der Innenstadt-Ost ist ein ver dichtet er innerstädtischer Bezirk. Hier leben mehr als doppelt so vie-
le Menschen auf ei nem Hektar als im Stadtdur chschnitt. All gemein ty pisch f ür citynahe Wohn-
quartiere ist die relativ niedri ge Mi nderjähri genquot e. Eher unty pisch für ei ne innerstädtische L a-
ge ist der hohe Ant eil an S eniori nnen und S eni oren. Ver glichen mit dem gesamtstädtischen 
Durchs chnitt weisen die Ausländer quote und die Er wer bs beteili gung gr oße Unters chei de i nner -
halb der ei nei nzel nen Bezirke des Stadt bezirks auf. Dies macht den Stadt bezirk z u ei nem facet-
tenr eichen St andort für viele Mit bür geri nnen und Mit bür ger der Stadt Dort mund. Dies bestäti gt 
auch der Bev öl ker ungsz uwachs im Jahr 2007. 

                                                 
9
  Stand ist der 31.12.  eines J ahr es 

10
  Ant eil  Ar bei tslos er an den Er wer bs pers onen (Er werbstät ige und Er werbslose ).  Da die Zahl  der  Er wer bs pers onen  

   k leinr äumig nicht  bekannt ist, wur de sie analog z ur V ert eilung der e rwer bsf ähigen Bev ölker ung ges chätz t und  
   dar aus  die Quote err echnet; S tand ist der 30.09.  eines J ahr es 
11
  am Wohnor t; 2004 gilt der 30.06 . und 2007 gi lt der 30.09.als  Sti chtag,  ans onst en der 31.12 eines J ahres 

12
  die Bes chäft igungs quote wir d bemess en an den er wer bsf ähigen M ens chen im Alt er v on 15  bis unt er 65 Jahr en 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Arbeitslosenquote

Beschäftigungsquote

Gesamt Innenstadt O st
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3333    Stadtplanung und Stadte ntwicStadtplanung und Stadte ntwicStadtplanung und Stadte ntwicStadtplanung und Stadte ntwickkkklunglunglunglung    

Stadt planung und St adtent wickl ung basieren i n Dort mund auf fachüber greifenden Ansätz en, die 
für das ges amt e Stadt gebiet Gülti gkeit besitzen. Die Bewälti gung des Str ukt ur wandels, di e Fami-
lienfreundlichkeit, di e Int egrati on von Menschen mit Mi grati ons hi nter gr und, die Ber ücksichti-
gung der Barrierefrei heit s owie die besondere F ör derung v on Räumen mit unter dur chschnittli-
cher S ozialstruktur s pielen bei Planungen und deren Umsetz ung eine zentral e Roll e.  
Die querschnittsorienti erten Ansätze wer den an di e jeweils v orherrschenden Rahmenbedi ngun-
gen angepasst und fließen inhaltlich i n die räumlichen Planungen ei n. Ihr jeweiliger Konkretisie-
rungs grad hängt dabei v on der Pl anungsebene ab. 

In diesem Kapitel wer den zunächst die querschnittsorientiert en Ans ätze der Stadt ent wicklung i n 
Dort mund auf geführt, anschli eßend wer den Pl anungen dar gestellt, die sich auf den Stadt bezirk 
Innenst adt-Ost bezi ehen. 

3.13.13.13.1    Querschnittsorientierte StadtenQuerschnittsorientierte StadtenQuerschnittsorientierte StadtenQuerschnittsorientierte Stadtenttttwicklung in D ortmund wicklung in D ortmund wicklung in D ortmund wicklung in D ortmund     

3.1.13.1.13.1.13.1.1    dortmunddortmunddortmunddortmund----projectprojectprojectproject    

Wes entliche Impuls e für die Bewälti gung des Strukt ur wandels gehen s eit 2000 v on dem v om Rat 
der Stadt Dort mund initiierten dort mund-pr oject aus. Es bündelt mit breiter Akz eptanz die Kräfte 
aus Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft in einem ei nzigartigen Netz werk. Gr undlage ist das ge-
mei nsame Bestreben, die St adt zu ei nem führ enden Technol ogi e- und Wirtschaftsstandort in Eu-
ropa z u ent wi ckel n. Ker nziele des dort mund-pr oj ect sind die Etablier ung neuer Führ ungsi ndu-
strien in Zukunfts branchen, die deutliche Verbesser ung der Beschäfti gungssituati on, ein über-
durchs chnittlicher Lebensstandar d, ei n hochwertiges Kult ur- und Freizeitangebot sowi e ei ne Uni-
versitäts-, Forschungs- und Weiter bil dungslandschaft auf ans pr uchsv ollem Niveau in Dort mund.  

Das Pr ojekt f ör dert i nsbes onder e die Zukunftsbr anchen Inf or mati onstechnol ogien (IT), Logistik, 
Mi kro-/ Nanot echnol ogie und Bi omedizi n, ent wickelt hochwertige Gewer be-, Wohn- und Freizeit-
standort e und i nvestiert i n ei ne bedarfs gerechte Aus bil dung. Di e damit ver bundenen Aktivitäten, 
in ei nzel nen Teilen dur ch EU-F ör dermittel unterst ützt, sind inner hal b des dortmund-pr oject in 
drei Handlungsf el der n gebündelt:  

- Zukunfts branchen 
- Menschen und Kompet enzen 
- Ent wickl ung v on Zukunftsstandorten 

Das dort mund-pr oject unterst ützt die Schaff ung von Vorauss etzungen f ür das Wachst um und die 
Ent wickl ung v on Unter nehmen, so dass für Menschen i n dieser Stadt neue ber ufliche Pers pektiven 
entstehen. Die Nachwuchsför der ung und die Ausricht ung von Gr ündungs wett bewer ben s piel en 
ebens o ei ne Rolle wi e di e Bereitstell ung verf ügbar er Gewer beflächen und -i mmobilien, um 
Standort e für Unter nehmens gr ündungen und -ansiedl ungen z u bi eten. Dar über hi naus ar beitet 
das dort mund-pr oject an int egrierten Stadt ent wickl ungs pr ojekten mit, beispiels weise am Zu-
kunftsstandort PHOENIX, und f ördert im weit eren Sinne Wohn-, Kult ur- und Freizeit pr ojekte. Auf 
dies e Weise unterst ützt es den Strukt ur wandel in Dort mund.  

Im Rahmen der Standort ent wicklung ar beiten das dort mund-pr oject und das Stadt planungs- und 
Bauor dnungsamt proj ekt bez ogen z usammen. Der Flächennutz ungs pl an 2004 ber ücksichti gt die 
pr ognostizierten Flächenbedarfe des dort mund-pr oject als Gr undl age f ür di e Darstell ungen, s o 
dass die planungsr echtlichen Vorauss etzungen f ür di e Realisier ung des dortmund-pr oject gege-
ben sind.  

Seit Begi nn des dort mund-pr oject sind zahlrei che neue Unter nehmen und Ar beits plätze entstan-
den und di e Zahl der Beschäfti gten stei gt. Di e Stadt zählt heute 780 IT-Unter nehmen mit et wa 
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12.500 Beschäfti gten. I n rund 760 Unt er nehmen sind fast 24.730 Mens chen i m Bereich L ogistik be-
schäftigt. Mit 42 Unt er nehmen und r und 2. 200 Beschäftigt en ist Dortmund der gr ößt e Mikr o- und 
Nanotechnol ogi e-Cl uster Deutschl ands und ei ner der gr ößten i n Eur opa.    

3.1.23.1.23.1.23.1.2    Familienfreundliche StadtentwicFamilienfreundliche StadtentwicFamilienfreundliche StadtentwicFamilienfreundliche Stadtentwickkkklung lung lung lung     

Die Dort munder F amilien bilden das wichti gste s oziale Netz wer k der Stadt. Di e Unterst ützung al-
ler Familien in i hren s ozialen und wirtschaftlichen Beziehungen besitzt daher eine bes ondere Be-
deutung. 

Familienpolitik versteht sich in Dort mund als ei ne Querschnittsauf gabe, die die Bel ange aller F a-
milienmit glieder über alle Alter gr uppen hi nweg ebenso wi e die As pekte der S ozial-, Ges undheits- 
und Schul politik ber ücksichti gt. Infrastr ukt ur- Ar beits- und Wirtschaftsför der ungs politik sowie di e 
bauliche Gest altung der Umwelt wer den gl eichfalls ei nbez ogen.  

Die F amilienpolitische Leitli nie stellt die Orientier ungs gr undlage zur Umsetz ung familienpoliti-
scher Maßnahmen dar. Sie wur de im Rahmen ei nes int ensiven Diskurses z wischen allen ges ell-
schaftlichen Gr uppier ungen erar beitet und dur ch den Rat bes chl ossen. 

Das Familienpolitische Netz wer k führt die gemeins ame Ar beit v on Bür gerschaft, Politik und Ver-
waltung z us ammen und speist Ideen sowi e Anregungen z ur ständigen Weiter ent wickl ung der 
familienfreundlichen Infr astrukt ur in die ents prechenden Handl ungsf elder ei n. Es setzt sich aus 
Vertreteri nnen und Vertr eter n der politischen Gremien und der familienpolitisch bedeutsamen 
Gr uppier ungen und Or ganisationen z usammen. 

Das Familien-Pr ojekt ist das oper ative Instr ument der Ver waltung f ür die Umsetz ung familienpoli-
tischer Maßnahmen. Es bündelt die Aktivitäten z ur Familienpolitik über di e Ämt er grenzen hi naus. 
Fol gende Ker nber eiche stehen dabei im Mittel punkt des Handel ns: 

- Familie und Ber uf ver bi nden, 
- Familien stärken und stütz en, 
- Im Stadtteil leben und wohnen, 
- Lebens qualität durch Freiz eit, Kult ur und Sport f ör der n. 

Das Familienpolitische Netz wer k und das Familien-Pr ojekt sind die beiden Instr ument e, di e unmit-
telbaren Ei nfl uss auf di e Stadtent wickl ung und -planung nehmen.   

Der Aus bau der Ganzt agsangebote ist seit dem Jahr 2003 ei n wichti ger Ar beitsschwer punkt des 
Familien-Pr ojekts. Zum Begi nn des Schuljahrs 2008/2009 stehen i n Dortmund i ns ges amt  
8.600 Plätz e an 95 Schulen des Pri mar bereichs z ur Verfügung. 

Neben der künftigen Weiterent wi ckl ung v on Ganzt agsangeboten wer den die dez entralen Str uk-
turen des Familien-Pr ojekts stetig aus gebaut, denn Familienpolitik ist Stadtteil politik. Im Zuge 
dies es Aus baus verf ügt jeder Stadt bezir k seit dem 01.02.2006 über ei n Familienbür o. Di e Famili-
enbür os stehen als wohnort nahe Anlauf- und Servicestellen f ür Familien z ur Verfügung und bi e-
ten Unt erstütz ung bei allen Fragen r und um das Thema „F amilie“. Die dezentral en Familienbür os 
biet en Elter n kurz nach der Geburt i hres Ki ndes als einzi ge Instituti on Dort munds flächendeckend 
und regelmäßi g umf assende I nf or mati onen z u Ent wi ckl ungs-, Erziehungs - und Bil dungst hemen 
an. Dies e „Willkommens bes uche“ wur den 2007 v on 75 % aller i n Frage kommender Elt ern i n An-
spr uch genommen.     

Das Familien-Pr ojekt Dort mund biet et in Kooperati on mit dem Verei n „Lebenshilfe Ambulant e 
Dienst e gGmbH“ ei nen Feriens paß f ür Ki nder und J ugendliche mit Behinder ung im Alter v on  
6–18  Jahr en an. Neben Bewegungs-, Kr eativ-, Sinnes- und Gr uppenerfahr ungsangeboten wer den 
diverse Tagesausfl üge durchgef ührt. Durch ei ne Ei ns-z u-Ei ns-Betreuung ist eine Sicherstell ung der 
Vers or gung und Betreuung während der Maßnahmen gewährleistet. Dar über hi naus wer den di e 
Angehörigen f ür di esen Zeitraum entlastet. Die Feriens paßaktionen wer den stadt weit angeboten 
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und über die F amilienbür os I nnenstadt -Ost und Evi ng koor di niert. 

Die F amilienbür os sind ei n wichtiger Baustei n der familienfreundlichen Infr astrukt ur in Dort-
mund. Vorteil haft hat sich die dez entrale Lage der Familienbür os in den ei nzel nen Stadt bezirken 
er wiesen. Dar über hi naus pr ofitieren F amilien v on i ndividuellen Berat ungs angebot en und der 
Ver mittlung i n bestehende Netz wer ke. 

3.1.33.1.33.1.33.1.3    Integrationspoli tische Aspekte in der S tadIntegrationspoli tische Aspekte in der S tadIntegrationspoli tische Aspekte in der S tadIntegrationspoli tische Aspekte in der S tadttttentwicklungentwicklungentwicklungentwicklung    

Der Rat der Stadt Dortmund hat di e Ver walt ung im Dez ember 2005 beauftragt, einen „Master-
plan I ntegr ation“ ausz uar beiten, um einen Ori entier ungsrahmen z ur Int egrati onst hemati k in 
Dort mund z u schaffen und i ntegr ations bez ogene Ei nzel pr ojekte i n ei nen gr ößer en Zus ammen-
hang ei nz uor dnen.  

Zunächst wur de der Begriff der Int egrati on für die Stadt Dort mund defi niert. Er bezeichnet die 
gleichberechtigt e Teilhabe v on Menschen unt erschiedlicher Herkunft am ges ellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, kult urellen und politischen Leben in Dort mund auf der Gr undlage der Werteor d-
nung des Gr undgesetzes. 
Bür gers chaft, Politik und Ver waltung betracht en es daher als Sel bstver pflicht ung, allen Menschen 
in der Stadt gleiche Teil habe und Chancen auf allen Ebenen der Gesellschaft z u er möglichen und 
das friedliche, respektv olle Mitei nander z u sicher n. 

Dar über hi naus wur de das integr ations politische L eitbil d „Gemei nsam in Vielfalt – Zuhaus e in 
Dort mund“ f ür die Stadt for muliert. Akteur e der Politik, Ver walt ung, Gewerkschaften, Wohl -
fahrtsver bände und Mi gr antenor ganis ationen diskutierten und benannten i nhaltliche Schwer -
punkte, Ziele und Priorität en für die städtische Integr ati onspolitik. 

Beispiels weise in den Schwer punktt hemen „Schul e/ Aus bildung/ Beschäfti gung“, „S prachf ör de-
rung“, „Ki nder und J ugendliche“, „Politische Partizipati on v on Mi granti nnen und Mi gr anten“ 
und „I nt erkult urelle Öff nung der Ver walt ung“ engagier en sich di e verschiedenen Fachber eiche 
der Stadt Dort mund in stadt bezirks über gr eifenden Pr ojekt en, et wa bei der Unt erstütz ung v on 
Mi grant en bei m Erler nen der deutschen S prache, beim Eintritt in den Ar beitsmarkt oder bei der 
verstärkten politischen und s ozialen Ver netz ung v on Mi grant enor ganisati onen. Mit der Er öff-
nung der „Bür ger dienste I nter national“ i m Juli 2008 wir d Menschen mit Mi grati ons hint er gr und 
ein ver besserter Service angeboten. In der zentralen Anl aufstelle sind nun alle Kompetenz en z um 
Auf enthaltsrecht und z u Ei nbür ger ungs angelegenheiten gebündelt.  

Durch das Int egrati ons büro, den Ausl änder beirat sowi e den I ntegrati ons beauftragten bestehen in 
der Dort munder Stadtv er walt ung I nstrumente, über die die Bel ange der Menschen mit Mi gra-
tions hint er gr und in der Politik bz w. Ver walt ung und s omit auch in der Planung vertr eten wer den. 
Ziel ist es, Integr ation als Querschnittsauf gabe z u et ablieren und i ntegrati ons politische Ansätz e in 
der Stadt ent wicklung auch mit ver walt ungsext er nen Akt euren v or Ort z u realisieren.    

3.1.43.1.43.1.43.1.4    Barriere freies LebensumfeldBarriere freies LebensumfeldBarriere freies LebensumfeldBarriere freies Lebensumfeld    
In Dortmund leben ca. 79.000 Menschen mit ei nem Schwer behi ndertenaus weis. Da aber nicht je-
de Pers on mit Behinder ung gemeldet ist, liegt die tats ächliche Zahl der Menschen mit Behi nde-
rung höher. Ei ne barrierefrei e Umgebung kommt jedoch nicht nur ihnen, sonder n ei ner deutlich 
gr ößer en Zahl an Mens chen, beis piels weise auch Mütt er n und Vät er n mit Ki nder wagen oder Se-
ni oren, ent gegen. Vor dem Hi nter gr und des demographischen Wandels gewi nnt das Thema des 
barrierefreien Planen und Bauens bz w. die tatsächliche Barrier efrei heit im Quartier an Bedeu-
tung. Letztlich ermöglicht eine barrierefr eie Umgebung allen Mens chen ei n komf ortabl es Wohn-
umfel d.  
Um ins bes onder e Mens chen mit Behi nder ungen ei ne möglichst umfass ende I ntegr ation i n den 
Lebensalltag z u er möglichen, si nd Ei nricht ungen wi e Ki nder gärten, Schulen, Seni oren-, Weiter bil-
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dungs- oder Kult urei nricht ungen und i ns bes ondere auch der öffentliche Verkehrsraum barrier e-
frei zu gestalten.  

Die Ber ücksichti gung der Belange der Mens chen mit Behi nder ungen erf olgt i n der Dortmunder 
Kommunal politik verstärkt seit 2002. Die I ntegrati on der Menschen mit und ohne Behi nder ungen 
sowie die passgenaue Umsetz ung ei nes diskri mi nier ungs- und barrierefr eien Lebens steht im Mit-
telpunkt der Täti gkeiten.  
Gesetzliche Gr undlage hierf ür ist das Ges etz zur Gleichst ellung v on Menschen mit Behi nder ung i n 
NRW, welches u.a. mit der Satz ung über die Wahrung der Belange v on Mens chen mit Behinde-
rungen i n Dort mund umgesetzt wur de. 

Mit der Ei nricht ung des Behindertenpolitischen Netz wer ks 2006 und der Bestellung der Behi nder-
tenbeauftr agten 2007 wur den i n Dortmund I nstr umente ei ngerichtet, über die die Bel ange der 
Menschen mit Behi nderung i n Pl anung und Kommunal politik verstärkt Berücksichti gung fi nden. 
Die As pekt e der Barrierefrei heit sowi e der Gleichstell ung der Menschen mit Behi nder ung s piel en 
dabei ei ne z entrale Rolle. Durch die frühz eitige Bet eiligung der Behi ndertenbeauftragen und des 
Behindertenpolitischen Netz wer ks soll di e Ber ücksichtigung der Belange der Menschen mit Be-
hi nder ungen bei allen Vor haben und Maßnahmen i n Dortmund sicher gestellt wer den. 
Die Behi ndertenbeauftragt e steht zus ätzlich als Ans pr echpartneri n für Entschei dungsv or ber eiter 
und -träger z ur Verf ügung. Dar über hi naus bi etet sie Spr echst unden an und ber ät Privat pers onen 
oder Unt er nehmen bei Fragen z ur barrierefr eien Gest altung und ei nem gl eichber echti gten Um-
gang mit Mens chen mit Behi nder ungen. 

3.1.53.1.53.1.53.1.5    AktiAktiAktiAktionsplan Soziale Sta dtonsplan Soziale Sta dtonsplan Soziale Sta dtonsplan Soziale Sta dt    
Basierend auf den Er gebnissen der Sozialstr ukt ur analyse und des Bericht es zur s ozialen L age wur-
den in Dort mund 13 Akti onsräume mit einer unt er durchschnittlichen S ozialstr ukt ur i denti fiziert. 
Hier bei handelt es sich um di e Sozi alräume „Dorstfel der Br ücke“, „Li ndenhorst/Evi ng II“, „Evi ng I/ 
Kemminghausen“, „Alt-Schar nhorst“, „Schar nhorst-Ost “, „Wickede“, „Hör de“, „Marten“, „Bo-
delschwi ngh/Westerfilde“, „Nette“, „Haf en“, „Nor dmarkt“ und „Borsi gplatz “. Di ese zeichnen 
sich beis piels weise dur ch ei nen über durchschnittlichen Ant eil an S ozialleis tungs bezi eher n, Aus-
länder n und Mens chen mit Mi gr ations hi nter gr und aus. Auf der anderen Seit e stehen ver glei chs-
weise geri nge Er wer bsei nkommen und unter durchs chnittliche Bil dungsabs chl üsse.  
Um auf diese Analyse z u reagi eren, hat Ober bür ger meister Dr. Langemeyer im Nov ember 2007 
einen Ent wurf „Akti onspl an S oziale Stadt“ z ur Diskussi on gestellt. Stadt weit und i n al len Aktions -
räumen wur de mit den dort handel nden Akteur en in einem br eiten Bet eiligungs pr ozess die Lage 
analysiert und gemei nsam nach Lös ungen ges ucht. Mehrer e Taus end Men schen waren i n den 
Proz ess ei ngebunden. 
Bei den erar beiteten L ös ungen wir d bei den s ozial en Grundbedürf nissen angesetzt: bessere Chan-
cen in der Arbeits welt, sozial e Teil habe und mehr Bildungs gerechti gkeit. Die Er gebnisse des Be-
teiligungsverfahr ens sind im Her bst 2008 i n di e politische Berat ung gegangen.  
Im Rahmen des Aktions pl ans wurde u.a. ei n Konz ept für Aktions bür os ent wickelt. Die Akti-
ons bür os sind Anlaufst ellen, die bür gerfreundlich und wohnort nah i n den 13 Akti onsräumen mit 
besonderem Unterst ütz ungs bedarf ei ngericht et wer den s ollen. Dort inf or mieren und beraten Be-
schäftigt e der ARGE und der Sozialv er walt ung über die Leist ungen des S GB II und XII. Sie geben 
Aus kunft in leistungsr echtlichen Fr agen, helfen bei der Ver mittlung i n Aus bildung und Ar beit und 
biet en sozi ale Dienstleistungen, wie z. B. Schul dner ber at ung und S ucht berat ung an. Es sollen z u-
sätzliche Ar beitspl ätze akquiriert und Beschäfti gungs pr ojekte im Aktionsraum f ür deren Bewoh-
ner ent wickelt wer den. Über di e kommunale S ozial arbeit wird die psychos ozial e Versor gung (Be-
ratung, Hilfeplanung, Begl eitung) abgedeckt. Sie hält auch ei n Krisenmanagement i n sozi alen 
Notlagen v or. Außer dem wir d ei n Antragsservice f ür den Dort mund-Pass, das S ozialticket und die 
Befrei ung von der Rundf unk- und Fer ns ehgebühr angebot en. Das erste Akti ons bür o wur de i m 
Juni 2008 i m Akti onsraum Dorstfel der Br ücke er öff net, weit ere f olgen in 2009. 
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3.23.23.23.2    Bauleitplanung, Rahme nplanung und StadtenBauleitplanung, Rahme nplanung und StadtenBauleitplanung, Rahme nplanung und StadtenBauleitplanung, Rahme nplanung und Stadtenttttwicklungwicklungwicklungwicklung    
seit 2004seit 2004seit 2004seit 2004    

Die f or mellen und i nf ormellen Planungen, die seit 2004 weiter bearbeitet wur den, erlauben ei-
nen Über blick über pl anerische Absicht en inner hal b des Stadt bezirks Innenstadt-Ost.  

Auf geführt si nd in dies em Kapitel Flächennutz ungs planänder ungen und abgeschl ossene Bebau-
ungs planv erfahren. I n Bearbeit ung befi ndliche Bebauungs planv erfahren si nd im f ol genden Kapi-
tel den jeweiligen Fachress orts zugeor dnet. Dar über hi naus wer den Rahmen- und Master pläne, 
sowie Pr ojekt e des Stadt bezirks mar keti ngs auf geführt. 

3.2.13.2.13.2.13.2.1    FFFFlächennutzungsplanälächennutzungsplanälächennutzungsplanälächennutzungsplanännnnderungenderungenderungenderungen    

Seit der Flächennutz ungs plan am 31.12.2004 rechts wirks am wur de, wur den im gesamten Stadt -
gebiet bis Mitte 2008 ins gesamt 20 Änder ungsverf ahren ei ngeleitet bz w. sollen eingeleitet wer-
den. Fünf Flächennutz ungs planänder ungen sind bereits rechts wirksam. Ei n abgeschl ossenes Än-
derungsv erfahren bezieht sich auf den Stadt bezirk Innenstadt-Ost:  

2. Änderung: M ärk2. Änderung: M ärk2. Änderung: M ärk2. Änderung: M ärkiiiische Straße/Heiliger Weg (InO 109)sche Straße/Heiliger Weg (InO 109)sche Straße/Heiliger Weg (InO 109)sche Straße/Heiliger Weg (InO 109)    
Hier liegt die 2. Änder ung des Flächennutz ungs pl anes bez ogen auf den Bebauungs pl an Mär ki-
sche Straße/ Heiliger Weg (InO 109) vor. Die gepl ante Ansiedl ung ei nes Lebens mittels uper mar ktes 
im Änder ungs ber eich, der an dies er Stelle im Flächennutz ungs plan als gemischte Baufläche dar-
gestellt war, machte diese Änder ung in ei n Sonder gebi et – gr oßflächi ger Handel-  
erfor derlich. Mit der Bekannt machung der Genehmi gung erlangt e die Änder ung am 12.10.2007 
Rechtskr aft. 

4. Änderung: S ckellstraße (In O  205)4. Änderung: S ckellstraße (In O  205)4. Änderung: S ckellstraße (In O  205)4. Änderung: S ckellstraße (In O  205)    
Das Verf ahren z ur 4. Änder ung betrifft eine Fläche an der Sckellstraße (In O 205). Der Ände-
rungs bes chluss wur de am 08. 02.2006 v on zust ändi gen Fachausschuss (Auss chuss für Umwelt, 
Stadt gestalt ung und Wohnen) gefasst. Geplant war u.a. die Er weiter ung des Robert-S chumann-
Berufs kollegs (jetzige Darstell ung der Fläche im Flächennutz ungs pl anplan ist Wohnbaufläche). 
Hi nter gr und ist die Ver änder ung der Aus bil dungs ber uf e und damit auch not wendi ge Anpass ung 
der Ber ufsschullandschaft. Daz u hat der Rat der Stadt Dortmund am 21. 04.2005 ei nen Gr unds atz-
beschl uss gefasst.  

Nicht z uletzt wegen zahlreicher Bür gerei nwände im Bet eiligungsverfahr en wur den alter native 
Lös ungen gepr üft. Ein Ergebnis ist, dass di e urs pr üngliche Planungs absicht zum Bau ei nes er gän-
zenden Ber ufsschul kollegs an dem Standort auf gegeben wur de.  

3.2.23.2.23.2.23.2.2    Aufstellung von Bebauungsplänen Aufstellung von Bebauungsplänen Aufstellung von Bebauungsplänen Aufstellung von Bebauungsplänen     

InO 202, Änderung Nr. 1 InO 202, Änderung Nr. 1 InO 202, Änderung Nr. 1 InO 202, Änderung Nr. 1 –––– Joseph Joseph Joseph Joseph----SSSScherercherercherercherer----Straße, Straße, Straße, Straße,     
Bebauungsplan 139, Änderung Nr. 5 Bebauungsplan 139, Änderung Nr. 5 Bebauungsplan 139, Änderung Nr. 5 Bebauungsplan 139, Änderung Nr. 5 ––––  Ardeystraße,  Ardeystraße,  Ardeystraße,  Ardeystraße,     
Bebauungsplan 33, ÄndBebauungsplan 33, ÄndBebauungsplan 33, ÄndBebauungsplan 33, Änd eeeerung Nr. 4 rung Nr. 4 rung Nr. 4 rung Nr. 4 –––– Ruhrallee/B  1, Ruhrallee/B  1, Ruhrallee/B  1, Ruhrallee/B  1,    
InO 201, Änderung Nr. 7 InO 201, Änderung Nr. 7 InO 201, Änderung Nr. 7 InO 201, Änderung Nr. 7 –––– Florianstraße und  Florianstraße und  Florianstraße und  Florianstraße und     
InO 206, Änderung Nr. 1 InO 206, Änderung Nr. 1 InO 206, Änderung Nr. 1 InO 206, Änderung Nr. 1 –––– An der Buschmühle An der Buschmühle An der Buschmühle An der Buschmühle    
Für das Veranstalt ungszentr um Westfal enhallen/ Westfal enstadi on soll die Bes chickung der Par k-
plätz e im Veranstalt ungs ber eich bes chleuni gt wer den. Daher ist beabsichti gt, neue Parkpl atzz u-
fahrt en sowi e weiter e bauliche und or ganisat orische Maßnahmen dur chz uf ühren. Daz u gehört  
u.a. ei ne zus ätzliche Zuf ahrt zum Parkplatz D direkt v on der B 54. 
Die Änder ungen der Bebauungs pl äne wur den am 18.06. 2004 rechtsver bi ndlich. 
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InO 207, Änderung Nr. 1 InO 207, Änderung Nr. 1 InO 207, Änderung Nr. 1 InO 207, Änderung Nr. 1 –––– Körne Körne Körne Körne----Südwest Südwest Südwest Südwest     
Die damals im rechtsv erbi ndlichen Bebauungs plan v or handene Ver kehrssituation i m Berei ch der 
Berliner Straße und der Straße Am Bert hol ds hof und di e Schaff ung ei nes Mehrz weckplatzes wer-
den in der 1. Änder ung des Bebauungs plans I nO 207 neu geor dnet. Die nicht mehr benötigt e 
Mischv erkehrsfläche wir d den Baugebi eten z uges chlagen und als „S onder gebiet SO – Handwerks -
ausbil dungszentr um“ bz w. „Mischgebi et“ fest ges etzt.  
Die 1. Änder ung wur de am 07.01.2005 rechtsver bi ndlich. 

Bebauungsplan 177, Änderung Nr. 8 Bebauungsplan 177, Änderung Nr. 8 Bebauungsplan 177, Änderung Nr. 8 Bebauungsplan 177, Änderung Nr. 8 ––––  Kronenbrauerei Kronenbrauerei Kronenbrauerei Kronenbrauerei----Süd Süd Süd Süd     
Durch di e Änder ung des Bebauungs planes soll die vier ges chossige Bebauung an der Kronenbur g-
allee er weitert und als Sonder gebiet (S O Bür o und Ver walt ung) fest ges etzt sowi e das Baufel d des 
geplanten Bür o- und Ver waltungs gebäudes an der B 1 i n sei ner Bauti efe reduziert werden. Im I n-
nenberei ch des Plangebiet es wir d mit einer dr ei geschossi gen Wohnbebauung der Abschl uss zu 
den umliegenden Gebäuden gebil det. 
Die 8. Änder ung des Bebauungs plans 177 erlangte am 14.10.2005 Rechtskr aft. 

InO 210n, Änderung Nr. 1 InO 210n, Änderung Nr. 1 InO 210n, Änderung Nr. 1 InO 210n, Änderung Nr. 1 –––– östlich  Semerteichstraße  östlich  Semerteichstraße  östlich  Semerteichstraße  östlich  Semerteichstraße     
Die Änder ung Nr. 1 bei nhaltet den Verzicht auf die i m Bebauungs plan fest ges etzten Lär mschutz-
wände entlang des F uß- und Radweges von der Wohnbebauung z ur Stadt bahnhaltest elle an der 
B 1.  
Die 1. Änder ung wur de am 19.10.2005 rechtsver bi ndlich. 

InO 219 InO 219 InO 219 InO 219 –––– Rheinlanddamm/Westfalendamm, Teilbereich  Ost Rheinlanddamm/Westfalendamm, Teilbereich  Ost Rheinlanddamm/Westfalendamm, Teilbereich  Ost Rheinlanddamm/Westfalendamm, Teilbereich  Ost    
Entspr echend der städtebaulichen Zielsetz ung setzt der Bebauungs plan I nO 219 – Rheinl and-
damm/ Westfal endamm, Teil ber eich Ost. Ents prechend der städt ebaulichen Zielsetz ung ist ei ne 
Sondergebiets nutz ung mit der Zweckbestimmung „Bür o- und Ver walt ungs gebäude, Beher ber-
gungs betriebe, Schank- und S peis ewirtschaften s owie Anl agen f ür kirchliche, kultur elle, soziale 
und ges undheitliche Zwecke“ fest ges etzt. Best ehende und genehmi gte Nutz ungen genießen Be-
standsschutz. Im Teil berei ch Ost des Bebauungs planes wird die geplante Unt ertunnel ung der B 1 
festgesetzt. Der Bebauungs pl an wird kei ne den künfti gen I nhalten des Planf eststellungsverf ah-
rens ent gegen stehende Regel ungen treffen. Tunnel bau- oder Straßenumbaumaßnahmen an der 
Oberfläche si nd ni cht Gegenst and dieses Bebauungs planes.  
Die Rechtskr aft wur de am 09.12. 2005 erlangt. 

VEP InO  105/2, Änderung Nr .1 VEP InO  105/2, Änderung Nr .1 VEP InO  105/2, Änderung Nr .1 VEP InO  105/2, Änderung Nr .1 –––– Br emer Straße Br emer Straße Br emer Straße Br emer Straße    
Der räumliche Gelt ungs berich der ersten Änder ung des Bebauungs planes VEP In O 105/2 – Bremer 
Straße – umfasst ei ne Bautiefe des Bereiches nör dlich der Hambur ger Straße z wischen Lippestraße 
und Gerichtsstraße. Es ist beabsichtigt, an der Hambur ger Straße ei n Bür ogebäude z u errichten 
und die v or handene Baul ücke an der Hambur ger Straße z u schließen. Zu diesem Zweck war eine 
Änder ung des seit dem 12. 06.1998 rechtsv er bindlichen Bebauungs planes VEP 105/2 – Bremer Stra-
ße – erfor derlich . Dies erf ol gt dur ch ei ne Textsatz ung, die den Abstand der baulichen Nutz ung 
zum gegenüberliegenden Wohngebiet beschr ei bt.  
Die Änder ung Nr. 1 des Bebauungs planes In O 105 /2 – Bremer Straße wur de am 11. 01.200 rechts-
kräftig.  

3.2.33.2.33.2.33.2.3    Projekte ohne BebauungsplaProjekte ohne BebauungsplaProjekte ohne BebauungsplaProjekte ohne Bebauungsplannnnaufstellungaufstellungaufstellungaufstellung    

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost wur den s eit 2004 zahlreiche Bauv or haben nach § 34 BauGB ge-
nehmi gt. Ei n aus gewähltes Proj ekt wir d nachf ol gend beschrieben 

Pflegez entrum am WestfalentorPflegez entrum am WestfalentorPflegez entrum am WestfalentorPflegez entrum am Westfalentor     We 10We 10We 10We 10    
Die Liegenschaft OPHOFF an der Kreuz ung Rhei nlanddamm/Ecke Mär kische Straße ist aus histori-
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scher und akt uell städt eplanerischer Pers pektive ei n Standort mit besonderer Werti gkeit. Die vie-
len Standortv orteile wi e zentrale L age, guter ÖPNV-Anschl uss und Nähe zum Westfal enpar k, zur 
Wohnbebauung und Behör den haben z ur Entscheidung bei getragen, hi er ei n „Pflegezentr um am 
Westfal ent or“ z u realisieren.  
Der Vor habenträger SENATOR Seni or en und Pflegeei nricht ungen GmbH ist hat hi er ei ne Dienst-
leistungsei nricht ung z ur Pflege und Betreuung v on s omantischen und senil-demnten Menschen 
erricht et. Vor gesehen ist die Einricht ung v on 100 Pflege- und Betreuungs einheiten i n 87 Zimmern, 
die ausschließlich nach Osten, S üden und West en aus gericht et sind.  

Zur Straße hin entsteht ei ne f ünf- bis siebenge-
schossi ge Bebauung, die den Bl ockrand z wischen 
der Märkischen Straße und dem Rhei nlanddamm 
schließt. Die Baugenehmi gung erfol gte auf der 
Gr undlage des Durchf ühr ungs planes 46/1 in 
Ver bi ndung mit den §§ 34 und 31 BauGB im J uni 
2007. Den Empf ehlungen des Gestalt ungs beirats, 
die Fass aden i n heller Far be zu gestalten und f ür 
den Sockel und die Randgebäude ander es Fassa-
denmaterial z u ver wenden als für das Haupt ge-
bäude, wur de gef olgt.  

Die Gestalt ung der Freiflächen im I nnenhof durch einen Landschaftsarchitekten war ebenfalls ei-
ne Empfehl ung des Gest altungs beirats. Bereits im Januar 2007 wur de ei ne Teilbaugenehmi gung 
erteilt, so dass mit den Ausschacht ungsar beiten begonnen wer den konnt e. Di e Fertigstell ung des 
Gebäudes ist abgeschl ossen. Die Er öff nung hat im Her bst 2008 statt gef unden. 

3.2.43.2.43.2.43.2.4    RahmenRahmenRahmenRahmen---- und Maste rpläne und Maste rpläne und Maste rpläne und Maste rpläne    

Regionaler Masterp lan A 40 | B1 Regionaler Masterp lan A 40 | B1 Regionaler Masterp lan A 40 | B1 Regionaler Masterp lan A 40 | B1 ––––  75 K ilomet er StadtRaum 75 K ilomet er StadtRaum 75 K ilomet er StadtRaum 75 K ilomet er StadtRaum    
Die A 40/ B1 ist di e zentrale Verkehrsver bi ndung und gleichz eitig linear e Ent wickl ungsachs e des 
Ruhr gebiets. Hier v ollzieht sich der Struktur wandel und hier präs entieren sich die Ker nstädte.  
Über di e A 40/1 entsteht das regi onal e Bil d des Ruhr gebi ets in sei ner ganzen Vi elfalt. Bislang ist 
dies es Bil d jedoch i m wes entlichen gepr ägt von L ärmschutz wänden und Begleit gr ün.  

Für die an die A 40/ B1 grenz enden Flächen s oll im Ber eich z wischen Moers und Unna ei n regi ona-
ler städtebaulicher Master plan erar beitet wer den. Bet eiligte si nd die Anliegerstädt e und strategi-
schen Akt eure wie I nvest oren, Anrai ner etc., di e sich i n ei nem regi onalen Pl anwer k verständi gen, 
wi e di e 75 Kilomet er Stadt Raum gest altet wer den. Zi el ist es, ein abgesti mmt es Gesamt konzept 
und städtebauliche Leitlinien z u er halten, di e ei nerseits Aussagen z ur Gest altung i m unmittel ba-
ren Bereich des Ver kehrs bandes treffen, andererseits aber auch als Bewert ungsmaßstab f ür ei n-
zelne Planungen s owohl durch die öffentliche Hand als auch durch privat e Inv estor en (im Umf eld) 
dienen. Die bereits v or handenen Pl anungen wi e die „Städt ebauliche Rahmenpl anung f ür di e 
Bundesstraße 1 i n Dortmund“ und der „Rahmenpl an A 40“ für Bochum si nd dabei zu berücksich-
tigen. 
Die Stadt Bochum hat stellvertretend f ür di e Städte Bochum, Dortmund, Duis bur g, Essen, Mül-
heim, Moers und Unna beim Bundesamt f ür Bauwes en und Raumor dnung i n Bonn i m Rahmen 
der „Nati onal en Stadtent wi ckl ung“ F ör dermittel f ür ein Modellv or haben „Regi onaler Master plan 
A40 | B1 – 75 km Stadtraum“ beantr agt und i m Dez ember 2007 ei nen Zuwendungs bescheid er hal-
ten. Nach der Angebotsauff or der ung und -pr üf ung v on sechs renommierten Planungs bür os hat 
man die Beauftragung des Bür os scheuvens + wachten, Dortmund, v erei nbart, das in einer Ar-
beitsgemei nschaft mit vier weiteren Bür os und Pr ojekt part ner n auftritt.  
Ein gr ober Zeitrahmen z ur Er ar beit ung des Regi onalen Master plans A40 | B1 sieht fol gende Ar-
beitsschritte v or: Bestandser hebung und Leit bilddiskussi on bis Ende 2008, dar unter drei  
(fach-)öffentliche F oren, s o genannte Arenen, in denen l okale wie regi onale Anf or der ungen z u 
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bestimmten Themen diskutiert wer den. Im Sinne ei nes kontinui erlichen Planungs- und Abstim-
mungs pr ozesses wer den über die Ar enen hi naus weitere kommunikative Baust eine und Plattf or-
men angebot en wie ei ne ei gene Inter netseite und Ar beits ges pr äche. Anf ang 2009 s oll di e Kon-
zept ent wicklung abges chloss en sei n, die bis z um Fr ühjahr um ei n Handl ungs konzept er gänzt 
wir d. Im März 2009 findet ei ne viert e Ar ena z um Thema „Öffentlichkeit und Politik“ statt.  
Die Er gebnisse des Master plans werden z u ei nem illustrierten Abschl uss bericht zus ammengef asst. 
Beabsichti gt ist die Erstell ung weiter er Präs entati onsmedien wie Ausstell ungen, 3D-Modelle und  
-Vis ualisier ungen s owie Publikati onen, die auch im Rahmen der Kult ur hauptstadt RUHR.2010 ge-
zeigt werden s ollen. 

Rahmenplanung „St adtquartier Ost“Rahmenplanung „St adtquartier Ost“Rahmenplanung „St adtquartier Ost“Rahmenplanung „St adtquartier Ost“    Ka 7Ka 7Ka 7Ka 7    
Die Reaktivierung des ehemaligen Güter bahnhofs Ost als Wohn- und Ar beitsstandort ist bereits 
im Städtebaulichen Rahmenplan „St adt quartier Ost “ festgelegt, der im Nov ember 2000 vom Aus-
schuss f ür Umwelt, Stadt gestalt ung und Wohnen bes chloss en wor den ist. Der Rahmenplan um-
fasst zwei Ent wi ckl ungs ber eiche. Währ end der nör dlich der ehemali gen Bahntr asse gelegene Be-
reich des ehemaligen Thyssen-Kl önne Geländes noch auf längere Sicht an sei ne derzeiti ge Nut-
zung als Gewer begebiet gebunden ist, stellt der ehemalige Güter bahnhof Ost den z weit en Ent-
wickl ungs ber eich dar, für den ei n Bebauungs pl an auf gest ellt werden s oll. Die Haupt gr undst ücks-
eigent ümer, aurelis Real Est ate und Vivico Real Estate, er ar beiten derzeit mit der Stadt Dortmund 
ein städt ebauliches Konzept z ur Qualifizierung der Rahmenplanung. 

Das Konzept orientiert sich an der städt ebaulichen Rahmenpl anung, es zeichnet sich durch ei ne 
nör dlich des Pl angebiets gel egene Gr üns pange aus. Di e auf der ehemali gen Bahntrasse gepl ante 
Gr ünfläche s oll eine Weiterf ühr ung der v or handenen F uß- und Radwegever bi ndung v on der 
Klönnestraße im Ost en bis z ur Wei ßenbur ger Straße im West en bei nhalten. Neue Quer ungs mög-
lichkeiten s ollen ei ne Ver bi ndung des Wohngebiets Günt herstraße mit dem neuen Stadt quartier 
Ost schaffen. Im Zentr um des Quartiers sollen sich die Bauf elder gruppi eren, die z ur Realisier ung 
von Ei genhei men und i n geri nger em Ant eil in den Randberei chen auch f ür Geschoss wohnungs -
bau vor gehalten wer den. Östlich an der Kl önnestraße wur de mit dem Seni orenz entrum „I m Kai-
serviertel“ bereits ei n erster Baust ein i n der Ent wi ckl ung des ehemali gen Güt er bahnhofs reali-
siert. Gemäß der Rahmenplanung s ollen nach S üden bis z ur Hambur ger Straße s owi e entlang der 
Hambur ger Straße bis zur Li ppestraße weiter e Bauf elder für gewer bliche Nutz ungen ent wi ckelt 
wer den.  

