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1. Einführung 

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

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

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

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

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

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

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

Exkurs Stadtbezirksmarketing 

Im Jahr 2000 hat die Stadt Dortmund den Prozess des Stadtbezirksmarketings ins Le-
ben gerufen , bei dem Bürger, Handel, Politik und Verwaltung gemeinsam die Stadtteil-
entwicklung vorantreiben sollten. Ziel des Prozesses ist die Erhöhung der Attraktivität, 
die bessere Identifizierung mit dem eigenen Stadtbezirk und die Initiierung von Projek-
ten durch direkte und intensive Beteiligung.  

Das Projekt, das vom Land unterstützt wurde, ist inzwischen ausgelaufen. Um das En-
gagement in den zehn beteiligten Bezirken aber nicht zu beenden, soll die Stadt sich 
an dem neuen Verein beteiligen. Über 900 Menschen haben sich im zweiten Quartal 
2002 an der Arbeit des Stadtbezirksmarketings beteiligt. Beteiligt haben sich unter an-
derem die ortsansässigen Einzelhändler, um die Leute wieder in die Stadtbezirke zum 
Einkaufen zu locken. 

Die Gremien des Stadtbezirksmarketing Innenstadt-West haben sich 2003 hauptsäch-
lich mit der Errichtung eines Bürgerhauses (Entwurf eines Nutzungskonzeptes sowie 
überschlägliche Kostenermittlung) und  der Sicherung des Einzelhandelsstandortes 
Dorstfeld (Neuansiedlung eines Lebensmitteleinzelhandels am Vogelpothsweg, Dis-
kussion eines Verkehrskonzeptes zur Sicherung des Einzelhandels im Unterdorf) be-
schäftigt. 
 

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

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



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept Innenstadt-West  

2. Der Stadtbezirk 

2.1. Stadtbezirksprofil 
Der Stadtbezirk Innenstadt-West hat eine Gesamtfläche von rund 1.400 ha und gehört da-

mit zu den flächenmäßig kleineren, aber bevölkerungsstärksten Stadtbezirken. Kennzeich-
nend für den Stadtbezirk sind vor allem die oberzentralen Funktionen, die in der City vorzu-
finden sind. Dies betrifft die zentrale Geschäftslage die kulturellen Einrichtungen, die Kultur- 
und Kneipenszene und die Vielzahl an Dienstleistungen, die die urbane Qualität Dortmunds 
ausmachen. Dazu gehören auch die überregional bedeutsamen Freizeit-, Veranstaltungs- 
und Sportangebote im Bereich der Westfalenhallen, die erheblich zur Imagebildung der Ge-
samtstadt beitragen. Weiterhin prägen den Stadtbezirk die attraktiven, innenstadtnahen 
Wohngebiete Kreuzviertel und Weststadt wie auch Dorstfeld. Eine besondere Bedeutung hat 
der Ortsteil Oberdorstfeld, der einerseits aus einer ehemalige Zechenkolonie, andererseits 
aus Neubaugebieten der 70er Jahre besteht. Die westliche Stadtkrone entlang der B 1 als 
überörtlicher Standort für Dienstleistungen und Büronutzung sowie die umfangreichen Ge-
werbeflächen, die der Stadtbezirk bereitstellt, sichern eine große Anzahl von Arbeitsplätzen 
in der Stadt. Für eine  Stadt der Arbeit und innovativer Technologie wie Dortmund ist die 
Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) nördlich der B1 in Uni-Nähe von bundesweiter 
Bedeutung. Auf 13.000 qm Fläche lassen sich in dieser zweitgrößten technischen Ausstel-
lung die Probleme der Arbeitswelt nachempfinden. Auch als Expo 2000 Projekt machte die 
DASA Schlagzeilen. 

3 
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Der Stadtbezirk bietet eine Vielzahl von Standorten, die für die Entwicklung der Ge-samtstadt 
und damit auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen von hoher Bedeutung sind. Hervorzu-
heben sind in der City der geplante neue Hauptbahnhof, die Brachflächen der Union- und der 
Thierbrauerei aber auch südlich der B 1 die Aufwertung des Messe- und Veranstal-
tungszentrums „West-falenhalle und West-falenstadion“, die insgesamt wichtige Impulse für 
die Zukunftsfähigkeit der Stadt geben. 

Bevölkerung und Soziales 

Der Stadtbezirk Innenstadt-West belegt mit einer Bevölkerungszahl von 52.006 Einwohne-
rInnen einen mittleren Platz in Dortmund. Die Einwohnerdichte liegt mit 37,8 EinwohnerIn-
nen/ha über dem gesamtstädtischen Durchschnitt (21,0 EW/ha). Die größte Dichte lässt sich 
dabei in den von Blockrandbebauung geprägten innenstadtnahen Wohnvierteln (Kreuzviertel 
und Weststadt) feststellen. Die geringste Einwohnerdichte weist das relativ lockerer besiedel-
te Wohngebiet Oberdorstfeld auf. 

Bevölkerungsentwicklung im StB Innenstadt-West
 im Vergleich zur Gesamtstadt 1990 - 2003
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Der Ausländeranteil  ist mit 15,5 % der zweithöchste in Dortmund (Gesamtstadt 12,9 %; In-
nenstadtbezirke insgesamt 23,2 %). Im statistischen Bezirk Dorstfelder Brücke besitzen 
mehr als 24,6 % der dort lebenden Menschen einen ausländischen Pass.  

Eine gewisse Überalterung der Bevölkerung liegt auch in der Innenstadt-West vor. Im Ver-
gleich mit anderen Stadtbezirken  gibt es zu wenig junge Menschen. Die Zahl der Hochbe-
tagten erreicht in diesem Stadtbezirk mit 4,8 % einen im Vergleich zur Gesamtstadt (4,3 %) 
einen erhöhten  Wert. Eine Arbeitslosenquote wird für die Stadtbezirke nicht erhoben. Die 
Arbeitslosenquote im Stadtbezirk liegt bei 15,2 % (Gesamtstadt 14,3 %). Die Quote der So-
zialhilfeempfänger liegt bei 6,8 % (Gesamtstadt 6,2 %), liegt damit im Vergleich zu den ande-
ren Stadtbezirken im oberen Drittel. 

Die Innenstadt-West hat im Jahre 2003 im Verhältnis zu Dortmund insgesamt (+0,05 %) 
EinwohnerInnen verloren (-0,4 %). Dieser Einwohnerrückgang resultiert im Wesentlichen aus 
der negativen innerstädtischen Umzugsbilanz und aus dem Sterbeüberschuss. 

4 
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2.2. Leitprojekte 

Flächen aufwerten – Chancen für Dortmund 

Citykonzept 

Da die City einen herausragenden Stellenwert für die gesamte kommunale Entwicklung be-
sitzt, werden im City-Konzept die Leitlinien für die weitere Entwicklung des Stadtkerns und 
für erforderliche konkrete Maßnahmen und Projekte gesetzt. Eine besondere Bedeutung in 
diesem Konzept kommt dem Straßenzug Kampstraße / Brüderweg zu. Dieser Stadtraum, 
durch den derzeit (bis 2008) noch die Straßenbahn fährt, soll nach Fertigstellung des Ost-
West-Tunnels der Stadtbahn zu einem Boulevard ge-staltet werden. Ein solcher eignet sich 
hervorragend als Ergänzung zum Osten- und Westenhellweg und wird mit viel Grün, Wasser 
und Licht ausgestattet, um zum Verweilen, Flanieren und Spielen  einzuladen. Ein weitere 
städtebauliches und  stadtbildprägende Ziel ist ein Konzept für Hochhausstandorte an den in 
den Wallring mündenden Radialstraßen (City-Krone).  

Die Verknüpfung mit dem neuen Hauptbahnhof soll 
über die „Neue City-Achse“ erfolgen, die über die Ka-
tharinenstraße zur Petri-Kirche und  weiter über das 
Thier-Gelände zum Hohen Wall/Hiltropwall eine funkti-
onal und gestalterisch attraktive Nord-Süd-Verbindung 
bilden soll. Im Zuge der städtebaulichen Neuordnung 
des Bereiches IWO-Hochhaus und Museum für Kunst- 
und Kulturgeschichte (MKK) wird z.Zt. auf dem Gelän-
de östlich der Straße Freistuhl und südlich des Platzes 
von Amiens ein markantes linsenförmiges 22-
geschossiges Bürohochhaus, der RWE-Tower mit ei-
ner Höhe von ca. 93,00 m (+ 175 m über NN) errichtet. 
Weiterhin ist beabsichtigt, im Erdgeschoss zusätzliche 
Flächen für Gastronomie und Einzelhandel anzubieten. 
Mit der Neuplanung verbunden ist der langfristige Er-
halt der viel frequentierten Fußgängerverbindung vom 
Hauptbahnhof über die Straße Freistuhl zur Hansa-
straße und weiter zu den östlichen und zentralen City-
bereichen.  

Auch die Bebauung des Hansa-Karreés zwischen Alter Markt und Hansaplatz schafft neben 
einem attraktiven Einzelhandelsangebot (Sport-Karstadt)  die Belebung des gesamten Berei-
ches vom Hansaplatz bis zur Kleppingstraße. Die Attraktivität der Dortmunder City wird  da-
durch erkennbar, dass nach dem Auszug von Karstadt-Sport aus dem Gebäude am oberen 
Ostenhellweg sofort neue Mieter (Wehmeier) nachgezogen ist. Am Westenhellweg neben 
der Petrikirche wird nach dem Abbruch  des Altgebäudes (Herrenhaus Fischer) der Neubau 
eines Gebäudes für ein Herren-Bekleidungsgeschäftes errichtet. 

Die Reaktivierung des Brückstraßenviertels ist ein thematischer Schwerpunkt im City-
Konzept. Hier findet sich inzwischen ein vielfältiges Einzelhandels-, Gastronomie- und Ver-
gnügungsangebot besonders für ein junges Publikum. Zur Imagebildung trägt der Neubau 

5 
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des Konzerthauses bei, das dem Gebiet einen be-
sonderen Impuls gibt und über die Stadtgrenze hin-
aus ausstrahlt. Gleichwohl bedarf es noch weiterer 
Anstrengungen seitens der Stadt und insbesondere 
privater Investoren, die Entwicklung positiv voranzu-
treiben.  

6 

Mit der Umsetzung des Teilkonzeptes „Spielen in der 
City“ fördert das Stadtzentrum weiterhin das Image 
von Dortmund als eine kinder– und familienfreundli-
chen Stadt. 

Die innerstädtische Achse von Westen- und Osten-
hellweg soll durch eine Gestaltungssatzung ein 

hochwertiges Erscheinungsbild er-
halten. Ziel dieser Satzung ist es, 
durch behutsame Außenwerbeanla-
gen und weniger massive Vor- und 
Schutzdächer mittelfristig die Gestal-
tung dieser wichtigen innerstädti-
schen Einkaufsmeile spürbar aufzu-
werten.  

 

Hauptbahnhof / MTC  3do 

Für Dortmund, das Oberzentrum des östlichen Ruhrgebietes und das Herz des Landesteiles 
Westfalen, hat die Ausstrahlung auf die Region einen wichtigen Stellenwert. Das stellt immer 
neue Anforderungen an die Stadtentwicklung. Auch der Hauptbahnhof wird wirkungsvoll in 
die Entwicklung des Stadtkerns einbezogen. Mit dem Neubau des Hauptbahnhofes als we-
sentlichem Bestandteil des Multi-Themen-Centers (MTC) 3do soll eine moderne, zukunfts-

orientierte Verkehrsstation ent-
stehen, die allen komfort- und 
serviceorientierten Ansprüchen 
genügt. 