Ein entspr echender Antrag z ur Aufstellung des Bebauungs plans InO 106 – Stadt quartier Ost auf 
der Gr undl age des oben genannt en Konz eptes wir d seitens der aur elis Real Estate i n 2009 er war-
tet. In der Fol ge wird das städt ebauliche Konz ept mit dem Aufstellungs beschl uss den politischen 
Gremi en vor gestellt. 

RahmenRahmenRahmenRahmenplanung „Güt erbahnhof Süd“planung „Güt erbahnhof Süd“planung „Güt erbahnhof Süd“planung „Güt erbahnhof Süd“    Ka 6Ka 6Ka 6Ka 6    
Wie andere i nnerstädtische Gewer be- oder Bahnflächen auch, unterliegt ei n gr ößer es Ar eal im 
Umfel d des ehemali gen Bahnhofs Süd s eit ger aumer Zeit einem Strukt ur wandel. Das Gelände des 
ehemali gen Pers onenbahnhofs S üd wur de bereits vor Jahrzehnt en z um Gr oßmarkt Dortmund 
ent wickelt – eine Nutzung, die auch mittelfristig Bestand haben dürfte.  

Anders ver hält es mit dem unmittelbar angrenz enden Güt er bahnhof S üd. Sei ne Bedeut ung f ür 
den Güt ertrans port hat er schon lange ei ngebüßt. Gr oße Flächen liegen br ach, wer den als Lkw-
Abstell plätze genutzt, in den Lager gebäuden haben sich dem Gr oßmar kt angepasste Zwis chen-
nutz ungen angesi edelt. In diesem Zus ammenhang ist auch das benachbarte, ehemalige Werks ge-
lände der DEW21 an der Deggi ngstraße zu s ehen. Die bisheri ge Nutz ung wur de auf gegeben und 
der Betriebs hof an die Mant eufelstraße verlagert.   

Die Ent wickl ung des rund 40 ha gr oßen innerstädtischen Bereiches ist eine wichti ge Auf gaben der 
Dort munder Stadt ent wickl ung der nächsten J ahre und Jahrzehnt e. Di e ei nzel nen Teilflächen Gü-
terbahnhof S üd, Gr oßmar kt Dortmund (und ehemaliges Vivico-Gelände an der Straße I m Def dahl) 
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sowie das DEW21-Gelände können jeweils mit ei nem ei genständi gen Pr ofil und Gesicht ent wi -
ckelt wer den. Ziel ist es, die neuen Quartiere fest i n di e umgebenden, gewachs enen Stadt quartie-
re einz ubi nden. Di es bedeut et, dass sich die neuen Stadt quartiere hi nsichtlich i hrer Dicht e und 
Strukt ur an v or handenen Struktur en orientieren, aber dennoch über ei gene und unver wechsel ba-
re Qualität en verf ügen s ollen. Daneben s oll das Freiflächendefizit im Stadt bezirk Innenstadt-Ost 
durch die Anl age und die Ver netz ung öffentlicher Freiräume aus geglichen wer den. I n di esem 
Kontext kommt auch dem Aus bau des F uß- und des Radwegenetz es ei ne bes ondere Bedeut ung 
zu. Ins bes onder e betrifft dies die Weiterf ühr ung der Radwegetrasse entlang des Großmarkt ge-
ländes und deren Verknüpf ung mit dem Wegenetz des Stadewäl dchens. 

3.2.53.2.53.2.53.2.5    Stadtbezirksmarketing Stadtbezirksmarketing Stadtbezirksmarketing Stadtbezirksmarketing     

2002 hatte sich die Stadt Dort mund das Zi el ge-
setzt, ihre Stadt bezirke weiter aufz uwerten und 
deren Attraktivität f ür die Bewohnerinnen und 
Bewohner s owie die Wirtschaft z u stei ger n. 
Stärken s ollten herv or gehoben und Pr ofile ge-
schärft wer den. Mit finanzieller Unterst ützung 
des Landes NRW und der Dortmunder Wirtschaft 
wur de das Pr ojekt „Stadt bezirksmarketing“  
initiiert. 

Wichti gstes Ziel des Stadt bezirksmarketings ist 
die I mage-Ver bess er ung des Stadt bezirks I nnen-
stadt-Ost. So wer den Vielfältige Veranstalt ungen 
und Aktivitäten in Zus ammenar beit mit den I-
deenwerkstätt en Kör ne, Kaiserstraßenviertel 
und Saarlandstraßenviertel durchgeführt.  

 

Daz u finden regel mäßi g Veranst altungen wie der Kaiserfr ühling, der Kaisers ommer, das Br unnen-
fest, der Kaiser wi nter, das Kör ner Frühli ngskonz ert, der Kör ner Tr eff und Aktivitäten im Saarland-
straßenviertel (Gest altung Stadewäl dchen etc.) statt. Weiter Aktivitätet war en: 

- Als Jahres abschl uss wir d seit 2006 der kostenl ose Stadt bezirkskalender mit Motiven aus dem 
Stadt bezirk auf gel egt, der sich gr oßer Beliebt heit erfreut.  

- Unt er dem Mott o „Davi dis Mar kt – Hier trifft man sich!“ hat das Stadtbezirks marketi ng In-
nenstadt-Ost ein Pr ojekt gest artet, um den Bekannt heits grad und die Attraktivität des 
Markt es in der östlichen I nnenstadt z u stei ger n. 

- Der ehemalige Ost markt wur de in „Davi dis Markt “ umbenannt; ein Wunsch der Bes ucher 
und Händler des Mar ktes, der nun auf Antrag des Stadt bezirks marketi ng Innenstadt-Ost 
durch die Bezirksvertret ung und den Rat der Stadt Dortmund f or mal beschl ossen wur de. 

- Es wur de ei n L ogo für den Davi dis Markt ent wi ckelt, die Händl er haben di e Angebots pal et-
te opti miert, es gi bt wechsel nde Attrakti onen mit Inf ormati on und Unt er halt ung an Sams-
tagen, Medi enbericht e und ei nen I nter net auftritt (www. davi dis-markt. de).  
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4444    FachreFachreFachreFachresssssortssortssortssorts    

Seit 2004 haben sich i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost vielfältige Veränder ungen er geben, di e nach-
fol gend i n den ei nz elnen Fachress orts Ei nz elh an d elEi nz elh an d elEi nz elh an d elEi nz elh an d el, Woh n enWoh n enWoh n enWoh n en, F r eir au mF r eir au mF r eir au mF r eir au m und U mw eltU mw eltU mw eltU mw elt, Wi rWi rWi rWi rt -t -t -t -
sch af tsch af tsch af tsch af t, So zi al e I nf r ast ru ktu rSo zi al e I nf r ast ru ktu rSo zi al e I nf r ast ru ktu rSo zi al e I nf r ast ru ktu r, Sp ort st ät t enSp ort st ät t enSp ort st ät t enSp ort st ät t en, F r eiz eit un d Kult urF r eiz eit un d Kult urF r eiz eit un d Kult urF r eiz eit un d Kult ur, Weit erbil d un gWeit erbil d un gWeit erbil d un gWeit erbil d un g, Ver kehr Ver kehr Ver kehr Ver kehr 
und M obi lit ätM obi lit ätM obi lit ätM obi lit ät, Techni s ch e In fr as tru ktu rTechni s ch e In fr as tru ktu rTechni s ch e In fr as tru ktu rTechni s ch e In fr as tru ktu r, Öff entl iÖff entl iÖff entl iÖff entl i ch e Si ch er h eitch e Si ch er h eitch e Si ch er h eitch e Si ch er h eit und Or d nu ng  Or d nu ng  Or d nu ng  Or d nu ng  s owie D enD enD enD en k-k-k-k-
malp fl eg emalp fl eg emalp fl eg emalp fl eg e beschrieben wer den.   

Seit 2004 v or Ort realisierte bz w. beendete Baumaßnahmen s owie Flächen, f ür die i nnerhal b des 
Planverfahr ens Fortschritte erar beitet wur den, wer den nachf ol gend auf gef ührt. Ent wicklungsflä-
chen, für die seit 2004 kei ne F ortschritte erzielt wur den, finden i n diesem Kapitel kei ne Beach-
tung. Es wer den v or allem die Maßnahmen er wähnt, di e für den St adt bezirk v on bes onderer Be-
deutung si nd. Ins bes onder e bei klei nen Maßnahmen er hebt di e Darstell ung keinen Ans pr uch auf 
Vollständi gkeit; vielmehr vermittel n die Ausf ühr ungen einen Ei ndr uck, wie vielfältig die Ver ände-
rungen v or Ort sind. 

Ent wickl ungen auf gr ößeren Flächen bz w. Pr oj ekte v on besonderer Bedeut ung si nd dur ch ei n 
Kürzel im Text markiert, über das i hre Lage ei nem Bezirk z ugeor dnet wir d. Di ese s o gekennzei ch-
neten Flächen sind i n Karte 3 im Anhang – Realisierte Pr ojekt e und Planungen seit 2004 – dar ge-
stellt.  

4.14.14.14.1    EinzelhandelEinzelhandelEinzelhandelEinzelhandel    

4.1.14.1.14.1.14.1.1    Masterplan EinzelhandelMasterplan EinzelhandelMasterplan EinzelhandelMasterplan Einzelhandel    
Der Master plan Ei nzel handel wur de am 13.05.2004 v om Rat der Stadt Dort mund beschl ossen. 
Damit wur de der Grundst ei n für die stadtverträgliche Bewältigung des fortschr eitenden Str uk-
tur wandels im Ei nzel handel gel egt. Die vier Einz el handelskonzept e – das Gesamtstädtische Ei n-
zelhandelskonz ept, das Regi onal e Ei nzel handelskonz ept für das Östliche Ruhr gebi et und angren-
zende Ber eiche, das Nahvers or gungskonz ept und das Konz ept für die S ondergebietsstandorte – 
die sämtliche As pekt e der Ei nzel handelsent wi ckl ung i n Dort mund abdecken, wur den hi er zu ei-
nem I nstrument zus ammengef ührt, das mittlerweile regi onal und überr egional in Fachkr eisen 
und bei I nvest oren Anerkennung findet, weil es ei n hohes Maß an Planungssicher heit bietet. 

Der Master plan Ei nzel handel wird dial ogorientiert f ort gef ührt und als Gr undl age f ür di e Steue-
rung der Ei nz elhandelsent wickl ung i n Dortmund genutzt. Auf dieser Basis hat der Ko ns ult atKo ns ult atKo ns ult atKo ns ult at i-i-i-i-
on s Kr ei s Ei nz el h and elon s Kr ei s Ei nz el h and elon s Kr ei s Ei nz el h and elon s Kr ei s Ei nz el h and el s eit 2004 mehr als 50 Treffen durchgef ührt, in denen bis heute r und  
200 Ei nzel handelsvor haben beraten und auf der Basis der Regel n des Master plans entspr echende 
Empf ehl ungen aus ges pr ochen wur den. 

In den Jahr en 2005 und 2006 wur de das D ort mu n d er Zent r en ko nz eptD ort mu n d er Zent r en ko nz eptD ort mu n d er Zent r en ko nz eptD ort mu n d er Zent r en ko nz ept, wel ches alle Einz el han-
delsbetriebe i n Dortmund eins chließlich ihr er Ver kaufsflächen erfasst, akt ualisiert. Damit liegen 
Daten und Pot enzialanalysen für alle St adtbezirke vor, die auch in das vorliegende I nSEKt ei nge-
flossen sind. Ei ne er neut e Akt ualisier ung der Daten ist für das Jahr 2009 vor gesehen. 

Dar über hi naus wir d der Mast erpl anpr ozess mit jährlichen S ch w er p un ktt h emenS ch w er p un ktt h emenS ch w er p un ktt h emenS ch w er p un ktt h emen f ortgef ührt. 

2005200520052005 war das Thema „I nn o v ati v e Kon z ep t e d er N ahv er so rg un gI nn o v ati v e Kon z ep t e d er N ahv er so rg un gI nn o v ati v e Kon z ep t e d er N ahv er so rg un gI nn o v ati v e Kon z ep t e d er N ahv er so rg un g “. Mit der Analyse der Nahv er-
sor gungssituation i n Dortmund wur den „Unt ervers or gte Bereiche“, d.h. Ber eiche, die nur sehr ge-
ring oder gar nicht mit Nahv ers or gungsangeboten aus gestattet si nd, identifiziert und nach Mög-
lichkeiten ges ucht, dies e Lücken z u schließen.  
Neben dem M ob il en  H an d elM ob il en  H an d elM ob il en  H an d elM ob il en  H an d el und unterschiedlichen Kl ei nfl äch en ko nz ept enKl ei nfl äch en ko nz ept enKl ei nfl äch en ko nz ept enKl ei nfl äch en ko nz ept en hat sich bes onders 
der Li ef ers er vi ceLi ef ers er vi ceLi ef ers er vi ceLi ef ers er vi ce der ans ässigen Betriebe mit kurzfristiger Umsetz ung her auskristallisiert. Hier 
sind Anfang 2007 erste Erf ol ge dur ch di e Er weit erung v on Rout en und den Ei nsatz neuer Fahr-
zeuge verz eichnet wor den.  
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2006 standen I mmo bili enI mmo bili enI mmo bili enI mmo bili en ---- u n d S t an d ort g emein s ch af t en  ( IS G ) u n d S t an d ort g emein s ch af t en  ( IS G ) u n d S t an d ort g emein s ch af t en  ( IS G ) u n d S t an d ort g emein s ch af t en  ( IS G ) und L ad enf l äch enL ad enf l äch enL ad enf l äch enL ad enf l äch en man ag eman ag eman ag eman ag e----
men tmen tmen tmen t im Vor der grund des Dial ogs. Besondere Auf merksamkeit wur de den Aktivitäten der IS G Ro-
senvi ertel e.V. gewi dmet. Die i ntensive Zusammenarbeit von I mmobilienei gent ümer n, Unter neh-
men und der Stadt wir d z u ei ner nachhalti gen Auf wert ung des Rosenviert els führen. Dies e in 
Dort mund erste I nitiative di eser Art ist als auff order ndes Beispiel f ür weiter e ISG i n den Stadt be-
zirken zu sehen, um die Attraktivität eines Viert els zu er höhen, mehr Kauf kraft zu bi nden, die 
Immobilienwerte z u er halten sowi e nicht oder unter genutzte Läden wieder z u aktivieren. Zwi-
schenzeitlich hat der Landt ag NRW ei n Gesetz über Immobilien- und Standort gemei nschaften 
(ISGG NRW) v erabschi edet. 

2007200720072007 und auch 2008 2008 2008 2008 fand bz w.    fi ndet ein Erfahr ungsaust ausch mit anderen Städt en der Städte-
regi on Ruhr statt. 

2009200920092009 wir d der Master planpr ozess analysiert und bewert et. Die Ergebnisse der Analyse und Be-
wertung s ollen i n den Master plan Ei nz elhandel eingear beitet wer den, um s o zu ei ner Weiterent -
wickl ung beiz utragen. 

Die jährlichen Schwer punktt hemen wer den proz ess begleit end in z umeist z wei öffentlichen Ver-
anstaltungen mit Fachleuten und i nter essierten Bür ger n diskutiert. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2    Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk InnenstadtEinzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk InnenstadtEinzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk InnenstadtEinzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Innenstadt----Ost Ost Ost Ost 
2002200220022002––––2008 2008 2008 2008     

Die v orliegenden Daten gehen auf ei n Ei nz elhandels gut achten aus dem Jahre 2006 z ur ück (kom-
plette Bestandser hebung i n 2005). Di e nächste Akt ualisier ung ist für 2009 geplant (s. o.). Um die 
Einz el handelsent wicklung i nnerhal b des Stadt bezirks i ns ges amt darzust ellen, wur den er gänzend 
weitere I nf ormationen ei nbez ogen. 
Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost weist im Bereich des Ei nz el handels eini ge Bes onder heiten auf, da 
er direkt an die Dortmunder City grenzt, die die Vers or gungsfunkti onen i m mittel- bis langfristi-
gen Bedarf weitgehend mit über nimmt, die in den äußeren Stadt bezir ken durch die Stadt bezirks-
zentr en wahr genommen wer den. Dements prechend kann ein Ver glei ch mit den anderen Dort-
munder Stadt bezirken nur begr enzt stattfinden. 
Die f ol gende Tabelle gi bt den Tr end der Ei nzel handelsent wi ckl ung im Stadt bezirk Innenstadt-Ost 
wi eder, kann jedoch u.a. auf gr und ei ner veränderten Dat ener hebung nicht im Det ail verglichen 
wer den. 

 

Tab.  5 :  Tab.  5 :  Tab.  5 :  Tab.  5 :      E inz e lhande l s kenndat en im S t adt bezi r k Innens t adtE inz e lhande l s kenndat en im S t adt bezi r k Innens t adtE inz e lhande l s kenndat en im S t adt bezi r k Innens t adtE inz e lhande l s kenndat en im S t adt bezi r k Innens t adt---- Os t  2002Os t  2002Os t  2002Os t  2002 –––– 2005200520052005    
 (Que lle : e igene Dars tel lung) 
        
 Per iodi s cher Bedar fPer iodi s cher Bedar fPer iodi s cher Bedar fPer iodi s cher Bedar f    

(Nahr un gs(Nahr un gs(Nahr un gs(Nahr un gs---- , Gen us s mit t e l,  , Gen us s mit t e l,  , Gen us s mit t e l,  , Gen us s mit t e l,  
Ges und he i tsGes und he i tsGes und he i tsGes und he i ts----  und K ör pe und K ör pe und K ör pe und K ör pe r-r-r-r-

pf lege)pf lege)pf lege)pf lege)     

Aper iodi s cher Bedar fAper iodi s cher Bedar fAper iodi s cher Bedar fAper iodi s cher Bedar f    
(Bek le idung,  S chuhe ,  L(Bek le idung,  S chuhe ,  L(Bek le idung,  S chuhe ,  L(Bek le idung,  S chuhe ,  L e-e-e-e-

der war en, E inri cder war en, E inri cder war en, E inri cder war en, E inri cht un gs bht un gs bht un gs bht un gs be-e -e -e -
darf ,  Hausr at , darf ,  Hausr at , darf ,  Hausr at , darf ,  Hausr at , EEEE lekt r o, O pt ik l ekt r o, O pt ik l ekt r o, O pt ik l ekt r o, O pt ik 

et c.)et c.)et c.)et c.)     

I ns ges amtIns ges amtIns ges amtIns ges amt
13131313
    

JahrJahrJahrJahr    2002200220022002    2005200520052005    2002200220022002    2005200520052005    2002200220022002    2005200520052005    
Anz ahl  der Bet riebeAnz ahl  der Bet riebeAnz ahl  der Bet riebeAnz ahl  der Bet riebe     184 167 182 163 367 335 
V er kauf sf läche  in m²V er kauf sf läche  in m²V er kauf sf läche  in m²V er kauf sf läche  in m²    16.750 24.993 19.800 20.747 36.550 45.740 
V eV eV eV errrr kauf sf läche /kauf sf läche /kauf sf läche /kauf sf läche /    
E inwoh ner  ( m²/EW)E inwoh ner  ( m²/EW)E inwoh ner  ( m²/EW)E inwoh ner  ( m²/EW)    

0,317 0,472 0,375 0,392 0,692 0,865 

Ums at z in M il l.  Eur oUms at z in M il l.  Eur oUms at z in M il l.  Eur oUms at z in M il l.  Eur o    97,4 124,9 52,6 50,0 150,0 174,8 
K auf kr aft  in M i l l.  Eur oK auf kr aft  in M i l l.  Eur oK auf kr aft  in M i l l.  Eur oK auf kr aft  in M i l l.  Eur o    110,1 113,4 126,0 111,3 236,1 224,6 
K auf kr aft bind ungK auf kr aft bind ungK auf kr aft bind ungK auf kr aft bind ung    88,0 % 110,1  % 42,0 % 44,9 % 64,0 % 77,8 % 

                                                 
13 I nk l . V er br aucher mär kt e , S B-War en häus er , War en häus er , K auf häus er , No n-F oo d-Di s cou nt mär kt e 
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Mit ei ner Kauf kraft bindungs quote v on 77,8 % über alle S ortiment e erreicht der Stadtbezirk I n-
nenstadt-Ost eine gute Kaufkr aftbi ndung. I ns bes ondere im periodischen Bedarf gi bt es i nner halb 
des Stadt bezirks ei ne gut e Vers or gung. Dies unterstreichen die Ei nzel handelskennziffer n. Im ape-
riodischen Bedarf erreicht die I nnenst adt-Ost bez ogen auf alle Dortmunder Stadt bezirke mittlere 
Wert e. Dies erklärt sich aus der bes onderen Lage in unmittel bar er Nachbarschaft zur Dortmunder 
City, die hier Kauf kraft bi ndet. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3    VeVeVeVerrrrsorgungszentren und Projekte sorgungszentren und Projekte sorgungszentren und Projekte sorgungszentren und Projekte     

Ortsteilzentrum KaiserstraßeOrtsteilzentrum KaiserstraßeOrtsteilzentrum KaiserstraßeOrtsteilzentrum Kaiserstraße    
Im aperi odischen Bedarf ist das Ortsteilzentr um eines der stärksten. Dem Ortsteilzentr um Kaiser-
straße kommt i nner hal b des Stadt bezirks ei ne bes ondere Bedeut ung z u. Es über nimmt in Er gän-
zung z ur Dortmunder City ei ne wichtige Versor gungsf unktion f ür zentrenr elev ante S ortiment e. 
Eine Er gänz ung des Angebots mixes wür de die Ansiedl ung eines Geschäftes mit Sportartikeln dar-
stellen. 

Im Segment Nahr ungs - und Genussmittel ist das Ortsteilzentr um dagegen eher schwach aus-
gestattet. Hi er er geben sich Potenzial e für er hebliche Er weiter ungen der best ehenden Anbieter 
bz w. f ür di e Ansi edlung ei nes z usätzlichen L ebens mittelmarktes.  

Ortsteilzentrum KörneOrtsteilzentrum KörneOrtsteilzentrum KörneOrtsteilzentrum Körne    
Mit ei nem S B-Warenhaus sowi e weiter en Lebens mittel- und Dr ogeri emärkt en ist das Ortsteilzent-
rum Kör ne i m peri odischen Bedarf über durchs chnittlich gut aus gestattet.  

Ortsteilzentrum SaarlandstraßeOrtsteilzentrum SaarlandstraßeOrtsteilzentrum SaarlandstraßeOrtsteilzentrum Saarlandstraße    
Das Ortsteilzentr um S aarlandstraße weist ei n vielfältiges und attraktives Angebot sowohl i m pe-
riodischen Bedarf als auch i n i nnenstadtty pischen Sorti ment en auf.  

QuartiersversorgungszentruQuartiersversorgungszentruQuartiersversorgungszentruQuartiersversorgungszentrum Gartenstadtm Gartenstadtm Gartenstadtm Gartenstadt---- Nord/GeßlerstraßeNord/GeßlerstraßeNord/GeßlerstraßeNord/Geßlerstraße    We 28We 28We 28We 28    
Die Attraktivität des Quartiersv ersor gungsz ent-
rum Gartenst adt-Nor d konnt e dur ch den Abriss 
der bestehenden Ladenzeile und den Neubau 
eines neuen L adenz entr ums nach § 34 BauGB 
erheblich gestei gert wer den. 
Neben der Er weiter ung des bestehenden Le-
bensmittel mar ktes wur den hier ei n Discount er 
und f ünf klei ner e Ei nzel handels ges chäfte ange-
siedelt. Damit sind die Ansiedl ungs bedarfe i m 
Quartiersvers or gungszentr um weitgehend ge-
deckt.  

 

 

Quartiersversorgungszentrum Mär kische StrQuartiersversorgungszentrum Mär kische StrQuartiersversorgungszentrum Mär kische StrQuartiersversorgungszentrum Mär kische Straße (In  O 109)aße (In  O 109)aße (In  O 109)aße (In  O 109)     We 29We 29We 29We 29    
Nach Abriss des Gebäudes ei ner S portartikelvertriebs ges ellschaft ist die Ansiedl ung ei nes Lebens-
mittelsuper markt es mit Stellpl atzanlage auf diesem Gr undst ück geplant. F ür di esen Lebensmittel-
super markt mit ei ner Ver kaufsfläche v on 1.500 m² und ei nen bereits 2002 errichteten Discount er 
mit 700 m² ist im seit 2007 rechtskr äftigen Bebauungs plan I nO 109 di e Festsetz ung „S onder gebiet 
– Lebensmittel einz el handel“ getr offen. Die konkret z ulässi gen War ens ortiment e des S uper mar k-
tes sowie die genehmi gten S ortimente des Discount ers sind textlich fest gesetzt.  
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Einz elhandel in sonstigen LagenEinz elhandel in sonstigen LagenEinz elhandel in sonstigen LagenEinz elhandel in sonstigen Lagen    
Lebensmittelmarkt, Märkische Straße/Kapitelwies eLebensmittelmarkt, Märkische Straße/Kapitelwies eLebensmittelmarkt, Märkische Straße/Kapitelwies eLebensmittelmarkt, Märkische Straße/Kapitelwies e    We 30We 30We 30We 30    
Im südlichen Berei ch der Mär kischen Straße an der Stadt bezirks grenze z u Hör de wur de ei n neuer 
Lebens mitteldiscount er er öff net.  
Im Bereich “Im Defdahl/Semertei chstraße“ ist die Er weiter ung des Ei nz elhandelsstandort es ge-
plant. Ei n Änder ungsv erfahren f ür den rechtsver bi ndlichen Bebauungs plan 158 wird 2009 ei nge-
leitet.  

Gewerbev ereine und Int eressengemeinschaftenGewerbev ereine und Int eressengemeinschaftenGewerbev ereine und Int eressengemeinschaftenGewerbev ereine und Int eressengemeinschaften in der I in der I in der I in der Innnnnenstadtnenstadtnenstadtnenstadt----Ost Ost Ost Ost     
In den Ortsteilzentr en Saarl andstraße und Kaiserstraße und i m Ortsteil Kör ne der Innenstadt-Ost 
haben sich Gewer betr eibende und Bewohner zus ammenges chloss en, um gemeins am „i hren“ 
Standort beis piels weise über gemeins ame Veranstalt ungen oder Marketi ngakti onen z u stärken. 

4.1.44.1.44.1.44.1.4    Planungen und Maßnahmen zur Sicherung der NahversoPlanungen und Maßnahmen zur Sicherung der NahversoPlanungen und Maßnahmen zur Sicherung der NahversoPlanungen und Maßnahmen zur Sicherung der Nahversor-r-r-r-
gunggunggunggung    

Unterversorgte Ber eicheUnterversorgte Ber eicheUnterversorgte Ber eicheUnterversorgte Ber eiche    
Im Rahmen des Master plans Ei nz el handel wur den „Unt ervers or gte Ber eiche“ unter der Pr ämisse 
der fußläufi gen Erreichbarkeit von Nahv ers or gungs betrieben identifiziert. Diese Ber eiche liegen 
meist z wischen den Ei nz ugs berei chen der bestehenden Nahv ers or gungs betriebe in rei nen Wohn-
gebieten, s o dass Ansiedl ungen gr ößer er Anbieter nicht möglich si nd. Dar über hi naus sind hier so 
gut wie kei ne Pot enzialflächen aktivierbar. Di e im Anhang befi ndliche Karte 1 Einz el handel zeigt, 
dass im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost die f ußläufi ge Nahvers or gung in nahez u allen Bereiche ge-
währleistet ist.  

Sicherung der NahversorgungSicherung der NahversorgungSicherung der NahversorgungSicherung der Nahversorgung    
Erste Maßnahmen, ei ne flächendeckende Versor gung z u gewährleisten, si nd in den S erviceange-
boten der ansässi gen Nahvers or gungs betriebe z u sehen. Durch I nitiative der Stadt streben Unt er-
nehmen an, i hren Lieferservice flächendeckend ausz ubauen. Im Stadt bezirk Innenstadt-Ost sind 
bereits Serviceangebot e vor handen. 

4.1.54.1.54.1.54.1.5    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    
Der Ei nzel handel und i ns bes ondere die f ußläufi ge Nahvers or gung i m Stadt bezirk I nnenstadt -Ost 
ist gut aus gebaut. Dies e Vers or gung gilt es in erster Li nie z u sicher n und bei Bedarf auszubauen. 
Bei bestehenden Betrieben sind hierz u Er weiter ungs bedarfe umz usetz en. 
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4.24.24.24.2    WohnenWohnenWohnenWohnen    

4.2.14.2.14.2.14.2.1    Wohnen im WandelWohnen im WandelWohnen im WandelWohnen im Wandel    

Handlungsfelder zur  Regulierung des WohnungsmarktesHandlungsfelder zur  Regulierung des WohnungsmarktesHandlungsfelder zur  Regulierung des WohnungsmarktesHandlungsfelder zur  Regulierung des Wohnungsmarktes    
Seit 1991 analysiert das Amt für Wohnungs wesen der Stadt Dort mund den Wohnungs mar kt 
durch die kommunale    Wohnungs markt beobacht ung    und pr ognostiziert künfti ge Ent wickl ungs-
stufen. Dieses Wohnungs mar kt beobacht ungssystem legt di e demographischen, sozi alen und wirt-
schaftlichen Veränder ungen und i hre Aus wirkungen auf die Angebots- und Nachfr agesit uati on 
am Wohnungs mar kt off en.  

Es wir d deutlich, dass die Qu alit ät d es Wo h n en sQu alit ät d es Wo h n en sQu alit ät d es Wo h n en sQu alit ät d es Wo h n en s vor dem rei nen Versor gungs as pekt in den Vor-
dergr und tritt. Die Wohnqualität entschei det in hohem Maße über di e Lebens qualität der Dort-
munder Bev ölker ung. Doch das Sp ektr u m an N achfr ag er w ü ns ch enSp ektr u m an N achfr ag er w ü ns ch enSp ektr u m an N achfr ag er w ü ns ch enSp ektr u m an N achfr ag er w ü ns ch en ist sehr weit. Verschiedene 
Lebens phas en und -stile sowi e Ei nkommens - und Ar beitssituati onen v erlangen entspr echende 
Wohnangebot e auch f ür S eni or en, F amili en, S eni or en, F amili en, S eni or en, F amili en, S eni or en, F amili en, und M en s ch en mit B ehin d er u ng M en s ch en mit B ehin d er u ng M en s ch en mit B ehin d er u ng M en s ch en mit B ehin d er u ng i n unterschied-
lichen Markt - und Preissegment en. Aber nicht nur die i ndivi duellen Ans pr üche beeinfl ussen die 
Nachfrage am Wohnungsmarkt. Auch allgemei ne Ent wi ckl ungen wie der Bev öl ker ungsr ückgang, 
der Trend z u klei neren Haus halten oder die stei genden Ener giepr eise und der Klimawandel sind 
bei der Anpass ung des Wohnungs bestandes und der Neubaugestaltung z u beacht en. 

Die Stadt Dort mund möchte unt er Ber ücksichti gung der genannt en As pekte i hre A ttr aktiv it ät A ttr aktiv it ät A ttr aktiv it ät A ttr aktiv it ät 
al s Wo hn st and ort  al s Wo hn st and ort  al s Wo hn st and ort  al s Wo hn st and ort  konti nuierlich stei ger n. Hierz u f ormuliert der M as t er pl an  Woh n enM as t er pl an  Woh n enM as t er pl an  Woh n enM as t er pl an  Woh n en gesamt-
städtische Strategien und Leit bil der und bildet di e Gr undl age und den Orientier ungsrahmen für 
die kommunale Wohnungs politik. Charakt eristisch f ür den Master planpr ozess ist dabei die Ei n-
bi ndung verschi edener öff entlicher und priv ater Wohnungsmarkt akteur e. Dadurch können unter -
schi edliche I nteressen ber ücksichtigt und Aktivitäten gebündelt wer den. Der Master plan Wohnen 
wir d seit 2005 mit jährlich wechs elnden Schwer punktt hemen f ortgeschrieben. 

Eine Erkennt nis aus dem Schwer punktt hema „Ko mmu n al e Wo h n un gs mar kt b eob acht un g “ „Ko mmu n al e Wo h n un gs mar kt b eob acht un g “ „Ko mmu n al e Wo h n un gs mar kt b eob acht un g “ „Ko mmu n al e Wo h n un gs mar kt b eob acht un g “ 
war, dass in Zeiten ents pannt er Wohnungs märkte eine ges amtstädtische Beobacht ung des Woh-
nungs mar ktes nicht ausreicht, da sich Pr obl eml agen und Handlungs erf or der nisse erst bei ei ner 
klei nräumi geren Betracht ung z eigen. Die Stadt bezirke sind auf grund i hrer Heter ogenit ät für ei ne 
differenzi erte Analyse noch zu gr oßflächig. Die Siedl ungen bz w. Quartiere mit all ihr en Bes on-
derheiten hi nsichtlich der Bev ölker ungsstrukt ur und des Wohnungs bestandes müssen i n den F o-
kus der Betracht ung r ücken. Die Realisier ung wohnungs wirtschaftlicher Maßnahmen f ür Gebäude 
und das Wohnumfel d erf ol gen i n überschaubaren Quartieren. Daher ent wickelt das Amt für 
Wohnungs wesen das I nstrument der ums etz ungs orientierten kl einr äumigen Wohnungs markt be-
obacht ung.  

Durch umfangr eiche Analysen der Stär ken, Schwächen, Chancen und Risiken ei nes Quartiers zei gt 
die kl ei nr äu mig e Wo hn un gs mar ktb eo b acht u ngkl ei nr äu mig e Wo hn un gs mar ktb eo b acht u ngkl ei nr äu mig e Wo hn un gs mar ktb eo b acht u ngkl ei nr äu mig e Wo hn un gs mar ktb eo b acht u ng Ent wickl ungs pot entiale und Handl ungs opti-
onen zur Ver bess er ung der Wohnsit uation der Menschen v or Ort auf. Das Amt für Wohnungs we-
sen wendet hierz u ei n gemei nsam mit der Ruhr-Univ ersität Bochum erar beitet es Modell der qua-
litativen Quartiersanalyse an. Die Weiterent wi ckl ung und Er pr obung dies er neuen Met hode wird 
unter dem Titel „Di e D or t mun d er Qu arti ers an aly s e“„Di e D or t mun d er Qu arti ers an aly s e“„Di e D or t mun d er Qu arti ers an aly s e“„Di e D or t mun d er Qu arti ers an aly s e“ mit Mittel n des Bundes gef ör dert.  

Der Rat der Stadt hat am 14.02. 2008 die    Aufst ellung eines ums etz ungs orientierten Ko mmu n al en  Ko mmu n al en  Ko mmu n al en  Ko mmu n al en 
Wo h n ko nz ept es f ür D ort mu n d Wo h n ko nz ept es f ür D ort mu n d Wo h n ko nz ept es f ür D ort mu n d Wo h n ko nz ept es f ür D ort mu n d bes chloss en. Hi er wer den neben der Ent wicklung v on gesamt-
städtischen Zielen und Strat egien die kl einr äumigen Analysen v on vers chiedenen Siedl ungsty pen 
mit dem Ziel der L okalisierung v on Handl ungs erf order nissen im F okus stehen. Damit soll di e 
Gr undlage z ur Aus wahl v on Quartieren mit erhöht em Handl ungs dr uck geschaffen werden, die 
mit der oben beschri ebenen Dortmunder Quartiersanalyse genauer zu unt ersuchen si nd. So kön-
nen anschließend auf die i ndividuelle Situation der einz el nen Quartier e abgesti mmt e Handl ungs-
opti onen ent wickelt wer den. 
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Barrier efrei Wohnen Barrier efrei Wohnen Barrier efrei Wohnen Barrier efrei Wohnen     
Mit dem Pers pektivwechs el von der quantitativen z ur qualitativen Wohnr aumvers or gung und v or 
dem Hi nter gr und der demographischen Ent wickl ung gewi nnt der As pekt der Barrierefr eiheit zu-
nehmend an Bedeut ung. Barrier efrei heit er gi bt sich aus dem Wunsch, sel bst bei Ei nschr änkungen 
der kör perlichen und geistigen F ähigkeit en möglichst lange unabhängi g i m ei genen, vertrauten 
Lebens umfel d z u ver blei ben.  

Dies er neue Ans pr uch an Wohnraum  erf or dert sowohl ei n Umdenken bei der Gestaltung und 
Planung v on Neubauten als auch bei Veränder ungen im Bestand. Im v or handenen Wohnr aum gilt 
es, bauliche Hi nder nisse (z. B. Stufen, Schwellen, kei ne ebener di gen Duschen) zu r eduzieren, feh-
lende Ei nricht ungen (z.B. Griffe, Lichtschalter etc. ) zu ergänzen und hi nderliche räumliche Anor d-
nungen (z. B. fehl ender Pl atz neben dem WC und Waschbecken) z u veränder n, um ei ne B ar ri erB ar ri erB ar ri erB ar ri er e-e-e-e-
ar mu t ar mu t ar mu t ar mu t herzust ellen. B arr i er ef r ei h eitB arr i er ef r ei h eitB arr i er ef r ei h eitB arr i er ef r ei h eit ist mittler weile ei ne Vorauss etz ung für die Bewilli gung v on 
För der mittel n im Wohnungs neubau. Maßst ab ist der nor mgerechte Aus bau nach DI N 18025. Hier 
gilt es, Barrieren wie Schwellen und St ufen z u ver mei den und ausreichende Durchgangs breiten 
von Tür en und genügend Bewegungsflächen im Gr undriss sicherz ustellen.  

Jeder Wohnungsei gent ümer, der barrierefreien oder -ar men Wohnr aum i n sei nem Wohnungs be-
stand schaffen möchte, kann F ör d er mit t elF ör d er mit t elF ör d er mit t elF ör d er mit t el beantragen. Die F ör der ung bei nhaltet zi nsgünsti ge 
Darlehen (Zi nssatz: 1 %/Jahr ) bis z u 15.000 Eur o je Wohnung und wird ohne Miet preis- und Bele-
gungs bi ndung gewährt. Dar über hi naus wir d bei m Neubau v on Miet- und Genoss enschaftswoh-
nungen nur dann ei ne staatliche F ör der ung gewährt, wenn Barrierefrei heit nach DI N 18025 ge-
währleistet ist. Das A mt fü r Wo hn u ng s w es enA mt fü r Wo hn u ng s w es enA mt fü r Wo hn u ng s w es enA mt fü r Wo hn u ng s w es en ist hier der Ans prechpart ner. Ei ni ge örtliche 
Wohnungs bauunter nehmen verf ügen bereits über Angebot e von barrierearmem und barriere-
freiem Wohnraum i m Bestand und im Neubau. S ofer n v or handen, wer den barrierefrei e Neubau-
pr ojekte im Abs chnitt „Umgesetzte und i n Realisierung befi ndliche Wohnungs baupr ojekte“ na-
mentlich auf gef ührt. 

Neben den baulichen Anpass ungen des Wohnr aumes bieten s pezifische Wohnf or men Unt erstüt-
zung bei kör perlichen und geisti gen Ei nschr änkungen im Alter und bei Behinder ungen. S o er-
laubt das bbbb etr eut e/ ambu l an t e Wo hn enetr eut e/ ambu l an t e Wo hn enetr eut e/ ambu l an t e Wo hn enetr eut e/ ambu l an t e Wo hn en ei ne weit gehend sel bstständi ge Haus halts- und L ebens -
führ ung. Im Jahr 2007 unterst ützte der Landschaftsver band Westfalen-Li ppe 1.035 Menschen i n 
Dort mund, di e im „betreuten Wohnen“ leben.  

„Wo h n en in G emei ns ch aft “„Wo h n en in G emei ns ch aft “„Wo h n en in G emei ns ch aft “„Wo h n en in G emei ns ch aft “ ist eine Wohnf orm, die auf das Pr in zi p d er n ach b ars ch af tli ch en Pr in zi p d er n ach b ars ch af tli ch en Pr in zi p d er n ach b ars ch af tli ch en Pr in zi p d er n ach b ars ch af tli ch en 
Hilf eHilf eHilf eHilf e s etzt. Zur Realisierung derarti ger Pr ojekte biet et das Team „...anders wohnen – anders le-
ben...“ vom Amt für Wohnungs wes en Unterst ütz ung. Akt uell begleitet das Service-Team unter-
schi edliche I nitiativen. Die geplanten Vor haben unterschei den sich stark hi nsichtlich der konkre-
ten Wohnf or m (generati onenüber greifendes Wohnen/seni or engerechtes Wohnen) und der 
Standort ans prüche (I nnenstadt/Vor ort). 

Das Angebot „L eb en f ür M ens ch en  mi t B ehi nd eru n g en  in  Woh n h ei men “„L eb en f ür M ens ch en  mi t B ehi nd eru n g en  in  Woh n h ei men “„L eb en f ür M ens ch en  mi t B ehi nd eru n g en  in  Woh n h ei men “„L eb en f ür M ens ch en  mi t B ehi nd eru n g en  in  Woh n h ei men “ wir d ebenfalls 
ausgeweitet. Es wir d im Abs chnitt „Umgesetzte und i n Realisierung befindliche Wohnungs bau-
pr ojekte“ oder „Ent wi ckl ung des Wohnbestandes “ auf geführt. Im Jahr 2007 wur den i n Dortmund  
72 neue Hei mplätze f ür Mens chen mit Behi nder ungen geschaffen. 2007 lebten i n Dortmund i ns-
gesamt 1.360 Menschen mit Behi nder ungen in Heimunt erkünft en.    

4.2.24.2.24.2.24.2.2    Der Stadtbezirk Inne nstadtDer Stadtbezirk Inne nstadtDer Stadtbezirk Inne nstadtDer Stadtbezirk Inne nstadt---- Ost als WohnstandortOst als WohnstandortOst als WohnstandortOst als Wohnstandort    
Zahlreiche, städtebaulich hochwertige Quartiere unterschiedlichst er Bauf ormen machen die I n-
nenstadt-Ost zu ei nem der beliebtest en Wohnst andorte in Dort mund. Herv orz uheben sind gr ün-
derzeitliche Blockr andbebauungen, zum Teil geprägt v om Einfl uss des J ugendstils, Beis piele des 
Sozialen Geschoss wohnungs baus aus der Zeit der Ref ormbewegungen z u Beginn des letzten 
Jahr hunderts oder di e gut er haltene durchgr ünte Gartenstadt mit ihren kl assizistischen Stadtvil-
len. Daneben sind aber auch, f ür ei ne I nnenst adt eher unty pisch, Siedlungen z u finden, di e fast 
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dem Charakter ei ner v orstädtischen Rei henhaus bebauung mit klei nem Garten ents pr echen.  
Ins ges amt s pielt der Ei nfamilienhaus bau im Stadt bezirk dennoch ei ne geri nge Roll e. Der Ant eil 
der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäuser n i m Stadt bezirk I nnenstadt -Ost betr ug im J ahre 
2007 nur 7,5 %. Er bl ei bt damit deutlich unter dem Dort munder Dur chschnitt (22, 7 %). Obwohl 
der Schwer punkt der Dortmunder Wohnbautäti gkeit in den ver gangenen J ahren eher in den Au-
ßenstadt bezirken lag, konnte der Wohnungs bestand i n der Innenstadt-Ost seit 1990 um 6,8 % z u-
legen (Durchs chnittswert der Gesamtstadt 10,3 %). Im Jahr 2007 besitzt der Stadt bezirk I nnen-
stadt-Ost 32.751 Wohnungen, das gr ößte Wohnungs angebot der Dort munder Stadt bezirke und 
den höchsten Zuwachs seit 2003 (216 Wohnungen) ver glichen mit den ander en Innenstadt bezir-
ken. 

 

Tab.  6 :Tab.  6 :Tab.  6 :Tab.  6 :     Gebäu deGebäu deGebäu deGebäu de ----  und Wo hnf lä und Wo hnf lä und Wo hnf lä und Wo hnf lä chens t at is t i k f ür den S t adt bez i rk  Innens t adtchens t at is t i k f ür den S t adt bez i rk  Innens t adtchens t at is t i k f ür den S t adt bez i rk  Innens t adtchens t at is t i k f ür den S t adt bez i rk  Innens t adt---- Os tOs tOs tOs t    
 (Que lle : Fachberei ch St atis tik , St adt Dort mund,  Eigene Ber echnung) 
    

VeränderungVeränderungVeränderungVeränderung    
  2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

2003200320032003––––200 7 200 7 200 7 200 7     

Anzahl der  Wohnungen 32.535 32.591 32.597 32.669 32.751 216  
Anzahl der  Gebäude  6.452 6.158 6.164 6.164 6.166 - 286   

2.459 2.457 2.463 2.457 2.456 - 3   Wohnungsantei l in Ein- und 
Zweif amil ienhäuser n (7,6 %) (7,5 %) (7,6 %) (7,5 %) (7,5 %) (- 0,1 %) 

1.918 1.917 1.924 1.921 1.920 2  Anzahl der  Wohngebäude aus-
schließli ch mi t 1– 2 Wohnungen (29,7  %) (31,1  %) (31,2  %) (31,2  %) (31,1  %) (1,4 %) 

1.904 1.960 1.966 2.038 2.084 180  
Wohnungsz uwachs s eit 1990   

(6,2 %) (6,4 %) (6,4 %) (6,7 %) (6,8 %) (0,6 %) 

Wohnfläche/Pers on (m² ) 45,2 45,4 45,5 45,9 46,0 0,8   

 

Im Betracht ungsz eitraum seit 2004 hat sich auf gr und der Bautäti gkeit das Wohnungs bauent wi ck-
lungsflächenangebot im Stadt bezirk um 7,2 ha verri ngert. Wohnbauv or haben entst anden unter 
anderem auf dem Ar eal der ehemali gen Kr onenbr auerei. Weiter hi n verf ügt die Innenstadt-Ost 
über ein außer or dentlich hohes Ent wickl ungs potenzial f ür den Wohnungs bau. Zur ückz uf ühren ist 
dies auf zahlr eiche Umstr ukt urier ungs gebiete wie Bahngel ände oder Gewerbeflä-
chen/ Gemengel agen i nner halb des Stadt bezirks, die ei ner neuen Nutz ung z uz uf ühren sind.  

 

Tab.  7 :Tab.  7 :Tab.  7 :Tab.  7 :     V er änder un g der  Wo hnba up ot enz iale  im S t adt bez ir k  Innens t adtV er änder un g der  Wo hnba up ot enz iale  im S t adt bez ir k  Innens t adtV er änder un g der  Wo hnba up ot enz iale  im S t adt bez ir k  Innens t adtV er änder un g der  Wo hnba up ot enz iale  im S t adt bez ir k  Innens t adt---- Os t 2004Os t 2004Os t 2004Os t 2004 –––– 2008   2008   2008   2008       
 (Que lle : St adt planungs - und Bauor dnungsamt der Stadt Dort mund) 
    

Flächengröße (ha) Anzahl Wohneinheiten 
  

2004200420042004    2006200620062006    2008200820082008    
V er änder un g V er änder un g V er änder un g V er änder un g 

2004200420042004–––– 2008   2008   2008   2008       
2004200420042004    2006200620062006    2008200820082008    

V er änder un g V er änder un g V er änder un g V er änder un g 
2004200420042004–––– 2008   2008   2008   2008       

Flächen in rechtsv er bindli chen 
Bebauungs plänen und in s ons -
tigen V erf ahren 

3,6 4,6 4,4 0,8   561 396 370 - 191   

Flächen in Bebauungs plänen in 
Aufst ellung 

12,6 6,0 6,0 - 6 ,6  420 180 180 - 240   

Gr ößere F lächen im bebaut en 
Innenber ei ch (§ 34 BauGB) 

0,0 0,0 0,0 0,0   0 0 0 0  

Potenziale im Flächennut -
zungs plan 

19,1 17,6 17,6 - 1 ,5  1.240 1.210 1.210 - 30  

Wo hnu ngs ba uent wick lungsWo hnu ngs ba uent wick lungsWo hnu ngs ba uent wick lungsWo hnu ngs ba uent wick lungs ----
fl ächen ins ges amtflächen ins ges amtflächen ins ges amtflächen ins ges amt    

35,335,335,335,3    28,228,228,228,2    28,128,128,128,1    ----  7,2   7,2   7,2   7,2      2 .2212 .2212 .2212 .221    1 .7861 .7861 .7861 .786    1 .7601 .7601 .7601 .760    ----  461  461  461  461     
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4.2.34.2.34.2.34.2.3    Entwicklung des WohnbestandesEntwicklung des WohnbestandesEntwicklung des WohnbestandesEntwicklung des Wohnbestandes    

Siedlungsbereich  GeßlerstraßSiedlungsbereich  GeßlerstraßSiedlungsbereich  GeßlerstraßSiedlungsbereich  Geßlerstraßeeee    We 36We 36We 36We 36    
Die Dogewo21 erstellt z ur Zeit für i hren Wohnungs bestand r und um die Geßlerstraße ein um-
fangr eiches Moder nisier ungs pr ogramm, das in Zus ammenar beit mit der Stadt Dort mund und wei-
teren Akteur en z u ei nem kommunalen Handl ungs konzept ent wi ckelt wer den s oll. Bei der Anpas-
sung des Wohnungs best andes an akt uelle Wohnans pr üche wer den di e Bedürf nisse der Bewohne-
rinnen und Bewohner ber ücksichti gt. Dar über hi naus wer den weitere Zi ele verf ol gt, wi e z.B.: 

- die Ent wickl ung v on Handl ungsstrat egien f ür ei nen Wandel hi n z um attraktiven Wohnquar-
tier für Ziel gr uppen, z. B. junge F amilien, älter e Mens chen oder für generati onenüber grei-
fendes Wohnen, 

- die Erar beit ung v on Ent wickl ungs pers pektiven und Bewirtschaftungsstrat egien i ns bes onde-
re zur ener getischen Vers or gung der Wohnanlage in F orm v on F unktions- und Nutz ungsv or-
schl ägen, 

- die Vers or gung des Quartiers mit s ozialer Infr astrukt ur zur Unterst ütz ung der ziel gr uppen-
orientierten Ent wicklungsstrat egie und 

- die Ent wickl ung v on Handl ungs opti onen zur Or ganisati on f unkti onierender Nachbarschaf-
ten. 

Die Zusammenar beit aller Akt eure in di esem 
Wohnquartier ist für die Erstell ung des kommu-
nalen Handl ungs konzept es unbedi ngt erf order-
lich. Ins bes ondere müssen Kooper ations part ner 
im Quartier gewonnen wer den. Die Politik und 
auch die Fachämter der Stadtv er walt ung sind 
ebenfalls z u beteiligen. 
Soweit das zu er ar beitende Handl ungs konzept 
die Zustimmung des Landes NRW fi ndet, ist eine 
umfangr eiche F ör der ung der Maßnahmen (i n 
beträchtlicher Gr ößenor dnung) möglich.  

In 2008 wurde mit ersten Moder nisier ungsar beiten begonnen. 

Wohnprojekt M ärkische StraßeWohnprojekt M ärkische StraßeWohnprojekt M ärkische StraßeWohnprojekt M ärkische Straße    Ru 20Ru 20Ru 20Ru 20    
In den Häuser n Mär kische Straße 61, 61a, 61b und 63 initiiert der Blinden- und Sehbehi nderten-
verei n Westfalen e. V. die umfass ende Moder nisier ung von 14 Wohnungen, um diese an die Be-
dürf nisse sehbehi nderter Menschen anz upassen. Um den barrierefreien Zugang z u er möglichen, 
wer den u.a. Laubengänge angebaut, der en Erschließung über ei nen Aufz ug erf ol gt. Auch wer-
den z wei Gr uppenwohnungen f ür gemei nschaftliches Wohnen entstehen.  
Bei Gesamtinv estitionen von f ast 2,9 Millionen Eur o betr ug die F örders umme des Landes NRW r d. 
290.000 Eur o. Mit den Bauarbeiten wur de begonnen, die Wohnungen wer den v oraussichtlich An-
fang 2009 bez ugsf ertig. 

4.2.44.2.44.2.44.2.4    Umgesetzte und in RealisierungUmgesetzte und in RealisierungUmgesetzte und in RealisierungUmgesetzte und in Realisierung befindliche Wohnungsba befindliche Wohnungsba befindliche Wohnungsba befindliche Wohnungsbau-u-u-u-
projekteprojekteprojekteprojekte    

Östlich S emerteichstraße ( InO 210n)Östlich S emerteichstraße ( InO 210n)Östlich S emerteichstraße ( InO 210n)Östlich S emerteichstraße ( InO 210n)     We 2We 2We 2We 2    
Der Bebauungs pl an wur de im J uli 2004 rechtsver bi ndlich. An dem Standort wur den die planungs-
rechtlichen Vor aussetz ungen für die Erricht ung v on r und 60 Wohnei nheiten i n F orm v on Ei nz el-, 
Doppel- und Rei henhäuser n geschaff en. Mit der Ver mar ktung der Häuser wur de begonnen  
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MMMMoooodernis ierung Bruderdernis ierung Bruderdernis ierung Bruderdernis ierung Bruder----JordanJordanJordanJordan----HausHausHausHaus     Ka 9Ka 9Ka 9Ka 9    
Mit der Ent wi ckl ung des betr euten Wohnens 
außer hal b v on Pflegeei nricht ungen hat sich auch 
die Zielsetz ung in Altenhei men z u „einem Leben 
in familienähnlicher Gebor genheit“ ver ändert. 
Die hierf ür erf or derlichen baulichen Änder un-
gen können i m Rahmen der Moder nisier ungs-
richtlini en gef ör dert werden. Das Land hat das 
von der Caritas v or gel egte Konz ept, welches  
100 klei ne Wohneinheiten i n acht Wohngr uppen 
beinhaltet, di e auf unterschiedliche Pflege- und 
Begleitschwer punkte aus gerichtet si nd. Das 
Konzept wur de als eines von neun Modellpr o-
jekten aus gewählt und f ür för der wür di g bef un-
den.  

Seit Her bst 2006 stehen den Bewohneri nnen und Bewohner n 100 Heimpl ätze und sieben heim-
verbundene Alt enwohnungen zur Verf ügung. F ür die Moder nisier ung sind v om Land 4, 3 Mi o. Eu-
ro an F ör der mittel n zur Verf ügung gest ellt wor den. 

Miet wohngebäude, Oberschlesier StraßeMiet wohngebäude, Oberschlesier StraßeMiet wohngebäude, Oberschlesier StraßeMiet wohngebäude, Oberschlesier Straße    We 9We 9We 9We 9    
An der Ecke Märkische Straße/Oberschlesier Straße ist ein Miet wohngebäude mit ins ges amt  
13 Wohnungen errichtet wor den. Es si nd sowohl Wohnungen f ür ältere Menschen als auch f ür 
Familien mit Kinder n entstanden. Der Gr oßteil der Wohnungen ist mit Mitteln des Landes i n Höhe 
von 733. 600 Eur o gef ör dert wor den. 

Kronenbrauer ei (177, 7 und 8. Änderung)Kronenbrauer ei (177, 7 und 8. Änderung)Kronenbrauer ei (177, 7 und 8. Änderung)Kronenbrauer ei (177, 7 und 8. Änderung)     Ru 3Ru 3Ru 3Ru 3    
Die Änder ungs ber eiche umfassen di e südlichen Teil-
flächen des ehemali gen Kr onenbr auer eigeländes. 
Auf der Gr undlage des städtebauliche Rahmenplanes 
„Mär kische Straße“ s owie dem daraus ent wi ckelten 
Gestaltungs konzept f ür das Kr onengel ände entsteht 
dort ei ne Nutz ungs mischung aus Bür o und hoch-
wertigem Wohnen. Mit der Realisier ung v on ei nzel-
nen Bauabs chnitten wur de bereits begonnen. 
Weiter hi n ist noch ei n Flächenpotenzial f ür rund  
200 Wohnei nheiten i m Geschoss wohnungs bau v or-
handen.  

KörneKörneKörneKörne----Südwest ( InO  207 1. Änderung)Südwest ( InO  207 1. Änderung)Südwest ( InO  207 1. Änderung)Südwest ( InO  207 1. Änderung)     Ka 8Ka 8Ka 8Ka 8    
Die 1. Änder ung des Bebauungs plans wur de im Januar 2005 rechtsver bi ndlich. In dem Ände-
rungs ber eich können r und 40 Wohneinheiten i n drei geschossi ger Bauweis e errichtet wer den. 

4.2.54.2.54.2.54.2.5    GGGGeplante und im Verfahre n befindliche Maßnaeplante und im Verfahre n befindliche Maßnaeplante und im Verfahre n befindliche Maßnaeplante und im Verfahre n befindliche Maßnahhhhmenmenmenmen    

Im Dreieck (InO  226) Im Dreieck (InO  226) Im Dreieck (InO  226) Im Dreieck (InO  226)     Ka 5Ka 5Ka 5Ka 5    
In dem seit Dezember 2005 i n Aufstellung befi ndlichen Bebauungs plan s oll das ehemalige Be-
triebs gel ände der „West deutschen Marmor- und Gr anit werke GmbH“ einer neuen Nutz ung z uge-
führt wer den. Hier kann ei ne auf gel ockerte Bebauung in F or m v on Ei n- und Zweifamilienhäus ern 
mit ca. 30 Gebäuden i n z wei ges chossiger Bauweise entstehen.  
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Kronprinzenv iertel ( InO  225)Kronprinzenv iertel ( InO  225)Kronprinzenv iertel ( InO  225)Kronprinzenv iertel ( InO  225)     Ka 6Ka 6Ka 6Ka 6    
Für das Gel ände des ehemali gen Güt er bahnhofs Dort mund-S üd s oll ein Bebauungs pl an auf ge-
stellt wer den. Hier s ollen ins gesamt 350 Wohnei nheiten über wi egend f ür den Ei genhei mbau s o-
wi e ei n geringer Anteil im Ges choss wohnungs bau entstehen. Vor aussetz ung f ür di e weiter e Ent-
wickl ung ist jedoch z unächst ist die Verlager ung ei ner gr ößer en Firma. 

Wohnbebauung L entstraße (§ 34 BauGB)  Wohnbebauung L entstraße (§ 34 BauGB)  Wohnbebauung L entstraße (§ 34 BauGB)  Wohnbebauung L entstraße (§ 34 BauGB)      Ka 20Ka 20Ka 20Ka 20    
Die Vestische Wohnungs gesellschaft mbH realisiert in der Lentstraße an der Fukenbur gei ne Neu-
bau- und Moder nisier ungs maßnahme geplant. Neben dem Bau v on z wölf Rei heneigenhei men 
und vier Ei gent ums wohnungen s ollen auch di e vor handenen Miet häuser umfassend sani ert wer-
den. Die Bebauung ist größt enteils fertiggestellt. 

StadtquartierStadtquartierStadtquartierStadtquartier----OstOstOstOst    Ka 7Ka 7Ka 7Ka 7    
Mit ei ner Fläche v on i nsgesamt ca. 10 ha stellt das Gel ände des ehemali gen Güt er bahnhof es 
Dort mund-Ost ei n bedeuts ames Ent wickl ungs potenzial dar. Das Gelände liegt city nah direkt an 
der Hell wegschi ene und ist gut i n das Hauptstraßenverkehrs netz angebunden. Außer dem ist der 
Standort sehr gut über die Stadt bahn in der Hambur ger Straße erschl ossen. Di e Rahmenpl anung 
aus dem J ahre 2000 sieht u. a. fol gende Ziel e für das Gebiet v or:  

- hochwerti ge Wohnnutz ung mit unv er wechsel bar en Ei gens chaften,  

- geschl ossene Bebauung entlang der Hambur ger und der Kl önnestraße mit gewer blicher 
Nutz un, 

- Ent wickl ungs perspektiven f ür das Kl önne-Gelände,  

- Integr ation i n das umgebende Stadt gef üge.  

Ein bereits realisiertes Teil pr ojekt in diesem Kontext ist das neuentstandene Seni or enzentr um 
„Am Kaiserviert el“. Die Gr undstücks eigent ümeri n ist derz eit dabei, ei n ver markt ungsf ähiges städ-
tebauliches Gesamtkonz ept zu erstellen und abz ustimmen. Auf dieser Gr undlage wir d dann die 
Aufstell ung ei nes Bebauungs planes erf ol gen.  

DEWDEWDEWDEW----/DSW /DSW /DSW /DSW –––– Gelände Deggingstraße ( InO  224) Gelände Deggingstraße ( InO  224) Gelände Deggingstraße ( InO  224) Gelände Deggingstraße ( InO  224)     We 8We 8We 8We 8    
Der Betriebs hof der DEW21/ DS W21 ist in den Nor den des Stadtbezirks an die Hannöversche Stra-
ße verlagert wor den. Das ehemalige Betriebs hof gel ände ei ns chließlich der Gr undstücke an der 
Deggi ngstraße umfasst ca. 6 ha. Hi er soll nun ein neues qualitätsvolles Stadt quartier entstehen, 
das Wohnen und Arbeiten i n zeitgemäßer For m mitei nander ver bindet. Zum Großmarkt und z ur 
Hauptver waltung der DS W21, wie auch teil weise z ur Deggi ngstraße hi n ist die Ent wickl ung ei nes 
Mischgebiet es möglich. Durch ei ne Mischung unterschiedlicher, der innerstädtischen L age ange-
messener und ei gent ums gepr ägter Wohnungsangebote s oll ei n lebendi ges, hochwerti ges Quar-
tier entstehen, ver bunden mit hohen Anf or der ungen an die Qualität v on Bebauung und Frei-
raum. Inner hal b des Quartiers wir d ei ne Gr ün- und Freifläche entstehen. Die Ziels etzung des von 
der DEW21 dur chgef ührt en Realisier ungs wettbewerbs geht dav on aus, das Gel ände i nner halb der 
nächsten 5– 10 J ahre der neuen Nutz ung z uz uf ühren. 

4.2.64.2.64.2.64.2.6    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    

Die I nnenst adt-Ost ist ein ur baner i nnerstädtischer Stadt bezirk mit einer bemer kens werten Wohn- 
und Lebens qualität. Dies spi egelt sich auch i n der Baut ätigkeit der ver gangenen Jahr e wider. 
Zahlreiche Ei nzelv or haben im Bestand und im Neubau konnt en realisiert wer den. Pers pektivisch 
gesehen si nd weit ere positive Impulse durch die städtebauliche Ent wicklung gr ößerer Ber eiche z u 
er warten. Die I nnenst adt-Ost ni mmt daher ei ne S chlüss elrolle ei n bei der Schaff ung v on zeit ge-
mäßen innerstädtischen Wohnangebot en über Generati onengrenz en hi nweg.    
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4.34.34.34.3    Freiraum und UmweltFreiraum und UmweltFreiraum und UmweltFreiraum und Umwelt    

4.3.14.3.14.3.14.3.1    Fachplanungen seit 2004Fachplanungen seit 2004Fachplanungen seit 2004Fachplanungen seit 2004    

InitiInitiInitiInitiaaaativ e Dortmund Parkstiv e Dortmund Parkstiv e Dortmund Parkstiv e Dortmund Parks    
Mit Beschl uss v om 13. 09.2007 hat der Rat der Stadt Dort mund im Zusammenwirken mit den Be-
zirksvertretungen die I nitiative Dort mund Parks i ns Leben ger uf en. Dezer nats- und fachbereichs-
übergr eifend s owie z usammen mit den Stadt bezirken und verschi edenen exter nen Kooperati ons-
partner n wird die I nitiative Dortmund Par ks bis 2011 

- die v or handenen Qualitäten und Angebot e der Dortmunder Parks und Grünanlagen den 
Bür geri nnen und Bür ger n ebens o wie Bes ucher n der Stadt v orstellen, 

- mögliche Potenziale und charakteristische Merkmal e heraus ar beiten, Konz epte f ür Ange-
bots- und Themenschwer punkte erstellen und s o ei genst ändi ge Pr ofile f ür ei nzel ne Par ks 
ent wickel n, 

- im Rahmen v on Fitness- bz w. Far b- und Schönheitskuren die Attraktivität steiger n und den 
zeitgemäßen und z ukünftigen Anf or der ungen an Gestalt ung, Ausstatt ung und Freizeit-
aktivitäten anpassen, 

- durch Umgestaltungen, Er weiter ungen und Neuanl agen z usätzliche Angebote f ür Freizeit, 
Spiel, Sport, Ges undheit und Erlebnis schaffen, 

- die vielfälti gen natur kundlichen Bil dungsangebote i n ei nem „Bildungsf or um Nat ur und 
Umwelt“ z u bündel n, damit Nat urerlebnis und Gartenkultur f ür Jung und Alt s pannend und 
unter haltsam vermittel n, und 

- Parks und Gr ünanl agen z u ei nem Markenzei chen der Stadt Dort mund wer den lassen. 

Eine Pr ojekt gruppe im Geschäftsbereich Stadt gr ün der S port- und Freizeit betriebe Dortmund be-
treut das Gesamt pr ojekt I nitiative Dortmund Parks mit sechs Ar beitsschwerpunkten und einer 
Vielzahl v on Ei nzel maßnahmen. Inf or mationen z u Teil pr ojekt en und aktuellen Maßnahmen sind 
auch unter www. parks. dortmund. de z u finden. Neben der Heraus gabe ei ni ger Publikati onen si nd 
unter anderem z u nennen: 

- eine umf angreiche Kategorisier ung der v or handenen Gr ünanlagen ents prechend der räum-
lichen Bedeut ung und bis heri ger Nutz ungsschwer punkte, 

- ein Works hop mit Referent en und Fachl euten aus der Landschaftsarchitektur und der Frei-
zeitforschung z um Thema „Gr ünfläche(n) des 21. Jahr hunderts“, 

- der „Tag der Verei ne, F ör der er und Liebhaber v on Gart enkult ur und Nat urschutz“, der im 
Mai 2008 i m Rat haus stattfand und i m bes onder en Maße das ehr enamtliche Engagement 
für Nat ur und Umwelt in der Stadt wür di gt e, 

- zwei studentische Pr ojektar beiten in Zusammenarbeit mit der F H Os nabr ück z u den Themen 
„Attraktivitätsstei ger ung und Nutz ungsschwer punkt e am Beis piel des Romber gpar ks“ 
(2007) und „Ent wi ckl ung familienfreundlicher Gartenpar ks“ (2008), 

- Vorstellung der Initiative Dortmund Par ks im Rahmen der Ver anstalt ungsrei he F or um Stadt-
baukult ur Dortmund, 

- zur Zeit drei bes chäfti gungsf örder nde Maßnahmen i n Zusammenar beit mit der J obCent er-
ARGE Dortmund mit et wa 100 Teil nehmer n, di e zus ätzliche Inst andsetz ungs- und Verschö-
nerungs ar beiten i n verschi edenen Gr ünanlagen im gesamten Stadt gebiet ausf ühren, 

- eine öffentliche Wander ung z usammen mit dem Ober bür germeister vom Rathaus bis zur 
Hohensy bur g nahez u ausschließlich durch Parks, Gr ünflächen und St adt wal d i n 2008. 
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Barrier efreiheit  in  ParkBarrier efreiheit  in  ParkBarrier efreiheit  in  ParkBarrier efreiheit  in  Park----  und Grünanlagen und Grünanlagen und Grünanlagen und Grünanlagen    
Im Rahmen der Initiative Dortmund Par ks wir d ei ne Attr aktivitätssteiger ung der Park- und Gr ün-
anlagen f ür Mens chen mit Behi nder ungen angegangen. Dav on werden s owohl Behi ndert e als 
auch viele weitere Dort munderi nnen und Dort munder, s o zum Beispiel Elt ern mit Ki nder wagen 
oder Seniori nnen und Seni oren, pr ofitieren. In 2008 hat der Ges chäfts ber eich Stadt gr ün bei den 
Sport- und Freizeit betrieben Mit glieder des Behi ndertenpolitischen Netz werks und Aktive der Be-
hi ndert ensel bst hilfe erstmali g z u ei ner gemei nsamen Begehung des Westparks ei ngeladen. Am 
Beispiel dies es Par ks wur de gemei ns am fest gestellt, welche i nfrastr ukt urellen Ans pr üche Men-
schen mit Behi nder ungen, i nsbes onder e die 6.000 Dort munderi nnen und Dort munder mit Sehbe-
hi nder ung und die 1.000 Blinden in Dort mund, an ei nen Par k stellen. Im Er gebnis wur den mehre-
re Maßnahmen defi niert, di e sukzessive umges etzt wer den s ollen.  

Eine Gr undlage f ür die baulichen Maßnahmen ist dabei die DI N 18024-1, die Gelt ung f ür Straßen, 
Plätze, Wege, öffentliche Ver kehrs anlagen und öffentliche Grünanlagen s owie der en Zugänge 
hat. Zudem wird auf positive Beis piel e barrierefrei er Gestalt ung v on Gr ünanlagen, z.B. der Lan-
desgartenschau i n Ri et ber g, Bez ug genommen. Um weitere Park- und Gr ünanlagen f ür ei ne At -
traktivitätssteigerung f ür Behi nderte ausz uwählen, s oll eine Analyse der Bewohners chwer punkte 
und der Einz ugs bereiche erf ol gen. 

StadtgrünPlan für alle StadtbezirkeStadtgrünPlan für alle StadtbezirkeStadtgrünPlan für alle StadtbezirkeStadtgrünPlan für alle Stadtbezirke    
Zwischen J uli und Dezember 2004 wur de im Auftrag der Stadt Dort mund für jeden Stadt bezirk 
ein St adtg rü n Pl anSt adtg rü n Pl anSt adtg rü n Pl anSt adtg rü n Pl an ferti g gestellt. Im Planwerk wur de ei ne Verfahr ens weise z ur Analyse der be-
darfsorientiert en Vers or gung ent wickelt und angewandt. In dies er wer den s owohl ges amt-
städtische als auch stadt bezirks- und stadtteilspezifische qualitative und quantitative Anf or de-
rungs pr ofile ber ücksichtigt. Die Er gebnisse wur den bez üglich der Angebotssit uati on an Gr ünflä-
chen und Freiraum erar beitet. Sie spiegel n die Vielf alt inner halb jedes Stadt bezirks wi der. 

Den jeweili gen Erhebungen und Analysen des Stadt gr ünPlans liegen die statistischen Bezirke z u-
gr unde, so dass die Er gebnisse sehr detailliert sind. Dem er mittelten A n g eb otA n g eb otA n g eb otA n g eb ot an Grünfl ächen 
und Freiraum wur de di e N achfr ag eN achfr ag eN achfr ag eN achfr ag e gegenüber gestellt. Aus der Gegenüberstellung wur de ei n 
Handl ungsbedarf für die Gr ünvers or gung in den Bezirken im Stadt bezirk for muliert, der je nach 
Differenz z wischen Angebot und Nachfrage gestaff elt wir d v on sehr geri ng, gering, mittel, hoch 
bis zu sehr hoch. Auch wur den die v or handenen Gr ünflächen auf Qualität, Zustand und Ent wick-
lungs pers pektiven über pr üft. 

Neben den Stadt grünPlänen f ür jeden der z wölf Stadt bezirke gibt ei n z usammenf assender Be-
richt f ür die Gesamtstadt Pl anu ng sh in w ei s ePl anu ng sh in w ei s ePl anu ng sh in w ei s ePl anu ng sh in w ei s e hinsichtlich ei ner weiter e Gr ünflächen- und Frei-
raument wickl ung i n Dortmund. Es wer den Teilräume i n Dortmund auf gez eigt, f ür di e ei n hoher 
Ent wickl ungs bedarf besteht. I hre Gr ünflächenvers or gung ist heute als kritisch zu bewert en und 
sie können nicht über angr enzende Gr ünflächen- und Freiraumangebot e vers orgt wer den.  

Der Planung und Realisierung neuer Hu n d eau sl au f an g ebo t eHu n d eau sl au f an g ebo t eHu n d eau sl au f an g ebo t eHu n d eau sl au f an g ebo t e kommt ins bes ondere i n den Berei-
chen ei ne hohe Bedeut ung z u, in denen derzeit kei ne Angebote v or handen sind und i n denen 
der Nutz ungs dr uck auf die best ehenden Gr ünflächen auf gr und des hohen Handl ungs bedarfs als 
besonders hoch ei nz ust ufen ist. Ende 2008 war en 19 Hundeausl aufflächen auf Dortmunder Stadt-
gebiet vor handen. Ei ne weiter Fläche wir d in 2009 im Stadt bezirk Mengede realisiert, und ei ne 
befindet sich i m Stadt bezirk Evi ng i n Planung. I n den v orangegangenen Vers or gungs analysen 
wur den Räume ermittelt, in denen ei ne Weiterent wickl ung des Auslaufangebot es vorrangi g z u 
verfol gen ist. Hi er bei ist die Realisierung v on Hundefreilaufangeboten i n erster Li nie bei der Neu-
schaff ung von Gr ünflächenangebot en z u prüf en. Erst wenn sich keine neuen Gr ünanlagen um-
setzen lassen, sind Teilbereiche bestehender Gr ünanlagen umz uf unktioni eren. 

Im St adt b ezi r k I nn ens t ad tSt adt b ezi r k I nn ens t ad tSt adt b ezi r k I nn ens t ad tSt adt b ezi r k I nn ens t ad t----OstOstOstOst gi bt es drei ei ngez äunte Hundeausl aufflächen, f ür die kein L ei-
nenzwang besteht. Di ese liegen am Rennweg, an der Florianstr aße und Am Zi ppen i n Kör ne. 
Dar über hi naus gi bt es dr ei Hundewies en ohne Zaun und mit Leinenz wang. 
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LuftreinhaltepläneLuftreinhaltepläneLuftreinhaltepläneLuftreinhaltepläne    
Zum 01.08.2008 ist der L uftrei nhalteplan Ruhr gebiet i n Kraft getret en. Zum 01. 10.2008 wer den 
die i n diesem Pl an festgesetzten Umweltz onen ei ngerichtet. Inner hal b dieser Umweltzone dürfen 
nur noch Fahrz euge fahr en, di e über ei ne r ote, gelbe oder gr üne Plakette oder ei ne Aus nahme-
genehmi gung (z. B. für Handwer ker oder Anwohner) verf ügen. Di e Umweltz one erstreckt sich in 
Dort mund über ei n Gebi et der Innenstadt bezirke, das v on der B 1 im S üden bis z ur Westfalen-
hütte i m Nor den und v on der Straße „Im S pähenfel de“ im Osten bis et wa z ur Dorstfel der Allee 
und der en Verlänger ung nach S üden bis z ur B 1 reicht. Der Luftrei nhalteplan kann auf der Websi-
te der Bezirksregier ung (www. bra. nr w. de) Ar nsber g ei nges ehen wer den. 

Im St adt b ezi r k I nn ens t ad tSt adt b ezi r k I nn ens t ad tSt adt b ezi r k I nn ens t ad tSt adt b ezi r k I nn ens t ad t----OstOstOstOst befinden sich mehrer e Straßenabschnitte, an denen Grenz wert-
überschreit ungen f ür Fei nstaub oder Stickstoff di oxi d er mittelt wur den bz w. an denen Gr enz-
wertüberschr eitungen als wahrschei nlich erachtet wer den. Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Ver braucherschutz Nor dr hein-Westfalen (L ANUV NRW) hat für die Jahr esmittel werte v on 
Feinstaub (PM1 0) und Stickst off di oxid (NO 2) s ogenannt e Ampelkarten erstellt, die im I nter net un-
ter http://www.lanuv.nrw.de/luft/ampel.htmeinges ehen und herunt er gel aden wer den könnt en. 
Auf diesen Kart en wird die berechnete Belast ungssituation v on Straßen dar gestellt, je nach Belas-
tung i n den Far ben r ot, gel b und grün. Den Karten liegen Verkehrs dat en von 2006 z ugr unde. Ei-
ne laufende Akt ualisier ung anhand neuerer Verkehrsdaten wur de v om L ANUV z uges agt.  

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost sind f ol genden Straßen (teil weise nur Straßenabschnitte) in den 
Ampel karten mit ei ner Grenz wert überschr eitung r ot marki ert: Klönnestraße (Fei nstaub = PM1 0), 
Kör ner Hell weg (PM1 0), Kaiserstraße (PM1 0), Wei ßenbur ger Straße (PM1 0), Heiliger Weg (PM1 0 ), Saar-
landstraße (PM1 0 ), Hohe Straße (PM1 0), Ruhrallee (PM1 0), Märkische Straße (PM1 0 ) und Westfalen-
damm(NO 2 und PM1 0). 

KlimaanalyseKlimaanalyseKlimaanalyseKlimaanalyse    
Zum Dort munder Stadt klima liegt ei ne akt uelle Unters uchung v or. Sie umf asst eine Beschr ei bung 
des städtischen Klimas. Hi er wer den Unt erschiede z wischen den Stadt bezirken dar gest ellt und auf 
Stadt bezirksebene Pl anungs hi nweise aus stadtklimatischer Sicht gegeben. Die Er gebnisse wur den 
2007 auf dem Geodat enserver des Regionalver bands Ruhr (www.rvr-online. de) ver öffentlicht. 

LärmminderungsplanungLärmminderungsplanungLärmminderungsplanungLärmminderungsplanung    
Dort mund gehört z u den z wölf EU-Ballungsr äumen i n NRW, die i m Zusammenhang mit dem „Ge-
setz zur Ums etz ung der EU-Richtlinie über di e Bewert ung und Bekämpf ung von Umgebungs lärm“ 
bis zum 30.06.2007 L ärmkarten f ür die Lär mquellen Straße, Schiene (s oweit nicht DB AG), Gewer-
be und Fl ugver kehr v orlegen mussten.  

Die Kartier ung des Umgebungslär ms ist weitest gehend abgeschl ossen. Mit Aus nahme der Berech-
nungs ergebnisse z um Schienenv erkehrslärm, der auf di e Deutsche Bahn z ur ückgeht und durch 
das Eisenbahnbundesamt kartiert wer den muss, sind alle Berechnungs er gebnisse unt er www. um-
gebungs laerm. nr w. de onli ne und v on jeder mann ei nsehbar. Die Ar beiten an den L ärmakti ons-
plänen wur den auf genommen. Konkret e Aussagen f ür den St adt b ezi r k I nn enst adtSt adt b ezi r k I nn enst adtSt adt b ezi r k I nn enst adtSt adt b ezi r k I nn enst adt ----OstOstOstOst können 
erst nach Vorliegen der Pläne getr offen wer den. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    Überblick über F reiflächeÜberblick über F reiflächeÜberblick über F reiflächeÜberblick über F reiflächen im Stadtbezirk Innenstadtn im Stadtbezirk Innenstadtn im Stadtbezirk Innenstadtn im Stadtbezirk Innenstadt----OstOstOstOst    
Das Gr ünflächenangebot ist vor allem i m statistischen Bezirk Ruhrallee ausreichend und vielfältig. 
Mit dem Westfalenpark befindet sich di e bekanntest e Par kanlage v on Dortmund i m Süden dieses 
statistischen Bezirks. Die Kinder und Jugendlichen, die i m Stadt bezirk I nnenstadt -Ost wohnen, 
können den Par k kostenfrei nutzen, da die Bezirksvertret ung I nnenstadt -Ost f ür sie seit 2006 die 
Jahr eskarten spons ert. 
Dar über hi naus bilden Gr ünflächen im Umfel d der Westfal enhallen s owie das „Stadewäl dchen“ 
wichti ge Gr ün- und Freiraumachsen i nner hal b des Stadtbezirks. 

 



I nInInInt egriertes  SSSSt adt bez irks EEEEntwicklungs KKKK onzeptttt Innenstadt -Ost                                           Ber icht  2009 
  
 

41 

Im statistischen Bezirk Westfalendamm si nd 
klei nere, quartier bez ogene Anlagen mit geri n-
ger Nutz ungs differenzi er ung vor handen. Be-
mer kens wert ist hier ei ne F uß- und Radwege-
verbi ndung auf ei ner ehemali gen Bahntr asse, 
die eine Freiraumver bi ndung z wischen dem Ost-
friedhof und dem Westfalenpark herstellt.  
Der statistische Bezirk Kais erbr unnen besitzt 
trotz hoher Bev ölker ungs dichte nur weni ge 
Gr ünflächen, die über wi egend eine geri nge Er-
hol ungsei gnung auf weisen, s o dass hier der 
Handl ungs bedarf am höchsten ist.  

Der Ostfriedhof kann dies e Freiraumf unkti on 
nur teil weise erfüllen. Chancen für eine künfti ge 
Ver bess er ung der Gr ün- und Freiflächensituation 
der statistischen Bezirke Westfal endamm und 
vor allem Kaiser br unnen biet et di e städtebauli-
che Neugestalt ung des ehemali gen Ostbahnhof-
geländes. 

Der landschafts bez ogene Freiraum spielt f ür den 
Stadt bezirk Innenstadt-Ost nur eine unter ge-
or dnet e Rolle und ist fußl äufig schl echt errei ch-
bar. Wal dflächen mit Erhol ungsf unktion si nd im 
Stadt bezirk nicht vor handen.  
 

Auch di e an den mit Freiraum unt ervers or gten statistischen Bezirk Kaiser br unnen angrenz enden 
Stadt bezirke können ei ne wohnungs- und siedl ungs nahe Freiraumvers or gung f ür di esen statisti-
schen Bezirk auf gr und des fehlenden Angebot es nicht übernehmen. 

4.3.34.3.34.3.34.3.3    Umgesetzte und in Realisierung befindliche Maßnahme n Umgesetzte und in Realisierung befindliche Maßnahme n Umgesetzte und in Realisierung befindliche Maßnahme n Umgesetzte und in Realisierung befindliche Maßnahme n     

Außenanlagen SüdbadAußenanlagen SüdbadAußenanlagen SüdbadAußenanlagen Südbad     Ru 14Ru 14Ru 14Ru 14    
Im Zuge der Sanier ung des S üdbades wur de 
in 2006 dur ch den Regi ebetrieb Stadt gr ün 
damit begonnen, die Außenl agen r und um 
das Gebäude z u er neuer n. Di e Maßnahme 
wur de 2007 abges chloss en. 

 

 

 

Grünanlage StadewäldchenGrünanlage StadewäldchenGrünanlage StadewäldchenGrünanlage Stadewäldchen     Ru 15Ru 15Ru 15Ru 15    
2005 wur de i m Stadewäl dchen die Ausstatt ung mit Parkbänken und Papi erkör ben komplett er-
neuert und mit z wei Hundestationen er gänzt. In den Jahr en 2005 und 2006 wur de di e Vegetati on 
aufgewertet, indem sie z ur ückges chnitten oder ger odet wur de und Neupflanz ungen durchge-
führt wur den.  

 

 
Wes tf a lenpar k  mi t Bl i ck auf  PHO ENIXWes tf a lenpar k  mi t Bl i ck auf  PHO ENIXWes tf a lenpar k  mi t Bl i ck auf  PHO ENIXWes tf a lenpar k  mi t Bl i ck auf  PHO ENIX    

Os tf r iedhofOs tf r iedhofOs tf r iedhofOs tf r iedhof    
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Mit Mittel n der Bezirksv ertret ung wur den 2006 
die Bolz platzt ore er neuert. 2007 wur de das Sta-
dewäl dchen mit Farb- und Fr ühjahrs as pekten 
durchz ogen, d.h. es erf ol gte eine Auf wert ung 
durch die Pflanz ung v on Blumenz wiebeln i m 
Rahmen der I nitiative Dort mund Parks. Zudem 
wur de im Ber eich des Rondells v or dem Wil hel m-
Hansmann-Haus ei ne Bepflanz ung aus Strauch-
rosen und bodendeckenden Rosen r ealisiert. 
Weiter e Maßnahmen i m Rahmen der Initiative 
Dort mund Parks sind geplant. 

 

Grünfläche FlorianstraßeGrünfläche FlorianstraßeGrünfläche FlorianstraßeGrünfläche Florianstraße    Ru 16Ru 16Ru 16Ru 16    
2006 wur de i m Berei ch der Gr ünfläche Florianstraße nör dlich des Westfalenparks ei ne ei ngez äun-
te Hundeausl auffläche ei ngerichtet. 

WesWesWesWestfalenparktfalenparktfalenparktfalenpark    Ru 17Ru 17Ru 17Ru 17    
In 2004 wurde die Ausstatt ung der Tur mterr as-
sen (Café und Umfel d) modernisiert. Der Senk-
garten (Bür ger garten) erhi elt ein neues pflanzli-
ches Konz ept in F or m ei ner Rosen-St auden-
Kombi nation. Die F est wiese wur de für Gr oßver -
anstaltungen her gerichtet. 2005 wur den am 
Sonnensegel eine neue Zaun- und Toranl age 
sowie z usätzliche Pflanzflächen realisiert. Der 
Eingangs ber eich z u den „Bl ütengärten“ wur de 
baulich er neuert und mit Sitzmöglichkeiten und 
Pflanzen aus gestattet. Der v or handene Außen-
zaun wur de i n Teil ber eichen auf gest ockt.  

Vollständi g er neuert wur de das Holzdeck unter dem klei nen S onnens egel östlich des Romanti-
schen Gartens, es er hi elt einen wetterf esten Belag aus Hart holz.  

Für „Flo ri ans G art enFlo ri ans G art enFlo ri ans G art enFlo ri ans G art en “ sind 2008 die baulichen Veränderungen bis auf z wei Teilflächen abge-
schl ossen wor den. Der Berei ch um den ehemaligen Wi esenbachlauf hat eine nat ur nahe Gestal-
tung mit zahlrei chen fr ühjahrs bl ühenden Blumenz wiebel n er halten, die sich i n langgez ogenen 
Segmenten über das rund 6.000 m² gr oße Areal erstrecken und dabei den Tr ockenbachlauf als 
Duft- und Ar omenbach aktivieren. In Er gänz ung der bereits angel egten Obst wiese wir d am nör d-
lichen Rand dieses Areals im Frühj ahr 2009 ein Naschgarten entstehen. Der Berei ch um den Iris-
teich mit et wa 4.000 m² Gr öße gewi nnt durch die Neugestalt ung sei ne Attraktivität als Aufent -
haltsbereich am Wasser z ur ück. Daf ür sor gen ei ne f arbeni ntensive und leuchtende Staudenpflan-
zung f ür den S ommer und neue Sitz- und Aufent haltsbereiche.  

Östlich und s üdlich des S onnens egels entstanden ebenfalls 2008 üppi ge Stauden- und Gr äser-
pflanz ungen, di e schwer punkt mäßi g mit ei ner Her bst blüt e auf warten. Auf r und 7. 000 m² ent-
standen z udem auf wendi g gestaltet e Sitzber eiche sowi e ei ne beei ndr uckende Tr ockenmauer an-
lage z ur Terrassier ung des Geländes. Den Wi nt eras pekt zei gt das im S pät herbst 2008 begonnene 
„Schneegl öckchental“, das v on ei ner vielfältigen Aus wahl an Stauden und Far nen begleitet wird, 
und im Fr ühjahr 2009 ferti ggestellt sei n soll. 

Der Westfalenpark Dortmund beteiligt sich mit Florians Garten an ei nem F orschungs pr ojekt, das 
vom Bundes mi nisterium f ür Bil dung und F orschung (BMBF ) finanziert wird. Durch den För der be-
schei d des BMBF standen f ür das Pr oj ekt in den Jahren 2007 und 2008 För der mittel in Höhe v on 
495.000 Eur o f ür die Realisier ung des Gart ens zur Verf ügung. Der Westfalenpark und die Techni -
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sche Universität Karlsr uhe wer den unters uchen, ob sich Bl umensträuße und Kr äuter aus Fl orians 
Garten ver mar kten lassen. 