Das MTC 3do als Bahnhof-
entwicklung am Eingang der City 
wird mit seinen kommerziellen 
und freizeitorientierten Nutzungen 
diesen ehrgeizigen Ansprüchen 
gerecht. Der Einzelhandel soll 
dabei eine sinnvolle Ergänzung 
des Einzelhandelsangebotes in 
der City darstellen. Der Haupt-
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bahnhof hat eine städtebauliche Schlüsselposition am Nordrand der City. Es besteht die 
Chance, dieses "Tor zur City" als attraktives Entree zum Citykern auszuformen. 

Gelände der Unionbrauerei 

 
Das 55.000 qm große Gelände der ehemaligen Unionbrauerei stellt ein Schlüsselgrund-
stück für die Verbindung von City und westlicher Innenstadt dar. Die Brau und Brunnen AG 
hat die Entscheidung getroffen, den ehemaligen Brauereistandort als neuen Standort ihrer 
Konzernzentrale zu entwickeln und diesen damit zum Kristallisationspunkt für die Entstehung 
eines neuen und modernen Viertels mit einem Nutzungsmix aus Büro- und Dienstleistungs-
einrichtungen, Wohnen, Gesundheits- und Ärztehaus, Gastronomie, Kultur, Einzelhandel und 
Hotel zu machen. Nicht zuletzt soll der denkmalgeschützte U-Turm mit dem Firmenzeichen 
der ehemaligen Union-Brauerei erhalten bleiben und dort ein Forum für Kunst und Kultur 
seinen Platz finden.  

Veranstaltungszentrum Westfalenhallen und Westfalenstadion 

Trotz des Baus dreier neuer Hallen in den 
achtziger und neunziger Jahren verfügt 
Dortmund über deutlich weniger 
Ausstellungsflächen als die direkte 
Konkurrenz in Essen oder Düsseldorf.  

Ziel ist es, für den Messe-, Kongress- und 
Veranstaltungsstandort Westfalenhallen wei-
terhin einen Bedeutungszuwachs und Ent-
wicklungs-möglichkeiten zu sichern. Durch 
die integrierte Lage dieses Standortes, die 
bereits relativ dichte Bebauung und das 
vorgegebene Erschließungsnetz sind der 
Entwicklung hier allerdings Grenzen gesetzt. 
Dennoch ist es möglich, dass dort bis zu vier 
weitere Messehallen gebaut werden können. 

7 
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Durch den Ausbau des Westfalenstadion auf nun insgesamt 83.000 Zuschauerplätzen so-
wie durch die Erweiterungen der Westfalenhallen müssen die neuen Besucherströme sinn-
volr gelenkt werden. Hierzu sind die Abläufe des Individualverkehrs und die fußläufige Er-
schließung zu optimieren. Zusätzlich ist eine bessere Positionierung und Erweiterung der 
Stellplätze erforderlich. Die Maßnahmen dienen dem grundsätzlichen Ziel, den Charakter 
des Veranstalt-ungszentrums als Sport-stätte für den international renommierten Fußballver-
ein Borussia Dortmund 09, als Messe-, Ausstellungs-, Tagungs- und Kongresszentrum, als 
Stätte für Kultur-, Sport und Unterhaltungsveranstaltungen und als Ort für den zentralen Brei-

ten- und Spitzensport zu 
festigen. Neben der in der 
ersten Baustufe geschaffe-
nen fußläufigen Wegever-
bindung der Strobelallee bis 
zur Wittekindstraße entsteht 
gerade die neue Westfalen-
halle 3 b (Pressezentrum der 
Fußball WM in 2006). Eben-
falls werden zur Zeit westlich 
des Westfalenstadions die 
erforderlichen 1000 Stell-
plätze errichtet. 

 

Neue Entwicklungsperspektiven an der B 1  

Für den gesamten Verlauf der B1 von der Stadtgrenze Bochum bis Unna wurde in den Jah-
ren 2002 und 2003 die „Städtebauliche Rahmenplanung B1“ erarbeitet. Ziel der Planung war 
es, vorhandene Qualitäten entlang der B1 zu sichern, Defizite abzubauen und konkrete Nut-
zungs- und Gestaltungsziele vorzugeben. Im anbaufreien westlichen Bereich soll die Wahr-
nehmbarkeit und Präsenz wichtiger Randnutzungen wie z.B. der DASA gefördert werden; 
Themenschwerpunkt 
ist aber die Gestaltung 
des westlichen Stad-
teingangs an der 
Schnettkerbrücke. 
Östlich anschließend 
bis zur Hohen Straße 
werden die Vor-
prägungen aufgegrif-
fen; der Knotenpunkt 
B1 / Wittekindstraße 
wird als „Tor zur In-
nenstadt“ wie auch 
andere Kreuzungs-
punkte weiter östlich 
baulich hervorge-
hoben. 

8 
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Rheinische Straße 

Für den Bereich der Rheinischen Straße östlich der NS IX bis zum Königswall soll aufgrund 
der offensichtlichen städtebaulichen Mängel ein tragfähiges städtebauliches Leitkonzept 
entwickelt werden. Es besteht die Chance, vor dem Hintergrund des bereits vorhandenen 
Nutzungsmixes an Cityergänzungsfunktionen, Wohn- und Büronutzung und der möglichen 
Entwicklungspotenziale die Rheinische Straße zu einer attraktiven, leistungsfähigen City-
Magistrale zu qualifizieren. Eine besondere Betrachtung wird die Anbindung der Rheinischen 
Straße an den Königswall vor dem Hintergrund der bereits begonnenen Arbeiten auf dem 
Dortmunder-U-Gelände haben. Ein weiterer wesentlicher Augenmerk ist auch auf die Gestal-
tung der Brachfläche zwischen Rheinische Straße und Lange Straße auf der Höhe Union-
straße zu richten. Für weitere Flächen entlang der Rheinischen Straße werden kleinere Teil-
räume definiert und hierfür verfeinerte Konzepte für die unterschiedlichen Nutzungsansprü-
che entwickelt. 

Dortmunder Feld 

Der Westteil des Dortmunder Feldes liegt ca. 2,5 km südwestlich der Innenstadt. Die Fläche 
umfasst den aufgegebenen Güter- und Rangierbahnhof. Aus Lärmgesichtspunkten und auch 
durch die Schwierigkeiten einer optimalen Erschließung soll dort keine bauliche Entwicklung 
entstehen. Bedingt durch das hohe ökologische Potenzial des Gebietes soll es daher zu ei-
ner Ergänzung der Grünstrukturen innerhalb des Freiraumverbundes des angrenzenden 
Emscherraumes kommen. Der Nordteil des Dortmunder Feldes umfasst das in Insellage ge-
legene Industriegebiet. Mit dem Produktionsablauf des dortigen Betriebes ist Schwerlastver-
kehr verbunden, der Lärmemissionen nach sich zieht. Der Bereich eignet sich für eine ge-
werbliche Nutzung. Die Siedlung am Hahnenmühlenweg mit der westlich gelegenen Sied-
lung „Im Wiesengrund“ genießt dabei Bestandsschutz. Das Wohnen sollte an dieser Stelle 
aber nicht erweitert werden. Der Ostteil des Dortmunder Feldes umfasst den weiteren Teil 
der Gleisfläche (DB AG), die auch langfristig für Bahnzwecke genutzt werden soll. 

Neue Wohnqualitäten entwickeln und vorhandene erhalten 

Neben den städtebaulich ansprechenden und auch bei den Bewohnern beliebten Wohnquar-
tieren in der südlichen Innenstadt und in der besonders hervorzuhebenden Zechensiedlung 
in Oberdorstfeld entstehen in den nächsten Jahren auf dem Tremoniagelände etwa 230 
Wohneinheiten. Die ersten Wohngebäude sind bereits bezogen.  Neben der Bebauung im 
Süden des Plangebietes (Kreuzstraße / Kuithanstraße) entstehen zur Zeit in dem generati-
onsübergreifenden Wohnprojekt (WIR) 21 barrierefreie Wohneinheiten mit einem Gemein-

schaftshaus für 30 Erwachsene und 10 Kin-
dern. Ein zweites Wohnprojekt soll noch in die-
sem Jahr begonnen werden.  

Die weiteren Flächen auf dem Tremoniagelän-
de können nach dem erforderlichem Umle-
gungsverfahren sowohl an einzelne Erwerber 
veräußert als auch durch Bauträger entwickelt 
werden. 

  

9 
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3. Leitbilder für die gesamtstädtische Entwicklung 

• Wohnen 
Vor dem Hintergrund einer gesicherten Grundversorgung der Dortmunder Bevölkerung mit 
Wohnraum stehen nunmehr vor allem qualitative Aspekte im Mittelpunkt der Wohnraument-
wicklung. Hauptaufgabe der kommunalen Wohnungspolitik ist es, ein Wohnungsangebot zu 
gewährleisten, das allen Haushalten ermöglicht, eine nach Lage, Größe, Ausstattung und 
Preis angemessene Wohnung in einem qualitativ möglichst hochwertigen Umfeld zu finden.  

Ein grundlegendes Ziel der Stadtplanung ist es, die Anzahl der Fortzüge - insbesondere von 
einkommensstärkeren Haushalten in der Familiengründungs- und Eigentumsbildungsphase - 
in das Umland zu reduzieren, um langfristig eine ausgewogene  Alters- und Sozialstruktur 
beizubehalten. Hierzu werden Wohnbauflächen kostengünstig bereitgestellt. Die Eigentums-
quote wird erhöht. Gleichzeitig gilt es, den vorhandenen Wohnungsbestand zu pflegen und in 
seiner Qualität aufzuwerten, damit er auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann.   

• Arbeiten 
Die Erwerbsarbeit bildet die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Menschen. Die Senkung 
der Arbeitslosigkeit und die Schaffung von neuen qualifizierten Arbeitsplätzen sind die wich-
tigsten Ziele. Eine zukunfts- und sozialorientierte Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik hat 
absoluten Vorrang. Die Stärkung der innovativen Wachstumsbranchen Mirkosystemtechnik, 
Logistik Informationstechnologie, E-Commerce und Softwareentwicklung steht dabei im Vor-
dergrund.  

Der Hochschul- und Wissenschaftsstandort Dortmund wird ausgebaut. Durch innovative Un-
ternehmensgründungen wird die Verbindung von Wissenschaft und Unternehmen gestärkt. 
Das neue Dortmund als Stadt der Dienstleistungen und des Handels braucht auch weiterhin 
einen industriellen Kern. Ebenso wird die Stärkung der ansässigen Betriebe auch zukünftig 
eine bedeutsame Rolle spielen. Die Konzentration auf die neue Führungsindustrien löst auch 
Innovationen in den „alten Branchen“ aus. Sie werden von dem Potenzial an Ideen und quali-
fizierten Menschen profitieren.  

Es gilt, diesen dynamischen Entwicklungsprozess durch die Bereitstellung eines differenzier-
ten Flächenangebots zu unterstützen. Dabei hat die Revitalisierung von „Altflächen“ Vorrang 
vor der Inanspruchnahme von Freiraum.   

• Freiraum 
Für die Freiraumentwicklung in Dortmund wird folgendes Leitbild definiert: „Ein durchgängi-
ger Freiraum im gesamten Stadtgebiet, der unter Berücksichtigung des Radial-
Konzentrischen Freiraummodells eine Freiraumversorgung gewährleistet, die in Qualität und 
Dimension sowohl den Anforderungen an gesunde und sozialverträgliche Lebensverhältnis-
se entspricht als auch die nachhaltige Entwicklung ökologischer Potenziale und Ressourcen 
sicher stellt.“ Das Leitbild wird konkretisiert durch 12 Leitlinien, die die Grundlage für ein ziel-
orientiertes, programmatisches Handeln bieten, um eine ausreichende Freiraumversorgung 
und eine Durchgängigkeit des Freiraums zu erreichen. 
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• Mobilität  
Im Mittelpunkt des Dortmunder Leitbildes zur Verkehrsentwicklung stehen die drei Aspekte 
Stärkung des Standortes Dortmund, Chancengleichheit bei der Verkehrsteilnahme und För-
derung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Dass bedeutet, dass die Verkehrsplanung 
den wirtschaftlichen Strukturwandel in Dortmund aktiv unterstützt und eine bedarfsgerechte 
Infrastruktur für alle Verkehrsträger schafft. Hierbei ist die Sicherstellung von Mobilitätsalter-
nativen auf allen Wegen vorrangiges Planungsziel. Neben dem weiteren Ausbau des Öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind insbesondere die Verhältnisse für Radfahrer zu 
verbessern. Mit der Forderung nach Barrierefreiheit und der kinder- und altengerechten Ges-
taltung des Verkehrs wird dem sozialen Aspekt des Verkehrs besondere Rechnung getra-
gen. 