Im Kais er h ai nKais er h ai nKais er h ai nKais er h ai n wur de 2007 die historische Achs en der Lindenal-
lee durch Neupflanz ungen und Aufar beitung des Wegesystems 
wi eder her gestellt.  

Im Mai 2007 wur de die Ki n d er Erl eb nis A uss t ell un g mo nd o Ki n d er Erl eb nis A uss t ell un g mo nd o Ki n d er Erl eb nis A uss t ell un g mo nd o Ki n d er Erl eb nis A uss t ell un g mo nd o 
mio !mio !mio !mio ! in der Fl orianhalle im Dortmunder Westfalenpark offiziell 
eröff net. Mehr daz u i n Kapit el 4.7 „Freiz eit und Kult ur“. 

Im Mai 2008 wur de am Bus ch mü hl ent ei chBus ch mü hl ent ei chBus ch mü hl ent ei chBus ch mü hl ent ei ch ei n System z ur Ver-
besser ung der Wasser qualität installiert. Dur ch ei n physi kalisch-
chemisches Verfahr en wird die Übervers or gung mit Nährst offen 
reduzi ert, schädliche Al gen können sich weniger stark aus br ei-
ten. Die F ortsetz ung des Verfahr ens ist für 2009 beabsichti gt. 

 

 

 

 

Grünanlage KonradGrünanlage KonradGrünanlage KonradGrünanlage Konrad----GlockerGlockerGlockerGlocker----StraßeStraßeStraßeStraße    We 31We 31We 31We 31    
Mit Mittel n der Bezirksv ertret ung wur den i n der Gr ünanlage an der Konrad-Gl ocker-Straße in 
2006 ei nzel ne auf wertende Maßnahmen und der Ei nbau v on Bolz platzt oren dur chgef ührt.  

GrünanGrünanGrünanGrünan lage Adlage Adlage Adlage Adiiiickesstraßeckesstraßeckesstraßeckesstraße    We 32We 32We 32We 32    
In 2005 wurde auf ei ner früheren Brachfläche an der Adickesstraße ei ne Gr ünanlage neu ange-
legt. Nachdem die Fläche modelliert und mit Ober boden angedeckt wur de, konnten Sitz ber eiche, 
neue Wege, Zäune und Gehölz pflanz ungen realisiert wer den.  

Allee B  1Allee B  1Allee B  1Allee B  1        We 33We 33We 33We 33    
Die stadt bil dprägende Allee aus Plat anen und Li nden entlang der B 1 wir d regel mäßi g durch das 
Umweltamt gepflegt. 

Ökologischer Umbau der Emscher Ökologischer Umbau der Emscher Ökologischer Umbau der Emscher Ökologischer Umbau der Emscher     Ru 19Ru 19Ru 19Ru 19    
Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost ist das einzi ge Gewässer die entlang der südlichen Stadt bezirks-
grenz e verlauf ende Emscher, di e dur ch die Emscher genossens chaft bewirtschaftet wird. Gewäss er 
in der Unter haltungs pflicht der Stadtver walt ung sind i m Stadt bezirk nicht v or handen. Gesetzliche 
Zielvor gabe ist es, den nat ürlichen Zustand der Bachläuf e zu erhalten oder technisch ber eits aus-
gebaute Bäche soweit wie möglich wieder z u nat ur nahen Gewäss ern z ur ück z u bauen. 

Gegenwärtig wer den f ür Maßnahmen z ur ökol ogischen Ver besser ung i m Bereich des Emschero-
berlaufs auf dem Dortmunder Stadt gebiet abs chnittsweise die ei nz elnen Planf eststellungsv erfah-
ren nach Wasser haus halts ges etz dur chgef ührt. Der Emscher umbau erf ol gt weit gehend v on der 
Quelle aus gehend i n Richt ung Mündung, um ei ne kontinui erliche und wirkungsv olle ökol ogische 
Ver bess er ung in den umgebaut en Flussabs chnitten z u erreichen. Di e ökol ogische Umgestalt ung 
der Ems cher im Stadt bezirk Innenstadt-Ost ist im Bereich des West f al enp ar ksWest f al enp ar ksWest f al enp ar ksWest f al enp ar ks abgeschl ossen. 
Zwischen West f al enp ar k un d Ar d eys tr aß eWest f al enp ar k un d Ar d eys tr aß eWest f al enp ar k un d Ar d eys tr aß eWest f al enp ar k un d Ar d eys tr aß e laufen seit 2005 die Ar beiten z um Bau des ems cher-
parallelen Abwasserkanals, die bis Ende 2009 abgeschl ossen sei n s ollen. Danach wird di e Emscher 
frei von Abwass er sein, das dann unt erirdisch i m Kanal gef ührt wird. 

Flor ian mit  Te i ch am K ai s er ha iFlor ian mit  Te i ch am K ai s er ha iFlor ian mit  Te i ch am K ai s er ha iFlor ian mit  Te i ch am K ai s er ha i nnnn    
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4.3.44.3.44.3.44.3.4    Geplante und im Verfahre n befindliche MaGeplante und im Verfahre n befindliche MaGeplante und im Verfahre n befindliche MaGeplante und im Verfahre n befindliche Maßßßßnahmen nahmen nahmen nahmen     

Ökologischer Umbau der Emscher im Stadtbez irk HördeÖkologischer Umbau der Emscher im Stadtbez irk HördeÖkologischer Umbau der Emscher im Stadtbez irk HördeÖkologischer Umbau der Emscher im Stadtbez irk Hörde    We 34We 34We 34We 34    
Im Bereich des PHOENI X Sees im s üdlich angr enzenden Stadt bezir k Hör de hat der Umbau der Em-
scher bereits begonnen, wennglei ch er im Stadt bezirk Apl er beck noch nicht abgeschl ossen wur de. 
Die Ems cher er hält hier ei ne rund 50 Meter breite Aue, di e nör dlich an den neuen PHOENI X See 
angrenzt. Di e Fertigst ellung v on See und Emscher ist für 2009/2010 pr ojektiert. Für den Emsche-
rabs chnitt unter hal b des PHOENI X Sees bis z um Westf alenpar k („Ver bi ndungsraum“) wur de in 
2006 der Antrag auf Planfeststell ung z ur Offenlegung und ökol ogischen Ver besser ung der hier 
verrohrt verlauf enden Ems cher gestellt. Der Planf eststellungs beschl uss ist am 18. 06.2007 gef asst 
wor den, so dass nach Ber eitstellung ents prechender F örder mittel durch das Land mit dem Aus bau 
begonnen wer den kann. F ür den Stadt bezirk I nnenst adt-Ost stellt das Emschertal mit dem PHOE-
NIX S ee ei n wichti ge Er gänz ung der Freiraumvers or gung dar. 

Initiativ e Dortmund Parks Initiativ e Dortmund Parks Initiativ e Dortmund Parks Initiativ e Dortmund Parks     
Im Rahmen der Maßnahmenplanung ist für 2008/2009 di e Beseiti gung v on Far bschmier erei n und 
uner wünschten Gr affitis an sämtlicher Gr ünanl agenausstatt ung inkl usive Plakatier ungen (Bänke, 
Schil der, Auf baut en etc.) v or gesehen. Zudem s ollen Neu- und Er halt ungsanstriche der Gr ünanla-
genausstatt ung erf ol gen (Geländer, Stahl- und Holz konstrukti onen, Sitzauflagen, Auf bauten 
etc.). Di e Par kbes childer ungen und das Parkmobiliar s ollen opti miert wer den. Das Pr ogramm sieht 
für 2008/ 2009 die Schaff ung v on Far bas pekten i n Park- und Gr ünanlagen dur ch ei ne Auf wert ung 
der Vegetati on oder er gänzende Bepflanz ungen mit Bl ütensträucher n oder Bl umen v or. 

Grünanlage StadewäldchenGrünanlage StadewäldchenGrünanlage StadewäldchenGrünanlage Stadewäldchen     Ru 15Ru 15Ru 15Ru 15    
Für 2008/2009 si nd im Rahmen der Initiative Dort mund Parks Maßnahmen gegen das unerlaubte 
Befahren des Teil ber eichs nör dlich der Saarlandstraße gepl ant. Mittels Abpf ost ungen, Poller n und 
Weges perr en soll dem z unehmenden Bef ahren ent gegengewirkt wer den. Zudem sind weitere 
Farbas pekte durch die Pflanz ung v on Strauchr osen und Bl ütensträucher n gepl ant. Mittelfristig 
soll zudem das Rondell vor dem Wilhel m-Hans mann-Haus neu gestalt et wer den, hierz u hat die 
Bezirksvertret ung Mittel in Höhe v on 20. 000 Eur o bereit gestellt. Eine Planung wur de vom Ge-
schäftsbereich Stadt gr ün erstellt.    

Grünanlage KonradGrünanlage KonradGrünanlage KonradGrünanlage Konrad----GlockerGlockerGlockerGlocker----StraßeStraßeStraßeStraße    We 31We 31We 31We 31    
Im Bereich der Gr ünanlage und des hier begi nnenden Wander weges in Richt ung I m Def dahl si nd 
für 2009 i m Rahmen der Initiative Dort mund Par ks di e Verjüngung v on Alt gehölz, die Rei ni gung 
von Gehölzflächen und punkt uelle Neupfl anz ungen geplant. 

4.3.54.3.54.3.54.3.5    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    

Das Gr ünflächenangebot im Stadt bezirk ist vielfältig und über wi egend ausr eichend. Klei ner e 
Gr ünflächen mit unt erschiedlichen Nutz ungs angebot en sor gen z usammen mit dem Westfalen-
park f ür eine ins gesamt gute wohnungs nahe Gr ünflächenv ersor gung. Die gr oße Par kanl age 
Westfal enpar k ist über den Stadt bezirk hi naus f ür Dort mund und umliegende Städte v on Bedeu-
tung, die durch die vielen Maßnahmen in den letzten Jahren und ein ans prechendes ganzjähri ges 
Veranst altungs pr ogr amm noch gewachsen ist.  

Die I nitiative Dortmund Par ks ist vielversprechend gestart et und wir d s ukz essive für ei ne Far b-, 
Fitness- und Schönheitskur für die städtischen Par k- und Gr ünanl agen s or gen, die im Stadt bezirk 
Innenst adt-Ost i hren Schwer punkt für die Gr ünanl age Stadewäl dchen gelegt hat. Es ist zu begr ü-
ßen, dass im Rahmen dies er Initiative auch ei ne Attraktivitätssteiger ung der Park- und Gr ünanl a-
gen für Menschen mit Behi nder ungen gepl ant ist, die allen Dortmunderi nnen und Dortmunder n 
zugute kommen und damit zu ei ner deutlichen qualitativen Ver besser ung der Parki nfrastr ukt ur 
führen wir d.  



I nInInInt egriertes  SSSSt adt bez irks EEEEntwicklungs KKKK onzeptttt Innenstadt -Ost                                           Ber icht  2009 
  
 

45 

Nach Abschl uss aller Umbauar beiten an der Emscher und mit dem Bau des PHOENIX Sees im an-
grenz enden St adt bezirk Hör de wir d der Stadt bezirk Innenstadt-Ost sowohl ei n ökol ogisch und 
ökonomisch moder nes Gewässersystem auf weisen als auch ei n für Freizeit und Er hol ung optimal 
nutz bar es Freiraumsystem entlang der bei den Gewässer. 
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4.44.44.44.4    WirtschaftsflächenWirtschaftsflächenWirtschaftsflächenWirtschaftsflächen    

In den nachf ol genden Ausführ ungen stehen di e Flächen im Mittel punkt, die planungsrechtlich als 
Industriegebi ete bz w. Gewer begebiete eingest uft sind. Dar über hi naus wer den S onder gebietsflä-
chen ber ücksichti gt, die f ür ei ne wirtschaftsbez ogene Nutz ung v orgesehen sind. Hierz u zähl en 
beispiels weise Flächen, di e für Technol ogi eunter nehmen, wissenschaftliche Ei nrichtungen oder 
Bür o- und Ver waltungs ei nrichtungen v or ges ehen si nd oder als Gr oßmarkt genutzt wer den. 

4.4.14.4.14.4.14.4.1    MasteMasteMasteMasterplan Wirtschaftsflächenrplan Wirtschaftsflächenrplan Wirtschaftsflächenrplan Wirtschaftsflächen    
Der Master plan Wirtschaftsflächen stellt den Orientier ungsr ahmen f ür di e Wirtschaftsflächen-
ent wickl ung der Stadt Dort mund dar. Er zei gt u.a. kurzfristig vermarkt ungsreif e Wirtschaftsflä-
chen s owie den S achstand v orrangi g z u ent wi ckelnder Potenzi alflächen auf.  
Maßgebliches Ziel der Dort munder Gewer beflächenpolitik ist es, ansiedl ungs willigen Unt er neh-
men bz w. Dort munder Unter nehmen, die Er weiter ungs- oder Verlager ungsflächen benöti gen, ei n 
attraktives Flächenangebot unter breiten z u können, um in Dort mund vor handene Ar beits plätze 
zu sicher n und neue z u schaffen. 
Daher ist es erfor derlich, ein mar kt gerechtes Flächenangebot ber eit zu halt en bz w. z u ent wi ckeln. 
Neben Bür oflächen s oll dies es auch ausr eichend v ermarkt bare I ndustrie- und Gewer beflächen 
beinhalten, so dass Anfr agen aus allen Sekt or en bedient wer den können. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    Bedeutende Wirtschaftsflächen und Einrichtungen im StadBedeutende Wirtschaftsflächen und Einrichtungen im StadBedeutende Wirtschaftsflächen und Einrichtungen im StadBedeutende Wirtschaftsflächen und Einrichtungen im Stadt-t-t-t-
bezirk Ibezirk Ibezirk Ibezirk Innnnnenstadtnenstadtnenstadtnenstadt----OstOstOstOst    

Das G ew er b eg ebi et Kör n eG ew er b eg ebi et Kör n eG ew er b eg ebi et Kör n eG ew er b eg ebi et Kör n e nördlich und s üd-
lich der Hannöverschen Straße ist mit et wa 30 ha 
die gr ößte Wirtschaftsfläche inner hal b des 
Stadt bezirks und gl eichzeiti g das bedeutendste 
Industriegebi et im Stadt bezirk, das ber eits seit 
Ende des 19. Jahr hunderts existiert. 
Das Gewer begebiet Kör ne ist sehr heter ogen 
hi nsichtlich sei ner Branchenvielfalt und der be-
legt en Flächengr ößen, die z wischen 500 m² und 
35.000 m² schwanken. Hier haben sich hier vor 
allem Produkti ons betriebe, aber auch Gr oßhänd-
ler und Handwer ksbetriebe ni eder gel assen. 

Im Westen geht das I ndustriegebi et Kör ne i n die Industrie- und Gewer begebiete I m S p äh en f eI m S p äh en f eI m S p äh en f eI m S p äh en f elllld e d e d e d e 
No rd  No rd  No rd  No rd  und I m S p äh enf eld e Wes t I m S p äh enf eld e Wes t I m S p äh enf eld e Wes t I m S p äh enf eld e Wes t über, die hinsichtlich i hres Alters und ihr er Aus pr ägung den 
östlich angrenz enden Flächen s ehr ähnlich sind.  
Gr ößte Betriebsfläche ist hier das fast 11 ha große Gel ände der ehemali gen Thyssen-Kl önne AG. 
Eini ge der alten Hallen sind i n den letzten Jahr en moder nisiert wor den und wer den von einem 
privaten I nvest or ver miet et.  
Auch befi ndet sich hier ei ner der elf bundes weiten Standort e der B eru fs akad emi e f ür Alt enB eru fs akad emi e f ür Alt enB eru fs akad emi e f ür Alt enB eru fs akad emi e f ür Alt en ----    
un d Kr an ken pfl eg eun d Kr an ken pfl eg eun d Kr an ken pfl eg eun d Kr an ken pfl eg e, di e zum Konzer n der Westfal en Akademie Dort mund GmbH gehört. In 
Dort mund wer den Weiter bildungen und Tagess emi nare angeboten. 

Weiter e klei ne Wirtschaftsflächen si nd di e Gewer begebiete Bri n ks tr aß e Bri n ks tr aß e Bri n ks tr aß e Bri n ks tr aß e im Umfel d des Dr eier-
Hochhaus es und Br o nn erst r aß e Br o nn erst r aß e Br o nn erst r aß e Br o nn erst r aß e am Kreuz ungs bereich B 1/ Vosskuhle. Im Gewer begebi et I m I m I m I m 
D ef d ah lD ef d ah lD ef d ah lD ef d ah l wur de Ende der 80er/ Anfang der 90er Jahre ein Handwerker hof angesiedelt. 
Die heute ver einz elt noch gewer blich genutzte Fläche des Gü t er b ah n ho fs Sü dGü t er b ah n ho fs Sü dGü t er b ah n ho fs Sü dGü t er b ah n ho fs Sü d ist künfti g f ür 
Wohnbauz wecke vor gesehen. 
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Am Heili gen Weg befindet sich auf ei nem im Flächennutz ungs plan als Sonder gebietsfläche dar -
gestellten Bereich der Gr o ß mar kt D ort mu n d. Gr o ß mar kt D ort mu n d. Gr o ß mar kt D ort mu n d. Gr o ß mar kt D ort mu n d. Hier biet en ins gesamt 25 Gr oßhandelsfirmen und 
Importeure hochwerti ge Lebens mittel an, ins bes ondere Obst, Gemüs e und frischen Fisch. Abneh-
mer si nd über 1.100 ungebundene Ei nzel händler, Wochenmarkt händl er, Hot els, Rest aurants, Fili-
albetriebe und Gr oßver br aucher wie Kr ankenhäus er, Heime oder Kantinen. Jährlich wer den hi er 
et wa 250. 000 Tonnen Waren mit einem Wert von 250 Milli onen Eur o umgeschlagen und ca. 3, 5 
Mi o. Kunden mit War en beliefert.  

Entlang des B o ul ev ardB o ul ev ardB o ul ev ardB o ul ev ard B 1B 1B 1B 1 sind i n den ver gangenen Jahren z ahlreiche Bür o- und Ver walt ungs-
gebäude errichtet wor den. Der Standort soll gemäß „St ädtebaulicher Rahmenplanung Bundes-
straße 1 in Dort mund“ dur ch den bei dseiti gen Bau repräs entativer Gebäude als führende Adresse 
für Bürofl ächen in Dort mund weiter gest ärkt wer den. Di e Ent wickl ung der S onder gebietsflächen 
der ehemali gen Kro n enb r au er eiKro n enb r au er eiKro n enb r au er eiKro n enb r au er ei sind i n diesen Zusammenhang ei nz uor dnen. 

4.4.34.4.34.4.34.4.3    Wirtschaftsflächenentwicklung seit 2004Wirtschaftsflächenentwicklung seit 2004Wirtschaftsflächenentwicklung seit 2004Wirtschaftsflächenentwicklung seit 2004    

In der Innenstadt-Ost befi nden sich die Wirtschaftsflächen an der Nor dgr enze des Stadt bezirks 
unmittel bar s üdlich des Bahngeländes Im Spähenfel de s owie nör dlich und s üdlich der S-Bahn-
Linie Unna–L üt gendortmund .  
Verkehrstechnis ch sind die Wirtschaftsflächen gut z u err eichen, jedoch befi nden sie sich – mit 
Aus nahme der Bür ostandorte am Boul evar d B 1 – ni cht unmittel bar an den Hauptv erkehrsachs en 
der Stadt. 

Die Wirtschaftsflächen des Stadt bezirks haben sich i n ihr er Aus dehnung seit 1950 nicht mehr we-
sentlich ver ändert, da auf gr und i hrer i nnenstadt nahen L age ber eits seit Jahrzehnt en keine Er wei-
terungsflächen mehr z ur Verfügung st ehen.  

Durch ei ne differenziert e Aus wert ung des „Atl as Gewer be- und I ndustriestandorte“ (AGIS) des 
Regionalver bands Ruhr, der der Stadt Dort mund 2005 erstmals vorlag, konnt en gewer blich ge-
nutzte Flächen genauer analysiert wer den.  
AGIS ber ücksichti gt alle im Flächennutz ungs plan dar gestellten Gewer be-, Industrie- sowi e wirt-
schaftsbez ogenen S onder gebiete, die mi ndestens 3. 000 m² gr oß sind. Klei nere Flächen sind häufig 
ebenfalls erfasst. Di e Nutzungs kat egorisierung erf olgt bei AGIS auf der Gr undlage des rechtskräf-
tigen Flächennutz ungs plans v on 2004.  
Trotz sich dar aus er gebender i nhaltlicher Unschärfen geben die aus AGIS er mittelten Werte we-
sentliche Charakteristika der Wirtschaftsflächen im Stadt bezirk Innenstadt-Ost wieder.  
Da di e vorliegenden Daten v on 2005–2007 für die Analyse ei ner Wirtschaftsflächenent wi ckl ung 
einen z u kurzen Zeitraum repräs entieren, wir d in der Abbil dung 6 die Bestandssituation v on 2006 
dargestellt. 

Inner hal b des Stadt bezirks wur den ins gesamt 166 v on Betrieben genutzte bz w. brach gefallene 
Wirtschaftsflächen14 auf genommen (4, 9 % v on allen i n Dortmund erfassten 2.031 Wirtschaftsflä-
chen). Dies e weisen im Ver glei ch zu allen Dortmunder Wirtschaftsflächen ei ne unter durchschnitt-
liche Flächengr öße auf. Dies liegt daran, dass die Gewer begebiet e bereits älter sind und sich im 
Stadt bezirk weder aus gedehnte L ogistikflächen noch rekultivierte Montanflächen befinden. 

 

                                                 
14 Wi rt s chaft sf lächen bes chr e iben Bet riebs flächen e ines  Unt er neh mens  bz w.  könne n auch mehr er e  Unt er -
neh me n auf  einer  Wi rt s chaft sf läche  anges iede lt  s e in. Die  Anz ahl  der Wi r ts chaf ts flächen kan n daher  ni cht  
mi t  der Anz ahl  der  Betr iebe  glei ch ges etz t wer den.   
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Abb.  6 :Abb.  6 :Abb.  6 :Abb.  6 :     Lage  der  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adtLage  der  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adtLage  der  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adtLage  der  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adt---- O stO stO stO st    

(Que lle : AGIS 2006,  eigene  Darst ellung auf Gr undlage  des Dor t munder  Rauminf or mat ionssyst ems  
(DORIS )) 
 

Gemessen an der Anzahl der bel egten Wirtschaftsflächen domi niert im Stadt bezirk Innenstadt-
Ost der Gr oß- und Ei nzel handel (auf 55 Wirtschaftsflächen) v or Di enstleistungs- und Ver wal-
tungsei nricht ungen (auf 18 Wirtschaftsflächen), dem Baugewer be (auf 17 Wirtschaftsflächen) und 
Verkehr und Nachrichtenübermittl ung (auf 13 Wirtschaftsflächen).  
Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost sind i n Bez ug auf di e Anz ahl der belegt en Wirtschaftsflächen an-
teilmäßi g die Wirtschaftsz wei ge Betriebs höfe mit  2,4 % (Dort mund: 0,9 %), Bildungs - und Quali-
fizierungsei nricht ungen mit 4,2 % (Dort mund: 0,8 %) und das Freizeit gewer be, Kultur, S port, Un-
terhaltung mit 3,0 % (Dort mund: 1,2 %) deutlich stärker als im gesamt en Stadt gebiet v ertreten.  

Hi nsichtlich der abs ol ut belegt en Flächengr öße je Wirtschaftsz wei g domi niert in der I nnenst adt-
Ost mit über 27 ha der Gr oß- und Ei nzel handel v or der Met allerzeugung und -v erar beitung mit 
14,3 ha. Als traditionsrei ches Dortmunder Familienunter nehmen wir d Anker Schroeder im Ge-
wer begebiet Kör ne in der dritten Generati on weit er gef ührt. Hier wer den schwere Veranker un-
gen her gestellt, di e auf dem Weltmarkt vertrieben wer den.  
Die Wirtschaftsflächen der Betriebs höf e stehen mit 11,9 ha Fläche an z weiter Stelle. Währ end im 
Gewer begebi et Kör ne die Betriebs höfe der RWE/ DEW21 (7,7 ha) und der Ents or gung Dort mund 
GmbH (EDG; 1,2 ha) angesiedelt sind, wur de der 2,7 ha gr oße Betriebs hof der Dortmunder Stadt-
werke AG s üdlich des Gr oßmarktes i n 2004 frei gez ogen und s oll künftig über wiegend ei ner 
Wohnnutz ung z ugef ührt werden. 

Auffälli g ist, dass im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost nur wenige Wirtschaftsz wei ge nicht vertr eten 
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sind: Ber gbau, Chemie, Fahrz eugbau und das Er nähr ungs gewer be.   
Die Diversität ist im Laufe der Jahrzehnte gewachsen; außer dem wirkt sich hier positiv aus, dass in 
der Innenst adt-Ost neben Gewer be- auch Industriegebiete liegen.  

Weiter hi n ist für den Stadt bezirk Innenstadt-Ost char akt eristisch, dass 7,9 ha (8,5 %) aller auf ge-
nommenen Wirtschaftsflächen Brachen ohne Gebäudebestand si nd. Der im Ver gleich z u Dort-
mund (20,6 %) niedri ge Wert zeigt, dass die Innenstadt-Ost in der Ver gangenheit kei n Standort 
für die Kohlegewi nnung bz w. Stahl herstell ung war und daher kei ne aus gedehnt en Rekultivie-
rungsflächen auf weist.  

Durch Aus wert ung und Er gänz ung v on AGIS konnt en die Wirt sch af tsf l äch enWirt sch af tsf l äch enWirt sch af tsf l äch enWirt sch af tsf l äch enr es erv enr es erv enr es erv enr es erv en im Stadt -
bezirk Innenstadt-Ost systematisch erfasst wer den. Im I nSEKt 2004 wur den kei ne Wirtschaftsflä-
chenres erven auf gef ührt. In 2006 betrugen die er mittelten Werte 8,6 ha.  
Inz wischen erf olgt die Erfassung der unbebauten Wirtschaftsflächen auf der Gr undlage der Amt-
lichen Liegenschaftskart e. Somit ents prechen die 2008 ver wendeten Gr ößenangaben den Gege-
benheiten v or Ort. Auf gr und der exakter en Erfass ungs met hode können sich i m Vergl eich z u den 
Daten v on 2004 und 2006 Abweichungen er geben.  
Neu ist ebenfalls die Darstellung der Betriebsres erven. Hier unter fallen s owohl Flächen, di e von 
Unt ernehmen z um Zwecke v on Betriebs er weiter ungen ber eits gekauft wur den, als auch Flächen, 
die f ür konkrete Ansiedl ungen v or gesehen sind und daher nicht mehr ver mar ktet wer den. Di ese 
Flächen si nd in der nachf ol genden Tabelle 8 mit 1 gekennzei chnet und in Tabelle 9 ges ondert 
aufgef ührt. 

 

Tab.  8 :  Tab.  8 :  Tab.  8 :  Tab.  8 :      V er änder un g der  Wi rt s chaft sf lächenr es er v en im S t adt bez i r k Innens t adtV er änder un g der  Wi rt s chaft sf lächenr es er v en im S t adt bez i r k Innens t adtV er änder un g der  Wi rt s chaft sf lächenr es er v en im S t adt bez i r k Innens t adtV er änder un g der  Wi rt s chaft sf lächenr es er v en im S t adt bez i r k Innens t adt---- Os t s e it  2004Os t s e it  2004Os t s e it  2004Os t s e it  2004    
 (Que lle : St adt planungs - und Bauor dnungsamt der Stadt Dort mund) 
    

Wi rt s chaft sf lächenr es er v en ( ha)Wi rt s chaft sf lächenr es er v en ( ha)Wi rt s chaft sf lächenr es er v en ( ha)Wi rt s chaft sf lächenr es er v en ( ha)     
Wi rt s chaft sf lächenWirt s chaft sf lächenWirt s chaft sf lächenWirt s chaft sf lächen    

Baur echt l.  Baur echt l.  Baur echt l.  Baur echt l.      
Aus wAus wAus wAus w eeee iiii s ungs ungs ungs ung    2004200420042004    2006200620062006    2008200820082008    

Dif f e renz  Dif f e renz  Dif f e renz  Dif f e renz  
2004200420042004–––– 2008  2008  2008  2008      

S onder gebiet sf lächenS onder gebiet sf lächenS onder gebiet sf lächenS onder gebiet sf lächen         
Gr oßmarkt  Dort mund SO GM 0,0

3
 1,4 2,2 2,2 

Bür ost andort B 1 SO BV -
2
 1,6 3,2 

_4 

S umme S on der gebiet sf lächen S umme S on der gebiet sf lächen S umme S on der gebiet sf lächen S umme S on der gebiet sf lächen     
    

 0 ,00 ,00 ,00 ,0    3 ,03 ,03 ,03 ,0    5 ,45 ,45 ,45 ,4    
_4_4_4_4    

I ndus tr ie flächen Indus tr ie flächen Indus tr ie flächen Indus tr ie flächen          
GI K ör ne GI 0,0

3
 5,6 1,4

1
 1,4 

S umme Ind us tr iegebiets f lächenS umme Ind us tr iegebiets f lächenS umme Ind us tr iegebiets f lächenS umme Ind us tr iegebiets f lächen     0 ,00 ,00 ,00 ,0
3333    5 ,65 ,65 ,65 ,6    1 ,41 ,41 ,41 ,4    1 ,41 ,41 ,41 ,4    

1 
  wir d ab 2008 als Betriebsr eserv e gef ührt 

2
  Die  Bür oflächen an der B 1 wur den 2004 mi t 200 .000 m²  Br utt ogeschoss fläche  f ür die gesamte B1  dar ges tel lt. 

3
  Die  Fläche  wurde 2004 nicht  erf asst . 

4
  Da ke ine F lächenangaben f ür 2004 v orlagen, s ind keine  Aussagen z u Ver änder ungen z wis chen 2004  und 2008  
   mögli ch. 
 

Auf der Fläche des Gr oßmar ktes wur de i n 2007 ei ne am Heiligen Weg bereits ansässi ge Aut o-
waschanlage v ergr ößert, so dass hier ei ne geringf ügi ge Flächeninans pr uchnahme der als Gr oß-
mar kt aus gewi esenen Fläche stattfand. Im Nor dwesten ist noch ei ne 1,3 ha gr oße Fläche verfüg-
bar. Im Nor dost en liegt ei n 0,9 ha gr oßes, langes und schmales Gr undstück brach, auf dem unter 
Berücksichti gung der i m Norden der Gleise geplanten Wohnbebauung i mmissionsar me Betriebe 
angesiedelt wer den können. 

Entlang der B 1 haben die Wirtschaftsflächenr eserven f ür Bür o- und Ver walt ungs gebäude seit 
2006 um 1,6 ha z ugenommen. Auf grund v on Verlager ungsabsicht en ei nes ans ässigen Aut ohaus es 
sowie der Möglichkeit der Inans pr uchnahme ei nes angr enzenden Gr undst ückes im Ber eich Märki-
sche Straße/ B 1 wir d in abs ehbar er Zeit ei n 1, 6 ha gr oßes Gr undst ück frei, auf dem ei ne hochwer-
tige Bebauung mit Bür ogebäuden v orgesehen ist. Zus ätzlich können z wei weitere Gr undst ücke 
im Bereich der Ophoffkr euz ung und am Kr onengelände über baut wer den.  

Im Industriegebiet Kör ne entstand in 2007/2008 auf ei ner 1,3 ha gr oßen Fläche ei n Distri butions-
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zentr um des Hermes-Versands. F ür di e Ansi edlung ei nes Aut ohaus es auf ei nem 3 ha gr oßen 
Gr undst ück wur de bereits eine Bauv or anfrage gestellt. Diese Fläche wir d als Betriebsres erve i n 
Tabelle 9 ber ücksichti gt. Ins gesamt betr ägt di e vermarkt bare Wirtschaftsflächenreserv e im Indust -
riegebiet Kör ne noch 1,4 ha. 

    
Tab.  9 :Tab.  9 :Tab.  9 :Tab.  9 :     Betr iebsr es er v en und r es er vie rt e  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adtBetr iebsr es er v en und r es er vie rt e  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adtBetr iebsr es er v en und r es er vie rt e  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adtBetr iebsr es er v en und r es er vie rt e  Wi rt s chaft sf lächen im St adt bez ir k  Innens t adt---- O st  2008O st  2008O st  2008O st  2008    
 

Wi rt s chaft sf lächeWirt s chaft sf lächeWirt s chaft sf lächeWirt s chaft sf läche    
Baur echt l.  Baur echt l.  Baur echt l.  Baur echt l.      

Aus weAus weAus weAus we iiii s ungs ungs ungs ung    
Betr iebsr es er v en undBetr iebsr es er v en undBetr iebsr es er v en undBetr iebsr es er v en und    

re s erv ier t e Wi r ts chaf ts flächen ( ha)res erv ier t e Wi r ts chaf ts flächen ( ha)res erv ier t e Wi r ts chaf ts flächen ( ha)res erv ier t e Wi r ts chaf ts flächen ( ha)     
Indus tr ie flächenIndus tr ie flächenIndus tr ie flächenIndus tr ie flächen      
GI  K ör neGI  K ör neGI  K ör neGI  K ör ne     GI 4,6 
S umme IndS umme IndS umme IndS umme Ind us tr ie flächenus tr ie flächenus tr ie flächenus tr ie flächen        4 ,64 ,64 ,64 ,6    

 

Im Industriegebiet Kör ne weisen drei ans ässige Betriebe Reservefl ächen mit Flächengr ößen z wi-
schen 1.200 m² und 10.600 m² auf. 

Wirtschaftsflächenreserv en oder Betriebsr erseven f ür Gewer beflächen si nd nicht bekannt. 

4.4.44.4.44.4.44.4.4    Umgesetzte Maßna hmen auf Wirtschaftsflächen seit 2004Umgesetzte Maßna hmen auf Wirtschaftsflächen seit 2004Umgesetzte Maßna hmen auf Wirtschaftsflächen seit 2004Umgesetzte Maßna hmen auf Wirtschaftsflächen seit 2004    

In der Innenstadt-Ost wur de seit 2004 für vers chiedene Flächen ver bi ndliches Baur echt ges chaffen 
bz w. wur den f ür rechts kräfti ge Bebauungs pläne Änder ungsv erfahren durchgef ührt. Sie alle be-
ziehen sich auf Sonder gebi etsflächen mit Zweckbestimmung Bür o und Ver walt ung. Dies zei gt, 
dass die I nnenst adt-Ost als Bür ostandort wichti g für Dort mund ist. 

Rheinlanddamm/Westfalendamm (InO  219, Teilbereich Ost) Rheinlanddamm/Westfalendamm (InO  219, Teilbereich Ost) Rheinlanddamm/Westfalendamm (InO  219, Teilbereich Ost) Rheinlanddamm/Westfalendamm (InO  219, Teilbereich Ost)     We 4We 4We 4We 4    
Die Rahmenplanung der B 1 war i nhaltliche Gr undlage f ür di e Aufst ellung des Bebauungs pl anes 
Rheinl anddamm/ Westfalendamm. Der Bebauungs pl an sichert die Realisierung f ür den Aus bau der 
B 1 als führenden Bür ostandort in Dort mund planungsrechtlich ab und war ei nes der bedeut ends-
ten Planverf ahren der letzten Jahr e. Der Bebauungs plan ist in z wei Ber eiche gegliedert. Der Teil-
bereich Ost, dessen Gelt ungs berei ch di e B 1 östlich der Märkischen Straße bis zur B 236 n umfasst, 
ist seit 2005 rechts kräftig.  
Da auf gr und der Verlär mung der unmittelbar an die B 1 grenz enden Gr undst ücke eine Wohnnut-
zung nicht möglich ist, wir d ei n Geländestreif en nör dlich und s üdlich der B 1 als S onder gebiet  
u.a. mit der Zweckbestimmung „Bür o- und Ver walt ungs gebäude, Hotels, Schank- und S peisewirt-
schaften“ aus gewi esen. Vor handene und genehmi gt e Nutz ungen geni eßen Bestandsschutz. 

Auf der Gr undlage des v orliegenden Städtebaulichen Rahmenplans wur de vor der Fertigstell ung 
des Bebauungs pl ans das fol gende mar kante Gebäude entlang der B 1 bereits fertig gestellt: 

WestfalentorWestfalentorWestfalentorWestfalentor     We 14We 14We 14We 14    
Ende 2004 wur de östlich des Kr euz ungs berei chs Märkische Straße/ Westfalendamm auf der ehe-
mali gen Betriebs hoffläche der Dortmunder Stadt wer ke AG der erste Bauabschnitt des Westfalen-
tors fertig gest ellt. Das 6. 450 m² Br utt ogeschossfläche umf assende Gebäude verf ügt über ei ne 
zweigeschossi ge Tief gar age. Haupt miet er ist seit Anf ang 2005 di e Berat ungs gesellschaft Er nst & 
Young.  
Weiter e Bauabschnitte sind v or gesehen, u.a. ei n mar kanter Bür ot ur m im Kr euz ungs ber eich.  

KrKrKrKroooonenbrauer ei (Bnenbrauer ei (Bnenbrauer ei (Bnenbrauer ei (B----Plan 177, Änderung Nr. 8)Plan 177, Änderung Nr. 8)Plan 177, Änderung Nr. 8)Plan 177, Änderung Nr. 8)     Ru 3Ru 3Ru 3Ru 3    
Entlang der Kr onenbur gallee soll die Bebauung im Ver gleich z um urs prünglichen Pl an in ver än-
derter For m realisiert wer den: 
Währ end das Bür o- und Ver walt ungs gebäude an der B 1 i n sei ner Ti efe reduziert wur de, ist ent-
lang der Kr onenbur gallee ein Bereich, der ehemals als Mischgebi et vor gesehen war, nun als Son-
dergebiet f ür ei n Bür ogebäude aus gewies en. Der Bür okomplex z ur B 1, das Kro n en cen t erKro n en cen t erKro n en cen t erKro n en cen t er, soll 
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seine 4–6geschossi ge Gebäudehöhe bei behalten, um ei ne lärmabschir mende Wirkung nach Nor-
den zu entfalten. 

2004/2005 wur den an der Kr onenallee bereits 
zwei neue Bür ogebäude errichtet: in der Kr o-
nenallee 5 ist die Rechtsanwaltskanzl ei Spieker & 
Jäger Ankermi eter, in der Kronenallee 7 das 
Hauptz ollamt. 
Das repräsent ative Kr onencenter wur de 2006 
genehmi gt. Vor gesehen ist in z wei Bauabschnit-
ten die Herstellung v on i ns ges amt 10.000 m² Bü-
rofläche.   

Bürogebäude SaarlandstraßeBürogebäude SaarlandstraßeBürogebäude SaarlandstraßeBürogebäude Saarlandstraße    Ru 10Ru 10Ru 10Ru 10    
Anf ang 2006 wur de in der Saarlandstraße angr enzend an das Stadewäl dchen ei n markanter Bü-
rokompl ex mit ca. 7. 000 m² Br utt ogeschossfläche fertig gestellt. Die Wirtschafts pr üfer und 
Rechtsanwälte Rölfs WP Part ner AG s owi e ei n Serviceenter der HUK-Cobur g si nd dort Anker mie-
ter. Dar über hi naus sind hier weit ere Dienstleist ungs unter nehmen angesiedelt. 

4.4.54.4.54.4.54.4.5    Fortschri tte bei Projekten seit 2004Fortschri tte bei Projekten seit 2004Fortschri tte bei Projekten seit 2004Fortschri tte bei Projekten seit 2004    

Westfalentower DortmundWestfalentower DortmundWestfalentower DortmundWestfalentower Dortmund     We 16We 16We 16We 16    
Im Zuge der Auf wert ung der B 1 als f ühren-
der Bür ostandort wur de im Fr ühjahr 2008 an 
der Kreuz ung Semerteichstraße mit dem Bau 
des Westfalent owers Dort mund begonnen. 
Erste pr ojekt bez ogene Ver handl ungen fan-
den seit 2006 statt. Di e Fertigstell ung wir d 
2010 angestrebt. 
Vor gesehen ist ein 22st öckiger Bür otur m s o-
wi e zwei weiter e, vier- bz w. sechs geschossi ge 
Bür obauten i n U-F orm. I ns gesamt werden 
et wa 23.000 m² Bür oflächen im mar kant en 
Ensemble z ur Ver miet ung angebot en.  

Erweiterung S ignal Iduna GruppeErweiterung S ignal Iduna GruppeErweiterung S ignal Iduna GruppeErweiterung S ignal Iduna Gruppe    Ru 21Ru 21Ru 21Ru 21    
Südlich der B 1 erricht et di e Signal Iduna seit Frühjahr 2008 auf dem v or handenen Gr undst ück ih-
rer Hauptver waltung weitere 7.500 m² Bür ofläche für den Ei genbedarf. Der Bau wir d sich optisch 
an di e bestehende Archit ekt ur anpassen und soll Ende 2009 fertig gest ellt sein. Er bietet die 
räumliche Möglichkeit, um 300 z usätzliche Mit arbeiter am Standort z u beschäftigen. 
Ins ges amt wer den f ür den Anbau und die Moder nisier ung des best ehenden Gebäudes  46 Mi o. 
Euro i nvestiert.  

4.4.64.4.64.4.64.4.6    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Prägten Ende des 19. 
Jahr hunderts zahlreiche metallverar beitende Betriebe die aus gedehnt en Gewer be- und Industrie-
gebiete, s o ist heute di e Wirtschaftsstr ukt ur in der Innenstadt-Ost wesentlich diversifizierter. Zahl-
reiche Dienstleist ungs unter nehmen und Bür ostandorte s pielen bei der wirtschaftlichen Ent wick-
lung ei ne bedeut ende Rolle. Die derz eitigen Wirtschaftsflächenres erven bes chränken sich ledi g-
lich auf ei ne klei ne I ndustriefläche. Die Innenstadt-Ost ist der ei nzi ge Dort munder Stadt bezirk, in 
dem derzeit kei ne Gewer beflächenr eserven v or handen sind.  
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Auf gr und begr enzter Wirtschaftsflächenr eserv en wird der Stadt bezirk in den nächsten Jahren 
wirtschaftsstr ukt urell keinem umf assenden Wandel wie beispiels weise die I nnenstadt -Nor d un-
terworf en sei n.  

Die Bundesstraße 1 sowi e di e Ausfallstraßen der City zählen z u den bedeutendst en Bür ostandor-
ten Dort munds. Bereits heute si nd hier zahlreiche Bür oimmobilien v orhanden. Seit 2004 wur de 
der Standort durch weitere Bauv or haben auf gewertet, beis piels weise dur ch das „Westfalent or“. 
Noch im Bau befindliche Vor haben wie der „Westfalent ower “ oder der Anbau der Signal Iduna 
Gr uppe wer den di e Bür omeile B 1 ebenso wi e künfti ge Pr ojekte weiter stärken. Für z usätzliche 
Investitionen stehen v erschiedene Gr undst ücke z ur Verfügung bz w. wer den durch Umnutz ung 
freigez ogen, so dass hi er verschiedene Ent wi ckl ungs möglichkeiten v or handen sind.  
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4.54.54.54.5    Soziale Infra strukturSoziale Infra strukturSoziale Infra strukturSoziale Infra struktur    

4.5.14.5.14.5.14.5.1    Betreuungsangebote für Kinder in Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote für Kinder in Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote für Kinder in Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote für Kinder in Tageseinrichtungen und 
KindeKindeKindeKinderrrrtagespflegetagespflegetagespflegetagespflege    

Zum 01.08.2008 trat mit dem Ki nder bil dungs ges etz (Ki Biz) ei ne umfass ende gesetzliche Neurege-
lung in NRW i n Kr aft. Über das Ki Biz soll die Str ukt ur und Fi nanzier ung der Tagesei nricht ungen 
für Ki nder neu gestaltet werden. Die F ör der ung und Bildung v on Kinder n s ollen damit ebens o 
verbessert wer den wie die Verei nbarkeit v on Familie und Ber uf. Das Gesetz bei nhaltet auch neue 
Berechnungs gr undl agen f ür Versor gungs quot en, so dass im fol genden Abschnitt ei ne Ver glei ch-
barkeit v on aktuellen Quot en mit Dat en aus fr üheren J ahren nur bedi ngt möglich ist. 