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

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

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

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

Auf die Stadtentwicklung bezogen bedeutet Gender Planning (GM), dass bereits bei der Pla-
nung und der Entscheidungsfindung auf unterschiedliche Bedürfnisse von Frauen und Män-
nern hingewiesen wird. Gender Planning ermöglicht die Gestaltung einer Stadt, die für Frau-
en und Männer gleichermaßen attraktiv ist und gleiche Entwicklungsperspektiven für beide 
Geschlechter eröffnet. Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklung- und Städte-
baupolitik herzustellen, so dass Räume gleichberechtigt durch Mädchen und Jungen, Ju-
gendliche, Frauen und Männer genutzt werden und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen 
besteht.  
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Um GM im Verwaltungshandeln erfolgversprechend einzuführen, wird es in einzelnen Pro-
jekten und Fachbereichen, also nachfrageorientiert, ausgerichtet. Einen Anfang hat das 
Frauenbüro gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt gemacht. So stellt das Stadtplanungs-
amt anhand eines Leitfaden zum „Gender Planning“ (GM in der räumlichen Planung) nun-
mehr bereits bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sicher, dass auf eine geschlechterge-
rechte Planung geachtet wird. 
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4. Fachressorts 

4.1. Wohnen 

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

Wohnungspolitik für den Bestand  

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

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

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

Unter dieser Voraussetzung werden im Verlauf der nächsten 15 Jahre mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Leerstände im Geschosswohnungsbestand wachsen. Der daraus resultie-
rende Handlungsbedarf wird zurzeit von der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft un-
terschiedlich eingeschätzt. Gleichwohl gilt es, gemeinsam mit den Akteuren am Wohnungs-
markt Strategien zu entwickeln, um frühzeitig auf Veränderungsprozesse auf dem Woh-
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nungsmarkt einzugehen und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Die ständige Fortschrei-
bung des Wohnungsmarktbeobachtungssystems bietet dafür eine hervorragende Grundlage.  

Eine ungesteuerte Leerstandsentwicklung kann mit hoher Wahrscheinlichkeit unnötige Fol-
geprobleme (z. B. stadtstrukturell problematische Leerstandskonzentrationen) erzeugen. Im 
Kern geht es darum, den unvermeidbaren Leerstand frühzeitig zu identifizieren und einen 
Konsens zu Rückbau- und Nachnutzungsmaßnahmen zu erzielen. Dies kann nur in einer 
engen Kooperation zwischen Stadt, Wohnungswirtschaft und Bewohnern geschehen, wobei 
die Stadt wie bisher auch ihren wesentlichen Beitrag durch Moderation des Kooperations-
prozesses leisten wird. Darüber hinaus wird sie ihre planerischen Überlegungen zum Erhalt 
von Stadtvierteln und zur Auslastung bestimmter Infrastrukturen formulieren und einbringen 
müssen. Die Wohnungswirtschaft muss ihre Investitionsabsichten zur Verhandlung stellen, 
so dass im Ergebnis ein koordiniertes und für beide Seiten transparentes Rückbauraster für 
die Stadt Dortmund entsteht. Hierbei gilt es aber auch die Interessen der Bewohner/innen zu 
kennen und zu berücksichtigen.   

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

Bei der Entwicklung dieser Wohnungsbestände sind folgende Strategien zu verfolgen: 

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

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

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

Die klassischen Einzelmaßnahmen 

• Modernisierung und energetische Nachrüstung von Wohnungen und Gebäuden, 

• Anpassung der Wohnungsgrundrisse an die neue Nachfrage, 

• Verbesserung des Wohnumfeldes, 

• (Teil-) Privatisierung von Wohnungsbeständen und Veräußerung an Selbstnutzer, 

• Umgang mit Leerständen, 

• Veränderung einseitiger Bewohnerstrukturen durch ein aktives Belegungsmanagement 

müssten für jeden Siedlungstyp zu einem Gesamtkonzept zusammengefasst und nach der 
jeweiligen Problemlage „maßgeschneidert“ werden. Die öffentlich-rechtlichen Instrumente, 
der unternehmerischen Handlungsrahmen und die Interessen der Bewohner sind dabei in 
einem interaktiven partizipativen Prozess aufeinander abzustimmen. 
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4.1.2 Wohnen im Stadtbezirk 
Laut Wohnungsstatistik besitzt der Stadtbezirk Innenstadt-West mit 31.000 Wohnungen ein 
großes Wohnungsangebot in Dortmund. Rund 9 % der Wohnungen befinden sich in Ein- und 
Zweifamilienhäusern. Es dominieren Wohnungen mit drei und mehr Räumen (60 %). We-
sentliche Teile des Stadtbezirks werden von zusammenhängenden, städtebaulich intakten 
und attraktiven Wohngebieten geprägt, die im Rahmen der Stadterweiterungen gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts entstanden. 

 

Tabelle:  Wohnungsstatistik Innenstadt-West 2003  
Anzahl der Wohnungen 31.002 

Gebäude 5.813 

Wohnungsanteil in Ein- und Zweifamilien-
häusern 

8,8 %                            (22,3% Gesamtstadt)

Wohnungszuwachs 1990-2003 1.554 WE / 5,3 %           (9,2% Gesamtstadt)

 

Die zukünftige Entwicklung des Wohnungsmarktes im Stadtbezirk ist nur vor dem Hinter-
grund der gesamtstädtischen Situation zu erfassen, da die Wohnungsnachfrage wesentlich 
von der Entwicklung der Gesamtstadt bestimmt wird. Einflussfaktoren für die Nachfrage am 
Wohnungsmarkt sind neben der zukünftigen Bevölkerungszahl die Einkommensentwicklung, 
die Altersstruktur, die familiäre Struktur, die Haushaltsgröße und damit verbunden die Ent-
wicklung des Wohnflächenverbrauchs pro Einwohner.  

Wie aktuelle Fachgutachten belegen, befindet sich der Dortmunder Wohnungsmarkt heute 
erstmals in einer Phase, in der der quantitative Wohnungsbedarf nicht weiter ansteigt, sofern 
sich nicht infolge eines erfolgreichen „dortmund-projects“ deutliche Wanderungsgewinne 
ergeben. Unabhängig davon wird auch weiterhin von einer stabilen Nachfrage ausgegangen. 
Die Hauptursache hierfür besteht darin, dass die vorhandenen Angebote aufgrund mangeln-
der Qualitäten nicht von den Wohnraumsuchenden angenommen werden. Die Angebote in 
Dortmund stehen zudem in Konkurrenz zu Angeboten im Umland. 
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Der Stadtbezirk Innenstadt-West hatte in der Vergangenheit, wie alle Innenstadtbezirke, ins-
besondere im Einfamilienhausbau nur einen geringen Zuwachs an neuen Wohnungen In den 
Jahren 1990 – 2003 wurden insgesamt rund 1.500 neue Wohnungen im Stadtbezirk reali-
siert; ein im gesamtstädtischen Vergleich niedriger Wert.  

Jährliche Zunahme des Wohnungsbestandes seit 1990
Durchschnitt aller StB  und Innenstadt-West
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Dies hat damit zu tun, dass es sich um einen flächenmäßig relativ kleinen Stadtbezirk, mit 
sehr hoher Bevölkerungsdichte handelt, der aufgrund der vielen zentralen Nutzungsansprü-
che nur geringe Wohnbauflächenpotenziale aufweist. Zukünftig muss der Schwerpunkt der 
Wohnungsmarktpolitik im Stadtbezirk weniger auf der Ausweisung neuer Wohnbauflächen 
und mehr auf der Pflege und Qualitätsverbesserung der Bestände liegen. 

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

Flächen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen 5,8 ha 213 WE 

Flächen in Bebauungsplänen in Aufstellung 0 ha 0 WE 

Größere Flächen im bebauten Innenbereich (§34 BauGB) 0 ha 0 WE 

Weitere Potenziale im Flächennutzungsplan 3,9 ha 205 WE 

Wohnungsbauentwicklungsflächen insgesamt 9,73 ha 418 WE 

Tabelle: Wohnbaupotenziale im Stadtbezirk: 

Bezogen auf die Ergebnisse der „empirica-Bedarfsuntersuchung“ konnte bereits im Flächen-
nutzungsplan-Entwurf festgestellt werden, dass die in diesem Plan dargestellten Wohnbau-
flächenreserven nicht ausreichen, um den prognostizierten bedarf zu decken. 

Aufgrund der im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen sind im 
Saldo die Wohnbauflächen in einer Größenordnung von 26 ha in dem nun vorliegenden Flä-
chennutzungsplan-Entwurf für die zweite Offenlegung weiter reduziert worden. Dies führt 
dazu, dass der von „empirica“ prognostizierte Bedarf quantitativ weiterhin nicht gedeckt wer-
den kann. 

Somit wird es während der Laufzeit des neuen Flächennutzungsplans Aufgabe der Woh-
nungsmarktbeobachtung sein, kontinuierlich zu prüfen, in wie weit die im Flächennutzungs-
plan dargestellten Wohnbauflächen sowohl qualitativ als auch quantitativ noch die Nachfrage 
befriedigen können. Sollte dabei deutlich werden, dass das Angebot der Nachfrage entweder 
qualitativ oder quantitativ nicht mehr gerecht wird, ist zu prüfen, inwieweit durch Änderungen 
des Flächenutzungsplans zusätzliche Wohnbauflächen dargestellt werden können. 
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4.2. Wirtschaft 

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

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

So stehen für die Logistik die Standorte: Kraftwerk Knepper, Teilflächen der Westfalenhütte, 
Teilflächen der ehemaligen Zeche Fürst Hardenberg und die Halde Ellinghausen (ca.50%) in 
einer Gesamtgröße von rund 206 ha zur Verfügung. Für die Informationstechnologie, die 
Mikrosystemtechnik, den Maschinenbau, die Roboter- und Automatisierungstechnik und die 
Biomedizin sind die Standorte: Technologiepark Weißes Feld, Technologieparkerweiterung 
östlich Overhoffstraße und der Zukunftsstandort Phoenix-West in einer Gesamtgröße von 
rund 73 ha positioniert. Für die allgemeine Büroflächenentwicklung stehen die Standorte: 
Boulevard B 1, Phoenix-Ost, Restflächen der Stadtkrone-Ost, Einzelstandorte an den City-
Zufahrtsstraßen und in der City mit insgesamt etwa 52 ha Nutzfläche zur Verfügung. Für die 
traditionellen Gewerbe- und Handwerksbetriebe stehen in bestehenden Gewerbe- und In-
dustriegebieten etwa 31 ha und in neu in den Flächennutzungsplanentwurf aufgenommenen 
Flächen, fast ausschließlich Brachflächen, 94 ha Ansiedlungsflächen zur Verfügung. Für 
ortsteilorientierte Handwerksbetriebe sind darüber hinaus stadtweit Flächenpotenziale vor-
handen. 

4.2.2 Wirtschaftsflächen im Stadtbezirk 
Im Dienstleistungssektor besitzt der Stadtbezirk Innenstadt-West mit den Büro- und Hotel-
standorten und sonstigen Angeboten in der City und beiderseits der B1 eine herausragende 
Stellung. Allein in der City gibt es rd. 110 Betriebe in der Kategorie der einzelhandelsorien-
tierten Dienstleistungen. 