4.5.1.14.5.1.14.5.1.14.5.1.1    Bestehende AngeboteBestehende AngeboteBestehende AngeboteBestehende Angebote    

Kindergartenkinder im Alter von dr ei J ahren b is zur S chulpflichtKindergartenkinder im Alter von dr ei J ahren b is zur S chulpflichtKindergartenkinder im Alter von dr ei J ahren b is zur S chulpflichtKindergartenkinder im Alter von dr ei J ahren b is zur S chulpflicht    
Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost befi nden sich z um 01.08. 2008 achtzehn Tagesei nricht ungen f ür 
Kinder mit ins gesamt 1.195 anrechenbaren Plätz en (2007: 1.058 anr echenbar e Plätze). Di es ent-
spricht für das Ki nder gartenjahr 2008/2009 einer Versor gungs quot e v on 100,9 %. Hi er bei ist be-
reits eine Ver änder ung bei der Zahl der ans pr uchsberechtigt en Ki nder durch das Schulrechts ände-
rungs ges etzt ber ücksichti gt. 

Das Angebot an anr echenbar en Ganzt ags plätzen im Stadt bezirk hat sich in den letzten Jahr en 
auf  471 Plätze er höht (2006/ 2007: 262 Pl ätze). Die Vers or gungs quote mit Ganztags plätzen i m 
Stadt bezirk Innenstadt-Ost liegt nun bei 39,8 %. 

Bei den Platzzahl en und Vers or gungs quot en zum 01.08.2008 si nd 105 Pl ätze (dav on 60 Ganztags-
plätz e) v on Ei nricht ungen mit ei nem Ei nz ugs ber eich über den Stadt bezirk hi naus ent halten. 

2007 wur den i n der Ki n d ert ag es pfl eg eKi n d ert ag es pfl eg eKi n d ert ag es pfl eg eKi n d ert ag es pfl eg e 38 Ki nder im Alter von dr ei Jahr en bis zur Schul pflicht 
betreut, u.a. im Rahmen ei nes er gänz enden Angebots („bes onder e Betreuungs bedarfe“, z.B. z u-
sätzlich am Abend oder Wochenende). 

Im Rahmen der Integr ation wer den anerkannt behi nderte oder v on Behi nderung bedr ohte Kin-
der im Alter von drei Jahr en bis zur Schul pflicht zus ammen mit nicht behi ndert en Ki nder n i n drei 
For men gef ör dert:  

- Kindertagesei nricht ungen mit heilpädagogis chen Pl ätzen,  
- Schwer punktei nricht ungen mit fünf dauer haft ei ngerichteten Plätzen z ur Int egrati on be-

hi ndert er Ki nder und  
- Einz elint egrati on in Regelei nricht ungen.  

Konkr et wur den im Kinder gartenj ahr 2007/ 2008 im St adtbezirk I nnenstadt -Ost 24 behi ndert e 
Kinder in neun Tagesei nricht ungen für Kinder int egrativ gef ör dert.  

Kinder  im Alter unter dr ei Jahren Kinder  im Alter unter dr ei Jahren Kinder  im Alter unter dr ei Jahren Kinder  im Alter unter dr ei Jahren     
Nach der Sicherstellung des Rechtsans pr uchs auf ei nen Kinder gart enplatz steht nunmehr die Al-
tersgr uppe von Ki nder n unter drei Jahren i m F okus des Angebotsaus baues. In den Tagesei nrich-
tungen f ür Ki nder stehen im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost z um 01.08.2008 ins gesamt 130 Plätz e für 
Kinder unter drei Jahren z ur Verfügung (2006/2007: 43 Plätz e). Dav on si nd 99 Plätze Ganztags-
plätz e. Dar über hi naus werden 90 Ki nder (v or mals 27 Ki nder) in der Ki ndertages pflege betreut. 
Dies er gi bt i nsgesamt ei ne Vers or gungs quot e von 17,1 % (2007: 4,9 %).  

In den Pl atzzahlen und Vers or gungs quoten z um 01. 08.2008 sind 25 Ganztags plätze v on Ei nrich-
tungen mit ei nem Ei nz ugs bereich über den Stadt bezirk hi naus ent halten. 

In der Ver gangenheit boten sieben von 18 Tagesei nricht ungen Plätze f ür Ki nder unter drei Jahr en 
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an. Zum 01.08.2008 sind es z wölf Tagesei nricht ungen, di e Plätze f ür Ki nder im Alter ab z wei Jah-
ren anbieten können. Sieben der z wölf Tagesei nricht ungen können auch Ki nder ab vier Monat e 
betreuen. 

4.5.1.24.5.1.24.5.1.24.5.1.2    Realisierte und geplante Maßnahmen Realisierte und geplante Maßnahmen Realisierte und geplante Maßnahmen Realisierte und geplante Maßnahmen     

In den Ei nricht ungen des städtischen Trägers FABI DO Am Ost park und Hai nallee wur den die 
Schul kindpl ätze i n Plätze f ür Ki nder unt er dr ei Jahren und f ür Ganztags plätz e für Kinder ab drei 
Jahr en bis zur Schul pflicht umstr ukt uriert. Par allel zur neuen Nutz ung wur de i n ei nen klei nki nd-
gerecht en Umbau und in ei ne ents prechende Ausstatt ung inv estiert. 

Im Rahmen des Aus baupr ogramms für Ki nder im Alter v on unt er dr ei Jahren kam es im Stadt be-
zirk dar über hi naus zu f ol genden I nvestitionen: 

Tageseinrichtung für Kinder Hamburger StraßeTageseinrichtung für Kinder Hamburger StraßeTageseinrichtung für Kinder Hamburger StraßeTageseinrichtung für Kinder Hamburger Straße    Ka 12 Ka 12 Ka 12 Ka 12     
Die Elter ninitiative Der Klei ne Prinz e.V. ist im Herbst 2007 an der Hambur ger Straße 41 i n ei ner 
umgebauten alten Stadtvilla mit z wei Gr uppen f ür Ki nder ab vier Monaten bis z ur Schulpflicht an 
den Start gegangen. 

Tageseinrichtung für Kinder PrinzTageseinrichtung für Kinder PrinzTageseinrichtung für Kinder PrinzTageseinrichtung für Kinder Prinz----FriedrichFriedrichFriedrichFriedrich----K arlK arlK arlK arl----StraßeStraßeStraßeStraße    Ka 21Ka 21Ka 21Ka 21    
Die Tagesei nricht ung f ür Ki nder der J üdischen Kultus gemei nde pl ant den Anbau v on Räumlich-
keiten, um z ukünftig auch Pl ätze f ür Ki nder unter drei Jahren anbieten z u können. 

Familienz entrenFamilienz entrenFamilienz entrenFamilienz entren    
Die L andesregi er ung NRW hat Ende 2005 mit der Initiier ung von F amilienz entren begonnen und 
strebt ei nen flächendeckenden Aus bau bis z um Jahr 2012 an. I n Dortmund s oll der gef ör derte 
Aus bau 86 Einricht ungen umfassen, die ki nder- und familienfr eundliche Leist ungen anbieten. Die 
Familienzentr en er gänz en das best ehende Angebot an f amilienfreundlichen Ei nricht ungen und 
Dienst en in Dort mund. Hi er Wer den Bil dungs- und Erziehungs- und Betreuungsauf gaben der Ta-
gesei nricht ungen v on Ki nder n mit Berat ungs - und Unt erstütz ungs angebot en für F amilien 
verknüft. 

Zur Zeit sind sieben Ei nricht ungen zertifiziert. Bis zum Ende des Ki nder gartenj ahres 2008/2009 
wer den sich weit ere 18 Ei nricht ungen dem Pr ozess der Zertifizierung gestellt haben, um als Fami-
lienzentr um anerkannt zu wer den. F ür das Ki ndergartenjahr 2009/2010 stellen sich weiter e Ta-
gesei nricht ungen f ür Ki nder der Zertifizierung.  

Um die Zertifizierung als Familienzentr um zu er halten, sind Qualitätsanf or der ungen z u erf üllen. 
Hierz u zähl en u.a. Angebot e der Familienbil dung und Erziehungs part nerschaft, Sozialraumbez ug, 
Kooper ation und Or ganisati on s owie die Verei nbarkeit v on Familie und Ber uf. 

Die Tagesei nricht ungen f ür Ki nder der Jüdischen Kult us gemeinde und der kat holischen Gemei nde 
St. Franziskus sind zertifizierte Familienz entren des Landes NRW im Stadt bezirk Innenstadt-Ost. 

Für 2008/2009 steht die Zertifizierung der FABI DO Tages einricht ung Am Ostpark an. 

4.5.24.5.24.5.24.5.2    SchulenSchulenSchulenSchulen    

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost verf ügt über ei ne aus gepr ägte schulische I nfrastr ukt ur, die be-
zirkliche und über bezirkliche Bedarf e abdeckt. F ür di e schulische Vers or gung im Ber eich der Pri-
marst ufe stehen im Stadt bezirk acht Gr undschul en (sechs Gemei nschaftsgr unds chulen und z wei 
kat holische Bekennt nisgr undschul en) z ur Verfügung. I m Bereich der weiterf ührenden all gemein 
bil denden Schulen (S ekundarstuf e I und II) ist mit  einer Hauptschule, ei ner Realschul e, einem 
Gy mnasi um und ei ner Gesamtschule ei n kompl ettes Angebot v or handen. Die Ges amtschul e erf üllt 
gleichz eitig eine Versor gungsf unktion f ür die Stadt bezirke Apler beck und Hör de. Mit dem Stadt -
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gy mnasi um und dem Kät he-Koll witz-Gymnasi um am Schulzentr um Ost wall/Erz berger Stra-
ße/Heiliger Weg sind z wei Schulen v on dem Stadt bezirk I nnenst adt-West z ugeor dnet, die i n star-
kem Maße v on Schüleri nnen und Schül er n mit Wohnsitz im Stadt bezirk Innenstadt-Ost bes ucht 
wer den.  

Für Ki nder und J ugendliche mit sonder pädagogis chem F ör der bedarf steht im Stadt bezirk eine 
städtische För derschule mit dem F ör derschwerpunkt „S ozial e und emotionale Ent wi ckl ung“ am 
Schulstandort Wi nkelriedweg 4 (Tr emoni aschule) in der nör dlichen Gartenstadt z ur Verfügung. 
Dies e Schule hat als eine von z wei im Stadt gebiet ei ngericht eten Schul en di eses Schulty ps ei ne 
stadt bezirks über greifende Vers or gungsfunkti on.  

Als städtische schulische Ei nricht ung mit ebenfalls stadt bezirks über greif ender Bedeut ung ist am 
Standort Sckellstraße 5–7/ Westfalenpark das kauf männische Robert-Schuman-Ber ufskolleg einge-
richtet. Seit dem Schuljahr 2006/2007 befindet sich dort i n ei nem neu errichteten Gebäude ei ne 
Dependance des Robert-Bos ch-Berufs kollegs (IT-Ber ufskolleg). Die dort ei ngericht eten Bildungs -
gänge haben i n der oberzentr alen F unkti on der Stadt Dortmund r egi onale und überregi onale 
Bedeut ung. 

Schulorganisation und Schulent wicklungsplanSchulorganisation und Schulent wicklungsplanSchulorganisation und Schulent wicklungsplanSchulorganisation und Schulent wicklungsplan ungungungung    
Inf olge des demogr aphischen Wandels ist auch im Stadt bezir k Innenstadt-Ost di e Schulanfänger-
zahl seit 2004 zur ückgegangen. Damit ist die Zahl der Schüleri nnen und Schül er an den Gr und-
schul en konti nuierlich geri nger gewor den. Diese Ent wickl ung wir d sich im Tr end fortsetz en, auch 
wenn sie dur ch ei n schrittweises Vorziehen des Ei nschul ungs alters nach der Nov ellier ung des 
Schul gesetzes 2006 f ür ei nige Jahre abgeschwächt wird. Mittelfristig wird dies auch i n der Sekun-
darstufe I s pür bar wer den. 

Abb.  7 :Abb.  7 :Abb.  7 :Abb.  7 :     SchülSchülSchülSchül er z ahlenent wick lung in der Innens t adter z ahlenent wick lung in der Innens t adter z ahlenent wick lung in der Innens t adter z ahlenent wick lung in der Innens t adt---- O st  2004O st  2004O st  2004O st  2004–––– 2013 in Gr unds ch ulen 2013 in Gr unds ch ulen 2013 in Gr unds ch ulen 2013 in Gr unds ch ulen     
  (Quelle: S chulv erwalt ungs amt der St adt Dort mund) 
 

Die Auf nahmekapazitäten i n den ei nzel nen Schulen müssen im Si nne ei nes verant wortlichen und 
wirtschaftlichen Umgangs mit Ress ourcen der demogr aphischen Ent wickl ung Rechnung tragen 
und konti nuierlich angepasst wer den. In dies em Zusammenhang ist zu beobacht en, ob der ge-
or dnet e Schul betrieb an der Uhland-Gr unds chule dauer haft gesichert wer den kann. 

Der Schwer punkt baulicher Aktivitäten wird z ukünftig v erstärkt darauf gerichtet sei n, di e Quali-
tät der v or handenen Ress ourcen zu v erbesser n und bedarfsgerecht zu erhalten.  
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4.5.2.14.5.2.14.5.2.14.5.2.1    Realisierte Maßnahme nRealisierte Maßnahme nRealisierte Maßnahme nRealisierte Maßnahme n    
Die z ahlreichen I nvestiti onen i n die Schuli nfrastrukt ur dokumentier en die Zielsetz ung, den Um-
bau mit ei ner qualitativen Auf wert ung z u ver binden. Allei n im Stadt bezirk I nnenst adt-Ost flossen 
seit 2004 ru n d 26, 2 M illi on en Eur oru n d 26, 2 M illi on en Eur oru n d 26, 2 M illi on en Eur oru n d 26, 2 M illi on en Eur o in diverse S chulbaumaßnahmen (v gl. Tab.).  

RicardaRicardaRicardaRicarda---- HuchHuchHuchHuch----Reals chuleReals chuleReals chuleReals chule    Ka 14Ka 14Ka 14Ka 14    
Für die Er weiter ung und den Umbau der Ricar da-Huch-Realschule wur den r und 5,9 Mi o. Eur o zur 
Verf ügung gest ellt. 

Berufskolleg S ckellstraßeBerufskolleg S ckellstraßeBerufskolleg S ckellstraßeBerufskolleg S ckellstraße    We 12We 12We 12We 12    
Seit dem Schuljahr 2006/2007 befi ndet sich am Ber ufskollegst andort Sckellstr., in einem neu er-
richtet en Gebäude, ei ne Dependance des Robert-Bosch-Ber ufskollegs (IT-Ber ufskolleg). Für diesen 
Neubau wur den rund 3,5 Mi o. Eur o inv estiert. 

BerswordtBerswordtBerswordtBerswordt----Grundschule, Fr anzis kusGrundschule, Fr anzis kusGrundschule, Fr anzis kusGrundschule, Fr anzis kus----GrundschuleGrundschuleGrundschuleGrundschule    Ka 22Ka 22Ka 22Ka 22 
Am Schulstandort wur de 2007 ei n neues Ge-
bäude f ür di e Ganztags betreuung erricht et. 
Hierf ür wur den r und 1, 5 Mi o. Eur o inv estiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tab.Tab.Tab.Tab.  10 :   10 :   10 :   10 :      Fe rt igges t el l t e S chulbau maßna h men bi s  30.06 .2008Fert igges t el l t e S chulbau maßna h men bi s  30.06 .2008Fert igges t el l t e S chulbau maßna h men bi s  30.06 .2008Fert igges t el l t e S chulbau maßna h men bi s  30.06 .2008    
  (Quelle: S chulv erwalt ungs amt und Städt ische Immobili enwirts chaf t der  Stadt  Dort mund) 
    

Gebäu dena meGebäu dena meGebäu dena meGebäu dena me     K urz bez e i chnun gK urz bez e i chnun gK urz bez e i chnun gK urz bez e i chnun g    Auf tr agsAuf tr agsAuf tr agsAuf tr ags----     
V olumen V olumen V olumen V olumen     
(in Eur o(in Eur o(in Eur o(in Eur o    

Ende  Ende  Ende  Ende      
BauausBauausBauausBauaus ----     
f üf üf üf ühhhhr ungr ungr ungr ung    

Libor i-Gr unds chule Ganzt ages betr euung 300.700 03/2004 

Ri car da-Huch -Reals chule Erweit er ung und Umbau 5.855 .522 08/2004 

Haupt schule Am Ost park Schadst of fsanier ung 1.068 .600 09/2004 

Kers chenst einer -Grundschule Ganzt ages betr euung 183.000 09/2004 

Libor i-Gr unds chule  Br andschutz maßnahmen 450.000 10/2004 

Rober t-S chuman-Ber ufs kolleg DV -Le it ung und St ahlt ür in DV -Raum/101 33.000 11/2004 
Ges amts chule Gar tenst adt Er neuer ung MS R 176.800 02/2005 

Landgraf en-Gr unds chule Ganzt ages betr euung 866.000 05/2005 

Kers chenst einer -Grundschule Tur nhalle, Er neuer ung.  Schwingboden, Ger ä -
teraumt ore 

90.000 06/2005 

Kers chenst einer -Grundschule Tur nhalle, Fass adens anier ung 390.800 06/2005 

Kers chenst einer -Grundschule Tur nhalle, Er neuer ung.  Heiz ungs - u.  Elekt r oin-
stall ation 

175.000 06/2005 

Haupt schule Am Ost park Tur nhalle, Einbau Regl itver glas ung u. P ral l-
wände 

85.000 08/2005 

Uhland-Gr unds chule Br andschutz maßnahmen 290.000 08/2005 

Landgraf en-Gr unds chule Er neuer ung MS R und HKS 125.000 08/2005 
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Winf ried-Gr unds chule Tur nhalle, Pr allwände und Gerät eraumt ore 23.500 08/2005 
Uhland-Gr unds chule Sanier ung Heiz ung, Elekt rik , K G,  et c. 306.620 10/2005 

Landgraf en-Gr unds chule Bet onsanier ung, F enst erer neuer ung, et c.   300.000 10/2005 
Kers chenst einer -Grundschule Br andschutz maßnahmen 450.000 10/2005 

Landgraf en-Gr unds chule Pr üf ung der  Gebäudedämmung, 
Wär medämmung  

10.000 12/2005 

Landgraf en-Gr unds chule Br andschutz maßnahmen 700.000 01/2006 

Max -P lanck -Gy mnasium Er neuer ung Toi let ten, Umkleide - und  
Dus chräume, Reglitv er glas ung 

342.500 06/2006 

Tremonia -F ör der schule Er neuer ung der  Fenst er 168.000 06/2006 

Hohwart -Gr unds chule Fenster  Austaus chpr ogr amm  
Einfachver glas ung/Wär mes chutz 

230.000 06/2006 

Haupt schule Am Ost park Wär medämmung der oberst en  
Ges choss decken 

14.000 08/2006 

Ber ufskollegs tandort S ckel lstr aße Erri cht ung e ines neuen Gebäudes  
(IT -Ber ufskolleg) 

3.500 .000 08/2006 

Winf ried-Gr unds chule Er neuer ung der  Fenst er,  Bet ons anier ung 110.000 09/2006 
Landgraf en-Gr unds chule Einbau einer Br andschutzz wis chenwand 15.000 11/2006 
Hohwart -Gr unds chule Er neuer ung MS R und HKS 272.000 11/2006 

Ges amts chule Gar tenst adt Er neuer ung der  Bodenbe läge 120.000 11/2006 

Uhland-Gr unds chule LAN-Ver kabelung inner halb der Schule 18.000 11/2006 

Max -P lanck -Gy mnasium Er neuer ung Fens ter im F oy er  162.000 12/2006 

Winf ried-Gr unds chule Er neuer ung MS R und HKS 462.000 12/2006 

Uhland-Gr unds chule Fenster  Austaus chpr ogr amm Einf achv er gla-
sung/Wär me 

135.000 12/2006 

Haupt schule Am Ost park Steildacheindeckung und Wär medämmung 229.000 05/2007 

Haupt schule Am Ost park Fenster - und Fass adens anier ung 405.280 05/2007 

Ges amts chule Gar tenst adt Einbau Gerät er aumt or e in der Tur nhal le 52.000 07/2007 

Berswor dt-Gr unds chule,  
Franzis kus-Gr unds chule  

Ganzt ages betr euung 1.510 .000 09/2007 

Max -P lanck -Gy mnasium Br andschutz maßnahmen 2.500 .000 10/2007 

Max -P lanck -Gy mnasium Er neuer ung Fens ter im F oy er HG 162.000 10/2007 
Winf ried-Gr unds chule Br andschutz maßnahmen 550.000 10/2007 

Sport platz Winkelriedweg Sanier ung Umkleideräume  30.000 10/2007 
Landgraf en-Gr unds chule Ganzt ages betr euung, Bau e ines S peis eraumes 874.000 10/2007 

Winf ried-Gr unds chule Ganzt ages betr euung 482.000 10/2007 
Hohwart -Gr unds chule Ganzt ages betr euung 388.000 11/2007 

Ges amts chule Gar tenst adt Er neuer ung Bodenbelag,  Rest ar beiten 35.000 11/2007 

Rober t-S chuman-Ber ufs kolleg Elektr oinst all ation, Dat enkabelv erlegung 72.500 12/2007 

Rober t-S chuman-Ber ufs kolleg techni sche Inst andsetz ungen 411.941 12/2007 

Libor i-Gr unds chule Er neuer ung der  Heiz ungs anlage im Haupt ge-
bäude  

40.000 12/2007 

Tremonia -F ör der schule Br andschutz maßnahmen 460.000 12/2007 
Libor i-Gr unds chule Fenster  und Wär medämmung Westf ass ade 177.000 02/2008 
Hohwart -Gr unds chule Br andschutz maßnahmen 460.000 04/2008 

 

4.5.2.24.5.2.24.5.2.24.5.2.2    Geplante MaßnahmenGeplante MaßnahmenGeplante MaßnahmenGeplante Maßnahmen    
Auch für die nächsten Jahr e wird die i ntensive I nvestitionst ätigkeit f ortgesetzt (v gl.Tab. 11). I n 
verschiedenen Maßnahmeprogr ammen sind i n der Pl anung allei n f ür den Stadt bezirk I nnenst adt-
Ost Vor haben in der Gr ößenor dnung v on rund 35, 6 Mio. Eur o v or gesehen. 
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Tab.  11 :  Tab.  11 :  Tab.  11 :  Tab.  11 :      Lauf ende  u nd geplant e  S chulbau maß nah men ab 01 .07 .2008Lauf ende  u nd geplant e  S chulbau maß nah men ab 01 .07 .2008Lauf ende  u nd geplant e  S chulbau maß nah men ab 01 .07 .2008Lauf ende  u nd geplant e  S chulbau maß nah men ab 01 .07 .2008    
  (Quelle: S chulv erwalt ungs amt und Städt ische Immobili enwirts chaf t der  Stadt  Dort mund) 
 

Gebäu dena meGebäu dena meGebäu dena meGebäu dena me     K urz bez e i chnun gK urz bez e i chnun gK urz bez e i chnun gK urz bez e i chnun g    Auf tr agsAuf tr agsAuf tr agsAuf tr ags----     
V olumen V olumen V olumen V olumen     
(in Eur o)(in Eur o)(in Eur o)(in Eur o)     

Ende  Ende  Ende  Ende      
BauBauBauBau----     

ausf üausf üausf üausf ühhhhr u ngr u ngr u ngr u ng    
Max -P lanck -Gy mnasium Tür Haus meis terloge 2.000 08/2008 
Stadt-Gy mnasium Fassadensanier ung 1. BA 152.535 08/2008 
Berswor dt-Gr unds chule, Fr anzis kus -
Gr unds chule 

Br andschutz maßnahmen 950.700 09/2008 

Haupt schule Am Ost park Ans chaff ung und Einbau v on Roll t oren 30.000 10/2008 

Max -P lanck -Gy mnasium Sanier ung Sanit ärr aum in der Tur nha lle 200.000 12/2008 

Max -P lanck -Gy mnasium Fassadensanier ung eins chl. Tur nha llenv er -
glas ung 

140.000 12/2008 

Berswor dt-Gr unds chule, Fr anzis kus -
Gr unds chule 

Toile ttener neuer ung 160.000 12/2009 

Ges amts chule Gar tenst adt Br andschutz maßnahmen 7.000 .000 12/2009 
Berswor dt-Gr unds chule, Fr anzis kus -
Gr unds chule 

Fenster er neuer ung 373.000 12/2009 

Libor i-Gr unds chule Er neuer ung der  Heiz ungs anlage 243.744 01/2010 

Tremonia -F ör der schule Sanier ung + Er weiter ung  
(Pavilloners atz ) 

3.000 .000 08/2011 

Sport halle Ges amts chule Gar tenst adt nutz ungs orientiert e Er t ücht igung 500.000 2008-2012 

Rober t-S chuman-Ber ufs kolleg Gr undsanier ung 14.750.000 noch nicht 
ter miniert 

Haupt schule Am Ost park Br andschutz maßnahmen 900.000 noch nicht 
ter miniert 

Ri car da-Huch-Reals chule Br andschutz maßnahmen 1.700 .000 noch nicht 
ter miniert 

Berswor dt-Gr unds chule, Fr anzis kus -
Gr unds chule  

Ener giesanier ung 1.000 .000 noch nicht 
ter miniert 

Ri car da-Huch-Reals chule Gr undsanier ung Alt bau und Tur nha lle 4.500 .000 noch nicht 
ter miniert 

 

Die Schul en, für die ferti g gestellte, laufende und geplant e Schul baumaßnahmen in den Tabellen 
10 und 11 auf gef ührt wur den, si nd in Karte 3 dur ch ei n Symbol dar gestellt. 

4.5.34.5.34.5.34.5.3    KinderKinderKinderKinder---- und jugendfreundliche Stadtentwicklung und Sta d und jugendfreundliche Stadtentwicklung und Sta d und jugendfreundliche Stadtentwicklung und Sta d und jugendfreundliche Stadtentwicklung und Sta dt-t-t-t-
planung planung planung planung     

Kinder sind auf S piel-, Erl ebnis- und Auf ent halts ber eiche i n ihr em Wohnumfel d, i n ihrem Stadtt eil 
angewi esen. Qualitätsvolle S pielräume mit hohem Auff or der ungscharakter sind ei ne Gr undbe-
di ngung f ür ei ne ki ndgemäße und ges unde Ent wickl ung. Dabei geht es nicht allei n um di e Bereit-
stellung v on pädagogis chen Orten, wie S piel plätzen. Es geht auch um die Wi eder gewi nnung 
„städtischer Räume“ unter Ei nbeziehung v on Ki nder n und J ugendlichen. 

Mit dem Rats beschl uss vom 14.02. 2008 z ur Ei nf ühr ung der S pielleit planung verf ügt Dortmund 
über ein neues Pl anungsi nstrument. Es dient daz u, ei ne ki nder- und familienfreundliche Gestal -
tung der Stadt i n ver bi ndlichen Str ukt uren z u or ganisier en und mit aktiven Beteiligungs pr oz essen 
von Ki nder n und J ugendlichen z u ver knüpfen. Zum Auftakt der Spi elleitpl anung in Dort mund 
kamen am 15.04.2008 über hundert Vertreter aus Politik, Fachöff entlichkeit und Ver waltung z u 
einem Symposi um im Rat haus zus ammen. Kurz darauf nahmen in den drei Pil otstadt bezirken Br a-
ckel, Innenstadt-West und L üt gendortmund die Pr ojekt gr uppen z ur Spielleit planung i hre Ar beit 
auf. Zur Halbz eit der dr eijähri gen Modellphase wir d gepr üft, inwi eweit weit ere Stadt bezirke i n 
das Handl ungs pr ogramm auf genommen wer den können, um die stadt weit e Ei nführ ung der 
Spielleit planung z u bes chleuni gen. 
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Der citynahe Stadt bezirk Innenstadt-Ost ist gepr ägt dur ch dichte Wohnbebauung und ei n hohes 
Verkehrsauf kommen, aber auch durch ei n reges Ver ei ns- und Gemei ndeleben. Gerade Kirchen-
gemei nden und S portverei ne bieten Kinder n und Jugendlichen ei n vielfältiges Freiz eitangebot. 
Durch di e Nähe z ur I nnenstadt ist ei n gut er Zugang z u einer weit gefächert en Pal ette an kult urel -
len Angeboten f ür die jungen Bewohner des Stadt bezirks gegeben. 

Der Stadtbezirk verf ügt über ei ni ge neu gestaltet e Spi elräume. S piel plätze mit hohem Auffor de-
rungscharakter wie der S piel platz Robert-Koch-Straße und Düst er/-Liboristraße wer den auf gr und 
ihrer sehr beliebt en Wassers pielanl agen und gr oßz ügi gen Flächen gerade i m Sommer zu starken 
Besucher magneten f ür J ung und Alt. Der Ber eich des Rennwegs/Tunnel decke B 236 im Ortsteil 
Wambel soll als nat ur belass ene Gr ünfläche er halten blei ben.  

Ins ges amt stehen 27 öffentliche S piel plätze z ur Freizeit gestalt ung im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost 
zur Verfügung. Di e inz wischen neun ehrenamtlichen Spi elpl atz paten helfen mit, die S piel plätze 
zu ei nem lebendi gen und attr aktiven Tr effpunkt z u gestalten. Neben der Aus übung einer sozi a-
len Kontrolle or ganisieren sie S piel nachmittage und Feste.  

Weiter hi n biet en di e Spi el- und Freiflächen der Wohnungs baugesellschaften i n den gr ößeren 
Siedl ungs bereichen, Sport- und Gr ünanl agen attraktive S piel- und Erlebnisr äume. Umgebaut e 
Schul höf e und Außens pielflächen v on Tages einricht ungen f ür Ki nder (TEK) er gänzen das  Ange-
bot. 

Im Zusammenhang mit der Realisier ung der stadt weit bedeutsamen Fr eizeitei nricht ungen „Erleb-
nis welt Fredenbaum" und Bi g Ti pi im Stadt bezirk Innenstadt-Nor d entstand auch der erste als v öl-
lig barrierefrei z u bez eichnende S piel platz in Dort mund. Dar über hi naus pr üft das J ugendamt 
den Ei nbau v on behi ndertengerecht en Spi el gerät en, sollte sich v or Ort ei n konkr eter Bedarf er-
geben. Die Herstell ung v on barrier efreien Sands piel bereichen durch die Anlage v on Abflachun-
gen ist bereits über wi egend Standar d. 

4.5.3.14.5.3.14.5.3.14.5.3.1    Realisierte Maßnahme n Realisierte Maßnahme n Realisierte Maßnahme n Realisierte Maßnahme n     

Außenspielanlagen an Tageseinrichtungen für K inder (TEK)Außenspielanlagen an Tageseinrichtungen für K inder (TEK)Außenspielanlagen an Tageseinrichtungen für K inder (TEK)Außenspielanlagen an Tageseinrichtungen für K inder (TEK)    
Von 2004 bis 2005 wur den an der Tagesei nricht ung Hai nallee die Außenanl agen aus Mittel n der 
Bezirksvertret ung Innenstadt-Ost saniert bz w. neu gest altet. 2007 wur de an der Tages einricht ung 
Hainallee mit Mitteln der Bezirksvertret ung ein neues Außenspi el gerät ei ngebaut. 

Außenspielanlagen auf  Schulhöf enAußenspielanlagen auf  Schulhöf enAußenspielanlagen auf  Schulhöf enAußenspielanlagen auf  Schulhöf en    
An den Gr unds chulen Li bori-Gr undschule (2004), Kerschenstei ner -Gr undschule (2005) und L and-
graf en-Gr undschul e (2005–2006) si nd di e Außenanlagen umgestaltet wor den. 2008 wur den an 
den Gr unds chulen Landgr afen-Gr undschule, Bers wor dt- und Franziskus gr unds chule neue Außen-
spiel ger äte ei ngebaut. Die Bes chaff ung erf ol gte aus Mittel n der Bezirksvertret ung I nnenstadt -
Ost. 

KinderKinderKinderKinder----  und Jugendspielplätze und Jugendspielplätze und Jugendspielplätze und Jugendspielplätze    
In den Gr ünanl agen Stadewäl dchen und Konrad-Gl ocker-Straße wur den 2006 aus Mittel n der Be-
zirksvertretung Bolz platz decken er neuert und neue Bolz pl atztor e ei ngebaut. 
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Kinderspielplatz KroneKinderspielplatz KroneKinderspielplatz KroneKinderspielplatz Kronenburgalleenburgalleenburgalleenburgallee    Ru 3Ru 3Ru 3Ru 3    
2005 wur de der Ki nders piel platz Kr onenbur gallee durch den Bauträger im Rahmen eines städte-
baulichen Vertrages mit ei nem Klei nki nd- und ei nem Schul kindberei ch errichtet. 

Kinderspielsplatz Bunz laustraße/SteinkühlerwegKinderspielsplatz Bunz laustraße/SteinkühlerwegKinderspielsplatz Bunz laustraße/SteinkühlerwegKinderspielsplatz Bunz laustraße/Steinkühlerweg     We 11We 11We 11We 11    
2006 ist dies er Ki nders piel platz mit Kinder bet eiligung neu gestaltet wor den. Es wur den der 
Klei nki ndbereich aus geweitet und der Schulki ndber eich durch ei ne Seilbahn und ei ne S eilkletter-
lands chaft neu angelegt. 

Kinderspielplatz RobertKinderspielplatz RobertKinderspielplatz RobertKinderspielplatz Robert----KochKochKochKoch----StraßeStraßeStraßeStraße    Ka 15Ka 15Ka 15Ka 15    
2007    wur den umfangreiche qualitätsver besser nde Maßnahmen z ur Er höhung des S piel wertes 
durch die Beschaffung neuer S piel ger äte wie Schaukel, Wi ppe und die Er neuer ung der Wasser-
spielanl age durchgef ührt. Die Mitt el in Höhe v on 42.000 Eur o wur den v om S piel platzv erei n 
Dort mund e.V. aus dem Ver einsv ermögen z ur Verf ügung gestellt.  

Kinderspielplatz ArndtstraßeKinderspielplatz ArndtstraßeKinderspielplatz ArndtstraßeKinderspielplatz Arndtstraße    Ka 13Ka 13Ka 13Ka 13    
Im Sommer 2008 wur de nach der mit Ki nder beteiligung statt gefundenen Neugestalt ung der Ki n-
derspi elpl atz Ar ndtstraße neu er öff net. Die Bolz platzfläche wur de renovi ert und der Klei nki nd- 
und Schul kindbereich mit ents prechenden Gerät en er weitert.  

Kinderspielflächen Westfalenpar kKinderspielflächen Westfalenpar kKinderspielflächen Westfalenpar kKinderspielflächen Westfalenpar k    Ru 9Ru 9Ru 9Ru 9    
Stadt bezirks- und sogar Stadt grenz en über greifendes Hi ghlight der I nnenst adt-Ost ist der Westfa-
lenpark. Der S piel ber eich r und um den Spi el bogen und das Regenbogenhaus biet et Ki nder n S piel- 
und Bewegungs element e sowi e betreut e Ki nder werkst ätten. Inner hal b des Parks s or gen S piel-
plätz e und S portflächen f ür ei n attraktives Freiz eitangebot.  Abger undet wird das Angebot durch 
die Kinderkult urar beit im Regenbogenhaus, im nostal gischen Puppent heater oder auf der See-
bühne.  

Kurz vor der F ußballweltmeisterschaft 2006 wur de ei n Straßenf ußballfel d mit Kunstr asenbel ag 
eröff net, das den Spi el bogen, der auch durch neue Ger äte er gänzt wur de, er weit ert und das 
sportliche Pr ogr ammangebot f ür Ki nder und J ugendliche er gänzt. Die Anl age mitsamt einer klei-
nen Zuschauertri büne entst and als Gemei nschaftspr oj ekt der I nitiative „24-St unden-Lauf “, des 
Westfal enpar ks und des Tief bauamtes. Im Fr ühjahr 2006 wur de die neu errichtete Mi niat ur golf-
anlage mit 18 L öcher n für Freiz eitgolfer und Tur ni ersportler ei ngeweiht. Am Klei nkinders piel-
platz an der Baurat-Marx-Allee wur den z wei neue Spi elhäuser erricht et. Das gr oße Traumschl oss 
am Langneses pi elpl atz wur de saniert. 

Zur weiteren Ver besser ung des Angebot es für Kinder wur de i n 2007 di e Gerät eausstatt ung auf 
den dr ei gr oßen S piel plätzen er neuert bz w. er gänzt: Auf dem Robi ns ons piel platz wur den z wei 
neue Schwi mmpont ons für den Tonnenberei ch bereit gestellt. Auf dem Ki nders piel platz an der 
Baurat-Marx-Allee findet ei ne neue alters ger echt e Schaukel gr oßen Zus pruch und der gr oße 
Langneses pi elpl atz wur de um den „S andfracht er“, ei ne kombi niert e Sand-
/Wassers piel möglichkeit, als Ersatz für die in di e Jahre gekommene Sandl orenbahn bereichert.  

Als ei n Er gebnis der s ozialräumlichen Jugendhilfeplanung wur den im Jahr 2006 durch Bes chluss 
der Bezirksvertret ung erst mali g Freikarten für den Ei ntritt in den Westfalenpark f ür Ki nder des 
Stadt bezirks Innenstadt-Ost aus gegeben. Mit dieser Maßnahme ist es gel ungen, Ki nder n und J u-
gendlichen des Stadt bezirkes ei nen kostenl osen Zugang z u den Freizeitmöglichkeiten des Par ks 
zu er möglichen. Auch im Jahr 2008 wur de Ki nder n ab sechs Jahren mit der Bereitstellung der 
„Juni or Car d“ der freie Ei ntritt in den Westfal enpar k er möglicht. Die J uni or Car d wir d hauptsäch-
lich v on jüngeren Kinder n genutzt. Speziell für die Alters gr uppe ab 13 J ahren wur de daher er -
gänzend im Fr ühjahr 2008 der „J uni or Day “ im Westfal enpar k ei ngericht et, eine off ene Tr eff-
möglichkeit für Besitzer der „J uni or Car d“ an Freitagen, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 
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4.5.3.24.5.3.24.5.3.24.5.3.2    Geplante Maßnahmen Geplante Maßnahmen Geplante Maßnahmen Geplante Maßnahmen     

KinderKinderKinderKinder----  und Jugendspielplätze und Jugendspielplätze und Jugendspielplätze und Jugendspielplätze    

Kinderspielplatz KronprinzenstraßeKinderspielplatz KronprinzenstraßeKinderspielplatz KronprinzenstraßeKinderspielplatz Kronprinzenstraße    Ka 23Ka 23Ka 23Ka 23    
Für das I. Quartal 2009 ist die Bes chaff ung ei ner Hügelr utsche mit Podest f ür Klei nki nder vor gese-
hen. Die Maßnahme i n Höhe v on 5.000 Eur o kann dur ch ei ne S pende des Li ons-Cl ub Dortmund 
finanziert werden. 

4.5.3.34.5.3.34.5.3.34.5.3.3    Einrichtungen der KinderEinrichtungen der KinderEinrichtungen der KinderEinrichtungen der Kinder---- und Jugendförderung sowie der  und Jugendförderung sowie der  und Jugendförderung sowie der  und Jugendförderung sowie der 
Jugendhil feplJugendhil feplJugendhil feplJugendhil feplaaaanung  nung  nung  nung      

Die Dort munder Einricht ungen der Ki nder- und J ugendf ör der ung bi eten im Stadt bezirk Innen-
stadt-Ost jungen Menschen vielf ältige Mögli chkeiten der Freizeit gestalt ung und Bildung an. Sie 
sind ei n bedeutender Bestandteil der s ozialen I nfrastr ukt ur. In Zus ammenar beit mit den freien 
Träger n der Jugendhilfe, ins bes ondere mit den Schulen, wer den wichti ge Beiträge und Impulse 
zur Ent wickl ung und Verbesser ung v on Angebot en f ür Ki nder und J ugendliche geleistet.    

Im Stadt bezirk gi bt es fünf öffentlich gef ör derte Freizeitei nricht ungen für Ki nder und J ugendli-
che in kommunaler und freier Tr ägerschaft. Daneben besteht ei n vielfälti ges Freizeitangebot mit 
Treffmöglichkeiten, das von Kirchengemei nden und J ugendver bänden getr agen wir d. 

Aktiv itäten und PlanungenAktiv itäten und PlanungenAktiv itäten und PlanungenAktiv itäten und Planungen    
Im Rahmen der sozialräumlichen Jugendhilfeplanung konnten zahlr eiche Maßnahmen bear beitet 
und umges etzt wer den. Beis piel haft si nd zu nennen: 

- Aus bau der Betreuungs angebot e an den Gr unds chulen 

- Aus bau der Ganzt agsangebote i n den Tages einricht ungen f ür Ki nder und in der Ki nderta-
gespfl ege  

- Durchf ühr ung v on Pr oj ekten z ur Ber ufs wahl orientier ung  und L ebens planung i n Kooper ati-
on mit den Schulen 

- Sprachf ör derangebote i n den Tagesei nricht ungen f ür Ki nder 

„Offene Tür St. Libor ius/St. Martin“„Offene Tür St. Libor ius/St. Martin“„Offene Tür St. Libor ius/St. Martin“„Offene Tür St. Libor ius/St. Martin“    Ka 16Ka 16Ka 16Ka 16    

Reagier end auf die Er gebnisse der sozi alräumlichen J ugendhilfepl anung wur den i m Jahr 2006 i n 
Kör ne die „Offene Tür St. Liborius/St. Marti n“ i n der Liboristraße 22 und Am Zehnt hof 152 ei nge-
richtet, um dadurch das Treffangebot für Kinder- und J ugendliche in Kör ne z u er weiter n. In den 
Kinder- und J ugendfreiz eitstätten gibt es zahlr eiche Freiz eitangebot e für J ugendliche wie z. B.  
Billar d –und Tischtennis und Bastel- und Kochkurse für Kinder. 

Städtischer KinderStädtischer KinderStädtischer KinderStädtischer Kinder---- und Jugendtreff Winkelriedweg und Jugendtreff Winkelriedweg und Jugendtreff Winkelriedweg und Jugendtreff Winkelriedweg     We 37We 37We 37We 37    
Im Sommer 2008 begannen di e seit langem not wendi gen Renovier ungs- und I nstandsetz ungs ar-
beiten am städtischen Kinder- und J ugendtreff Wi nkelriedweg. Der alte Betreuungs contai ner 
wur de abgerissen und durch einen neuen ersetzt. Im Rahmen ei nes Bet eiligungs pr ojektes mit ju-
gendlichen Bes ucher n entst and di e Ei nricht ung und Konz eption des Treffs. Di e Er öffnung wur de 
im Okt ober 2008 gefeiert. 