Im Dreieck B1/Wittekindstraße/Lindemannstraße ist ein neuer Hotelstandort mit zwei großen 
Hotels entstanden, deren Zielgruppe u.a. auch Prominente bei Veranstaltungen in der West-
falenhalle sind. Hier, wie auch östlich dieses Standortes bestehen Potenziale, auf denen mit 
der Adresse Rheinlanddamm Büro- und Verwaltungsgebäude angesiedelt werden können.  
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Für den Gewerbesektor stellt der Stadtbezirk wesentliche Flächen bereit. In  Dorstfeld be-
stehen die Gewerbegebiete Dorstfeld-West am Martener Hellweg/Kortental sowie Dorstfeld-
Nord um die (verlängerte) Arminiusstraße. Diese Gewerbegebiete beherbergen eine Vielzahl 
von Firmen, die ihre Produktion nachfragegerecht ausgeweitet haben. Zu den größeren ge-
hören auch überörtlich bekannte Unternehmen wie VDO, Zander oder Orenstein & Koppel.  

Ein großes Flächenareal nördlich der Rheinischen Straße (ehem. Hoesch-Union), das sich 
nach Norden bis hin zur Stadtautobahn OW III a erstreckt, wird in großen Teilen weiterhin 
von der Montanindustrie belegt, obwohl die industrielle Produktion in diesem Sektor stark 
zurückgegangen ist. Hier ist jedoch die Hoesch Spundwand (HSP) mit Walzendreherei und 
Spundwandschweißerei sowie weiter nördlich die Verladestation für die Spundwände ansäs-
sig, Betriebsteile, die langfristig an diesem Standort betrieben werden sollen. Im citynahen 
Bereich westlich der Unionstraße wurde ein Teil der alten Afflerbachhallen abgerissen und 
durch neue ersetzt, nachdem der Boden saniert und aufbereitet wurde. Hier und an der Kö-
nigsberger Straße (Brücke) sind inzwischen neue Hallen des Thyssen Edelstahlcenters ent-
standen. 

Das Gewerbegebiet entwickelt sich weiter östlich und westlich der Huckarder Straße. Die 
Grundstücke wurden durch die LEG aufbereitet, neue Erschließungsstraßen angelegt und 
neue Firmen - vor allem aus dem Logistiksektor (Spedition Dachser)- angesiedelt. Das Ge-
biet ist insgesamt untergenutzt und birgt noch Flächen- und Verbesserungspotenziale. Ein 
Gesamtkonzept zur Aufwertung in Verbindung mit dem bereits angesprochenen Areal der 
ehemaligen Hoesch Union Hüttenwerke ist erforderlich.  

Die genannten Industrieareale werden langfristig gewerblich/industriell weitergenutzt. Den-
noch bestehen hier noch erhebliche Flächenpotenziale zur Ansiedlung neuer Unternehmen. 
Der Masterplan Wirtschaftsflächen weist dezidiert im bestehenden Gewerbegebiet Dorstfeld-
West ca. 5 ha  aus  und als neue Fläche aus dem Entwurf des Flächenutzungsplans 4 ha 
südlich des Hahnenmühlenwegs. 

Flächenpotenziale in bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten 

Standort Größe des Gewerbegebietes 

Dorstfeld-West 50.400 qm 

 

Neue Flächen aus dem Flächennutzungsplan-Entwurf 

Standort Größe des Gewerbegebietes 

Südlich Hahnenmühlenweg 40.000 qm 
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4.2.3 Masterplan Einzelhandel 
Der Masterplan Einzelhandel bildet einen Orientierungsrahmen zur stadtverträglichen Bewäl-
tigung des Strukturwandels im Einzelhandel. Er beinhaltet vier Einzelhandelskonzepte, die 
sämtliche Aspekte der Einzelhandelsentwicklung in Dortmund abdecken: 

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

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

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

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

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

Folgende Regeln des Nahversorgungskonzeptes dienen der Beurteilung von Ansied-
lungsvorhaben: 

• Die Stadtbezirks-, Ortsteil- und Quartiersversorgungszentren sind das Grundgerüst der 
Nahversorgung in den Stadtbezirken. Ihre Funktion als Nahversorgungsstandorte sicher-
zustellen, hat höchste Priorität. 

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

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

• Neue Ansiedlungen von Nahversorgungsbetrieben an nicht integrierten Standorten ab-
seits der Zentren sowie der Wohngebiete sind nicht zulässig, d.h. weder an den drei 
Sondergebietsstandorten Indu-Park, Bornstraße und Aplerbeck-Ost, noch in Gewerbege-
bieten. 
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• Die integrierten Lagen der Stadtbezirks-, Ortsteil- und Quartiersversorgungszentren wer-
den zu ihrer Kennzeichnung zeichnerisch abgegrenzt. 

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

• Mögliche Auswirkungen sind bei jedem Einzelfall zu prüfen. 

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

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

Die folgenden Ausführungen stellen die Aussagen des Nahversorgungskonzeptentwurfs zum 
Stadtbezirk Innenstadt-West dar. Der Entwurf ist seit seiner erstmaligen Behandlung in der 
Bezirksvertretung im Juli 2003 überarbeitet und aktualisiert worden. Die graphischen Darstel-
lungen der Zentrenabgrenzungen kennzeichnen die städtebaulich integrierten Lagen der 
einzelnen Nebenzentren, in die sich zukünftige Einzelhandelsansiedlungen integrieren sol-
len. 

4.2.4 Nahversorgungskonzept 
Der Stadtbezirk ist bezüglich seiner Wohnsiedlungsstruktur deutlich aufgeteilt zum einen in 
den östlichen, unmittelbar zur Innenstadt zählenden Bereich, in dem die City sowie hoch 
verdichtete Wohnquartiere liegen, und zum anderen Dorstfeld im Westen mit einer wesent-
lich weniger kompakten Wohnbebauung. Das Kaufkraftniveau des Stadtbezirks liegt leicht 
unter dem Stadtdurchschnitt, wobei die südlichen Innenstadtwohnquartiere, darunter das 
Kreuzviertel, darüber liegen. 

Der Stadtbezirk Innenstadt-West besitzt die höchste Einzelhandelszentralität von allen Stadt-
bezirken. Die im Stadtbezirk getätigten Einzelhandelsumsätze sind viermal so hoch wie die 
der örtlichen Bevölkerung zur Verfügung stehende einzelhandelsrelevante Kaufkraft. Die 
sehr hohen Kaufkraftzuflüsse in den Stadtbezirk liegen in der räumlichen Zuordnung der 
Dortmunder City zum Stadtbezirk Innenstadt-West begründet. Dabei werden insbesondere in 
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den klassischen innenstadttypischen Kernsortimenten hohe Kaufkraftzuflüsse erzielt. Aber 
auch in allen anderen Sortimenten wird mehr Geld im Stadtbezirk ausgegeben, als im Stadt-
bezirk vorhanden ist. Im kurzfristigen Bedarf dürften die deutlich über 100 % liegenden Kauf-
kraftbindungsquoten z. T. auch auf die in der City getätigten Einzelhandelsumsätze zurück-
zuführen sein. Hier sind insbesondere große Parfümerien zu berücksichtigen. Eine deutlich 
entgegen gesetzte Veränderung dürfte sich in der jüngeren Vergangenheit nur im Baumarkt-
sektor ergeben haben, da hier der Baumarkt Praktiker als Hauptanbieter seinen Betrieb auf-
gegeben hat. 

Mit der Dortmunder City liegt das größte Dortmunder Zentrum in der Innenstadt-West. Als 
Einzelhandelsstandort von oberzentraler Bedeutung deckt die Dortmunder City natürlich 
auch den Bedarf der drei Innenstadt-Stadtbezirke in innenstadttypischen Sortimenten ab. 
Aufgrund des großen Angebots der City hat sich in den drei Stadtbezirken kein Zentrum von 
der Größe und Bedeutung eines Stadtbezirkszentrums ausgebildet. Die City nimmt die ent-
sprechenden Versorgungsfunktionen für die drei Stadtbezirke wahr. Zudem wären zum 
Schutz der Dortmunder City keine Einzelhandelsstandorte mit umfangreichen innenstadttypi-
schen Angeboten in den drei Stadtbezirken sinnvoll. Deshalb sind in den drei Innenstadt-
Stadtbezirken nur Ortsteil- und Quartiersversorgungszentren definiert. 

Im Stadtbezirk Innenstadt-West gibt es die beiden Ortsteilzentren Möllerbrücke und Dorstfeld 
sowie die beiden Quartiersversorgungszentren „Westpark / Rheinische Straße“ und „Ober-
dorstfeld / Wittener Straße“. Den Ortsteilzentren sind Versorgungsfunktionen mit Schwer-
punkt im täglichen Bedarf für den gesamten Ortsteil zugeordnet, während die Quartiersver-
sorgungszentren nur Nahversorgungsfunktionen für die angrenzenden Wohngebiete wahr-
nehmen sollen. 

Als weitere Einzelhandelsschwerpunkte von Bedeutung sind zwei nicht integrierte Standorte 
mit hohem Anteil an nahversorgungsrelevanten Angeboten zu zählen. Es handelt sich zum 
einen um die Einzelhandelsagglomeration an der Planetenfeldstraße, Ecke Wittener Straße. 
Hier sind ein Lebensmitteldiscounter, ein Supermarkt, ein Tiernahrungsfachmarkt, ein Textil-
discounter, ein Bettenfachmarkt sowie ein großer Teppichfachmarkt ansässig. Die Agglome-
ration befindet sich in Randlage zum Wohngebiet und dürfte Kaufkraft in erheblichem Maße 
aus Oberdorstfeld binden. Die zweite nicht integrierte Agglomeration befindet sich gegenüber 
dem ehemaligen Versorgungsamt an der Rheinischen Straße und umfasst einen Lebensmit-
teldiscounter, einen Getränkemarkt, einen Drogeriemarkt sowie einen Textildiscounter. Ge-
messen an dem Nachfragepotenzial der unmittelbaren Umgebung ist die Agglomeration 
deutlich überdimensioniert. Es sind schädliche Kaufkraftabflüsse aus dem Dorstfelder 
Ortsteilzentrum zu vermuten. 

Ortsteilzentrum Möllerbrücke 

Das Ortsteilzentrum Möllerbrücke befindet sich mit seinem Schwerpunkt am Sonnenplatz 
und erstreckt sich bis in die Kleine Beurhausstraße sowie die Lindemannstraße hinein. Der 
Angebotsschwerpunkt liegt mit zwei großen Supermärkten, einem Lebensmitteldiscounter 
und kleineren Lebensmittelanbietern deutlich im kurzfristigen Bedarf. Kleinteilige Anbieter in 
innenstadttypischen Sortimenten ergänzen das Angebot des im täglichen Bedarf gut besetz-
ten Zentrums. Ein Wochenmarkt findet zwar nicht auf dem Sonnenplatz, aber auf dem Park-
platz an der Rittershausstraße angrenzend an den Westpark statt. 
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Die neue Einzelhandelsuntersuchung hält trotz des als bereits umfangreich zu bezeichnen-
den Lebensmittelangebots weitere größere Ansiedlungsbedarfe im täglichen Bedarf für das 
Ortsteilzentrum Möllerbrücke fest, die zur Ansiedlung eines weiteren großflächigen Lebens-

mittelanbieters sowie insbesondere auch von Drogeriebedarfanbietern reichen würden. Für 
die Umsetzung dieser Ansiedlungsbedarfe fehlen allerdings freie Entwicklungsflächen. Vor 
einer Umsetzung dieser Potenziale an einem außerhalb des Zentrums gelegenen Standort 
ist jedoch abzusehen, da sich sonst der knappe Parkraum des Zentrums als deutlicher 
Standortnachteil erweisen könnte und schädliche Kaufkraftabflüsse zu befürchten wären. Die 
Umsetzung dieser Ansiedlungsbedarfe könnte also nur im Rahmen von Nutzungsumstruktu-
rierungen im Bestand erfolgen. 