 

Im Frühjahr 2008 begann im Stadt bezirk Innenstadt-Ost das Pr ojekt „Nicht warten – Starten“. Mit 
wissenschaftlicher Begl eitung durch di e Fachhochschule Dort mund wur de eine Er hebung über das 
Freizeitverhalten v on J ugendlichen im Stadt bezir k dur chgef ührt. Ebens o wur de der Stadt bezir k 
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auf inf ormelle J ugendtreff punkte unters ucht. Die Ergebnisse dieses Proj ekt es lagen Ende 2008 vor 
und wer den i n di e mittel- und langfristige Planung v on Angeboten f ür Jugendliche i m Stadt be-
zirk einfließen. 

Dennoch können z ukünfti g Bedarfe an Flächen und Gebäuden entstehen, da im dicht besiedelten 
Innenst adt bezirk S pielflächen f ür Ki nder- und J ugendliche begr enzt zur Verf ügung stehen. Be-
sonders im Bereich Hallesche Straße/ Günt herstraße ist durch den v ermehrten Zuz ug v on F amilien 
mit Ki nder n und Mi grati ons hi nter gr und mit ei nem erhöht en Bedarf an Leistungen und Angebo-
ten der Jugendhilfe zu r echnen. 

Bei zukünftigen Flächenent wickl ungen und der Aufstell ung v on Bebauungs plänen (z. B. Güter-
bahnhof-S üd) si nd Freiflächen und S piel möglichkeiten f ür Ki nder und J ugendliche ei nz uplanen. 

Die Kooper ation z wischen J ugendhilfe und Schul e wurde im Jahr 2008 konti nuierlich aus gebaut. 
An der Ricar da-Huch-Realschul e und der Ges amts chule Gartenst adt konnte ein v erlässliches 
Betreuungsangebot für die siebt e und acht e Jahr gangsst ufe f ür nachmittags ei ngerichtet wer den.  

Die Zusammenar beit der Schulen i m Stadt bezirk mit Angeboten der Jugendhilfe im BVB – Ler n-
zentr um wur de deutlich aus gebaut 

4.5.44.5.44.5.44.5.4    FamilienförderungFamilienförderungFamilienförderungFamilienförderung    

Familienbüro InnenstadtFamilienbüro InnenstadtFamilienbüro InnenstadtFamilienbüro Innenstadt----Ost Ost Ost Ost     Ci 1Ci 1Ci 1Ci 1    
In der kurz en Zeit seit der Ei nricht ung des Familienbür os Innenstadt-Ost dem 01. 02.2006 hat sich 
das Bür o mit seinen vielfältigen Serviceangebot en im Stadtt eil als feste Gr öße und Netz wer kpart-
ner etabliert. Neben I nf or mati onen und Dienstleist ungsver mittlungen wer den zahlreiche ei gene 
Angebote unter br eitet. „Von der Milch z um Brei“ hei ßt beispi elsweise ei n Kurs angebot des Fami-
lienbür os in Kooper ation mit der Techniker Krankenkass e. In diesem Kurs angebot erhalten Elter n 
einerseits Inf or mati onen z ur ki ndgerecht en Er nähr ung v on Säugli ngen auf der Basis der Empfeh-
lungen des Forschungsi nstit utes für Kinderer nähr ung, ander erseits wer den mit den Elter n kos -
tengünsti ge Br eie als Alter native z ur Gläschenkost z uber eitet.    

Als weiter e feste Gr öße gelten die Willkommens bes uche. 485 Neugeborenen und deren Elter n 
wur den 2007 Bes uche und Berat ungsleist ungen mit gr oßem Erf olg angebot en. Neben wi chtigen 
Inf ormationen wur de den Elter n das Dort munder Bücher paket mit „Lesest off“ f ür und über die 
„Klei nen“ übergeben. 

Das Familienbür o hat mit seinem Dienstleistungs char akt er die s ozial e Infrastr ukt ur i n der Innen-
stadt-Ost er gänzt und trägt maßgeblich mit den pass enden Angeboten z ur Weiter ent wickl ung 
familienfreundlicher Struktur en im Stadtteil bei. 

Offene GanztagsschuleOffene GanztagsschuleOffene GanztagsschuleOffene Ganztagsschule    
Dort mund hat sich 2003 auf den Weg gemacht, die Off ene Ganztagsschule an den Gr und- und 
För derschul en z ügig umz usetz en. Land und Stadt reagi eren damit auf veränderte ges ellschaftli-
che Anf or der ungen. Di e Offene Ganzt agsschule stärkt nicht nur die Bildungs qualität, darüber 
hi naus leistet die Verlässlichkeit des Ganztags angebots f ür Elter n auch ei nen Beitrag z ur besser en 
Verei nbarkeit von Familie und Ber uf. Dabei handelt es sich um ei ne Verknüpf ung aus Unt erricht, 
För der -, Betreuungs- und Freizeitangeboten, die getragen wir d v on ei ner Kooper ations gemei n-
schaft von Schul en und Träger n der J ugendhilfe v or Ort. 

Der Umgestalt ungs proz ess zur Offenen Ganztagsschul e wur de i n den Familienbür os der Stadt be-
zirke gesteuert. Hierf ür wur den politische Bes chlüss e her bei gef ührt, zentral e Antragsverfahr en 
abgewickelt und not wendi ge Strukt uren z ur Zusammenar beit z wischen den Bet eiligten auf ge-
baut. Mit Begi nn des Schuljahrs 2008/2009 sind im Rahmen dies es Pr ogramms die letzt en 24 der 
nunmehr 92 Offenen Ganztagsschul en mit z usammen 7. 600 Plätzen i n Dortmund ei ngericht et 
wor den. Jeder Stadt bezir k verfügt nun über ei n bedarfs ger echt es flächendeckendes Angebot. Zu-
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sammen mit den s onstigen Ganztagesangeboten i m Primar ber eich verf ügt die Stadt Dortmund 
nunmehr über ins ges amt 8.600 Plätz e an 95 Schulen (92 Offene Ganztagsschul en und drei Ganz-
tags gr unds chulen im Stadt bezirk Innenstadt-Nor d). Damit sind die v om Rat beschl ossenen Aus-
baustuf en abgeschl ossen. Die Ges amt baukost en betr ugen ca. 37, 6 Mi o. Eur o, dav on rund 9 Mi o. 
Euro an städtischen Ei genmitteln. Die I nvestitionss umme f ür die nachf ol gend auf geführt en Pr o-
jekte im Stadt bezirk Innenstadt-Ost betr ug seit 2004 r und 3, 7 Mi o. Eur o; mit den ersten Pr oj ekten 
wur de bereits in 2003 begonnen. 

 

Tab.  12 :Tab.  12 :Tab.  12 :Tab.  12 :     Aus bau der  O ff enen Ganz t ags s chulen im S t adt bezi r k Innens t adtAus bau der  O ff enen Ganz t ags s chulen im S t adt bezi r k Innens t adtAus bau der  O ff enen Ganz t ags s chulen im S t adt bezi r k Innens t adtAus bau der  O ff enen Ganz t ags s chulen im S t adt bezi r k Innens t adt---- O st  s e it  2003O st  s e it  2003O st  s e it  2003O st  s e it  2003    
  (Quelle: St ädtis che  Immobi lienwi rtschaft der S tadt Dort mund) 
 

SchuleSchuleSchuleSchule     
Anz ahl  Anz ahl  Anz ahl  Anz ahl      

Gr uppe nGr uppe nGr uppe nGr uppe n    
Um bauUm bauUm bauUm bau----     

maß nah memaß nah memaß nah memaß nah me     
Neuba uNeuba uNeuba uNeuba u----         

mamamama ßßßß nah menah menah menah me     
Anba uAnba uAnba uAnba u    

(Bemer kun gen)(Bemer kun gen)(Bemer kun gen)(Bemer kun gen)     

Landgrafen-Grundschule 7777    XXXX    XXXX    XXXX    
Berswordt-Grundschule, 
Franziskus-Grundschule 

5555        XXXX        

Uhland-Grundschule 2222    XXXX            

Libori-Grundschule 2222    XXXX            

Winfried-Grundschule 3333    XXXX    XXXX    XXXX    
Kerschensteiner-Grundschule 4444    XXXX            

Hohwart-Grundschule 2222    XXXX            
 25252525                

 

Beim Aus bau der Offenen Ganzt agsschule wir d für das Schuljahr 2008/ 2009 ei ne weiter e Aus wei-
tung errei cht. Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost werden dann i ns ges amt 841 Ganztags pl ätze 
(2007/ 2008: 600 Ganzt ags plätze) an oben aufgef ührten Gr undschulstandort en z ur Verf ügung ste-
hen. Alle Schul en des Pri mar ber eiches i m Stadt bezirk biet en ei n Ganztags angebot an.  

Weiter e Ganzt agesangebot e im Sekundar bereich I wer den 2007/ 2008 im Stadt bezirk an f ol gen-
den Schulen angeboten:  

- Gesamtschule Gartenstadt 

- Hauptschule Am Ost park 

- Ricar da-Huch-Realschul e 

- Max-Planck-Gy mnasium 

4.5.54.5.54.5.54.5.5    Seniorenarbeit und P flegeplanungSeniorenarbeit und P flegeplanungSeniorenarbeit und P flegeplanungSeniorenarbeit und P flegeplanung    

4.5.5.14.5.5.14.5.5.14.5.5.1    Vorhandene Senioreneinrichtungen und Vorhandene Senioreneinrichtungen und Vorhandene Senioreneinrichtungen und Vorhandene Senioreneinrichtungen und ----angeboteangeboteangeboteangebote    

Die i n den letzten J ahren ei ngeleiteten Ref ormen der kommunal en Seni orenar beit haben zu 
spür bar en Strukt urver besser ungen i n allen Dortmunder Stadt bezirken gef ührt. Gemess en am ho-
hen Ant eil der 60-jähri gen und älter en Mens chen mit 14.632 Pers onen (27,8 %) der Bev ölker ung 
in der östlichen Innenstadt, können die Bür geri nnen und Bür ger über ei ne ausr eichende wohn-
ort nahe Pflegei nfrastrukt ur verf ügen. Zudem bi etet das örtliche Seni orenbür o, auch für j unge 
Pflegebedürftige, unbür okratische F achberat ung an und begleitet bei Bedarf die Ratsuchenden 
individuell bei der Suche nach ei ner passgenauen Hilfe, um die sel bstständi ge L ebensf ühr ung s o-
weit wi e möglich z u stabilisieren. Bes onders wichti g sind Hilfen und s pezielle Einricht ungen f ür 
Menschen über 80 Jahre, da i n dieser Lebens phas e di e Fähi gkeiten z ur selbstständi gen Lebensf üh-
rung kr ankheitsbedi ngt abnehmen. Di ese Seni orengr uppe benöti gt z unehmend öff entliche Hil-
fen, da i mmer häufi ger ei ne inf or melle Unt erstütz ung durch die F amilie oder Nachbarschaft be-
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sonders bei der Demenz erkrankung unz ureichend ist oder fehlt. 

In der östlichen Innenstadt si nd fol gende Ei nricht ungen für S enior en v orhanden: 

- Seni or enbür o Innenstadt-Ost im Wilhelm-Hans mann-Haus, Märkische Straße 21, 

- Divers e Seni orentreffs der Ver bände und Kirchengemei nden, 

- Städtisches Pflegehei m Am Zehnt hof mit 130 Pflegepl ätzen ei nschließlich Kurzzeit pflege, 

- Caritas Altenz entr um Br uder-J or dan-Haus, Mel ancht onstraße 17 mit 100 Pflegeplätzen ein-
schließlich Kurzzeit pflege und Hos piz, 

- Curat a Seni orenz entrum Kör ne mit 162 Pflegepl ätzen ei nschließlich Kurzzeit pflege, 

- Wohnstift auf der Kr onenbur g, Märkische Straße mit 137 Pflegepl ätzen ei nschließlich Kurz-
zeitpflege und 190 Seni orenwohnungen. 

- St. Josefinenstift, Ostwall mit 81 Pflegeplätzen, 

- Tagespfl ege im Städtischen Pflegehei m Am Zehnt hof mit 24 Pl ätzen, 

- Tagespfl ege mit 14 Plätz en im Wilhelm-Hans mann-Haus.  

- Melanchtonhaus, Mel ancht onstraße mit 20 Seni orenwohnungen 

- Parkr esidenz Am Ros engart en, Heilbr onner Straße mit 49 Seni orenwohnungen. 

4.5.5.24.5.5.24.5.5.24.5.5.2    Realisierte und geplante MaßnahmenRealisierte und geplante MaßnahmenRealisierte und geplante MaßnahmenRealisierte und geplante Maßnahmen    

Senior enbüro InnenstadtSenior enbüro InnenstadtSenior enbüro InnenstadtSenior enbüro Innenstadt----OstOstOstOst    Ru 7Ru 7Ru 7Ru 7    
Am 01.06. 2006 hat das Seni orenbür o Innenstadt-Ost im Wilhelm-Hans mann-Haus seine Tätigkeit 
aufgenommen. 

Pflegez entrum Am WestfalentorPflegez entrum Am WestfalentorPflegez entrum Am WestfalentorPflegez entrum Am Westfalentor     WeWeWeWe 10 10 10 10    
An der Ophoff-Kreuz ung (Märkische Straße/ B1) ist eine neue Pflegeei nricht ung mit 100 Pflege-
plätz en für die Pfl ege und Betreuung v on s omantischen und senil-dementen Menschen entstan-
den. 

Pflegeeinr ichtung Im K ais erviertel (St adtquartierPflegeeinr ichtung Im K ais erviertel (St adtquartierPflegeeinr ichtung Im K ais erviertel (St adtquartierPflegeeinr ichtung Im K ais erviertel (St adtquartier----Ost)Ost)Ost)Ost)     Ka 10Ka 10Ka 10Ka 10    
Die S enat or Seni oren- und Pflegeei nricht ungen GmbH, hat auf dem seit Jahr en br ach liegenden 
Gelände des ehemaligen Güter bahnhofs-Ost an der Kl önnestraße ei ne Ei nrichtung f ür Seni oren 
gebaut. Das Pr ojekt hei ßt „Wohnen i n der Pfl ege“ und weist 88 v ollstationäre Pl ätze auf.  

Im Stadt bezirk sind z wei weiter e Pflegehei me an den Standorten Gartenstadt, Kohl gartenstraße, 
mit 80 Pflegeplätz en und Gartenstadt, Stei nkühl er weg, ebenfalls mit 80 Pflegeplätzen gepl ant. 

PflegestützpunktePflegestützpunktePflegestützpunktePflegestützpunkte    
Die Ent wickl ung v on Pflegest ütz punkt en in Dort mund ist in Abhängi gkeit von der weiteren Kon-
kretisierung des Landesr ahmenv ertrages NRW z u sehen. 

4.5.64.5.64.5.64.5.6    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    

Die Anpass ung der s ozialen I nfrastrukt ur an sich wandel nde Bedarfe ist ein z entrales kommunales 
Handl ungsfel d. Di e Stadt Dort mund reagiert mit zahlreichen Maßnahmen auf di e Herausf or de-
rungen des demographischen und sozi alen Wandels. Hier bei stehen die Stadt bezir ke im Mittel-
punkt der Ent wicklungsstrat egien.  

Auch im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost wur den dies bez üglich i n den ver gangenen Jahr en er hebliche 
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Finanz mittel auf gewendet. Di e Bereiche Bildung und Schul e stellen ei nen Schwer punkt der städti-
schen Inv estitionen v or Ort dar. Allei n hierf ür sind i n der Finanz planung der nächsten Jahr e Mittel 
in der Gr ößenor dnung v on r und 35,6 Mi o. Eur o f ür den Stadt bezirk I nnenst adt-Ost vor ges ehen. I n 
Ver bi ndung mit dem kommunalen Handl ungss chwer punkt „Familienfreundlichkeit“ wer den s o 
auch z ukünfti g die Gr undlagen für ei ne nachhaltige Stärkung der Stadtteile unter veränderten 
Rahmenbedi ngungen gel egt. 
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4.64.64.64.6    SpoSpoSpoSportstättenrtstättenrtstättenrtstätten    

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost bietet ei ne Vielz ahl verschiedener S portanlagen. Städtische S port-
anlagen i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost si nd z wölf Turnhallen, drei Sport platz anlagen, dr ei Gy m-
nastikhallen s owie je ei ne S porthalle, Hockeyanl age und Fi nnbahn, ei n Radf ahrr undweg und mit 
,dem S üdbad das zentrale S port- und Wettkampf bad der Stadt Dort mund. 

Verei ns eigene Anl agen si nd ei ne Schi eßs portanlage sowi e das S portzentr um TS C Ei ntracht Dort-
mund 1848/95 e.V. an der Vict or-Toy ka-Straße.  

4.6.14.6.14.6.14.6.1    DurchgeführteDurchgeführteDurchgeführteDurchgeführte Maßnahmen seit 2004 Maßnahmen seit 2004 Maßnahmen seit 2004 Maßnahmen seit 2004    

Südbad Südbad Südbad Südbad         Ru 14Ru 14Ru 14Ru 14    
Auf gr und er heblicher baulicher Mängel wur de das S üdbad am 21. 11.2003 ges chloss en. Nach Fest-
stellung der Sanier ungs möglichkeiten und Er mittlung der Kosten wur de durch den Rat die Gr und-
sani er ung des S üdbades im Jahre 2004 bes chloss en. Bei ei nem Inv estitionsv ol umen v on 14,2 Mi o. 
Euro wur de in neue Techni k wie beis piels weise in ei ne moder ne Wass erauf ber eitungs - oder  
Lüft ungsanlage i nvestiert sowi e das ges amt e Gebäude einer kompletten Überar beitung unt erzo-
gen. Verschi edene Maßnahmen i m ener getischen Bereich s or gen f ür ei ne deutliche Reduzier ung 
des Ener giebedarf es. Außer dem konnt en durch er hebliche I nvestitionen in Maßnahmen, di e für 
Wett kampfz wecke erf or derlich sind (z. B. Beckenverlänger ung), die Vor aussetz ungen f ür ei ne 
Zertifizierung des Südbades ges chaffen wer den. Damit entstand i m Stadt bezirk I nnenst adt-Ost 
eine moder ne Wett kampfstätte f ür den nati onalen und int er nati onal en Schwi mms port, deren 
Bedeut ung weit über die St adtgr enzen Dort munds hinaus geht.  

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
S üdbadS üdbadS üdbadS üdbad E ingan g E ingan g E ingan g E ingan g                                                 S üd bad S üds e i te                                S üd bad S üds e i te                                S üd bad S üds e i te                                S üd bad S üds e i te             

Maßnahmen SportpauschaleMaßnahmen SportpauschaleMaßnahmen SportpauschaleMaßnahmen Sportpauschale    
Die Moder nisier ung und Er weiter ung verschiedener ver ei nsei gener Sport anlagen wur de im Be-
richtszeitraum durch die Bewilli gung v on Mittel n aus der S portpauschale i n er heblichem Umf ang 
geför dert. Ins ges amt 19 Ei nzel maßnahmen si nd mit einem Fi nanz auf wand von ca. 262.500 Eur o 
unterst ützt wor den. 

4.6.24.6.24.6.24.6.2    Geplante Maßnahmen für Sportstä ttenGeplante Maßnahmen für Sportstä ttenGeplante Maßnahmen für Sportstä ttenGeplante Maßnahmen für Sportstä tten    

Sportplatz Hallesche Straße  Sportplatz Hallesche Straße  Sportplatz Hallesche Straße  Sportplatz Hallesche Straße      Ka 24Ka 24Ka 24Ka 24    
Nach ei ner vom Rat der Stadt beschl ossenen Priorität enliste ist es vorgesehen, den S portpl atz 
Hallesche Straße z ukünfti g in einen Kunstras enplatz umz uwandel n. Di e Kosten f ür di ese Maß-
nahme liegen bei rd. 750.000 Eur o. Ei ne Realisier ung s oll im Zeitraum 2008/2009 erf olgen. 
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Pers pektivisch ist es dar über hi naus beabsichti gt, die unbefriedi gende Umklei desit uati on auf der 
Sport platzanl age am Wi nkelriedweg durch di e Erricht ung ei ner z usätzlichen Umklei deei nheit in 
Modul bauweise nachhaltig z u ver besser n.  

4.6.34.6.34.6.34.6.3    Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick     

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist gut mit S portei nricht ungen aus gestatt et. Die Fi nnbahn und der 
Radfahrr undweg wer den auch v on S portleri nnen und S portler n aus anderen Stadt bezirken ge-
nutzt, zumal sie in Grünfl ächen ei ngebettet sind. Das S üdbad ist immer schon ei ne zentral e Stätte 
für den bundes weiten Schwi mms port gewesen und wir d di ese Auf gabe v or allem nach sei ner Sa-
nier ung weiter hi n bestens erf üllen. 

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost zeichnet sich, durch ei n angemessenes Angebot an s portlichen 
Möglichkeiten aus. Di e Gr ünanlagen wie der Westfal enpar k und das Stadewäl dchen laden z u 
sportlichem Trei ben ei n. Dieses Angebot, das auch die Attraktivität des Stadt bezirks als Wohn-
standort mit begr ündet, wird ständi g gepfl egt, je nach Bedarf er gänzt und moder nen Erf order-
nissen angepasst 
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4.74.74.74.7    Freizeit und Kultur Freizeit und Kultur Freizeit und Kultur Freizeit und Kultur     

Die Einricht ungen und Veranstalt ungen in allen Dort munder Stadtbezirken er gänz en die zentra-
len Kultur- und Freiz eitei nrichtungen der City auf lokal er Ebene. Sie sind v or allem an die Wohn-
bev ölker ung v or Ort gericht et und gehen i m Wesentlichen auf Initiativen i nner hal b des Stadt be-
zirks zur ück. 

4.7.14.7.14.7.14.7.1    Rahmenbedingungen für die Kultura rbeit Rahmenbedingungen für die Kultura rbeit Rahmenbedingungen für die Kultura rbeit Rahmenbedingungen für die Kultura rbeit     
Um Vi elfalt und Ei genständi gkeit der Aktivitäten i n den Dortmunder Stadt bezirken z u stärken, 
existiert keine zentral e strategische Planung f ür den Kult ur ber eich in den ei nzel nen Stadt bezir-
ken.  

Über das St adt b ez ir ks fö rd er pr o gr ammSt adt b ez ir ks fö rd er pr o gr ammSt adt b ez ir ks fö rd er pr o gr ammSt adt b ez ir ks fö rd er pr o gr amm werden auch im Stadt bezirk Innenstadt-Ost Ver anstal-
tungen dur ch di e Kult ur betriebe der Stadt Dortmund unt erstützt. Sind besti mmt e Richtlinien er-
füllt, wer den in Absti mmung mit den Bezirksv er walt ungsstellen kult ur elle Ver anstalt ungen aus-
gewählt und beis piels weise dur ch Bereitstell ung von Ver anstalt ungsräumen unt erstützt. Di e Ver-
anstaltungs or ganisati on obliegt den Initiat oren. 

Die Stadt Dort mund er arbeitet derzeit als über geor dnet e strategische Planung f ür di e Bereiche 
Sport, Kult ur und Freiz eit einen M ast erpl an Kul tu r, S p ort,  Fr eiz ei t u n d To ur is musM ast erpl an Kul tu r, S p ort,  Fr eiz ei t u n d To ur is musM ast erpl an Kul tu r, S p ort,  Fr eiz ei t u n d To ur is musM ast erpl an Kul tu r, S p ort,  Fr eiz ei t u n d To ur is mus. 

4.7.24.7.24.7.24.7.2    Kultureinrichtungen Kultureinrichtungen Kultureinrichtungen Kultureinrichtungen     
Durch di e unmittel bar e Nachbarschaft des Stadt bezirks I nnenstadt -Ost z ur City haben sich dort 
nur weni ge zentrale kultur elle Ei nricht ungen etabliert, zumal der Stadtbezirk im wesentlichen 
durch eine dichte Wohnbebauung geprägt ist. Aller di ngs sind das Musik- und Kult urzentr um i n 
der Günt herstraße und das Kinder- und J ugendt heat er in der Sckellstraße weit über den Stadt be-
zirk hi naus bekannt. Ebens o dient der Westfalenpark als Standort f ür kultur elle Verannstalt un-
gen. 

WestfalenparkWestfalenparkWestfalenparkWestfalenpark    
1884 z u Ehren v on Kaiser Wilhelm I. gegr ündet, wur de der damali ge Kaiser-Wil hel m-Hai n nach 
dem Zweiten Weltkrieg v on den Dortmunder n z ur Ei genv ersor gung mit Nahr ungs mitteln (S ub-
sistenz wirtschaft) genutzt. Zur Er öff nung der Bundes gartens chau 1959 wur de das Areal wieder 
hergerichtet, sei ne Gr öße nahez u ver doppelt, und der Westfalenpark war gegr ündet. Bauliche 
Attraktionen wie der neue Fer nmeldet urm, technische Neuheiten wi e die Klei nbahn und die Ses-
selbahn, zahlreiche Bl umens chauen und Wassers piele l ockten damals sieben Millionen Bes ucher in 
den Par k.  Das Zentr um der 75 Hektar großen Parkanlage bil det der ebenf alls für die Bundes gar-
tens chau 1959 errichtet e, über 210 Meter hohe Fl oriant urm, das Wahrz eichen des Westfalen-
parks. Nach 1959 haben 1969 und 1991 z wei weiter e Bundes gart enschauen im Westf alenpar k 
stattgef unden, die die Parkanl agen entschei dend geprägt haben. Der Westfal enpar k ist die gr üne 
Lunge der Stadt Dortmund und mit seinen zahlreichen Ras enflächen, Pflanzen und Bäumen ei n 
beliebtes Naher holungs gebiet. Im Rosari um er bl ühen über 3.500 Rosenarten. Das Nat urschutz -
haus wur de ei gens f ür den Natur - und Art enschutz zahlreicher Tier- und Planzenarten v or ges e-
hen. Ebens o sehens wert sind der Geol ogische Garten, der Japanische Garten, die Hei degärten, der 
Rhododendr ongart en und di e zahlreichen Bl umen- und Pflanz engärten. F ür die Ki nder gi bt es 
mehr ere gr oße und kl eine S piel plätze, dar unt er vor allem der Robi ns ons piel platz und der S piel-
bogen. In der Mitte des Parks liegen di e Sport anlagen und ei ne gr oße Open-Air Bühne. Der Park 
ist ein beliebter Veranstalt ungs ort für gr oße und klei ne Erei gnisse unt erschiedlichster Art. Kon-
zerte, Partys, Theater und Festivals sind nur ei n Auszug aus dem variati onsreichen Pr ogramm des 
Westfal enpar ks. 
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Eini ge Beis piele: Jui cy Beats ist ein seit 1996 jährlich im Westfalenpark i n Dortmund stattfi nden-
des eint ägi ges Festival für elektr onische Musik. Dar über hi naus wer den Oper n wie NABUCCO auf 
der Seebühne auf gef ührt. 

Das Nost algische Puppent heater ist beliebter Anlauf punkt für die J üngsten, und di e jährlichen 
Lichterf este ziehen viel e Familien i n i hren Bann. 

2006 wur den 31 Ei genver anstalt ungen des Westf alenpar ks und mehr als doppelt so viele Fremd-
veranstalt ungen gezählt. 

Im selben Jahr wur den über 143.000 Eur o i n die Sanier ung bestehender Anlagen bz w. den Neu-
bau attraktivitätsstei ger nder Angebote i nvestiert. 

 

Im Mai 2007 wur de die Ki nderErlebnis Ausstel-
lung mondo mi o! in der Florianhalle im Dort-
munder Westfal enpar k offiziell er öff net. Im 
Ker n geht mondo mi o! z ur ück auf Ex ponate der 
ehemali gen Ex po 2000-Ausstell ung „Basic 
Needs “ des indischen Szenogr aphen Raj eef 
Sethi, die v om L and NRW gekauft und der Stadt 
Dort mund über eignet wur de. Entstanden ist 
daraus ei ne einzi gartige Kombi nati on aus i nter-
nationalen künstlerischen Erzeugnissen und da-
mit inhaltlich ver knüpften Stati onen z um Mit-
machen und Gestalten.  

In der Flori anhalle wir d damit erstmals in Deutschl and ei n innov atives didaktisches Konzept f ür 
Kinder, Familien und Schul en ver wirklicht. Mondo mio! macht es sich z ur Auf gabe, heranwach-
senden Generati onen Gestalt ungskompetenzen z u ver mittel n. Dabei geht es um Horiz onter wei-
terung, Pers pektivenwechsel, Empat hie, die Wertschätz ung kult ureller Vi elfalt und die Wahr -
nehmung unt erschiedlicher Wertorienti er ungen – ei n Ler nen über die Chancen der Gl obalisie-
rung. 

4.7.34.7.34.7.34.7.3    Kulturveranstaltungen Kulturveranstaltungen Kulturveranstaltungen Kulturveranstaltungen     

Stadtbezir ksbez ogene KulturarbeitStadtbezir ksbez ogene KulturarbeitStadtbezir ksbez ogene KulturarbeitStadtbezir ksbez ogene Kulturarbeit    
Mit den Mittel n z ur För der ung der Kult urar beit in den Stadt bezirken wur den im Berichtszeitraum 
zahlr eiche klei nere Ver anstalt ungen i n der östlichen Innenstadt gef ör dert, die wegen der gr oßen 
Anz ahl hier nur kurs orisch und ausz ugs weise er wähnt wer den können. Gr ößere Veranstalt ungen 
wer den nur noch alle z wei Jahre mit den För dermittel n v on z wei Jahr en durchgef ührt. 

2004200420042004    
- Ferienspi ele f ür di e dahei mgebli ebenen Ki nder i m Kör ner Li bori-J ugendheim unter dem Ti-

tel „Theater im Ur wal d – der Ds chungel lebt “.  

- „Ki ndert heat er vor Ort “ mit aus gewählten Ki ndert heater gr uppen  

- interkult ur elles und schul- und städt eüber gr eifende Pr oj ekt „Di e Tuar eg-Nomaden i n der 
Wüste Nor dafrikas“ mit Tuar egs als Gäste. 

- Fortsetz ung des Konzeptes z ur F ör der ung der Dort munder Rockmusik im Musik- und Kul-
turzentr um (MUK) und an weiteren Orten z usammen mit der Dortmunder Initiative "r ock-
sie!“  
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2005200520052005    
- Kinder-Kultur -Tage der I nnenst adt-Ost mit einem Theater-Wor ks hop und ei nem Theat er wo-

chenende im Gebäude des Christlichen Verei ns Junger Männer  (CVJ M)  

- südafrikanische Theater gr uppe „Themba“ im Rahmen der F örder ung kult ur pädagogischer 
Proj ekte an Schulen  

- erste eur opäische „Pan- Week“ im pan-kultur-Zentr um i n der Günt herstraße.  

2006200620062006    
- Fortsetz ung der Rei he "Kindert heater v or Ort". 

- Auff ühr ungen v on vier Ki ndert heater gr uppen  

- 5. Dort munder DEW-Theat er nacht mit dem Ki nder- und J ugendt heater an der Sckellstraße 

- Fortsetz ung der Zus ammenar beit mit der Dortmunder Initiative "r ocksie! “ im Musik- und 
Kulturz entrum (MUK) in der Günt herstraße u.a. mit der „FrauenMusikWoche NRW 2006“  

- Zahlreichen Pr oduktionen deas Ki nder- und J ugendt heat ers mit neuen Spi elort en und neu-
en Kooperati onspart ner n  

2007200720072007    
Auch im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost för dert das Kultur bür o i m Rahmen der Stadtt eilkultur ar beit 
Proj ekte, die aus dem Stadtteil heraus unter Bet eiligung v on Bür gerI nnen und Ei nricht ungen der 
Innenst adt-Ost entst anden si nd. 

Akt uell geht es um das Pr ojekt „Sing-Star Innenstadt-Ost“, welches 2008 v ollendet wir d. 

2007 hat das Kultur bür o erst mals z usätzlich Mittel für bür ger getragene i nterkult urelle Proj ekt e 
zur Verfügung gestellt . 

Mit diesen Mittel n wur de das Pr ojekt „Die Oststadt kocht “ initiiert, welches an v erschiedenen 
Ter minen im Nov ember 2007  in der Paul-Gerhar dt-Gemei nde , bei m Christlichen Ver ein J unger 
Männer (CVJ M), i m Ki nder- und  J ugendtr eff Wi nkelriedweg und  im KOT Bonifati us stattgefun-
den hat. 

Seit 1993 veranst altet das Kult ur bür o während der Sommerferien im RWE S onnenener gief or um 
des Westfalenpar ks „S ommer mati neen mit j ungen Künstlern“. Es handelt sich hier bei um S olis-
tenkonzert e mit  hochqualifizierten St udierenden und Abs olventen der nor dr hein-westfälischen 
Musikhochschul en. 2007 gastiert en bei den S onntags konzerten j unge Preisträger inter nationaler 
Wett bewer be. Der hohe künstlerische Wert und der geri nge Eintrittspr eis ( 6,00 € ) dies er von der 
RWE ges ponserten Musi krei he zieht i ns bes ondere Mens chen der näher en Umgebung i n diese 
sonntäglichen Mati neen; allei n 62 Pr ozent der Bes ucher kamen aus der    östlichen I nnenst adt.      

Die literarisch-musikalische Wei hnacht am 15. 12. 2007 im RWE S onnenener gie- F or um mit dem 
Nelly-Sachs-Preisträger 2007 Rafik Schami  fand ebenfalls eine sehr gr oße Res onanz. 

Im Musik- und Kult urzentr um (MUK) i n der Günt herstraße s owie weiteren Orten im Stadt gebiet 
wur de im Jahr 2007 in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Initiative "rocksie! “ das Konz ept zur 
För der ung der Rock- und Popular musik f ortgesetzt. Bestandt eile waren Konzert e, Works hops und 
weitere Maßnahmen, di e über wiegend im MUK im Stadt bezirk Innenstadt-Ost or ganisiert und 
durchgef ührt wur den. 

Das För der progr amm wir d v om Kult ur bür o mit „r ocksie!“ zentr al or ganisiert. 
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Förderung int erkultureller Projekte im Stadtbezir kFörderung int erkultureller Projekte im Stadtbezir kFörderung int erkultureller Projekte im Stadtbezir kFörderung int erkultureller Projekte im Stadtbezir k    
Die S parkass e Dortmund f ör dert seit 2007 fi nanzi ell interkult urelle Aktivitäten in den Dortmun-
der Stadt bezirken. Hierz u zähl en Kult urveranst altungen, die der I ntegrati on f ör derlich sind und 
eine Öffentlichkeit erzeugen. Durch dieses Progr amms s ollen Mi grant en mit Kult urei nricht ungen 
der jeweiligen Stadt bezir ke vertraut gemacht werden. 

4.7.44.7.44.7.44.7.4    Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick     

Das kultur elle Angebot und die kult urellen Ver anstalt ungen i m Stadt bezirk I nnenstadt -Ost sind 
zahlr eich und vielfältig tr otz der unmittel bar en Nähe z ur City mit ihr en zentral en Kult urei nrich-
tungen. Das ei genständi ge kult urelle Pr ofil des Stadt bezirks stärkt dessen F unkti on als gehobener 
Wohnstandort und wir d di es bei gl eichblei bendem Angebot auch weiter hin t un. 

 
 



I nInInInt egriertes  SSSSt adt bez irks EEEEntwicklungs KKKK onzeptttt Innenstadt -Ost                                           Ber icht  2009 
  
 

72 

4.84.84.84.8    WeiterbildungWeiterbildungWeiterbildungWeiterbildung    

Im Bereich der Weiter bildung konnte der Stadt bezirk Innenstadt-Ost sei n hohes, vielfältiges Ni-
veau, das sich an breite Bev ölker ungsschi chten richtet, auch i n den v er gangenen Jahr en bei behal-
ten. 

4.8.14.8.14.8.14.8.1    Weiterbildungsträger und Weiterbildungsträger und Weiterbildungsträger und Weiterbildungsträger und ––––angeboteangeboteangeboteangebote    

Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule     
Das Kursangebot der Volks hochschule Dort mund, die in der City in der Hansastraße i hren Haupt -
sitz hat, richtet sich auch an I nteress enten der I nnenst adt-Ost 

Musikschule DortmundMusikschule DortmundMusikschule DortmundMusikschule Dortmund    
Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost unterrichten vier L ehrkräfte ca. 100 Schül erinnen und Schüler. Be-
sonders si nd di e Instr ument e Klavier, Key boar d und Bl ockflöt e nachgefragt. Highli ght war z uletzt 
ein Konzert unter dem Titel „Happy Key boar ds “ wo z.T. zwölf Key boar ds pi eler in ei genen Arran-
gements akt uelle Titel spi elten. 

Weiter hi n gi bt es durch Kooperati on mit der St. Libori-Gemei nde einen Ki nderchor wie auch ei-
nen neu gegr ündeten J ugendchor. In der Marie-Rei nders-Realschul e besteht ei ne Kooperati on für 
den Bereich Pop und Jazz. 

4.8.24.8.24.8.24.8.2    Bildung für Nachhaltige EntwicklungBildung für Nachhaltige EntwicklungBildung für Nachhaltige EntwicklungBildung für Nachhaltige Entwicklung    

Der Begriff "Bil dung f ür nachhaltige Ent wickl ung" bedeut et Bil dung, di e Mens chen daz u befä-
hi gt, gl obale Pr obleme vor herz usehen, sich i hnen z u stellen und sie zu l ösen. Er bezeichnet dar-
über hi naus eine Bildung, die Wert e und Prinzi pien f ör dert, die Basis für eine nachhalti ge Ent-
wickl ung sind. Letztendlich mei nt er auch ei ne Bil dung, die die Komplexität und die gegenseiti ge 
Abhängi gkeit von drei Dimensi onen herv or hebt: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.  

4.8.2.14.8.2.14.8.2.14.8.2.1    Das Dortmunder Aktionsbündnis zum Fairen HandelDas Dortmunder Aktionsbündnis zum Fairen HandelDas Dortmunder Aktionsbündnis zum Fairen HandelDas Dortmunder Aktionsbündnis zum Fairen Handel    
Das Akti onsbündnis ist ei n von frei willigen Engagement getragener Zus ammenschl uss zur F ör de-
rung des Fairen Handels i n Dortmund. Ziel ist es, die Prinzi pien des Fairen Handels aus der Nische 
in die Mitte der Ges ellschaft z u führ en und di e Dort munderinnen und Dortmunder für die Belan-
ge des Fairen Handels, der Ei nen Welt und der Gest altung der Gl obalisierung z u sensi bilisieren. 

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost sind dr ei Gr uppen seit Jahren aktiv im Bereich „Fairer Handel/Ei ne 
Welt: der Verkauf im Liboritreff, Ei ne-Welt-Gr uppe St. Bonif atius und die Kol pi n-Gr uppe Dort-
mund, di e ebenfalls im Dort munder Akti ons bündnis zum Fairen Handel z usammen geschl ossen 
sind. Sie beteiligen sich seit vier Jahr en am Eur opäischen Weltladentag auf dem Reinol di-
kirchplatz und si nd mit Bildungs angeboten im Jahr es pr ogramm 2008 v ertreten. 

4.8.2.24.8.2.24.8.2.24.8.2.2    Schule der Z ukunft Schule der Z ukunft Schule der Z ukunft Schule der Z ukunft –––– Bildung für Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltigkeit    
Die L andes kampagne „Agenda 21 i n der Schule“ wur de i n z wei Durchl äufen – v on 2003 bis 2005 
und v on 2006 bis 2008 – dur chgef ührt. In Dort mund nahmen über 30 Dort munder Schulen mit 
unters chiedlichen Pr ojekt en ei ner Bildung f ür nachhalti ge Ent wickl ung teil. 

Am 02.04. 2008 fand die Abs chlussv eranstalt ung des z weiten Durchgangs statt. Im Dort munder 
Rathaus versammelten sich 480 Schüleri nnen und Schül er, Lehr erinnen und Lehr er und eine Rei he 
von kommunalen Partner n wie die DEW21, EDG und di e Ver br aucherzentrale. Umweltmi nister 
Eckar d Uhlenberg und Ober bür germeister Dr. Gerhar d Langemeyer wür di gten das Engagement 
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der Schulen und zeichneten 25 Dortmunder Schulen als „Schule der Zukunft“ aus. 

Das Land NRW wird die Kampagne unter neuem Namen „Schul e der Zukunft – Bildung f ür Nach-
haltigkeit“ ab 2009 weiterführ en. Das Dortmunder Schul netz werk wir d sich weiter hi n bet eiligen 
und s omit Kontinuität i n die Pr ojektar beit bri ngen. Im Stadt bezirk nahmen dr ei Schulen erf ol g-
reich an der Kampagne teil: 

Die G es amt sch ul e Do rt mu ndG es amt sch ul e Do rt mu ndG es amt sch ul e Do rt mu ndG es amt sch ul e Do rt mu nd ----G ar t en st adtG ar t en st adtG ar t en st adtG ar t en st adt mit fol genden Pr ojekten: 

- Wal dpr ojekt in der Jahrgangsst ufe 5, Zi ele: das Ökosystem Wald kennen ler nen, die gl oba-
len Aus wirkungen der Abholz ung borrealer Regenwäl der dur ch den Kons um v on Frischfa-
serpapier aufzei gen und ei nen Beitrag zur Ressour censchonung dur ch Kauf von Recycli ng-
papier leisten 

- „Umweltfreundliche Schultasche“ und „Mülltrennung i n den Klassen“,  

- Proj ekt gegen Ki nderar beit, 

- Beteiligung an den Akti onstagen der L okalen Agenda im S eptember 2006 und im Okt ober 
2007 „Bi o – Fair – Regional“, 

- Part nerschaft mit Mosambik und 

- Streitschlicht ung und Qualifizierung der Schül erinnen und Schüler i n regel mäßi gen Schu-
lungen.    

Das Ko nr adKo nr adKo nr adKo nr ad----Kl ep pi n gKl ep pi n gKl ep pi n gKl ep pi n g----B er uf s kol l egB er uf s kol l egB er uf s kol l egB er uf s kol l eg mit ihrer Schül erfirma Magic Paper, die als Unter nehmen 
des Bil dungs gangs Berufsfachschul e/Ber ufsgr unds chuljahr von den Schüleri nnen und S chüler n ge-
führt wird. Magic Paper ver kauft umweltfreundliche Schulartikel an Mitschül er und L ehrer. Au-
ßerdem kann man im Schülerl aden gegen Ent gelt kopieren. Magic Paper ist eine Schülerfirma, in 
der kauf männische Unterrichtsi nhalte praktisch erfahr bar gemacht wer den und ber ufsvor berei-
tende Kennt nisse und Fähi gkeiten er wor ben wer den.    

In der Ri card aRi card aRi card aRi card a----H uchH uchH uchH uch ----R eals chul eR eals chul eR eals chul eR eals chul e gab es z wei Pr ojekte:  

- Ent wickl ung v on Unterrichtsrei hen für die Jahr gangsstuf en 7–9 z u Ker nt hemen der AGEN-
DA 21 und Durchf ühr ung im f ächer bi ndendem Unterricht s owie 

- die DVD „Deci de to t he str ong” z ur Dr ogenpr äventi on. 

4.8.34.8.34.8.34.8.3    Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick     
Die vielfälti gen Weiter bildungs angebot e der VHS, und der Musiks chule Dortmund konnten i n den 
letzten J ahren im Stadt bezirk konti nuierlich aus gebaut werden. Sie finden in vers chiedenen Ei n-
richt ungen statt, die über den Stadt bezirk vert eilt und z um Teil barrierefrei aus gebaut si nd. 

Die Planung der Weiter bil dungs pr ogramme erfol gt bei den einz el nen Träger n nachfrageorien-
tiert und meist kaum über ei nen sechs monati gen Zeit horiz ont hi naus gehend.  
Die Bedarfe an Weiter bildungs angeboten erf ol gen auf grund v on Erfahr ungs wert en und daraus 
resultierender Gr undannahmen. Die verschi edenen Weiter bil dungsinstit ute blicken auf ei ne er-
fol greiche Ar beit zur ück. Fast über all konnt en die Bes ucherzahl en gestei gert und die Pr ogr amm-
vielfalt erhöht wer den. Weiter bildung i n Dort mund ist und blei bt ei n wichtiger Bestandt eil des 
öffentlichen Lebens. 