Im Bereich der innenstadttypischen Sortimente sind Ansiedlungsbedarfe insbesondere in 
den Sortimenten „Bekleidung“ und „Schuhe“ gutachterlich berechnet worden. Die Realisie-
rung solcher Bedarfe ist jedoch in weiter außerhalb gelegenen Ortsteilzentren als realisti-
scher einzuschätzen als in der Nähe der gut besetzten City. 

Ortsteilzentrum Dorstfeld 

Das Ortsteilzentrum Dorstfeld liegt im Kreuzungsbereich des Dorstfelder Hellwegs mit der 
Wittener Straße bzw. der Arminiusstraße. Zentrum des historischen Ortskerns mit zahlrei-
chen historischen Bauten und einem Park ist der Wilhelmsplatz, auf dem der Wochenmarkt 
stattfindet. Ein Supermarkt und zwei Drogeriemärkte sind die einzigen größeren Anbieter des 
Zentrums, das darüber hinaus nur kleinere Anbieter hauptsächlich im täglichen Bedarf be-
sitzt. Innenstadttypische Sortimente sind kaum vertreten. Das Dorstfelder Ortsteilzentrum 
weist ein deutlich zu geringes Einzelhandelsangebot auf. 

26 
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Das Dorstfelder Ortsteilzentrum ist dabei zum einen einem starken Wettbewerbsdruck insbe-
sondere durch einen nahe, aber nicht integriert gelegenen Lebensmitteldiscounter im Ge-
werbegebiet Dorstfeld-Nord sowie die ebenfalls nicht integriert gelegene Ladenagglomerati-
on gegenüber dem ehemaligen Versorgungsamt in der Rheinischen Straße ausgesetzt. Zum 
anderen haben die Lage des Zentrums deutlich abseits des weiter südlich gelegenen größe-
ren Wohnsiedlungsbereichs Oberdorstfelds sowie die historische kleinteilige Baustruktur das 
Entstehen größerer Angebotsstrukturen nicht gefördert. 

Im Rahmen der neuen Einzelhandelsuntersuchung sind umfangreiche Ansiedlungsbedarfe in 
nahezu allen Sortimenten berechnet worden. Der berechnete Bedarf im Lebensmittelbereich 
legt eine deutliche Erweiterung des vorhandenen Angebots, auch um einen weiteren groß-
flächigen Anbieter, nahe. In den meisten innenstadttypischen Sortimenten sind Ansiedlungs-
bedarfe für Fachgeschäfte vorhanden.  

Das Grundproblem zur Umsetzung der vorhandenen Ansiedlungsbedarfe ist ein relativer 
Mangel an für bauliche Zwecke verfügbaren Freiflächen. Lediglich südlich an die Eichenstra-
ße angrenzend sind unbebaute Grundstücke vorhanden, die eventuell eine Erweiterung des 
Ortsteilzentrums ermöglichen würden. Auf keinen Fall jedoch sollten die Ansiedlungsbedarfe 
an Standorten abseits der Zentrumslage realisiert werden, da hier nur zentrenschädliche  

 

Kaufkraftabflüsse zu erwarten wären. So scheint derzeit der zukünftige Erhalt des ortsansäs-
sigen Supermarktes unsicher. Ein größerer Lebensmittelanbieter ist als Frequenzbringer für 
das Zentrum allerdings als essentiell anzusehen. 

Zum Schutz des Ortsteilzentrums vor weiteren nicht integrierten Einzelhandelsansiedlungen 
in den nördlich gelegenen Gewerbegebieten wird der betreffende Bebauungsplan mit dem 
Ziel geändert, Einzelhandelsansiedlungen in den Gewerbegebieten auszuschließen. 
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Quartiersversorgungszentrum „Oberdorstfeld / Wittener Straße“ 

Im Bereich Wittener Straße, Ecke Oberbank, befindet sich das im neuen Flächennutzungs-
plan dargestellte Quartiersversorgungszentrum „Oberdorstfeld / Wittener Straße“. In seinem 
derzeitigen Zustand besteht es lediglich aus einem Plus-Lebensmitteldiscounter als Haupt-
anbieter sowie ergänzenden kleineren Ladeneinheiten, die sich bis in die Hügelstraße hi-
neinziehen. Mit der Darstellung des Quartiersversorgungszentrums wird dem grundsätzli-
chen Bedarf Oberdorstfelds an Nahversorgungseinrichtungen Rechnung getragen. Während 
das Dorstfelder Ortsteilzentrum in deutlicher Entfernung liegt und mit seinem Besatz nicht 
seiner Funktion gerecht wird, befindet sich das größte Nahversorgungsangebot im südlich 
gelegenen Oberdorstfeld am westlichen Siedlungsrand in der Planetenfeldstraße. Aufgrund 
seiner abseitigen Lage kann das Angebot des Standorts Planetenfeldstraße keinen großen 
Beitrag zur fußläufigen Nahversorgung Oberdorstfelds leisten. Eine kleinere Ladengruppe 
mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten befindet sich in der Straße Spickufer sowie z. T. 
an der Wittener Straße. Der Standort weist keine Entwicklungsflächen zur Realisierung wei-
terer Nahversorgungsangebote auf. 

Die vorliegende neue Einzelhandelsuntersuchung formuliert Ansiedlungsbedarfe im kurzfris-
tigen Bedarf, deren Deckung der Stärkung des Quartiersversorgungszentrums „Ober-
dorstfeld / Wittener Straße“ zugute kommen sollen. Eine Planung sieht vor, dass das Nah-
versorgungsangebot durch die Verlagerung des derzeit im Gewerbegebiet nördlich des 
Ortsteilzentrums Dorstfeld sitzenden Lidl-Lebensmitteldiscounters an die Ecke Vogel-
pothsweg, Oberbank erweitert werden soll. 
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Quartiersversorgungszentrum „Westpark / Rheinische Straße“ 

Entlang der Rheinischen Straße erstreckt sich mit Schwerpunkt zwischen der Ritterstraße 
und der Heinrichstraße eine Geschäftslage mit hauptsächlich dem täglichen Bedarf zuzuord-
nenden Angeboten. Sie ist aufgrund ihrer großen Bedeutung für die Nahversorgung der an-
grenzenden Wohngebiete als Quartiersversorgungszentrum dargestellt worden. Größte An-
bieter des Quartiersversorgungszentrums sind ein großer Supermarkt der Marke Fruchtbörse 
Limberg an der Unionstrasse sowie weiter westlich ein Plus-Lebensmitteldiscounter. Gegen-
über der Unionstrasse hat sich zudem ein größerer asiatischer Supermarkt etabliert. Er trägt 
aufgrund seines spezialisierten Angebots nur bedingt zur unmittelbaren Nahversorgung bei, 
hat aber einen z. T. über die Stadtgrenzen hinausgehenden Einzugsbereich. Neben einem 
Drogeriemarkt sind weitere kleinteilige Anbieter mit überwiegend dem täglichen Bedarf zu-
gehörigen Sortimenten vorhanden. Dem über dem Dortmunder Durchschnitt liegenden aus-
ländischen Bevölkerungsanteil entsprechend sind entlang der Rheinischen Straße sowie in 
der näheren Umgebung ausländische Lebensmittelläden ansässig. Ein Praktiker-Baumarkt in 
der Unionstrasse war bis zu seiner Aufgabe der größte Einzelhandelsbetrieb in der Zent-
rumslage. 

Die städtebauliche Attraktivität der Geschäftsstraße ist teilweise als eingeschränkt zu bewer-
ten. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die verkehrliche Zugänglichkeit des Quartiers-
versorgungszentrums durch den U-Bahnbau auf der Rheinischen Straße behindert ist. Diese 
negativen Einflüsse werden nach Abschluss der Bautätigkeit entfallen. Maßnahmen zur Auf-
wertung des Straßenraums, z.B. Pflanzmaßnahmen sowie die neue Pflasterung des Anwoh-
nerparkplatzes, sind z. T. bereits vor Abschluss des U-Bahnbaus vorgenommen worden. Die 
in der Erarbeitung durch das Stadtplanungsamt befindliche städtebauliche Rahmenplanung 

29 
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zur Rheinischen Straße wird weitere Attraktivierungsmaßnahmen im Rahmen eines Gesamt-
konzepts vorschlagen. 

Dem relativ umfangreichen Angebot des Quartiersversorgungszentrums im kurzfristigen Be-
darf entspricht, dass die aktuelle Einzelhandelsuntersuchung keine weiteren wesentlichen 
Ansiedlungsbedarfe ermittelt hat. Dennoch sollten Betriebserweiterungen und –moder-
nisierungen zum Ziel der langfristigen Bestandssicherung erfolgen können, insbesondere 
wenn sie einen Beitrag zur städtebaulichen Attraktivierung der Geschäftslage leisten. Dabei 
ist aber der Schutz des Ortsteilzentrums Möllerbrücke vor schädlichen Kaufkraftabflüssen zu 
berücksichtigen. 

Fußläufig erreichbare Nahversorgung 

Die Nahversorgungssituation in der Innenstadt-West ist als nahezu flächendeckend zu be-
werten. Abgesehen von einem Teilbereich in Oberdorstfeld besitzt jedes größere Wohnge-
biet einen größeren Lebensmittelanbieter in der fußläufig erreichbaren Distanz von 500 m. 

Als grundlegendes Ziel ist die langfristige Sicherung größerer Lebensmittelanbieter in den 
vier bzw. mit der City fünf Zentren des Stadtbezirks Innenstadt-West zu formulieren. Sie leis-
ten den größten Beitrag zur fußläufig erreichbaren Nahversorgung im Stadtbezirk. Gerade in 
den Zentren existieren aber auch sensible Situationen aufgrund von Stellplatzmangel oder 
teilweise mangelnden Flächen für eventuelle Angebotserweiterungen. Umso mehr ist ein 
Ausbau bestehender oder eine Neuentwicklung zusätzlicher Einzelhandelsstandorte in Sied-
lungsrandlage bzw. nicht integrierter Lage zu vermeiden. Der Stadtbezirk Innenstadt-West 
weist drei solcher Standorte auf, die grundsätzlich eine hohe Pkw-Orientierung, gleichzeitig 
aber nur eine geringe fußläufige Erreichbarkeit für die Wohnbevölkerung angrenzender 
Wohngebiete besitzen. Sie entziehen damit den integrierten Standorten in Wohngebietslage, 
deren Betriebe mit wesentlich ungünstigeren Stellplatzsituationen und z. T. einem Mangel an 
wünschenswerten Erweiterungsflächen zurecht kommen müssen, überlebensnotwendige 
Kaufkraft. 

Die für den Stadtbezirk Innenstadt-West vorgeschlagenen Maßnahmen und Empfehlungen 
zur Angebotsstärkung beziehen sich auf die Zentren und sind bereits oben erläutert. Im fol-
genden wird im Detail dargestellt, wie die Bestandssituation der Nahversorgung in der In-
nenstadt-West zu beurteilen ist. 

Im nördlichen Dorstfeld stellt das Ortsteilzentrum die Nahversorgung her. Das Zentrum weist 
allerdings auch im Nahversorgungsangebot Schwächen auf. Der Erhalt zumindest eines 
größeren Lebensmittelanbieters ist sowohl für die Kundenfrequenz des Zentrums wie auch 
die Nahversorgung des Dorstfelder Nordens essentiell. 

Im südlichen Dorstfeld bzw. Oberdorstfeld ist eine bis auf den Mittelbereich der Wittener 
Straße nahezu flächendeckende fußläufig erreichbare Nahversorgung vorhanden. Das Quar-
tiersversorgungszentrum bedarf allerdings einer Stärkung. Als Manko ist die Lage der Le-
bensmittelanbieter am Standort Planetenfeld abseits am äußersten Rand der Wohngebiete 
zu nennen. Aufgrund dieser Lage ist ihr Beitrag zur fußläufigen Nahversorgung äußerst ein-
geschränkt. Ansiedlungen in größerer Nähe zum Schwerpunkt der Wohnbevölkerung sind 
aufgrund mangelnder Entwicklungsflächen in absehbarer Zukunft nicht möglich. Eine kleine-
re Ladengruppe in der Straße Spickufer bietet zumindest ein Grundangebot an täglichen 
Bedarfsgütern. 



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept Innenstadt-West  

31 

In der „Weststadt“, d.h. in den westlich an den Westpark angrenzenden Wohngebieten, wird 
eine flächendeckende Nahversorgung über die Anbieter des dortigen Quartiersversorgungs-
zentrums bewirkt. Zusätzliche größere Anbieter sind ein Rewe-Markt sowie ein türkischer 
Lebensmittelladen in der Adlerstraße. Die hier aufgrund des hohen ausländischen Bevölke-
rungsanteils vorhandenen ausländischen Lebensmittelanbieter werden auch von der deut-
schen Bevölkerung gut angenommen. 

Das Klinikviertel weist in zentraler Lage und damit in fußläufiger Entfernung einen Plus-
Lebensmitteldiscounter in der Friedrichstraße sowie weitere kleinteilige Angebote entlang der 
Beurhausstraße sowie teilweise in der Hohen Straße auf. 

Der westlich der Hohen Straße liegende Bereich des Kreuzviertels besitzt ebenfalls eine flä-
chendeckende fußläufige Erreichbarkeit auch größerer Lebensmittelanbieter. Den größten 
Anteil daran hat das Ortsteilzentrum Möllerbrücke. Zusätzlich ist ein Plus-
Lebensmitteldiscounter an der Hohen Straße zu nennen. An der Hohen Straße ist in der jün-
geren Vergangenheit ein Supermarkt der Edeka-Kette aufgegeben worden. Die Immobilie ist 
durch einen asiatischen Supermarkt nachgenutzt worden, der zwar ein großes Einzugsgebiet 
hat, jedoch mit seinem spezialisierten Angebot nur einen sehr eingeschränkten Beitrag zur 
unmittelbaren Nahversorgung leisten kann. 

Als positive Ausnahme vom allgemeinen Trend zur Aufgabe kleinerer Lebensmittelläden ist 
ein Lebensmittelselbstbedienungsladen an der Ecke Schillingstraße, Liebigstraße eröffnet 
worden. 

Ein relativ neuer Einzelhandelsstandort an der Tremoniastraße mit einem Lebensmitteldis-
counter und einem Getränkemarkt kann zwar den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten 
sowie der neu entstehenden Siedlung am Tremoniagelände als Versorgungsangebot dienen, 
ist aber in seiner Siedlungsrandlage sowie aufgrund seines hohen Stellplatzangebotes deut-
lich als pkw-orientierter Standort zu kennzeichnen. Der Beitrag des Standortes zur fußläufig 
erreichbaren Nahversorgung der westlichen Innenstadt ist damit eher gering. Von der Stär-
kung des Standortes oder der Entwicklung weiterer solcher Lagen ist abzusehen, da sie 
grundsätzlich den nur mit wenigen Stellplätzen ausgestatteten Standorten in absoluter 
Wohngebietslage die zur Tragfähigkeit notwendige Kaufkraft entziehen. 

Die Wohnbevölkerung der City besitzt mit einem Aldi-Markt im Kaufhof-Untergeschoss, dem 
Supermarkt von Karstadt am Westenhellweg sowie dem erst vor kurzem eröffneten Spar-
Markt an der Kuckelke ein hinreichendes Nahversorgungsangebot in fußläufiger Entfernung. 
Die Wiedernutzung der ehemaligen Rewe-Filiale an der Kuckelke durch Spar stellt darüber 
hinaus auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Nahversorgung für die nördlich 
und östlich an die City angrenzenden Wohnviertel dar. 

Wochenmarkt im Stadtbezirk Wochenmärkte 

Innerhalb des Stadtbezirkes Innenstadt-West finden neben dem Hauptwochenmarkt die 
Märkte in Dorstfeld und der Westmarkt (am Westpark) regelmäßig statt.  

Hauptwochenmarkt 

Der Hauptwochenmarkt findet mittwochs und samstags vormittags auf dem Hansaplatz statt. 
Die Beschickung erfolgt durch insgesamt 80 Stammhändler, von denen samstags 77 und 
mittwochs bis zu 68 am Markt teilnehmen. Hinzu kommen markttäglich einige Tageshändler, 



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept Innenstadt-West  

32 

denen Standplätze durch den/die zuständige/n Marktmeister/in zugewiesen werden. Welche 
Auswirkungen die Bauarbeiten am Hansa-Carreè und andere künftige Veränderungen im 
Umfeld des Hansaplatzes auf die Durchführung des Hauptwochenmarktes haben werden, 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Die baulichen und plane-
rischen Absichten, die sich zum Teil auch auf das Gebiet der Hansastraße erstrecken, wer-
den aber mit Sicherheit auch Auswirkungen auf den Wochenmarktbetrieb mit sich bringen, 
deren zeitliche Abfolge im gegenwärtigen Stadium allerdings noch nicht abschließend darge-
stellt werden kann. Hinzu gekommen ist der Freitag als dritter Markttag auf dem Hansaplatz. 
Der sogenannte Freitagsmarkt wird durch ca. 25 Stammhändler beschickt. Auch hier wird ein 
komplettes Warenangebot für die Besucher bereitgehalten. 

Dorstfelder Wochenmarkt 

Der Dorstfelder Wochenmarkt findet dienstags und freitags in der Zeit von 7.00 bis 13.00 Uhr 
auf dem Wilhelmplatz statt. Die Beschickung erfolgt durch insgesamt 15 Stammhändler, au-
ßerdem nehmen regelmäßig einige Tageshändler teil. Das Warenangebot entspricht –wenn 
auch in erheblich geringerem Umfang- in etwa dem des Hauptmarktes. 

Westmarkt 

Der in früheren Zeiten montags und donnerstags, später nur noch donnerstags durchgeführ-
te Westmarkt, findet zur Zeit aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen und dem mittlerweile 
gutem Versorgungsangebot im Umfeld des Marktes keine Resonanz mehr bei den Marktbe-
schickern. Über die Aufgabe des Westmarktes wird seitens der Marktverwaltung nachge-
dacht. 

Gastronomie  und  Messen, Ausstellungen und Jahrmärkte („Trödelmärkte“) und Spe-
zialmärkte im Stadtbezirk 

Im Stadtbezirk Innenstadt-West liegen auch die zentralen gastronomischen Einrichtungen 
wie Strassencafés, Szenekneipen und Bars. Dazu kommen die zahlreichen Freiluftveranstal-
tungen auf den City-Plätzen, die nicht zuletzt den guten Ruf Dortmunds als Oberzentrum 
begründen. Weitere Veranstaltungen im Stadtbezirk sind der "Dortmunder Weihnachts-
markt", der "Fischmarkt" oder "Dortmund à la Carte", "Weinfest" und die  "Bierbörse“. Die 
gastronomischen Aktivitäten am Ostwall sind rückläufig, es erfolgte eine Verlagerung in an-
dere Bereiche (Kleppingstraße/Westfalenforum). Hervorzuheben ist hier das Westfalenforum 
(Hansastraße/Kampstraße). Dort sind vor ca. 3 Jahren die großen Diskotheken "Stadtpalais" 
und "Ballermann" entstanden.  
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4.3. Verkehrliche Infrastruktur 

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

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

4.3.2 Motorisierter Individualverkehr 
Aufgrund seiner zentralen Lage wird der Stadtbezirk von zahlreichen Hauptverkehrsachsen 
mit wichtiger gesamtstädtischer Verkehrsfunktion und hohen Belastungen geprägt. Das Netz 
ist insgesamt – auch für die künftig zu erwartende Verkehrsmenge – ausreichend leistungs-
fähig. Kapazitätsengpässe treten, mit Ausnahme der B 1, nur vereinzelt und zeitlich eng be-
fristet auf (einzelne Knoten am Wallring, Schwanenwall). Generell ist nicht mehr mit größe-
ren Verkehrszunahmen zu rechnen (Ausnahme: B 1). Große Einzelvorhaben wie der neue 
Hauptbahnhof (3do)  die Entwicklung rund um das Dortmunder U und die Entwicklung des 
Thier-Geländes lösen – allerdings überwiegend lokal begrenzt – höhere Verkehrsmen-gen 
aus. 

Mittelfristig finden im Stadtbezirk zahlreiche Um- und Ausbauten bei der Verkehrsinfra-
struktur statt: Der 6-streifige Ausbau der B 1 von A 45 bis Wittekindstraße ist planfestgestellt. 
Mit der Baufeldfreimachung ist begonnen worden. Angestrebt wird, den südlichen Teil  der 
neuen Schnettkerbrücke bis zur Fußballweltmeisterschaft fertigzustellen. Die gesamte Maß-
nahme wird voraussichtlich nicht vor 2008 abgeschlossen werden können. Für das noch 
fehlende Teilstück der L 609 n zwischen Kortental und B 1/Emil-Figge-Straße ist Planrecht 
vorhanden. Die Realisierung kann aber erst nach Ausbau/Tieferlegung der B 1 in diesem 
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Bereich erfolgen. Dieser Netzschluss wird zu Entlastungen im Bereich Hauert, Emil-Figge-
Straße (Westabschnitt), Wittener Straße und Lindemannstraße/Möllerstraße führen. 

Im Zuge bzw. nach Fertigstellung der Ost-West-Strecke für die Stadtbahn werden die Rhei-
nische Straße, der Knoten Westentor und die Lange Straße umgebaut. Die Rheinische Stra-
ße wird dann beide Fahrtrichtungen aufnehmen, die Lange Straße auf zwei Fahrspuren zu-
rückgebaut. Der Knoten Westentor wird künftig in geradliniger Verlängerung der Rheinischen 
Straße am Wallring ausgebildet, so dass sich mit der Kampstraße eine versetzte Doppel-T-
Einmündung ergiebt. Der endgültige Zustand kann jedoch erst nach Inbetriebnahme des 
Ost-West-Tunnels (2007/2008) realisiert werden. Mit Inbetriebnahme der Stadtbahn nach 
Hombruch (2002) sind die Straßenbahnschienen in der Oberfläche funktionslos geworden. 
Hierdurch ergeben sich für die betroffenen Straßen Gestaltungsspielräume. Erste sichtbare 
Maßnahme ist der nun auch in beiden Richtungen befahrbare östliche Abschnitt der 
Beurhausstraße. Die umwegige Führung über die Dudenstraße ist entfallen. 

Der geplante Bau des neuen HBF/3do macht Anpassungsmaßnahmen bei der Verkehrs-
infrastruktur insbesondere im unmittelbaren Umfeld erforderlich. Hierzu gehören die Vorplät-
ze auf der Nord- und Südseite, die zu einem anspruchvollen Entree des neuen Bahnhofs 
ausgebildet werden sollen, aber auch weiterhin wichtige verkehrliche Funktionen innehaben 
(Taxen, Busvorfahrt, Anlieferung, Vorfahrt für private PKW, Zielpunkt für den Radverkehr). 
Darüber hinaus sind die Anbindungen des HBF an das Straßennetz zu verbessern. Größere 
bauliche Maßnahmen sind hier im Bereich Burgtor und Treibstraße/Sunderweg erforderlich. 