Unbestritten ist daher, die hohe Qualität und die Vi elfalt der bestehenden Angebote auch künf-
tig beiz ubehalten und möglichst ausz ubauen, da Bil dung und Weiter bil dung für die Wissens ge-
sellschaft unv erzicht bar blei ben. 
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4.94.94.94.9    Verkehr und Mobilitä tVerkehr und Mobilitä tVerkehr und Mobilitä tVerkehr und Mobilitä t    

4.9.14.9.14.9.14.9.1    Gesamtstä dtische PlanungenGesamtstä dtische PlanungenGesamtstä dtische PlanungenGesamtstä dtische Planungen    

Masterplan M obilitätMasterplan M obilitätMasterplan M obilitätMasterplan M obilität    
Der Master plan Mobilität dient als Orienti er ungsrahmen f ür die Verkehrs ent wicklungs pl anung 
und ist die strat egische Konzepti on für die nächsten 15– 20 Jahr e. Ergebnis des Mast erpl ans Mobi-
lität ist ein integriertes, verkehrsmittel über greifendes Handl ungskonz ept, das über 100 Maßnah-
men ent hält. Et wa die Hälfte di eser Maßnahmen si nd Aus- und Umbaumaßnahmen i m Straßen- 
und Schi enennetz. Die übri gen Maßnahmen wur den bz w. wer den i m Rahmen der thematischen 
Schwer punktsetz ung weiter verf ol gt. Als erstes Thema wur de 2005 das Betriebliche Mobilitäts-
management behandelt. Im Fokus hier bei stand die Ei nf ühr ung des Firmentickets bei der Stadt-
ver walt ung, di e Akti on „Mit dem Rad z ur Ar beit“ s owie di e Fahr gemei ns chaftsver mittlung im I n-
ternet „Bür gers ervice Pendler netz “.  

Im Jahr 2006 bil dete der Radver kehr den S chwer punkt. Als wichti gste Maßnahme ist hier bei die 
Bewer bung und Auf nahme in di e Ar beitsgemei nschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden 
und Kr eise in NRW z u nennen.  

Am 07.05. 2007 war di e Bereis ungskommission des Landes z ur Auf nahme der Stadt Dort mund i n 
die Ar beitsgemei nschaft i n Dortmund. Sie hat die Bemühungen der Stadt Dort mund z ur Ver bes-
serung der Radver kehrsi nfrastrukt ur als für Gr oßstädt e vor bil dlich bezei chnet und dem Ver-
kehrs minister des Landes ei nstimmi g empf ohlen, Dortmund i n die Ar beits gemei nschaft aufz u-
nehmen. Die Urkunde wur de der Stadt am 08.08.2007 überreicht. 

Im Vor der gr und stand i m Jahr 2007 das Thema „Ruhender Verkehr“. Behandelt wur den nicht nur 
der Pkw-Verkehr, sondern auch der Radverkehr und Lkw-Verkehr. Neben der S uche nach Standor-
ten f ür das dez entrale Abstellen v on Lkw ist die Standorts uche für Aut ohöf e erf olgt. 

Schwer punktthema i n 2008 war der „Wirtschaftsver kehr “ und ist in 2009 die„Verkehrssicher heit“ 
. Zu den jeweiligen Schwer punktt hemen wer den z u Begi nn und z um Ende des Jahr es öff entliche 
Veranst altungen durchgef ührt. Weiter hi n kommt jeweils zum Ende des Jahres der im Rahmen des 
Master planpr oz esses ei ngericht ete begl eitende Ar beitskreis zus ammen, dem et wa 30 Pers onen 
aus Ver bänden, I nstituti onen, Politik und Ver walt ung angehören.  

Haushaltsbefragung zur M obilitätHaushaltsbefragung zur M obilitätHaushaltsbefragung zur M obilitätHaushaltsbefragung zur M obilität    
Zur Akt ualisier ung der Gr undlagen der städtischen Verkehrs planung wur de 2005 eine Haus halts-
befragung z um Mobilitätsver halten der Dort munderi nnen und Dort munder durchgef ührt. Es 
wur den 13. 000 Haus halte angeschrieben, v on denen 2.665 Haus halte mit 6.070 Pers onen die aus -
gefüllten Unt erlagen z ur ückges andt haben. Neben allgemei nen Angaben wi e z.B. Fahrzeugbe-
stand, Verkehrsmittel nutz ung und pers onenbez ogene Merkmal e, wur de v on jeder Pers on ei n 
Wegepr ot okoll mit der Angabe aller Wege am Stichtag des 13.09.2005 angel egt. 

Unt er ander em wur de fest gestellt, dass in Dortmund 77 % der Haus halte mindestens ei nen Pkw 
und 78 % der Haus halte mi ndestens ei n Fahrrad besitzen. Auch erfragt wur de die Entfer nung z ur 
nächsten Bus- und Bahnhaltestelle. I n Dortmund können drei v on vier Befragt en in f ünf Mi nuten 
die nächste Bus halt estelle erreichen. Der Weg z ur Bahn ist für 36 % der Dort munderinnen und 
Dort munder nicht länger als fünf Mi nuten. Gut bedient wir d v or allem di e Innenstadt-Ost. Hier 
müssen nur 6 % ei nen F ußweg v on mehr als 10 Mi nut en zur nächsten Bahnhaltestelle z ur ückle-
gen. 

Besonders herv orz uheben ist, dass jeder Dort munder im Dur chschnitt 2,83 Wege z ur ücklegt. Die 
Innenst adt-Ost er weist sich mit 3,15 Wegen pr o Person als über durchschnittlich „mobiler“ Stadt-
teil. Eine bes ondere Rolle über ni mmt hi er bei das Fahrrad. Die I nnenst adt-Ost besitzt mit 14 % - 
zusammen mit dem Stadt bezirk Eving – den höchsten Radv erkehrsanteil aller Stadt bezirke. Auch 
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der Ant eil der Wege, die z u Fuß unt ernommen wer den, ist mit 23 % über dur chschnittlich gr oß, s o 
dass ins ges amt  37 % aller Wege unmot orisiert zur ückgelegt wer den. Der Pkw wir d nur für 42 % 
aller Wege genutzt. 

Die ausführlichen Er gebniss e der Haus haltsbefragung liegen als Bericht v or und können im 
Stadt planungs- und Bauor dnungs amt angefragt wer den.  

Par kPar kPar kPar k----andandandand----RidRidRidRide (P+R)/B ikee (P+R)/B ikee (P+R)/B ikee (P+R)/B ike---- andandandand---- Ride (B+R)Ride (B+R)Ride (B+R)Ride (B+R)    
Das letzte P+R-Konzept wur de am 17. 05.1990 v om Rat der Stadt verabs chiedet. Die Neuaufstel-
lung des Flächennutz ungs planes in 2004 und die damit ver bundenen Mast er pläne, maßgeblich 
diej enigen z um Wohnen und zur Mobilität, haben di e Neuaufstellung des P+R-Konzept es für 
Dort mund nach sich gez ogen. 

Das am 28. 09.2006 v om Rat beschl ossene P+R-/ B+R-Konzept sieht f ür di e nächst en 10– 20 Jahr e 
vor, di e ungünsti ge Erreichbarkeit in Berei chen mit geringer ÖPNV-Erschließung abz ufeder n. Eine 
Konkurrenz z um Busz ubringerver kehr z u Schnell bahnhaltestellen wir d unter dem Gesichtspunkt 
effektiver Mittelver wendung weitgehend v ermi eden. 

Gegenüber früheren Konzepten liegt der Schwer punkt auf Bi ke-and-Ri de-Angeboten. B+R steht 
in sei ner Bedeut ung f ür die Entlast ung der Innenstadt dem P+R i n nichts nach und v erspricht ähn-
liche Effekt e. Vor dem Hi nter gr und beschr änkt er Finanz mittel wir d der Schwer punkt daher zu-
nächst bei der Schaffung v on B+R-Anl agen liegen, da sel bst für hochwertige Fahrradabstellanla-
gen der Finanzauf wand deutlich unter dem f ür P+R-Anl agen liegt. Bei de F or men des kombini er-
ten Ver kehrs er gänz en sich v.a. entfer nungs bedi ngt sehr gut in i hrem Ei ns atzbereich, s o dass bei 
Umsetz ung des Konzept es ei n Beitrag z ur Entlast ung Dortmunds v om Mot orisierten Indivi dual-
verkehr gel eistet wird. 

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost wir d Par k-and-Ri de an der Stadt bahn-Haltest elle Von-der-Tann-
Straße mit 40 Stellplätz en angeboten.  

An der Stadt bahn-Haltestelle Westfal enpar k sind ca. 200 Stellpl ätzen (bislang ohne Behinderten-
parkplätze)f ür P+R aus gewi esen. Dies e sind jedoch bei Veranstalt ungen i n den Westf alenhallen 
und im Si gnal -Iduna-Par k ni cht dur chgängi g kost enlos nutz bar. Möglichkeiten, wie die Anl age 
auch währ end Gr oßver anstalt ungen f ür P+R gebühr enfrei nutzbar blei bt, müssen gepr üft wer-
den. 

Bike-and-Ri de-Anlagen gi bt es an f ol genden Haltestellen: 
S-Bahn- und Stadt bahn-Haltestelle Stadt haus (40 Abst ellmöglichkeiten, über dacht), S-Bahn-
Haltestellen Kör ne-West (20 Abstell möglichkeiten und 40 über dachte Abstell möglichkeiten) und 
Kör ne (40 Abstell möglichkeiten, über dacht) und an der Stadt bahn-Haltestelle Polizei präsi di um  
(7 Abstellmöglichkeiten). 

4.9.24.9.24.9.24.9.2    Überblick über die verkehrliche Infrastruk tur Überblick über die verkehrliche Infrastruk tur Überblick über die verkehrliche Infrastruk tur Überblick über die verkehrliche Infrastruk tur     

StraßennetzStraßennetzStraßennetzStraßennetz    
Das Straßennetz im Stadt bezirk ist ins ges amt leist ungsfähi g. Zu den Hauptver kehrszeiten tret en 
Überlast ungen v or allem in den Berei chen Ostent or, Neut or, Klönnestraße und auf der B 1 auf. 
Das auf gr und sei ner City-Randlage engmaschi ge Hauptverkehrsstraßennetz des Stadt bezirks hat 
erhebliche L ärm- und Abgasemissionen z ur Fol ge. Der in Pl anung befi ndliche B 1/ A 40-Tunnel z wi-
schen Mär kischer Straße und B 236 n und die F ortf ühr ung der Semert eichstraße wer den i n Teilbe-
reichen z u Entlast ungen führ en.  
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RadwegenetzRadwegenetzRadwegenetzRadwegenetz    
Die Radver kehrsi nfrastrukt ur im Stadt bezirk I n-
nenstadt-Ost ist in den letzt en Jahren s ukz essive 
verbessert wor den. Ruhrallee, Westfalendamm 
und Märkische Straße haben durchgehende 
Radwege. Straßenunabhängi g existiert ei ne att-
raktive Strecke v on der Märkischen Straße nach 
Nor den zum Defdahl, entlang des Ostfriedhof es 
im Bogen bis zur Kl önnestraße bz w. z um Güter-
bahnhof-Ost. Dies e Ver bi ndung ist Bestandteil 
der regionalen Radwanderstrecke R 33.  
 

Eine Ver bindung z u den regi onalen Radwanderstrecken stellt der Straßenz ug Kaiserstraße, Ro-
bert-Koch-Straße und L ange Reihe im Stadt bezirk dar. Die Ruhrallee, Märkische Straße und Kai-
serstraße sind Bestandteil des landes weiten Radv erkehrs netzes NRW. 

Abs eits der Hauptverkehrsstraßen biet en sich eine Rei he von Wohnstraßen und klei neren Er-
schließungsstraßen f ür den stadt bezirksi nter nen und -quer enden Radverkehr an. Zahlreiche Stra-
ßen sind aus dr ücklich f ür di esen Zweck aus gewiesen und erlauben auch Radv erkehr ent gegen der 
Einbahnricht ung. 

Das Angebot z um F ahrradparken wur de in der Hohen Straße und der Hansastraße mit ins gesamt  
70 Fahrradbügel n ver bessert. 

ÖPNVÖPNVÖPNVÖPNV---- AnbindungAnbindungAnbindungAnbindung    
Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist vielfältig dur ch den ÖPNV erschl ossen. Über i ns ges amt 14 
Stadt bahnhaltest ellen, von denen 11 im Stadt bezirk liegen, wir d das Gebiet v on allen Stadt bahn-
linien mit Aus nahme der Lini e U 42 bedient. Di e Erschließung wir d er gänzt durch di e S-Bahnli nie 
4 (Unna – Dortmund – L üt gendort mund) und die St adtbahnli nie U 43 (Dorstfeld –  
Brackel/Wickede), die auf der wichti gen Hell wegachs e bis Brackel im 5-Mi nut en-Takt verkehrt. 
Von allen Haltest ellen der Schienenver kehrs mittel eins chließlich der 3 S-Bahn-Haltepunkte sind 
derzeit 14 barrier efrei zugänglich und nutz bar aus gebaut. 

Die Omnibusli nien 422 (Geßlerstraße – Schüren), 427 (Schar nhorst – Hör de), 439 (St adtkr one-Ost–
Hus en), 452 (Lent eni nsel – Haupt bahnhof ), 453 (Anne-Frank-Gesamtschule – Schüren) und  
456 (Haupt bahnhof – Schüren) und f ünf Nacht buslinien verv ollständi gen di e Erschließung, s o dass 
praktisch alle Ei nwohner der I nnenstadt– Ost ei n sehr gut es Angebot v orfinden.  

4.9.34.9.34.9.34.9.3    Seit 2004 erfolgte MaßnaSeit 2004 erfolgte MaßnaSeit 2004 erfolgte MaßnaSeit 2004 erfolgte Maßnahmenhmenhmenhmen    

Im Bereich des mot orisierten I ndividualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs führ-
ten seit 2004 im Stadt bezirk Innenstadt-Ost verschiedene Maßnahmen z u Verbesser ungen inner-
halb der verkehrlichen Infr astrukt ur. 

4.9.3.14.9.3.14.9.3.14.9.3.1    Straßen und ParkraumStraßen und ParkraumStraßen und ParkraumStraßen und Parkraum    

Die Bundesregier ung hat im Bundesv erkehrs wegepl an 2003 den Bau des A 40-Tunnels i n den v or-
dri nglichen Bedarf ei ngest uft. Das erf or derliche Planfeststell ungsverfahr en wur de i m Jahr  
2005 ei ngeleitet. Der Anhör ungster min f and im Januar 2007 statt. Der Planf eststellungs beschl uss 
wur de im Januar 2008 gefasst. Ziel des Tunnelbaus ist, die hohe Verkehrs belast ung verträglich z u 
bewälti gen und z wei Drittel des Verkehrsaufkommens über di e Tunnelstrecke abz uwickel n  
(vgl. Abschnitt 4.9.4. 1).  
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Stellp latz anlage Berufskolleg Stellp latz anlage Berufskolleg Stellp latz anlage Berufskolleg Stellp latz anlage Berufskolleg     WWWWe 38e 38e 38e 38    
Die anges pannte Parksit uati on im Umfel d der Ber ufs kollegs an der Sckellstraße konnt e durch die 
Einricht ung einer zus ätzlichen Stell platzanl age Ende März 2008 i n ei ner Gr ößenor dnung v on  
170 Stellplätz en deutlich entschärft wer den.  
Zusätzlich zu den er wähnten Maßnahmen wur den z wischen 2004 und der Jahres mitte 2008 meh-
rere Straßenbaumaßnahmen im Stadt bezirk Innenstadt-Ost durchgeführt, die i n der nachf ol gen-
den Tabelle 13 zus ammengef asst sind. Ins ges amt wur den mehr als 6,5 Mi o. Eur o hierf ür inv estiert   

 

Tab.  13 :  Tab.  13 :  Tab.  13 :  Tab.  13 :      Fe rt igges t el l t e und im Ba u bef indl i che  S tr aßen bau maßna h men 2004Fert igges t el l t e und im Ba u bef indl i che  S tr aßen bau maßna h men 2004Fert igges t el l t e und im Ba u bef indl i che  S tr aßen bau maßna h men 2004Fert igges t el l t e und im Ba u bef indl i che  S tr aßen bau maßna h men 2004 –––– 2008 2008 2008 2008     
 (Que lle : T ief bauamt der  Stadt  Dort mund St and 30.06.2008) 
 

Nr.Nr.Nr.Nr.    NameNameNameName     M aßnah me nar tM aßnah me nar tM aßnah me nar tM aßnah me nar t    K ost en ( EK ost en ( EK ost en ( EK ost en ( E uuuur o)r o)r o)r o)     
1 Hohe Straße  Von Graf enhof bis  M arkgr af enstraße 4.700 .000 
2 Berl iner  S tr aßeBerl iner  S tr aßeBerl iner  S tr aßeBerl iner  S tr aße    V on S pr ees tr aße  bi s L ange  Re iheV on S pr ees tr aße  bi s L ange  Re iheV on S pr ees tr aße  bi s L ange  Re iheV on S pr ees tr aße  bi s L ange  Re ihe    920.000920.000920.000920.000    
3 Heiliger Weg/Br ücken Abriss  v on vier und Anhebung v on einer Br ücke 280.000 
4 Saarlandstr aße Inst ands etz ung v on Hohe  Straße bis  Chemni tzer   

Straße 
230.000 

5 Radweg Hannöv ersche St raße Von Alte  Straße bis  J uchos traße 30.000 
6 Radweg Saarlandstr aße von Mär kis che  Str aße bi s Ruhra llee 75.000 
7 Radweg Hei liger Weg von Mär kis che  Str aße bi s K ais erstr aße 290.000 
8 Radweg Er nst-M ehli ch-St raße von Mär kis che  Str aße bi s Hei liger Weg Kos ten s ind in Pkt . 7  

ent halt en 
9 Radweg Ar ndtstr aße von Ost wal l bis Heiliger Weg Kos ten s ind in Pkt . 7  

ent halt en 
10 Radweg Fe ldstr aße östl . He iliger Weg  Kos ten s ind in Pkt . 7  

ent halt en 
11 Radweg Hambur ger St raße (im 

Zuge St adt bahnbau) 
von öst l. Lippestr aße  bis Kais erst raße 

64.000 

  ges amtges amtges amtges amt    6 .525 .0006 .525 .0006 .525 .0006 .525 .000    

4.9.3.24.9.3.24.9.3.24.9.3.2    FußgängerFußgängerFußgängerFußgänger---- und Radverkehr und Radverkehr und Radverkehr und Radverkehr    

 Im einz el nen wur den fol gende Maßnahmen realisiert: 

Radweg M ärkis che Straße Radweg M ärkis che Straße Radweg M ärkis che Straße Radweg M ärkis che Straße     We 17We 17We 17We 17    
Markier ung der Mär kischen Straße z wischen B 1 und Willem-van-Vl oten-Str aße 

Radweg S aarlandstraße Radweg S aarlandstraße Radweg S aarlandstraße Radweg S aarlandstraße     Ru 11Ru 11Ru 11Ru 11    
Radfahr-/Schutzstreifen-Mar kier ung i n der Saarl andstraße z wischen Mär kischer Straße und Ruhr -
allee auf ei ner Länge v on 450 m 

Radweg Hannöversche Straße Radweg Hannöversche Straße Radweg Hannöversche Straße Radweg Hannöversche Straße     Ka 17Ka 17Ka 17Ka 17    
Markier ung Hannövers che Straße auf ei ner Länge v on 400 m v on der Alten Straße bis zur  
Juchostraße 

Radweg Hohe Straße Radweg Hohe Straße Radweg Hohe Straße Radweg Hohe Straße     Ru 12Ru 12Ru 12Ru 12    
Radverkehrsanlage z wischen Kreuzstraße und Mar kgrafenstr aße im Rahmen der Baumaßnahme 
Hohe Straße 

Radweg K aiserstraße Radweg K aiserstraße Radweg K aiserstraße Radweg K aiserstraße     Ka 18Ka 18Ka 18Ka 18    
Erneuer ung des Radweges Kaiserstraße 

Radweg Heiliger  Weg Radweg Heiliger  Weg Radweg Heiliger  Weg Radweg Heiliger  Weg     We 26We 26We 26We 26    
Markier ung v on Schutzstreifen z wischen Kaiserstraße und L öwenstraße s owi e z wischen Heiligem 
Weg und Ost wall 
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Hamburger  Straße Hamburger  Straße Hamburger  Straße Hamburger  Straße     Ka 25Ka 25Ka 25Ka 25    
Ver bess er ung des Angebots f ür Radfahr er im Zuge des Stadt bahnumbaus in der Hambur ger Stra-
ße zwischen Li ppestraße und Kais erstraße. 

Im Rahmen der Aufstell ung des Master plans Mobilität ist auch das Radwegenetz inhaltlich über-
arbeitet wor den. Hier bei ist ein Haupt-, Neben- und Freizeitr outennetz auf Gr undlage der v or-
handenen Netzstr ukt ur ent wickelt wor den. Best andteile des Radverkehrs netz es NRW und des be-
reits umgesetzten bz w. geplanten städtischen Wegweisungs konzept es wur den durch neue Stre-
cken er gänzt z u ei nem ges amtst ädtischen Hauptr out ennetz er gänzt. Ein Nebenr out ennetz, das 
über wiegend i nner hal b der Tempo-30-Zonen v erläuft, und ei n Freizeitr outennetz er gänz en die 
Hauptrout en. 

Das Radwegenetz soll sukzessive er weitert und er gänzt wer den. 

4.9.3.34.9.3.34.9.3.34.9.3.3    Öffentlicher Persone nnahverkehrÖffentlicher Persone nnahverkehrÖffentlicher Persone nnahverkehrÖffentlicher Persone nnahverkehr    

Stadtbahn OstStadtbahn OstStadtbahn OstStadtbahn Ost----WestWestWestWest----Strecke Strecke Strecke Strecke     Ka 19Ka 19Ka 19Ka 19    
St ad tb ah nb etri eb auf Tei l en d er  Os tSt ad tb ah nb etri eb auf Tei l en d er  Os tSt ad tb ah nb etri eb auf Tei l en d er  Os tSt ad tb ah nb etri eb auf Tei l en d er  Os t----Wes tWes tWes tWes t---- St r eckeSt r eckeSt r eckeSt r ecke    
Seit dem 27.04.2008 fahr en die Straßenbahnli nien 403 und 404 als Stadt bahnlini en U 43 und U 44 
im City ber eich unterir disch. Sie bedienen dort die U-Bahnhöf e Uni onstraße, Westent or, Kamp-
straße und Rei noldi kirche. Die U 43 und di e U 44 fahr en dar über hi naus den U-Bahnhof Ostent or 
an. 

B arri er ef r ei er A us b au d er  St adt b ahn h al t est el l enB arri er ef r ei er A us b au d er  St adt b ahn h al t est el l enB arri er ef r ei er A us b au d er  St adt b ahn h al t est el l enB arri er ef r ei er A us b au d er  St adt b ahn h al t est el l en    
Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost liegen z wölf Haltest ellen der Stadt bahn, v on denen ei nschließlich 
des Ostent ors sieben f ür Mens chen mit Mobilitäts beei nträchti gung z ugänglich und nutz bar sind.  
Auf der Li nie U 43 wird seit dem 27.04.2008 die neue Fahrz euggenerati on NGT8 ei ngesetzt. Di ese 
Stadt bahnwagen er möglichen ei nen ebener digen Ei nstieg an den Haltestellen mit ei nem 35cm 
hohen Bahnstei g. Dies sind auf der Ost-West-Achse i m Bezirk I nnenstadt -Ost die oberir dischen 
Haltestellen Lippestraße, Funkenbur g und Am Zehnt hof. Die beiden Halt estellen "Von-der-Tann-
Straße" und "Berliner Straße" müssen noch barrierefr ei ausgebaut wer den. 

Über arbeitung des AbendÜber arbeitung des AbendÜber arbeitung des AbendÜber arbeitung des Abend----  und Nachtfahrplans im Busver kehr und Nachtfahrplans im Busver kehr und Nachtfahrplans im Busver kehr und Nachtfahrplans im Busver kehr    
Die Busli nien wur den nachfrageger echt angepasst und fahren s eit Okt ober 2005 ab ca. 21 Uhr 
nach ei nem neuen Abendfahr plan. Ei ne Straffung des Angebot es und eine übersichtlicher e  
Gestaltung wur de dadur ch erreicht, dass die Abendf ahrten der Linie 456 i m 30-Mi nuten-Takt 
nach Hör de gef ührt wur de. Ei n Ans chl uss nach Schür en besteht an der Willem-van-Vl ot en-Straße 
zur Abendli nie 436, die auch die Erschließung des S üdteils der Stadtkr one-Ost über ni mmt. Die 
Umstell ung der Nacht buslinien auf ei nen 60-Mi nut en-Takt hat an Wochenenden z ur besseren 
Merkbarkeit der Abf ahrtszeiten gef ührt. Di e letzten Nacht busse fahren s onnt ags bis ca. 7 Uhr 
mor gens und ersetz en in i hrem Betriebsz eitraum di e Fahrten aller anderen DS W21-
Verkehrsmittel.  

Eine seit Okt ober 2005 auf ei nen 30-Mi nut en-Takt deutlich ver dichtet e Bedienung der Nacht bus -
linien in Richt ung Hör de und Br ackel/ Wickede f ührt auch i m Bezirk I nnenstadt -Ost z u ei ner ver -
besserten Erschließung r und um die Uhr.  

Betriebsleitsystem der DSW21Betriebsleitsystem der DSW21Betriebsleitsystem der DSW21Betriebsleitsystem der DSW21    
Das dur ch di e DSW21 demnächst ei ngef ührte Betriebsleitsystem er möglicht ei ne ver besserte 
Fahr gastinf or mati on: Im Stadt bezirk Innenstadt-Ost wur de die Bus halt estelle Funkenbur g mit In-
fosäul en aus gestatt et, die, wie an zunächst 35 weiter en aus gewählten Haltestellen i m Stadt ge-
biet, nach ei ner Test phase die Bus abfahrten i n Echtzeit anzei gen sollen. 
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4.9.44.9.44.9.44.9.4    Geplante MaßnahmenGeplante MaßnahmenGeplante MaßnahmenGeplante Maßnahmen    

4.9.4.14.9.4.14.9.4.14.9.4.1    StraßennetzStraßennetzStraßennetzStraßennetz    

A 40A 40A 40A 40---- Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel     WeWeWeWe 20 20 20 20    
Nach Abschl uss des Planf eststellungsv erfahrens s oll der A 40-Tunnel in r und fünf - bis sechsj ähriger 
Bauzeit gebaut wer den. Zwei Tunnelröhr en mit je z wei Richt ungsfahrstreifen si nd v or gesehen, je 
ca. 2 km lang. Mär kische Straße, Semerteichstraße und die B 236 wer den mittels Tunnelei n -bz w. 
Tunnelausf ahrten mit der künfti gen A 40 ver bunden. 

Die heutige B1 wir d z ur Gemei ndestr aße abgest uft und v on sechs auf vier Fahrstreifen reduziert. 
Die Überschreit ungs- und Quer ungs möglichkeiten wer den er heblich ver bessert. 

Das Planverf ahren f ür den Abschnitt der Semert eichstraße v on der B 1 bis z um Def dahl ist im 
Rahmen des Pl anfeststellungsv erfahrens f ür den A 40-Tunnel mit durchgef ührt worden. 

Weißenburger und Hamburger  StraßeWeißenburger und Hamburger  StraßeWeißenburger und Hamburger  StraßeWeißenburger und Hamburger  Straße     Ka 26 Ka 26 Ka 26 Ka 26    
Nach Ferti gstell ung der Stadt bahn Ost-West-Strecke erf ol gt die Umgestalt ung der Wei ßenbur ger 
Straße und Hambur ger Straße. Hier bei wird auch das Angebot für Fahrr adfahrer ver bessert. 

Verlängerte Semerteichstraße Verlängerte Semerteichstraße Verlängerte Semerteichstraße Verlängerte Semerteichstraße     Ka 27Ka 27Ka 27Ka 27    
Im Bereich der S-Bahn-Li nie 4 wur de ber eits ein Teilstück der künftigen Semertei chstraße ausge-
baut (z wischen Def dahl und Lange Rei he). Dies er Aus bau ges chah im Zusammenhang mit der Be-
seitigung des bislang östlich  gel egenen  höhengleichen Bahnüber gangs an der Brinkstraße. F ür 
den Abs chnitt von der Langen Rei he bis zum Kör ner Hellweg liegt ei n rechtsver bi ndlicher Bebau-
ungs plan v or. Vom Kör ner Hell weg bis zur Hannöverschen Straße s oll di e Semerteichstr aße eben-
falls über ei nen Bebauungs pl an gesichert wer den. Im weiteren Verlauf nach Nor den  s oll der Ver-
kehr dann über di e Hannöv ersche Straße, Hallesche Straße und Ins elstraße durch das ehemalige 
Thyssen-Klönne-Gelände (verlängerte Kör nebachstraße) bis zur Wei ßenbur ger Straße geführt 
wer den. Damit wär e der Netzschl uss z wischen der Weißenbur ger Straße im Nor den und der B 1 
im Süden her gestellt.  

Mit der Realisierung der verlängerten Semertei chstraße ist vor allem ei ne Entlast ung der Düssel-
dorfer Straße und der Von-der-Goltz-Straße ver bunden. Der Netzschl uss z wischen Klönnestraße 
und Wei ßenbur ger Straße wür de in erster Linie  z u ei ner Entl astung der Br ackeler Straße z wi-
schen Im S pähenfel de und Borsi gplatz f ür hen. 

In Tabelle 14 wer den z usätzlich zu den er wähnten Maßnahmen noch weit ere, noch i n Planung 
befindliche samt der daz ugehöri gen Inv estitionss ummen auf gef ührt. 

 
Tab.  14 :  Tab.  14 :  Tab.  14 :  Tab.  14 :      Geplant e  S trGeplant e  S trGeplant e  S trGeplant e  S tr aßeaßeaßeaße nnnnba u maßna h men ab 01 .07.2008  in der  Re ihenf olge  der  Pr iori t ät enba u maßna h men ab 01 .07.2008  in der  Re ihenf olge  der  Pr iori t ät enba u maßna h men ab 01 .07.2008  in der  Re ihenf olge  der  Pr iori t ät enba u maßna h men ab 01 .07.2008  in der  Re ihenf olge  der  Pr iori t ät en    
  (Quelle: Tie f bauamt der St adt Dort mund) 
 

Nr.Nr.Nr.Nr.    NameNameNameName     M aßnah me nar tM aßnah me nar tM aßnah me nar tM aßnah me nar t    K ost en ( Eur o)K ost en ( Eur o)K ost en ( Eur o)K ost en ( Eur o)     

1 
Art ur - S chulz e- Enge ls- 
Platz  

150.000 

2 Berliner Str aße Kreisv er kehr Hannöver sche Str aße 350.000350.000350.000350.000    
3 Semer tei chstr aße Von Lange  Reihe bis  K ör ner He llweg 3.500 .000 
4 Semer tei chstr aße Von B1 bi s im Def dahl 2.900 .000 
5 Neubau der A40 Von B236 bi s M är kis che S traße 230.000 .000 
6 Umbau der  B1 Von B236 bi s M är kis che S traße 18.000.000 
        ges amtges amtges amtges amt    254.900 .000254.900 .000254.900 .000254.900 .000    
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4.9.4.24.9.4.24.9.4.24.9.4.2    FußgängFußgängFußgängFußgängerererer---- und Radverkehr und Radverkehr und Radverkehr und Radverkehr    

RadwegenetzRadwegenetzRadwegenetzRadwegenetz    
Im Zuge des Stadt bahnbaus wird i n der Hambur ger Straße, Wei ßenbur ger Straße und am Heili gen 
Weg ein Angebot f ür den Radv erkehr geschaff en wer den. Di e Fertigstell ung dieser Baumaßnah-
me ist für 2007/2008 v or gesehen. Für 2007 sind nachf ol gende Radver kehrs anlagen v or gesehen: 

Radweg Heiliger  Weg Radweg Heiliger  Weg Radweg Heiliger  Weg Radweg Heiliger  Weg     We 26We 26We 26We 26    
Markier ung v on Schutzstreifen z wischen Märkische Straße und L öwenstraße  

Radweg ErnstRadweg ErnstRadweg ErnstRadweg Ernst----MehlichMehlichMehlichMehlich ----Straße Straße Straße Straße     Ru 13Ru 13Ru 13Ru 13    
Markier ung v on Schutzstreifen z wischen Märkischer Straße und Heiligem Weg 

Radweg F eldstraße Radweg F eldstraße Radweg F eldstraße Radweg F eldstraße     We 27We 27We 27We 27    
Markier ung v on Schutzstreifen z wischen Karl-Marx-Straße und Heiligem Weg 

Radfahrer können die Ei nbahnstraßen Kr onpri nzenstraße und Teil der Pri nz-Friedrich-Karl-Straße 
auch i n Gegenri chtung befahr en....    

Radweg nördlich GroßmarktgeländRadweg nördlich GroßmarktgeländRadweg nördlich GroßmarktgeländRadweg nördlich Großmarktgeländ eeee    We 35We 35We 35We 35    
Geplant ist eine neue Radwegev erbi ndung mit gr oßer Netz bedeut ung: Ei ne Ver bi ndung über das 
Gr oßmar kt gelände mit Anschl uss an dem Heiligen Weg im Westen und I m Def dahl i m Osten. Zur 
Zeit wird alt ernativ gepr üft, ob der Gr oßmar ktradwege nach Westen i n direkt er Linie über di e 
Märkische Strasse bis zur S onnenstraße verlängert wer den kann.  

Gartenstadtradweg Gartenstadtradweg Gartenstadtradweg Gartenstadtradweg     We 39We 39We 39We 39    
Durch di e Umnutz ung der ehemaligen Stahlstandorte Westfalenhütt e und Phoenix-Ost/PHOENIX-
West ist die Güt er bahnv erbi ndung z wischen diesen bei den Flächen f unkti onsl os gewor den. Die 
nun nicht mehr genutzte Bahntrasse, die i n weiten Teilen durch die Dort munder Gartenstadt ver-
läuft, soll künfti g ei ne neue F unkti on als Geh- und Radweg er halt en. Der RVR hat die weitere 
Planung über nommen und einen F ör derantr ag bei m Land NRW gestellt. Mit dem Bau s oll 2010 
begonnen wer den. Die Realisierungen ist mittelfristig zu sehen. 

BikeBikeBikeBike---- andandandand----R ide (B+R)Ride (B+R)Ride (B+R)Ride (B+R)    
Neue B+R-Anl agen wer den f ür die Straßenbahn-Haltestelle Berliner Straße der Lini e 403 (10 Fahr-
räder), für die geplante S-Bahn-Haltestelle Kronpri nz enstraße (10 F ahrräder ) und an der Stadt-
bahn-Haltestelle Mar kgraf enstraße (10 Fahrr äder) geschaffen.  

B+R Berliner Straße B+R Berliner Straße B+R Berliner Straße B+R Berliner Straße     Ka 28Ka 28Ka 28Ka 28    

B+R Kronprinzenstraße B+R Kronprinzenstraße B+R Kronprinzenstraße B+R Kronprinzenstraße     We 40We 40We 40We 40    

B+R M arkgrB+R M arkgrB+R M arkgrB+R M arkgraaaaf enstraßef enstraßef enstraßef enstraße    We 41We 41We 41We 41    

4.9.4.34.9.4.34.9.4.34.9.4.3    Öffentlicher Persone nnahverkehr (ÖPNV)Öffentlicher Persone nnahverkehr (ÖPNV)Öffentlicher Persone nnahverkehr (ÖPNV)Öffentlicher Persone nnahverkehr (ÖPNV)    

StadtbahnStadtbahnStadtbahnStadtbahn    
Nach I nbetriebnahme der Stadt bahn im Tunnel der Ost-West-Strecke kann die geplante Realisie-
rung des Boulev ar ds Kampstraße/ Brüder weg z wischen Reinol dikirche und Lippestraße erf olgen. 
Dann können auch die Ver kehrsknot en Wall/Hambur ger Straße und Weißenbur ger Stra-
ße/Hambur ger Straße fertig gest ellt wer den. Es wer den Radwege, z usätzliche Abbi eges pur en und 
durch Baumschei ben und Pflanzflächen gegliederte Parkstreifen gebaut. 
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Die Dort munder Stadt werke AG haben 2005 beschl os-
sen, ei nen neuen Fahrzeugty p auf der Ost-West-
Strecke ei nz usetzen. Ab Anfang 2011 s ollen aus-
schließlich dies e Fahrzeuge mit ei nem 40 cm hohen 
Einstieg eingesetzt wer den.  
Dies e Systementscheidung f ührt z u ei ner Anpassung 
aller Haltestellen auf das nahez u höhengleiche Ei n-
stiegs niveau, damit die Barrier efrei heit gewährleistet 
ist. Die Haltestellen Von-der -Tann-Straße und Berliner 
Straße sind heut e straßenbündi g und mit Zeitins el n 
gesichert. Der Bau v on Bahnst eigen wirft hier bes on-
dere gestalterische und bauliche Pr obleme auf, deren 

Lös ung derz eit gemei nsam vom Stadt pl anungs- und Bauor dnungs amt, dem Ti ef bauamt und der 
DS W21 er arbeitet wir d. Ein Zeit punkt f ür die Realisierung kann noch nicht genannt wer den.  

Der Rat der Stadt hat am 14.02. 2008 das Stadt bahnent wi ckl ungskonzept beschl oss en und damit 
die nächsten Aus baustuf en des Stadt bahnnetzes fest geschrieben.  

Danach wird die I dee, ei ne Stadt bahnver bi ndung v on Kör ne bis Schür en auf der ehemali gen I n-
dustriebahntr asse z um PHOENI X-See z u bauen, auf gegeben. Der begr enzte betriebliche und ver-
kehrliche Nutz en ei ner s olchen Strecke steht in kei nem akzept ablem Verhält nis zu dem hohen fi-
nanziellen Auf wand, den Bau und Betrieb dies er Strecke erf or der n.  

Stadtbahnhaltestelle M ärkis che Straße Stadtbahnhaltestelle M ärkis che Straße Stadtbahnhaltestelle M ärkis che Straße Stadtbahnhaltestelle M ärkis che Straße     We 21We 21We 21We 21    
Für ei nen barrierefreien Zugang z ur Halt estelle 
Märkische Straße ist eine Aufz ugs nachr üstung f ür 
beide v orhandenen Bahnst ei ge v or ges ehen. Hier sind 
Abhängi gkeiten z u der Tunnelpl anung B 1/ A 40 zu 
berücksichti gen. 

 

 

 

Im Zuge des B 1-Tunnels wer den als Fol gemaßnahme des Aut obahnaus baus die  

StadtbahnhaltestelleStadtbahnhaltestelleStadtbahnhaltestelleStadtbahnhaltestelle Koh Koh Koh Koh llllgartenstraße gartenstraße gartenstraße gartenstraße     We 22We 22We 22We 22    

Stadtbahnhaltestelle M axStadtbahnhaltestelle M axStadtbahnhaltestelle M axStadtbahnhaltestelle M ax----EythEythEythEyth----Straße Straße Straße Straße     We 25We 25We 25We 25    

und bei m Rückbau des Westfalendamms die H alt es t ell enH alt es t ell enH alt es t ell enH alt es t ell en 

Stadtbahnhaltestelle VoStadtbahnhaltestelle VoStadtbahnhaltestelle VoStadtbahnhaltestelle Voßßßß kuhle kuhle kuhle kuhle     We 23We 23We 23We 23    

Stadtbahnhaltestelle Lübkestraße Stadtbahnhaltestelle Lübkestraße Stadtbahnhaltestelle Lübkestraße Stadtbahnhaltestelle Lübkestraße     We 24We 24We 24We 24    
umgebaut und an die v or handenen Stadt bahnwagen angepasst. Um ei ne st ufenl ose Zugänglich-
keit der Haltestelle und der Fahrzeuge zu gewährl eisten, ist an der Haltest elle Kohl gart enstraße 
ein Aufz ug v or ges ehen. Die anderen Haltestellen er halten Rampen. 

BusverkehrBusverkehrBusverkehrBusverkehr    
Ein Augenmerk i n der weiteren ÖPNV-Ent wickl ung wir d auf die Effizienzstei ger ung gelegt. Ei n 
Baustei n hi erfür ist das in Ei nf ühr ung begriffene rechner gest euerte Betriebsleitsystem der 
DS W21. Dieses er möglicht neben ei ner ver besserten Fahr gastinf or mati on auch ei ne Einf ühr ung 
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der signaltechnischen Bev orrechti gung v on Bussen an Lichtsi gnal anlagen, u.a. i n Verbi ndung mit 
Busschleus en und Haltest ellenkaps. Die kontinui erliche Umr üstung der Busfl otte auf absenkbare 
Niederflur buss e mit Klappr ampen wir d weiter f ort ges etzt. Die Bes chleuni gungs maßnahmen s ol-
len die durch hohes Kfz-Ver kehrsauf kommen erz eugte temporär e Unz uverlässi gkeit des Busv er-
kehrs kompensi eren. 

4.9.54.9.54.9.54.9.5    Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick Fazit und A usblick     

Das Straßennetz im Stadt bezirk ist ins ges amt leist ungsfähi g. Zu den Hauptver kehrszeiten tret en 
in ei ni gen Ber eichen jedoch Überlastungen auf,  vor allem an den gr oßen Kreuz ungen und an der 
B 1. Das aufgr und s einer City-Randlage engmas chi ge Hauptv erkehrsstraßennetz des Stadt bezirks 
führt zu er heblichen Lärm- und Abgasemissi onen. Der gepl ante B 1/ A40-Tunnel zwischen Mär ki-
scher Straße und B 236 n und die F ortführ ung der S emerteichstraße wer den in Teil berei chen z u 
Entlastungen f ühren. Die heuti ge B1 wird v on sechs auf vier Fahrstreifen reduziert. Die Ü-
berschreit ungs- und Quer ungsmöglichkeiten wer den er heblich ver bessert.  

Die Radver kehrsi nfrastrukt ur im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost ist lückenhaft, ins gesamt aber günsti-
ger als in den meisten anderen Stadt bezirken. I n den ver gangenen Jahren wur de sie konti nuier-
lich er weitert.  

Besonders bemer kens wert ist die geplant e Umnutz ung der Güter bahnv er bi ndung z wischen der 
Westfal enhütte und PHOENIX. Die ehemali ge Bahntr asse, di e in weiten Teilen dur ch die Dort-
munder Gartenstadt verläuft, soll künfti g z u ei nem Geh- und Radweg umgebaut wer den, der ei-
ne stadt weite Bedeut ung hat. Mit dem Bau s oll 2010 begonnen wer den.  

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist heut e vielfältig mit dem ÖPNV erschloss en. Ins ges amt elf 
Stadt bahnhaltest ellen gibt es i m Stadt bezirk. Daz u kommen die S-Bahnli nie 4 (Unna – Dortmund 
– Lüt gendort mund), die Stadt bahnli nie U 43 (Dorstfel d – Wickede auf der wichti gen Hell wegach-
se und ei n dicht es Busli niennetz.  