Ein verkehrliches Dauerproblem stellt der Veranstaltungsbereich mit dem Messezentrum und 
den Sportanlagen dar. Die Verkehrsverhältnisse sind durch ein externes Ingenieurbüro um-
fassend untersucht worden. Mit einem Bündel an organisatorischen und baulichen Maßnah-
men soll erreicht werden, den Zu- und Ablauf störungsfreier abzuwickeln. Hierzu gehören die 
Erfassung und Lenkung der Verkehre (verkehrsabhängige Zuführung auf bestimmte Stell-
platzanlagen, Routenempfehlungen), Schaffung zusätzlicher Parkplatzzu- und –abfahrten, 
Erhöhung der Abfertigungsstellen, Verbesserung der Fußläufigkeit (Fußgängerbrücken über 
Ardeystraße und B54), Ausweitung des Bus-Shuttles (Uni-Parkplätze und Phoenix-West), 
Bau einer zentralen Fahrradabstellanlage, Umbau des DB-Haltepunktes u.a.m. Ein Teil der 
Maßnahmen ist bereits realisiert (Verlängerung Strobelallee, Linksabbieger Wittekindstra-
ße/Rabenloh). Der Umbau der Hohen Straße ist ebenfalls Teil des Maßnahmenpaketes WM 
2006. Angestrebt ist, mit dem Bau noch in diesem Jahr zu beginnen. Darüber hinaus sind 
zahlreiche Umbaumaßnahmen in der City geplant, die die Fußläufigkeit verbessern und die 
Aufenthaltsqualität steigern (Boulevard Kampstraße/Brüderweg, Achse Hbf – Petrikirche 
u.a.m.). 

4.3.3 Radverkehr 
Die Radverkehrsinfrastruktur im Stadtbezirk ist unzureichend. Lediglich Rheinlanddamm, 
Krückenweg/Wittekindstraße und Lindemannstraße/Möllerstraße (mit Mängeln) haben durch-
gehende Radwege. Ansonsten existieren zahlreiche Teilstücke ohne Netzzusammenhang. 
Vorrangige Aufgabe der nächsten Jahre wird daher sein, wichtige Netzlücken im Haupt-
straßennetz zu schließen: 

• Ringschluss am Wallring 
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• Kreuzstraße 

• Hohe Straße 

Darüber hinaus soll die Erreichbarkeit und Befahrbarkeit der City für RadfahrerInnen verbes-
sert werden (insbesondere Kampstraße/Hansastraße).  Nach Inbetriebnahme der Stadtbahn 
nach Hombruch entstehen Spielräume vor allem in der Lindemannstraße, die zugunsten der 
Radverkehrsführung genutzt werden können. Der Netzschluss Rheinische Straße (und Lan-
ge Straße) kann erst im Zuge der endgültigen Herstellung der Oberfläche realisiert werden.  

Besondere Bedeutung für den Radverkehr kommt einer Verbindung Universität – westliche 
Innenstadt zu. Angestrebt ist eine weitgehend vom Straßennetz unabhängige Führung ent-
lang der Emil-Figge-Straße bzw. der B 1 mit Brückenschlag zur Diedenhofener Straße. Auf-
grund der Kosten für die notwendigen Brückenbauwerke ist diese Verbindung kurz- und mit-
telfristig nicht zu realisieren. Im Zuge der Renaturierung der Emscher soll ein durchgängiger 
Fuß-/Radweg geschaffen werden, der den Stadtbezirk unabhängig vom Straßennetz durch-
laufen wird und eine attraktive Verbindung nach Huckarde und Hörde darstellt. Die Umset-
zung erfolgt mittelfristig. 

Mit der Aufstellung des Masterplans Mobilität ist auch das Radwegenetz überarbeitet wor-
den. Hierbei ist ein Haupt-, Neben- und Freizeitroutennetz auf Grundlage der vorhandenen 
Netzstruktur entwickelt worden. Bestandteile des Radverkehrsnetzes NRW und des bereits 
umgesetzten bzw. geplanten städtischen Wegweisungskonzeptes wurden durch neue Stre-
cken ergänzt zu einem gesamtstädtischen Hauptroutennetz. Ein Nebenroutennetz, das ü-
berwiegend innerhalb der Tempo-30-Zonen verläuft, ergänzt die Hauptrouten. 

4.3.4 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Stadtbahn 

Die Maßnahmen zur Beschleunigung der Ost-West-Stadtbahnstrecke wurden weiter fortge-
setzt. Inzwischen laufen die Bauarbeiten für die Tunnelstrecke unter der Rheinischen Stra-
ße/Kampstraße. Damit verbunden ist auch der Bau einer Tunnelrampe in der Rheinischen 
Straße sowie unterirdische Haltepunkte an der Unionstrasse, am Westentor, und an der 
Kampstraße. Die Fertigstellung ist 2007 vorgesehen. Die Bauarbeiten für die unterirdische 
Führung der Strecke nach Hombruch sind im Bezirk Innenstadt-West abgeschlossen. Der 
Stadtbahnbetrieb ist im Juni  2002 aufgenommen worden. Die „U42“ verkehrt seitdem im 10-
Minuten-Takt auf der Relation Hombruch - Grevel. Damit stehen auch die neuen Haltestellen 
an der Möllerbrücke, der Kreuzstraße und am Theodor-Fliedner-Heim zur Verfügung. 
Gleichzeitig erfolgte die Aufgabe der Straßen-bahnlinie in der Lindemannstraße einschließ-
lich des Anschlusses Nikolaikirche. Damit ergeben sich Möglichkeiten für eine städtebauliche 
Neugestaltung dieser Straßenzüge. 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum Veranstaltungsbereich werden Empfehlungen 
für die Verbesserung des Betriebsablaufes im Stadtbahn- und DB-Verkehr gemacht. Bis zur 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 soll auch eine Erweiterung der Zugangsanlagen  (Tunnel) 
zur Haltestelle Westfalenstadion fertiggestellt sein. Für eine Verbindung zwischen der Stadt-
bahn (U46) vom Bahnhof Westfalenhallen zum Hal-tepunkt Tierpark an der DB-Strecke 
Dortmund-Herdecke-Hagen sowie für eine Eisenbahn-verbindung zwischen dem Haltepunkt 
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Dortmund-West und Dortmund-Dorstfeld über das Dortmunder Feld werden noch Untersu-
chungen über die verkehrliche und betriebliche Bedeutung durchgeführt.  

Busliniennetz 

Mit der Einführung des Busnetzes 2000 am 30.05.1999 hat sich auch in der Bedienung der 
westlichen Innenstadt mit dem ÖPNV vieles verbessert. Seitdem gibt es ein Mehrangebot an 
Bussen und zahlreiche Strecken werden neu befahren. In der Innenstadt gehören sie über-
wiegend der Linienfamilie 45 an. 

Die Linie 452 bindet nun auch den Hauptbahnhof an und führt weiter in die Nordstadt, so 
dass eine umsteigefreie Verbindung zwischen der Innenstadt-West und der nördlichen In-
nenstadt geschaffen wurde. Neu ist auch die Verbindung mit der Linie 452 in die Innenstadt-
Ost und einer Anbindung der Stationen Dortmund-Stadthaus (U- und S-Bahn) sowie die Ver-
dichtung auf der Achse zwischen Lindemannstraße und Ruhrallee gemeinsam mit der Linie 
453 von zwei auf vier Fahrten pro Stunde.Das Angebot wird gut angenommen, so dass der-
zeit keine Veränderungen, aber auch keine Erweiterungen der Bedienung vorgesehen sind. 

Regionalverkehr 

Durch den Stadtbezirk verlaufen die S-Bahnlinien S1/S21 sowie die S4 und die S2, die am 
sog. Turmbahnhof Dorstfeld verknüpft sind.  

Im Bereich der Station Dortmund-West, an der die S-Bahn-Linie S 4 (Lütgendortmund – Möl-
lerbrücke – Stadthaus – Unna) im 20-Min.-Takt verkehrt, kreuzt in Tieflage und in Nord-Süd-
Richtung die S-Bahn-Linie S 5 (Dortmund – Witten – Hagen). Im Kreuzungspunkt der Bahn 
mit der Lange Straße soll ein zweiter Haltepunkt an dieser Strecke entstehen. Seitens der 
Stadt ist immer gefordert worden, an diesem wichtigen Punkt auch alle Züge der Regional-
bahn und des Regionalexpress aus den Richtungen Lüdenscheid, Iserlohn und Unna halten 
zu lassen. VRR und DB haben dazu  ein Konzept für den stufenweisen Ausbau entwickelt. 
Die Finanzierung, für die die DB verantwortlich ist, ist allerdings nicht sichergestellt  

Park and Ride / Bike and Ride 

P+R wird im Stadtbezirk Innenstadt West an der S-Bahn-Haltestelle  Dorstfeld (90 Stellplät-
ze) angeboten. B+R gibt es an den Stadtbahn-Haltestellen Kreuzstraße, Möllerbrücke, 
Hauptbahnhof (beide auch S-Bahn) und Städtische Kliniken sowie an der S-Bahn-Haltestelle 
Dorstfeld. 

Die Planungen für P+R-/B+R-Anlagen an Haltepunkten im Stadtbezirk Innenstadt-West wer-
den, ähnlich wie in den beiden anderen Innenstadtbezirken, wegen der großen Nähe zum 
Stadtzentrum und der geringen Verfügbarkeit von Flächen in unmittelbarer Haltepunktsnähe 
nicht weiter verfolgt.  
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4.4. Gemeinbedarf 

4.4.1 Kindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder 
Zur Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz befinden sich im Stadt-
bezirk 26 Tageseinrichtungen für Kinder mit insgesamt rund 1.254 anrechenbaren Plätzen. 
Dies entspricht im laufenden Kindergartenjahr 2003/2004 einer Versorgungsquote von 104,6 
% für die drei Kernjahrgänge 

4.4.2 Schulen 

Schulische Infrastruktur  

Für die schulische Versorgung im Bereich der Primarstufe stehen im Stadtbezirk 8 Grund-
schulen (6 Gemeinschaftsgrundschulen, 1 katholische Bekenntnisschule, 1 evangelische 
Bekenntnisschule) zur Verfügung. In allen Grundschulen sind –in unterschiedlichen Organi-
sationsformen- schulische Betreuungsangebote eingerichtet. 2 Grundschulen werden als 
offene Ganztagsschulen geführt. 

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

maximale Aufnahmekapazität-
Sekundarstufe I Schulname  Schulstandort / Stadtteil 

Schulzüge Plätze 

Hauptschule Innenstadt-West Möllerstr. 3 / Innenstadt-
West 

2 360 

Wilhelm-Röntgen-RealschuleKreuzstr. 159 / Innenstadt-
West 

5 900 

Wilhelm-Busch-Realschule  Höfkerstr. 5-7 / Dorstfeld 4 720 

Leibniz-Gymnasium  Kreuzstr. 163 / Innenstadt-West 5 900 

Käthe-Kollwitz-Gymnasium Erzbergerstr. 1 3 / Innen-
stadt-West 

4 720 

Stadtgymnasium  Heiliger Weg 25 / Innenstadt-West 4 720 

Reinoldus-und-Schiller-Gymnasium  Hallerey 49-51 / 
Dorstfeld 

5 900 

Martin-Luther-King-Gesamtschule  Fine Frau 56-58 / 
Dorstfeld 

4 720 
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Mit dem Stadtgymnasium und dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium befinden sich im Stadtbezirk 
Innenstadt-West zwei allgemeinbildende Schulen, die aufgrund ihrer Lage in starkem Maße 
von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im Stadtbezirk Innenstadt-Ost besucht werden.  

Das Angebot an städtischen allgemeinbildenden Schulen wird durch das als private Ersatz-
schule geführte Mallinckrodt-Gymnasium am Schulstandort „Südrandweg 2-4“ ergänzt 
(Schulträger Erzbistum Paderborn). 