Der Stadtbezirk I nnenstadt -Ost ist verkehrs mäßi g i ns gesamt gut auf gest ellt. Seine Erschließung 
durch Straßen, Radwege und Öffentlichen Pers onenv erkehr ist günstig, in Teil ber eichen allerdi ngs 
noch l eicht ver besser ungs wür di g. Die daz u eingeleitet en Maßnahmen wer den i n den nächsten 
Jahr en ihr e Wirkung z ei gen. 
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4.104.104.104.10    Technische InfrastrukturTechnische InfrastrukturTechnische InfrastrukturTechnische Infrastruktur    

4.10.14.10.14.10.14.10.1    AbfallentsorgungAbfallentsorgungAbfallentsorgungAbfallentsorgung    

Im Jahr 2006 wur de das Abfall wirtschaftskonz epts (AWK) der Stadt Dortmund f ort geschri eben. 
Wes entlicher Inhalt war der Nachweis einer zehnjähri gen Ents orgungssicher heit. Die Restr ukt urie-
rung der i nter nen St offströme ei nschließlich der L ogistikstandorte f ür die Uml adung sind weit ge-
hend abges chl ossen. Hi erz u di enen z ukünfti g die Standort e OW III a, Deponi e Dortmund Nor dost 
und Kompost werk Dort mund-Wambel. Teil di eses L ogistikkonzept es ist auch di e beabsi chtigt e 
Erhöhung der Zwischenlagerkapazität auf dem Gelände der Deponie Nor dost. 

Die bis heri gen Planungs überlegung z um Bau ei ner Mechanisch-Bi ol ogischen Anl age wur den ei n-
gestellt, da die best ehenden Behandl ungs- und Beseiti gungskapazität en ausreichend si nd. Es sind 
kei ne neuen Abfallents or gungs anlagen geplant.  

4.10.24.10.24.10.24.10.2    Abwasse rentsorgungAbwasse rentsorgungAbwasse rentsorgungAbwasse rentsorgung    

Die Gewässer, die f ür die Ents or gung der Abwässer v on Bedeut ung sind, stehen i m Ei gent um und 
inder Unter halt ungs pflicht der Ems cher genossenschaft und des Lippever bandes. Der St adt b ezir k St adt b ezir k St adt b ezir k St adt b ezir k 
Inn ens t ad tInn ens t ad tInn ens t ad tInn ens t ad t----OstOstOstOst umfasst z wei Hauptei nz ugs gebi ete v on größeren Fließgewäss er n. Der Bereich 
nör dlich der B 1 s owie die Gartenstadt liegen i m Ei nz ugs gebi et Lippe-Ses eke. Die ander en Berei-
che im Stadt bezirk ent wässer n z ur Ems cher. Alle Zufl üsse verlauf en unt erirdisch und gehören z ur 
Kanalisation. 

Die nachf ol genden Tabellen erlauben einen Über blick über ber eits erfol gte bz w. geplant e Maß-
nahmen an Ent wässer ungs kanälen im Stadt bezirk Innenstadt-Ost. 

 

Tab.  15 :Tab.  15 :Tab.  15 :Tab.  15 :     Fe rt ig ges te l lt e  Ent wäs s er un gs anlagen 2004Fert ig ges te l lt e  Ent wäs s er un gs anlagen 2004Fert ig ges te l lt e  Ent wäs s er un gs anlagen 2004Fert ig ges te l lt e  Ent wäs s er un gs anlagen 2004 –––– 2008  (S t and 30 .06.2008)2008  (S t and 30 .06.2008)2008  (S t and 30 .06.2008)2008  (S t and 30 .06.2008) 
 (Que lle : T ief bauamt, St adt Dort mund) 
    
Nr.  Nr.  Nr.  Nr.      NameNameNameName     M aßnah me nar tM aßnah me nar tM aßnah me nar tM aßnah me nar t    K ost en ( EK ost en ( EK ost en ( EK ost en ( E uuuur o)r o)r o)r o)     
1 Berliner Str aße Sanier ung,  Bau 400.000 
2 Thiers chweg Sanier ung 100.000 
3 Hans -Li tten-Str aße Sanier ung 60.000 
4 Wi lhelm-Br and-S traße Sanier ung 130.000 
5 Kohlgart enstr aße Sanier ung 50.000 
6 Ar ndtstr aße Sanier ung 400.000 
7 Kullri chstr aße Sanier ung 45.000 
8 Bömckestr aße Sanier ung 50.000 
9 He iliger Weg Sanier ung 120.000 
10 Karl -Marx -Str aße Sanier ung 800.000 
  gesamt 2 .145 .0002 .145 .0002 .145 .0002 .145 .000    
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Tab.  16 :Tab.  16 :Tab.  16 :Tab.  16 :     Lauf ende  u nd geplant e  Ent wäs s er ungs anlage n ab 01 .07.2008Lauf ende  u nd geplant e  Ent wäs s er ungs anlage n ab 01 .07.2008Lauf ende  u nd geplant e  Ent wäs s er ungs anlage n ab 01 .07.2008Lauf ende  u nd geplant e  Ent wäs s er ungs anlage n ab 01 .07.2008    
 (Que lle : T ief bauamt, St adt Dort mund) 
    
Nr.Nr.Nr.Nr.    Bez ei chn ungBez ei chn ungBez ei chn ungBez ei chn ung    M aßnah mear tM aßnah mear tM aßnah mear tM aßnah mear t    JahrJahrJahrJahr    K ost en ( EK ost en ( EK ost en ( EK ost en ( E uuuur o)r o)r o)r o)     
1 Saar br ücker St raße, L übecker Straße Sanier ung in Bauin Bauin Bauin Bau    900.000 
2 Kor t umweg Sanier ung 2009200920092009    130.000 
3 Kor neliusstraße Sanier ung 2009200920092009    100.000 
4 Baeumerstr aße Schachter neuer ung 2009200920092009    30.000 
5 He iliger Weg Schachter neuer ung  2009200920092009    75.000 
6 Ziet henstr aße Sanier ung 2009200920092009    470.000 
7 Pader bor ner Straße/L eppinghof Sanier ung 2009 ff2009 ff2009 ff2009 ff    300.000 
8 Am K nappenber g Sanier ung 2010201020102010    250.000 
9 Semer tei chstr aße Sanier ung,  Bau 2010 ff2010 ff2010 ff2010 ff    300.000 
10 Plet tenber gstraße, Im Def dahl Sanier ung 2010 ff2010 ff2010 ff2010 ff    2.500 .000 
11 Hans ber gstr aße Sanier ung 2010 ff2010 ff2010 ff2010 ff    300.000 
12 Gabels ber ger  Straße, F elkes traße Sanier ung 2010 ff2010 ff2010 ff2010 ff    1.000 .000 
13 Kör ner Hellweg Sanier ung 2010 ff2010 ff2010 ff2010 ff    750.000 

        ges amtges amtges amtges amt        7 .105 .0007 .105 .0007 .105 .0007 .105 .000 
 

4.10.34.10.34.10.34.10.3    MobilfunkMobilfunkMobilfunkMobilfunk    
Seit 2004 wur den acht weiter e Mobilfunkstati onen i m St adt b ez ir k I nn ens t ad tSt adt b ez ir k I nn ens t ad tSt adt b ez ir k I nn ens t ad tSt adt b ez ir k I nn ens t ad t ----Os tOs tOs tOs t errichtet. 
Seit 2006 sind ei ne Mobilfunkstati on und ei n Standort entfallen, s o dass nunmehr 60 Mobilf unk-
stationen an 43 St andorten in Betrieb sind. 

Es ist vorgesehen, in näherer Zukunft vier weitere Anl agen an vier Standort en zu errichten. Ei n 
konkret er Zeit plan f ür die Realisierung ist nicht bekannt. 

4.10.44.10.44.10.44.10.4    Regenerative Energie Regenerative Energie Regenerative Energie Regenerative Energie     
Am 28.09. 2006 hat der Rat der Stadt Dortmund beschl ossen, im Rahmen der Bauleit planung bei 
der Ent wickl ung v on neuen Wohn- und Gewer begebiet en und der Vermarkt ung städtischer 
Gr undst ücke f ol gende Maßnahmen z ur Ver b es s er un g d er En er giVer b es s er un g d er En er giVer b es s er un g d er En er giVer b es s er un g d er En er gi eeffiz i en zeeffiz i en zeeffiz i en zeeffiz i en z und zur F ör der ung 
regener ativer Ener gi en umz us etzen:  

- Für alle gr ößer en, zus ammenhängenden Neubaugebiet e mit mehr als 50 Wohnei nheiten 
bz w. mehr als fünf ha Wirtschaftsfläche s ollen Ener gievers or gungskonz epte erstellt wer den, 
mit dem Ziel, di e Ener gieeffizienz um 30 % gegenüber den gesetzlichen Standar ds zu stei-
gern. Bis her wur den i m gesamt en Stadt gebiet f ünf Ener giekonz epte erst ellt.  

- Alle städtebaulichen Ent würfe f ür Neubaugebi ete, die Gr undlage f ür die Aufstell ung von 
Bebauungs plänen sind, wer den ei ner solar ener getischen Pr üf ung unt erzogen und opti-
miert. Bis her wur den 13 Pr ojekt e sol arenergetisch optimiert, wodurch z um Teil erhebliche 
Ver bess er ungen der aktiven und passiven Nutz ungs möglichkeiten der S onnenener gie er-
reicht wur den. 

- Erstellen von I nf ormati ons bros chüren und Veranst altung v on Schul ungs maßnahmen f ür 
Bauträger und Architekten z um Themenbereich Ener gieeffizienz bei Neubaut en. 

Am 11.09. 2008 hat der Rat der Stadt Dortmund weitere Maßnahmen z ur Steiger ung der Ener-
gieeffizienz i m Rahmen der Bauleit planung beschl ossen: 

- Für alle Neupl anungen für Ei nfamilienhäuser auf städtischen Gr undst ücken soll der s oge-
nannte „Kf W-60-Standar d“ gelten. Das hei ßt, der Primärener giever br auch liegt bei maximal 
60 kWh pr o qm und Jahr. Gemäß der akt uellen Ener gieeins parver or dnung liegt der Pri mär-
ener giebedarf f ür ei n Ei nfamilienhaus bei ca. 110 kWh/ qm und Jahr, ab 2009 gelt en Werte 
von ca. 80 kWh/ qm und Jahr. 
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- Für kompakte Wohngebäude, wie Mehrf amilienhäuser oder Wohnheime soll der „Kf W-40-
Standar d“ gelten.  

- Für Nicht wohngebäude, beis piels weise Bür ogebäude, soll der sogenannte „Gr een-Buildi ng–
Standar d“ gelten. Der Primärener giever br auch muss dann um 25 % unter den gemäß Ener-
gieei nsparver or dnung z ulässi gen Wert en liegen. 

Dar über hi naus wer den im ges amten Stadt gebiet Dachfl ächen städtischer Immobilien v on priv a-
ten Betrei ber n f ür Phot ov oltaikanlagen genutzt. Derzeit sind 55 Anlagen realisiert bz w. befinden 
sich im Bau. 

In der ö stli ch en  In n enst adtö stli ch en  In n enst adtö stli ch en  In n enst adtö stli ch en  In n enst adt besteht die Chance, die bei den gr oßen Ent wickl ungsflächen Güter-
bahnhof-Ost und Güter bahnhof-S üd, auf gr und der relativ hohen Dichte der geplanten Bebauung 
zentr al über ei ne ener gieeffizient e Heizzentral e oder über Fer nwär me z u vers or gen. Ents pre-
chende Ener giekonz epte wer den im Rahmen des Baul eitpl anverfahr ens erstellt. 

4.10.54.10.54.10.54.10.5    Fazit und AFazit und AFazit und AFazit und A usblickusblickusblickusblick    

Die technische Infrastr ukt ur ist im Stadt bezirk I nnenst adt-Ost gut aus gestattet und wird kontinu-
ierlich und bedarfsgerecht instand gehalten und weiter aus gebaut. Hierf ür wur den und wer den 
erhebliche Fi nanz mittel auf gewendet. Di es wird beis piels weise an der Sani er ung der Kanäl e deut-
lich. Ins gesamt wur den f ür zehn Baumaßnahmen im Stadt bezirk I nnenstadt-Ost rund 2, 1 Mi o. Eu-
ro auf gewendet. 

Kanalneubaumaßnahmen wer den in den nächst en Jahren an Bedeut ung gewi nnen. Die geplan-
ten Aus gaben wer den v or diesem Hi nter gr und und der Anzahl der für heut e im Stadt bezirk I n-
nenstadt-Ost absehbaren Kanal baumaßnahmen r und 7,1 Mi o. Eur o betr agen. 

Seitens des Tief bauamts und der zust ändigen Wasserv er bände erf olgen derz eit umfangr eiche Ak-
tivitäten z ur weiter en Ver besser ung des Hochwass erschutzes in Dort mund wie die Anl age v on 
Hochwass errückhaltebecken. Fer ner werden derz eit im Zusammenhang mit der Zukunftsver ein-
barung Regenwasser zahlr eiche Flächen v om Kanal netz abgekoppelt und größt enteils dur ch Ver-
sicker ung dem Gr undwasser z ugef ührt. 

Klimas chutzziele, die teil weise auf i nter nationaler Ebene v erei nbart wur den, wer den auf pla-
nungsrechtlicher Ebene s owie i n konkret en Pr ojekten umgesetzt. Hier sind besonders die Ent wick-
lungsflächen Güter bahnhof-Ost und Güter bahnhof-S üd mit der geplant en Heizzentral e bz w. 
Fernwär me z u nennen. Auf di ese Weise wer den auch im Stadt bezirk Innenstadt-Ost klimaschädli-
che Emissionen reduziert. 
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4.114.114.114.11    Öffentliche Siche rheit und OrdnungÖffentliche Siche rheit und OrdnungÖffentliche Siche rheit und OrdnungÖffentliche Siche rheit und Ordnung    

Zur Wahrnehmung der Öffentlichen Sicherheit und Or dnung sind ei nerseits Ei nricht ungen, ande-
rerseits Maßnahmen erf orderlich.  

4.11.14.11.14.11.14.11.1    Einrichtungen Einrichtungen Einrichtungen Einrichtungen     
Seit dem 01.01.2008 si nd die Polizeii ns pektions gr enzen neu f estgelegt wor den. Die ehemals f ünf 
Polizeiins pekti onen wur den dabei auf dr ei reduzi ert. Zust ändi g für den Stadt bezirk I nnenstadt -
Ost sind nun die Polizeii nspekti onen 1 i n Mitte und ab et wa von der Kl önnestraße an weiter öst-
lich die Polizeii ns pektion 3, mit Sitz in Lünen.  

Im Stadt bezirk I nnenstadt -Ost sel bst gi bt es kei ne Feuer- oder Rettungs wache. Der Bezirk I nnen-
stadt-Ost ist durch die Feuer- und Rett ungs wache 1 (Mitte) und di e Feuer wache 3 (Neuass eln) ver-
sor gt. 

Die rett ungs dienstliche Absicher ung erf ol gt über die Feuer- und Rett ungs wache Mitte und di e 
Rettungs wache Dieckes weg. 

 

4.11.24.11.24.11.24.11.2    MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

Die gemei nsamen Streifen v on Polizei und Or dnungsamt bestreifen den Stadt bezirk flächende-
ckend, wobei nach entspr echender Aus wertung des akt uellen Lagebildes jeweils Schwerpunkte 
gesetzt wer den. I n den ver gangenen Monaten waren es über wi egend J ugendszenen, die durch 
erhöht en Alkoholkons um auffiel en und somit zu ei nem Schwer punkt der Täti gkeiten wur den. 

Neben den Or dnungs partner n setzt das Or dnungsamt täglich noch Teams des Service- und Prä-
senz di enstes ei n. Di ese begehen über wiegend die Gr ün- und Er hol ungsanl agen des Stadtbezirks, 
stehen dem Bür ger als Ans prechpart ner z ur Verfügung, weisen auf Ordnungs wi dri gkeiten hi n 
und mel den S achv er halte weiter.  

4.11.34.11.34.11.34.11.3    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    

Der Stadtbezirk I nnenstadt– Ost ist mit der Feuer- und Rett ungs wache dur ch die Nähe z ur Innen-
stadt ausr eichend aus gestattet. Weiter e Ei nricht ungen f ür die Gewährleist ung der öffentlichen Si-
cher heit sind s owohl durch die z uständi gen Polizeii nspekti onen als auch die Bestreifung dur ch Po-
lizei und Or dnungsamt gewährleistet. Diese erfol gt regelmäßi g und wir d auf gr und der positiven 
Resonanz v on der Bev ölker ung weit er dur chgef ührt.  
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Siedlung K a i s er blockSiedlung K a i s er blockSiedlung K a i s er blockSiedlung K a i s er block     

4.124.124.124.12     Denkmalpflege Denkmalpflege Denkmalpflege Denkmalpflege    

4.12.14.12.14.12.14.12.1    Historie und aktueller S tand Historie und aktueller S tand Historie und aktueller S tand Historie und aktueller S tand     

Denkmalschutz und Denkmalpflege i n Dort mund haben die Auf gabe, die bedeutenden Zeugniss e 
ihrer kult ur ges chichtlichen Ent wi ckl ung f ür di e Nachwelt z u bewahren und die l okalen geschi cht-
lichen Di mensi onen bei der z ukünfti gen Stadt ent wicklung z u ver anschaulichen. Hierz u gehör en 
die nur noch als Spuren i m Boden v or handenen Bodendenkmäl er der Vor- und Fr ühgeschi chte, 
der reiche Best and an kult ur ges chichtlichen Denkmäler n des Mittelalters, di e unübersehbaren 
Zeugnisse der I ndustriegeschi chte s owie die bedeut enden Er gebnisse des Städtebaus im 19. und 
20. Jahr hundert bis hi n z u den Auf bauleistungen nach dem 2. Weltkrieg. Sie sind es, die der Stadt 
Dort mund ihr unv er wechsel bar es Gesicht geben. 

In Dortmund si nd alte Dörfer, Reste alter Dörfer und hist orische Kirchplätze zahlr eich vertreten, 
wenngleich v erschiedentlich v on Überfor mungen verändert. Dies e bilden heute eine Vi elzahl von 
klei nsten, klei nen und mittleren Zentren i n der Großst adt. 

Der heutige Stadt bezir k Innenstadt-Ost wur de 
planmäßig ab Ende des 19. Jahr hunderts besie-
delt. Die Erschließung neuer Wohngebiete au-
ßerhal b des Wallrings wur de in z unehmenden 
Maße erfor derlich, weil mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung der Industrialisier ung in der z wei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts di e Ei nwohner-
zahl en konti nuierlich anwuchsen. Laut ei nem 
Bauz onenplan v on 1908 teilte man die Umge-
bung der Stadt i n F unkti onsz onen ein, wonach 
der Innenst adt ber eich sowi e die s üdlich und öst-
lich angr enzenden Neubaugebi ete fabrikfrei 
blei ben mussten. 
 

In dem v om Heiligen Weg, Kais er-, Kr onprin-
zen- und Bis mar ckstraße begrenzt en Stadt-
quartier entstand in den Jahren 1880–1915 
auf altem Gartenland ei n reines Wohnviertel, 
in dem sich vorz ugs weise die städtische F üh-
rungsschicht (Beamte, Bankiers, Juristen) und 
das mittlere Bür gert um niederließen. 
Akt uell sind 110 Objekt e in die Dort munder 
Denkmalliste ei ngetragen (St and: Juni 2008, 
vgl. Anhang 5. 2).  
Bemerkens wert sind der Ostfriedhof in der 
Robert-Koch-Straße, di e Siedlung Kaiser bl ock, 
die Villa Kl önne i n der Hohenz oller nstraße, 
das Landgericht i n der Hambur ger Straße und 

das schöne J ugendstil wohnhaus i n der L übecker Straße 34/36. 
Seit 2004 wur den i n der I nnenstadt -Ost 22 Denkmäler neu i n die der Denkmalliste auf genommen:  

- Siedl ung Kaiser bl ock, Davi disstraße/Kaiserstraße/Pr äsidentenstraße/ Reichs wehrstraße/Von-
der-Tann-Straße, Listennummer 1025 

- Wohnhaus Dr es dener Straße 7, Listennummer 0948 
 

Wo hnha us  Dr es dener  St r aße  7Wo hnha us  Dr es dener  St r aße  7Wo hnha us  Dr es dener  St r aße  7Wo hnha us  Dr es dener  St r aße  7    
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Wohnhäuser in der Gartenstadt:  

- Freiligrat hstraße 25, Listennummer 0960 
- Freiligrat hstraße 32, Listennummer 0950 
- Freiligrat hstraße 34, Listennummer 0961 
- Grabbestraße 15, Listennummer 0949 
- Gri mmeweg 16, Listennummer 0959 
- Lübkestraße 4, Listennummer 0953 
- Lübkestraße 6, Listennummer 0952 
- Lübkestraße 8, Listennummer 0962 
- Wilsingweg 5, Listennummer 0951 
- Wislingweg 6, Listennummer 0958 
- Siedl ung Lent eni nsel, Günt herstraße/ Klönnestraße/Lenteni nsel/L ünebur ger Straße, Listen-

nummer 1026 
- Ehemali ges Hauptz ollamt, Hai nallee 1, Listennummer 1027 
- Klei ndenkmal Gartenpavillion, Hans ber gstraße 7, Listennummer 0969 
- Divers e Objekte auf dem Ostenfriedhof, Robert-Koch-Straße, Listennummer 1030 
- Luftschutz bunker in der Sonnenstraße, Listennummer 0946 
- Wohnhäuser am Westfalendamm:  
- Westfal endamm 88, Listennummer 0957 
- Westfal endamm 237, Listennummer 0954 
- Westfal endamm 251, Listennummer 0956 
- Westfal endamm 265, Listennummer 0955  

4.12.24.12.24.12.24.12.2    Fazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblickFazit und A usblick    
Ein wichti ges denkmalpfl egerisches Thema wir d i n der nahen Zukunft eine über blicks mäßige Er-
fassung der Archit ekt ur der 60er und 70er Jahr e sei n.  
Währ end die 50er Jahr e nahez u v ollständi g erfasst und bewertet sind, steht ei ne s olche Unters u-
chung f ür die Zeugnisse der j ünger en Baukultur noch aus. Inz wischen liegen fast z wei Generati o-
nen z wischen dies en Ar chitekt ur perioden und der heuti gen Zeit, sodass es legitim ist, sie einer Er-
fassung und letztlich auch kritischen Bewert ung zu unt erziehen, um di e herausr agenden Vertre-
ter abs chließend denkmalrechtlich z u sicher n. 
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5555    AnhangAnhangAnhangAnhang    

5.15.15.15.1    Statistische Daten zur Gesamtstadt DortmundStatistische Daten zur Gesamtstadt DortmundStatistische Daten zur Gesamtstadt DortmundStatistische Daten zur Gesamtstadt Dortmund    

Die angegebenen F ußnotenz ahlen bezi ehen sich auf F ußnoten i n den Abschnitt en 2.2.1 und 
2.2.3.. 

 

Anh.  1 :  Anh.  1 :  Anh.  1 :  Anh.  1 :      Bev ölker un gBev ölker un gBev ölker un gBev ölker un g,  ,  ,  ,  S oz ial st r ukt ur S oz ial st r ukt ur S oz ial st r ukt ur S oz ial st r ukt ur un d Er wer bs bet e il igun g un d Er wer bs bet e il igun g un d Er wer bs bet e il igun g un d Er wer bs bet e il igun g in Dor t mun din Dor t mun din Dor t mun din Dor t mun d un d im St adt bez ir k   un d im St adt bez ir k   un d im St adt bez ir k   un d im St adt bez ir k      
Innens t adtInnens t adtInnens t adtInnens t adt---- Os tOs tOs tOs t    

 (Que lle : Fachberei ch St atis tik , St adt Dort mund,  Eigene Ber echnung) 
    

V er ändV er ändV er ändV er ände-e -e -e -
r ungr ungr ungr ung    

2003200320032003––––
2007    2007    2007    2007        

Dor t mun dDor t mun dDor t mun dDor t mun d    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Tr endTr endTr endTr end    

Einwohner 587.607 586.754 585.678 585.045 583.945 - 3 .662  
Gebur tenz ahl 5.087 5.067 4.944 4.773 4.931  

Ster bef äll e 6.990 6.651 6.576 6.430 6.748  
  
Pers onen unter 15 J ahren 82.998 82.142 80.853 79.458 78.420 - 4 .578  

Minder jähr igenquote
1
 21,2 % 21,1 % 20,9 % 20,6 % 20,3  %  

Pers onen 80 J ahre  und äl ter 25.124 25.886 26.759 27.901 28.630 3.506   

Hochbetagtenantei l
2
 4,3  % 4,4  % 4,6  % 4,8  % 4,9  %  

  

Bev ölker ung mi t M igrat ions hint er gr und ges amt
3
   132.452 133.954 135.775 138.323 138.323   

Bev ölker ung mi t M igrat ions hint er gr und in % der  Ein-
wohner 

  22,6 % 22,9 % 23,2 % 23,7 % 
 
 

dav on 

Deut sche mit  M igrat ions hinter gr und   57.927 59.964 61.945 63.843 5.916   
Deut sche mit  M igrat ions hinter gr und in % der Ein-
wohner 

  9,9  % 10,2 % 10,6 % 10,9 % 
 

Ausländer 75.788 74.525 73.990 73.830 74.480 - 1 .308  
Ausländer quot e 12,8 % 12,9 % 12,6 % 12,6 % 12,8 %  

  
SGB I I-L eist ungs empf änger ins ges amt

4
     82.244 86.120 84.628 2.384   

SGB I I-L eist ungs empf änger je 1.000 E inwohner     140,4 147,2 144,9  

 
 

V er änder un gV er änder un gV er änder un gV er änder un g    
 2005 2005 2005 2005 –––– 2007 2007 2007 2007     Dor t mun dDor t mun dDor t mun dDor t mun d    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Tr endTr endTr endTr end    
Ar be itslos e

9
 40.985 43.573 48.634 43.017 39.300 - 9 .334 

Ar be itslos enquote
10
 14,3 % 15,3 % 17,9 % 16,8 % 14,0 %  

Sozialv ersi cher ungs pf li chtig Beschäftigt e
11
 169.046 166.307 164.540 166.776 171.328 6.788 

Beschäftigt enquote
1 2

 43,2 % 42,7 % 42,5 % 43,2 % 44,4 %  
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V er änder un g V er änder un g V er änder un g V er änder un g 
2003200320032003–––– 2007  2007  2007  2007       St adt bez ir k  Innens t adtSt adt bez ir k  Innens t adtSt adt bez ir k  Innens t adtSt adt bez ir k  Innens t adt ----O stO stO stO st 2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Tr endTr endTr endTr end    

Einwohner 52.923 52.909 52.878 52.592 52.690 - 233   
Gebur tenz ahl 438 435 439 434 485  

Ster bef äll e 739 686 676 658 691  
  

Pers onen unter 15 J ahren 5.414 5.325 5.261 5.125 5.202 - 212   
Minder jähr igenquote

1
 15,1 % 14,9 % 14,7 % 14,4 % 14,6 %  

Pers onen 80 J ahre  und äl ter 3.212 3.320 3.285 3.375 3.373 161  
Hochbetagtenantei l

2
 6,1  % 6,3  % 6,2  % 6,4  % 6,4  %  

  
Bev ölker ung mi t M igrat ions hint er gr und ges amt

3
   9.911 10.015 10.131 10.491 580 

Bev ölker ung mi t M igrat ions hint er gr und in % der  Ein-
wohner 

  18,7 % 18,9 % 19,3 % 19,9 % 
 

dav on 

Deut sche mit  M igrat ions hinter gr und   4.143 4.307 4.441 4.695 552 
Deut sche mit  M igrat ions hinter gr und in % der Einwoh-
ner 

  7,8% 8,1% 8,4% 8,9% 
 

Ausländer 5.716 5.768 5.708 5.690 5.796 80  
Ausländer quot e 10,8 % 10,9 % 10,8 % 10,8 % 11,0 %  

  
SGB I I-L eist ungs empf änger ins ges amt

4
     5.9 68 6.257 6.080 112 

SGB I I-L eist ungs empf änger je 1.000 E inwohner     112,9 119,0 115,4  

 

 

V er änder un g V er änder un g V er änder un g V er änder un g 
2005200520052005–––– 2007  2007  2007  2007      St adt bezi r k Innens t adtSt adt bezi r k Innens t adtSt adt bezi r k Innens t adtSt adt bezi r k Innens t adt---- O stO stO stO st    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

Tr endTr endTr endTr end    

Ar be itslos e
9
 3.410 3.567 3.927 3.584 3.176 - 751 

Ar be itslos enquote
10
 13,1 % 13,8 % 15,8 % 15,3 % 12,3 %  

Sozialv ersi cher ungs pf li chtig Beschäftigt e
11
 16.484 16.074 16.048 16.309 16.691 643 

Beschäftigt enquote
1 2

 46,0 % 45,0 % 44,7 % 45,8 % 46,8 %  
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Anh.  2 :  Anh.  2 :  Anh.  2 :  Anh.  2 :      Gebäu deGebäu deGebäu deGebäu de ----  und Wo hnf lächens t at is t i k f ür Dor t mu nd u nd den S t a und Wo hnf lächens t at is t i k f ür Dor t mu nd u nd den S t a und Wo hnf lächens t at is t i k f ür Dor t mu nd u nd den S t a und Wo hnf lächens t at is t i k f ür Dor t mu nd u nd den S t a dt bezi r k dt bezi r k dt bezi r k dt bezi r k     
Innens t adtInnens t adtInnens t adtInnens t adt---- Os tOs tOs tOs t    

 (Que lle : Fachberei ch St atis tik , St adt Dort mund,  Eigene Ber echnung) 
    

V er ändV er ändV er ändV er ändeeee r un gr un gr un gr un g    
    Dort m undDort m undDort m undDort m und    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

2003200320032003–––– 2007  2007  2007  2007      
Anzahl der  Wohnungen 302.341 303.406 304.053 305.164 305.396 3.055   

Anzahl der  Gebäude  88.162 88.937 89.570 90.312 90.790 2.628   

67.562 68.315 68.952 69.645 70.135 2.573   Wohnungsantei l in Ein- und 
Zweif amil ienhäuser n (22,3  %) (22,5  %) (22,7  %) (22,8  %) (23,0  %) (0,7 %) 

52.170 52.887 53.491 54.188 54.668 2.498   Anzahl der  Wohngebäude aus-
schließli ch mi t 1– 2 Wohnungen (59,2  %) (59,5  %) (59,7  %) (60,0  %) (60,2  %) (1,0 %) 

25.372 26.437 27.084 28.195 28.427 3.055   
Wohnungsz uwachs s eit 1990   

(9,2 %) (9,5 %) (9,8 %) (10,2  %) (10,3  %) (1,1 %) 

Wohnfläche/Pers on (m² ) 38,3 38,6 38,9 39,2 39,5 1,2   

 

 

VeränderungVeränderungVeränderungVeränderung    
St adt bezi r k Innens t adtSt adt bezi r k Innens t adtSt adt bezi r k Innens t adtSt adt bezi r k Innens t adt---- O stO stO stO st    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

2003200320032003––––200 7 200 7 200 7 200 7     

Anzahl der  Wohnungen 32.535 32.591 32.597 32.669 32.751 216  
Anzahl der  Gebäude  6.452 6.158 6.164 6.164 6.166 - 286   

2.459 2.457 2.463 2.457 2.456 - 3   Wohnungsantei l in Ein- und 
Zweif amil ienhäuser n (7,6 %) (7,5 %) (7,6 %) (7,5 %) (7,5 %) (- 0,1 %) 

1.918 1.917 1.924 1.921 1.920 2  Anzahl der  Wohngebäude aus-
schließli ch mi t 1– 2 Wohnungen (29,7  %) (31,1  %) (31,2  %) (31,2  %) (31,1  %) (1,4 %) 

1.904 1.960 1.966 2.038 2.084 180  
Wohnungsz uwachs s eit 1990   

(6,2 %) (6,4 %) (6,4 %) (6,7 %) (6,8 %) (0,6 %) 

Wohnfläche/Pers on (m² ) 45,2 45,4 45,5 45,9 46,0 0,8   

 

5.25.25.25.2    Denkmalliste für den Stadtbezirk InnenstadtDenkmalliste für den Stadtbezirk InnenstadtDenkmalliste für den Stadtbezirk InnenstadtDenkmalliste für den Stadtbezirk Innenstadt----OstOstOstOst    

St raße  St raße  St raße  St raße      HsHsHsHs---- Nr.Nr.Nr.Nr.    Gebäu dety p/  AnlageGebäu dety p/  AnlageGebäu dety p/  AnlageGebäu dety p/  Anlage     Bez ei chn ungBez ei chn ungBez ei chn ungBez ei chn ung    Li st enLi st enLi st enLi st en---- Nr .Nr .Nr .Nr .    

Am Kai ser hain 29 öff entli ches Gebäude Fer nseht ur m "F lorian" 0864 
Ar ndtstr aße 34 Wohnhaus  0917 

Ar ndtstr aße 65 Wohnhaus  0862 
Ar ndtstr aße 71 Wohnhaus  0568 
Ar ndtstr aße 73/75 Wohnhaus  0204 

Bis mar cks traße 36 Wohnhaus  0205 
Bonif atiuss traße 3 Sakr albau kat h.  Kir che  St. Boni fat ius 0395 

Chemnitzer Str aße 43 Wohnhaus  0634 
Chemnitzer Str aße 45 Wohnhaus     0635 
Chemnitzer Str aße 47/49 Wohnhaus  0633 

Chemnitzer Str aße 51 Wohnhaus  0642 
Chemnitzer Str aße 53 Wohnhaus  0656 
Chemnitzer Str aße 57/59 Wohnhaus  0643 

Chemnitzer Str aße 61/63 Wohnhaus  0647 
Dav idisstr aße 15 - 35 Siedlung Kais er block 1025 
Dav idisstr aße 36,38 ,42,44 Siedlung Kais er block 1025 

Dav idisstr aße 45 -49 Siedlung Kais er block 1025 
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Dres dener Str aße 7 Wohnhaus  0948 
Dres dener Str aße 8 Wohnhaus  0206 

Dres dener Str aße 9 Wohnhaus  0905 
Dr ost e-Hül s hoff -Straße 2/4 Wohnhaus Gar tenst adt 0945 
Dr ost e-Hül s hoff -Straße 7 Wohnhaus Gar tenst adt 0628 

Franzis kanerstr aße 1 Sakr albau kat h.  Kir che  St. F ranzis kus 
und Ant onius 

0461 

Franzis kanerstr aße 4 Wohnhaus  0660 

Freiligrat hst raße 8 Wohnhaus Gar tenst adt 0260 
Freiligrat hst raße 13 Wohnhaus Gar tenst adt 0440 
Freiligrat hst raße 23 Wohnhaus Gar tenst adt 0207 

Freiligrat hst raße 25 Wohnhaus Gar tenst adt 0960 
Freiligrat hst raße 32 Wohnhaus Gar tenst adt 0950 
Freiligrat hst raße 34 Wohnhaus Gar tenst adt 0961 

Friedens traße 5 Wohnhaus  0208 
Friedens traße 7 Wohnhaus  0682 

Fürst enber gweg 9/11 Wohnhaus Gar tenst adt 0209 
Ger icht sstr aße 13 Wohnhaus  0213 
Ger icht sstr aße 15 Wohnhaus  0943 

Ger icht sstr aße 22 öff entli ches Gebäude Amts geri cht 0566 
Goebenstr aße 1 Wohn- und Ges chäfts haus  0214 
Kais erstr aße  Kleindenkmal Kais er br unnen 0300 

Kais erstr aße 34 öff entli ches Gebäude Landgeri cht 0299 
Kais erstr aße 58 Wohn- und Ges chäfts haus  0839 
Kais erstr aße 73 Wohn- und Ges chäfts haus  0677 
Kais erstr aße 75 Wohn- und Ges chäfts haus  0714 
Kais erstr aße 126 Wohnhaus  0678 
Kais erstr aße 128 Wohn- und Ges chäfts haus  0679 
Kais erstr aße 181 – 201 Siedlung Kais er block 1025 
Kett ele rweg 20 Siedlung Gar tenst adt 0935 
Kett ele rweg 55 Siedlung Gar tenst adt 0215 

Klönnestr aße 73 -79 Siedlung Lentenins el 1026 
Kor t umweg 4 Wohnhaus Gar tenst adt 0579 
Kor t umweg 25 Wohnhaus Gar tenst adt 0640 

Kronprinzens traße 98 Wohnhaus  0003 
Kronprinzens traße 100 Wohnhaus  0632 

Kronprinzens traße 102 Wohnhaus  0641 
Kronprinzens traße 104 Wohnhaus  0606 
Landois weg 2 Wohnhaus Gar tenst adt 0358 

Landois weg 4 Wohnhaus Gar tenst adt 0920 
Landois weg 10 Wohnhaus Gar tenst adt 0216 
Lentenins el 1-20 Siedlung Lentenins el 1026 

Libor istr aße 18 Sakr albau kat h.  Kir che  St. L iborius 0716 
Lübecker S traße 26 Wohnhaus  0680 
Lübecker S traße 28 Wohnhaus  0719 

Lübecker S traße 32 Wohnhaus  0681 
Lübecker S traße 34/36 Wohnhaus  0380 
Lübecker S traße 38 Wohn- und Ges chäfts haus  0885 
Lübecker S traße 40 Wohnhaus  0853 
Lübecker S traße 42 Wohnhaus  0854 
Lübkestr aße 4-8 Wohnhaus Gar tenst adt 0953 

Lübkestr aße 10 Wohnhaus Gar tenst adt 0462 
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Lünebur ger S traße 4-24 Siedlung Lentenins el 1026 
Mär kis che Straße 56/58 Wohn- und Ges chäfts haus  0217 
Mär kis che Straße 120 öff entli ches Gebäude IHK 0330 
Max -Ey t h-St raße 7/9 Wohnhaus Gar tenst adt 0629 
Melanchthonstraße 2/4 öff entli ches Gebäude ev. Gemeindehaus 0880 

Pet er-Florenz -Weddigen-Str aße 9 Wohnhaus Gar tenst adt 0627 
Präs ident enstraße 1 - 14 Siedlung Kais er block 1025 
Prinz -Friedrich-Karl -Str aße 3 Wohnhaus Vill a 0655 

Prinz -Friedrich-Karl -Str aße 36 Wohnhaus ehem.  Vi lla  K önne 0218 
Re ichs wehrstr aße 1 - 23 Siedlung Kais er block 1025 
Re ichs wehrstr aße 4 - 28 Siedlung Kais er block 1025 

Rober t-K och-Str aße 5/7 Wohnhaus  0219 
Rober t-K och-Str aße 35 Friedhof Os tenfr iedhof 1030 
Ruhra llee 30 öff entli ches Gebäude Südbad 0872 

Schönhaus er Str aße 15 Ges chäfts haus  0331 
Sonnens traße  öff entli ches Gebäude Lufts chutz bunker,  s. a. 

Zwickauer Str aße 
0946 

Stadtrat-Cr emer-Allee 21 Wohnhaus  0915 
Thiers chweg 1 Wohnhaus Gar tenst adt 0586 

Thiers chweg 2 Wohnhaus Gar tenst adt 0604 
Thiers chweg 3 Wohnhaus Gar tenst adt 0605 
Thiers chweg 5 Wohnhaus Gar tenst adt 0572 

Thiers chweg 11 Wohnhaus Gar tenst adt 0661 
Thomas -Mann-Str aße 17 Wohnhaus  0715 
Uhlmann-Bixter heide-Weg 2/4 Wohnhaus Gar tenst adt 0630 

Uhlmann-Bixter heide-Weg 5 Wohnhaus Gar tenst adt 0631 
Von-der-Tann-Str aße 1 - 11 + 11a Siedlung Kais er block 1025 
Von-der-Tann-Str aße 4-12 + 12a, 

22 -26 
Siedlung Kais er block 1025 

Weißenbur ger Str aße 70 Indust rieanlage Kraft werk,  V EW 0874 
Westf alendamm 88 Wohnhaus  0957 

Westf alendamm 237 Wohnhaus  0954 
Straße Hs -Nr. Gebäudety p/ Anlage Bez ei chnung Listen-Nr. 

Westf alendamm 251 Wohnhaus  0956 
Westf alendamm 265 Wohnhaus Gar tenst adt 0955 

Westf alendamm 267 Wohnhaus Gar tenst adt 0332 
Westf alendamm 273 Wohnhaus Gar tenst adt 0333 
Westf alendamm 281/283 Wohnhaus Gar tenst adt 0659 

Westf alenpark  Par kanlage Par k-Café 0552 
Wi lsingweg 5 Wohnhaus Gar tenst adt 0951 
Wi lsingweg 6 Wohnhaus Gar tenst adt 0958 

Zwickauer Str aße  öff entli ches Gebäude Lufts chutz bunker,  s. a. 
Sonnens traße 

0946 

 

5.35.35.35.3    KartenKartenKartenKarten        

Die nachf ol genden vier Karten er gänzen den Text und ver deutlichen graphisch die Lage be-
schriebener I nhalt e. 

In Kart e 1 Ei nz el h and elKart e 1 Ei nz el h and elKart e 1 Ei nz el h and elKart e 1 Ei nz el h and el sind v or handene und gepl ante Ei nz elhandelsbetriebe dargestellt. Aus 
den Bestands daten wur den unt ervers or gte Ber eiche i dentifiziert – dies si nd Siedlungs bereiche, 
die mehr als 500 m v on Ei nzel handels betrieben entfer nt sind und eine ausrei chend gr oße Ei n-
wohnerzahl i n ihrem Ei nz ugs gebiet auf weisen.  

Kart e 2 Fr ei r au mKart e 2 Fr ei r au mKart e 2 Fr ei r au mKart e 2 Fr ei r au m gibt aus verschiedenen übergeor dnet en Planungen nachrichtlich di e Flächen 
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wi eder, di e für ei ne Freiraument wi ckl ung aus gewiesen wur den. Diese Planungsauss agen stellen 
den inhaltlichen und rechtlichen Rahmen f ür künfti ge Maßnahmen der Freiraument wi ckl ung dar. 

Die vielfälti gen Maßnahmen, die im Kapitel der ei nzel nen Fachr ess orts auf gef ührt und gekenn-
zeichnet wur den, si nd in Kart e 3 R eali si er t e Pr oj ekt e u n d Pl anu ng enKart e 3 R eali si er t e Pr oj ekt e u n d Pl anu ng enKart e 3 R eali si er t e Pr oj ekt e u n d Pl anu ng enKart e 3 R eali si er t e Pr oj ekt e u n d Pl anu ng en s ei t 2004s ei t 2004s ei t 2004s ei t 2004 dar gestellt. 
Dar gestellt sind Flächen, für die bei Planverf ahren F ortschritte erar beitet wur den oder der en Ver-
fahr en z um Abs chluss kam. Dar über hi naus sind v or Ort in Realisierung befindliche bz w. beendete 
Baumaßnahmen gekennz eichnet.  
In der Karte wer den ledi glich die Maßnahmen dar gestellt, die i m Text mit einem Kürzel gekenn-
zeichnet sind. Dies e Aus wahl bei nhaltet alle wichti gen Proj ekt e bz w. Maßnahmen, di e sich noch 
in der klei nmaßstäblichen Übersichtskart e darstellen lassen.  

Die Kart e 4 Fl äch en n utz u ng spl anKart e 4 Fl äch en n utz u ng spl anKart e 4 Fl äch en n utz u ng spl anKart e 4 Fl äch en n utz u ng spl an zei gt ei nen Ausz ug aus dem gülti gen Flächennutz ungs pl an 
2004 s owie z wischenzeitlich erf olgt e rechtsv erbi ndliche Änder ungen. Sie ermöglicht einen Über-
blick über geplant e Nutzungen ei nz elner Flächen, die i m Regelfall gr ößer als 2 ha sind. Aus der 
generalisierten Karte lass en sich kei ne gr undst ücksscharfen Aussagen z u geplanten Flächennut -
zungen ableiten.  
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