Im Bereich der Schulen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
stehen im Stadtbezirk verschiedene Angebote zur Verfügung. Eine städtische Schule für 
Lernbehinderte ist am Schulstandort „Harnackstr. 57-59“ (Langermannschule) eingerichtet. 
Am Schulstandort „Beuthstr. 22“ befindet sich die Primarstufe der Tremoniaschule (Schule 
für Erziehungshilfe). Diese Schule hat eine von zwei im Stadtgebiet eingerichteten Schulen 
dieses Schultyps eine stadtbezirksübergreifende Versorgungsfunktion. Gleiches gilt für die 
am Schulstandort „Kreuzstr. 155“ eingerichtete Schule für Sprachbehinderte (Johannes-
Wulff-Schule) als stadtweit einzige Schule dieses Schultyps. 

Mit dem Schulstandort „Brügmannblock“ befindet sich im Stadtbezirk Innenstadt-West ein 
Gebäudekomplex, in welchem im Sinne eines Campus 5 der insgesamt 8 Berufskollegs der 
Stadt Dortmund untergebracht sind (Robert-Bosch-Berufskolleg, Leopold-Hoesch-
Berufskolleg, Fritz-Henßler-Berufskolleg, Karl-Schiller-Berufskolleg, Konrad-Klepping-
Berufskolleg).  

 

4.4.3 Spielräume und Kinderfreundlichkeit 
Kriterien der Kinderfreundlichkeit sind ein untrüglicher Gradmesser für die Lebensqualität in 
unserer Stadt.  

Der Stadtbezirk Innenstadt-West bietet Familien mit Kindern ein interessantes Spielflä-
chenangebot mit hohem Aufforderungscharakter. Insgesamt stehen 35 öffentliche Spielplät-
ze mit einer Gesamtfläche von rd. 52.500 m² im Stadtbezirk für die Freizeitgestaltung zur 
Verfügung. Damit liegt die Ausstattung des Stadtbezirks mit öffentlichen Spielflächen im Ver-
gleich mit anderen Stadtbezirken unter dem Durchschnitt. Für einen Teil der Spielplätze 
konnten bisher 5 Spielplatzpaten gewonnen werden, die sich um die Spielflächen kümmern 
und als Ansprechpartner für die Kinder und Teens zur Verfügung stehen.  

Im Stadtbezirk gibt es eine einzigartige Ausstattung mit Sportstätten, wie das Eisstadion oder 
die Helmut Körnig Halle, die von Kindern und Jugendlichen regelmäßig genutzt werden. 
Nicht zuletzt erfreuen sich die Veranstaltungsorte Westfalenstadion und  Westfalenhalle gro-
ßer Beliebtheit bei Jugendlichen. Hervorzuheben ist daneben ein umfangreiches kulturelles 
Angebot innerhalb des Kreuzviertels und im Rahmen der Deutschen Arbeitsschutzausstel-
lung in Dorstfeld. Mit dem Westpark, zahlreichen Schrebergartenanlagen und dem stadtbe-
zirksangrenzenden Revierpark Wischlingen  im Norden sowie der Bolmke im Süden werden 
den Familien attraktive Naherholungsgebiete geboten.  

Die Förderung der Kinderfreundlichkeit finden im Innenstadtbereich besondere Berücksichti-
gung durch die Umsetzung des Konzeptes „Spielen in der City“. An verschiedenen Stellen, 
wie Mönchenwordt, Lühringshof, Reinoldistraße, Stadtgarten befinden sich Anlagen mit ho-
hem Spielwert. Die Auswahl der Standorte berücksichtigen die hohen Fußgängerfrequenz 
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innerhalb der City. Durch die konkreten Erweiterungsabsichten der Firma Esprit wird es zu 
einer Spielpunktverlagerung vom Lühringshof zum Platz von Nentanja auf Kosten des Vor-
habenträgers kommen. 

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

Im Stadtbezirk Innenstadt-West gibt es drei öffentlich geförderte große kommunale Einrich-
tungen und zwei Treffs der Kinder- und Jugendförderung, wobei die Einrichtungen FZW und 
FHH als stadtbezirksübergreifende Einrichtungen mit besonderen Arbeitsschwerpunkten 
ebenfalls einen definierten Anteil an sozialräumlicher Arbeit leisten:Dies sind: 

• Innenstadt West: Freizeitzentrum West, Neuer Graben 67  
                                  Fritz Henßler Haus, Geschwister Scholl Str. 23 

• Dorstfeld: JFS Dorstfeld, Adalbertstraße 85  
                                  Heinz Werner Meyer Treff,: Vogelpothsweg 12 
                                  Kidz Treff, Teutoburgerstraße 18 

Darüber hinaus gibt es eine öffentlich geförderte Einrichtung eines Freien Trägers: 

• Innenstadt West  KOT Kratzbürste, Hakenstr. 13 

Auch Kirchengemeinden engagieren sich in den Stadtteilen des Stadtbezirkes in der offenen 
Kinder- und Jugendförderung. 

Die sozialräumliche Jugendhilfeplanung im Stadtbezirk Innenstadt West ist abgeschlossen, 
die Ergebnisse werden z.Zt. in den entsprechenden Gremien und Fachbereichen diskutiert. 
In diesem Zusammenhang wird auch zukünftig der Bedarf an kleinräumig orientierten Treff-
möglichkeiten für Kinder und Jugendliche festgestellt. Daraus können sich im Einzelfall Flä-
chen- und/oder Gebäudebedarfe ergeben. Aktuell werden im Stadtteil Unterdorstfeld Räum-
lichkeiten für die Kinder- und Jugendförderung benötigt. Aktuell nutzt die Kinder- und Ju-
gendförderung in Unterdorstfeld eine Immobilie, die zum Verkauf steht. Im Falle des Ver-
kaufs ergibt sich ein Gebäudebedarf. 

Im Stadtteil Dorstfelder Brücke sollen lt. Beschluss der Bezirksvertretung im Rahmen eines 
Neubaus im Westpark räumliche Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit 
und Angebote der Schuljugendarbeit entstehen. 

Im Rahmen der Fortschreibung der fachbereichsbezogenen Jugendhilfeplanung können zu-
künftig ebenfalls Bedarf an Flächen und Gebäuden entstehen. 

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

Im Fall einer entsprechenden Umsetzung sollen vor Ort Lösungsmöglichkeiten und Koopera-
tionsmodelle entwickelt werden. Die im Rahmen dieser Planungen erarbeiteten Maßnahme-
vorschläge betreffen auch Bereiche außerhalb der Jugendhilfe. Sie werden durch einen ge-
genseitigen Informationsaustausch mit der Planungsverwaltung berücksichtigt. 

Im Rahmen des Familienprojektes Dortmund sind bisher an drei Schulstandorten des Pri-
marbereiches Betreuungsplätze der offenen Ganztagsschule geschaffen worden. 

4.4.5 Seniorenarbeit und Pflegeplanung 

Offene Angebote für Senioren 

Begegnungsstätten für Senioren bieten die Möglichkeit, im Alter am Leben in der Gemein-
schaft aktiv teilzunehmen. Im Stadtbezirk Innenstadt-West unterhält die AWO insgesamt drei 
offene Treffs, davon die große Einrichtung „Eugen-Krautscheid-Haus“ auf der Lange Straße 
42 mit Tagespflege. Zudem gibt es zwei Begegnungsstätten des Roten Kreuzes, der Alten-
akademie im Schulte-Witten-Haus in Dorstfeld und 15 Altenclubs in den Kirchengemeinden. 

Wohnanlagen für Senioren 

Besonders für alleinstehende ältere Menschen kommt im Alter ab etwa 70 Jahren ein Umzug 
in eine Seniorenwohnanlage in Betracht. Ungünstige Wohnquartiere, schlechte Anbindung 
an den Nahverkehr oder ungeeignete Wohnungsgrößen und -lagen sind häufig die Gründe. 
In der Innenstadt-West sind weder Altenwohnungen noch besondere Wohnanlagen für Seni-
oren mit Service vorhanden. Amtliche Bedarfskennziffern werden nicht ermittelt. 

Im Stadtbezirk besteht eine hohe Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen, zum Teil mit 
Serviceeinrichtungen.  

Stationäre Pflegeeinrichtungen  

Eine ausreichende Versorgung mit stationären Pflegeangeboten ist insbesondere für hoch-
betagte Menschen etwa ab dem 80. Lebensjahr von Bedeutung. Am 31. 12. 2002 waren in 
Do-Innenstadt-West 2.542 Personen 80 Jahre und älter. Stationäre Anbieter im Stadtbezirk 
Innenstadt-West sind das Theodor-Fliedner-Heim auf der Wittekindstraße 96 mit 120 Plät-
zen, das Christinenstift der Kath. St. Johannes-Gesellschaft mit 153 Plätzen und die Parkre-
sidenz auf der Wittekindstraße 105 mit 89 Pflegeplätzen. Der Sozialverwaltung sind folgende 
Planungen für ein zusätzliches Pflegeplatzangebot bekannt: im Stadtteil Dorstfeld auf dem 
Vogelpothsweg/Ecke Wittener Straße ein neues Pflegeheim mit 80 Plätzen (Baubeginn evtl. 
2003). Aufgrund der neuesten Gesetzgebung werden für den stationären Pflegebedarf keine 
amtlichen Prognosekennziffern mehr bekannt gegeben. 
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4.5. Kultur, Weiterbildung, Freizeit und Sport 

4.5.1 Kulturarbeit        

Dortmunder Museen 

Die Stadt Dortmund hält für ihre Bürger 14 Museen mit ständigen Ausstellungen bereit. Der 
größte Teil befindet sich in der City bzw. im Stadtbezirk. Hervorzuheben sind hier das Muse-
um am Ostwall (Moderne Kunst) und das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Gemälde 
des Mittelalters und des 19. Jahrhunderts). 

Stadttheater, Konzerthaus 

Ankerpunkt der Dortmunder Kultur mit Strahlkraft ins Umland ist das Theater Dortmund. 

Das Theater Dortmund ist ein 4-Spartenhaus mit den Segmenten Musiktheater, Schauspiel, 
Konzerte und Kinder- und Jugendtheater. 

Das Opernhaus mit seinen 1.170 Plätzen befindet sich am Platz der alten Synagoge, das 
Schauspielhaus und das Studio mit seinen 496 und 99 Plätzen am Hiltropwall 15 und das 
Kinder- und Jugendtheater mit 200 Plätzen in der Sckellstraße. 

Das Dortmunder Theater blickt 2004 auf eine 100jährige Geschichte zurück. Seither setzt 
Dortmund kontinuierlich Akzente: erinnert sei an die Wagnerpflege, die bereits vor dem 1. 
Weltkrieg der Stadt zeitweise den Namen "Westfälisches Bayreuth" eintrug. Zur Zeit bejubelt 
das Publikum im Opernhaus die immerjunge "WEST SIDE STORY" und das Dortmunder 
Ballett glänzt mit der spannenden Geschichte um Liebe und Eifersucht: "Carmen". 

Besondere Leckerbissen hat auch das Schauspielhaus zu bieten: "Amadeus" und "Auf der 
Suche nach der verlorenen Zeit" erlangen immer mehr Kultstatus. Das Kinder- und Jugend-
theater hat im letzten Jahr zwar seinen 50. Geburtstag gefeiert, aber es will einfach nicht 
erwachsen werden. Und die Konzerte der Dortmunder Philharmoniker im Opernhaus Dort-
mund sind traumhaft. 

Seit einiger Zeit ist noch ein weiteres Juwel der Musikszene hinzugefügt worden: das Kon-
zerthaus inmitten des Brückstrassenviertels. 

Weltbekannte Künstler geben sich seitdem die Klinke in die Hand und tragen so zur Festi-
gung des Rufs Dortmunds als Stadt der Schönen Künste bei. 

Internationaler Kulturaustausch/ Städtepartnerschaften - 
Dieses Programm fördert internationale kulturelle Austauschmaßnahmen und Projekte von 
Vereinen, Initiativen und Gruppen, z. B. mit den Dortmunder Partnerstädten. 

Voraussetzung ist, dass öffentliche Veranstaltungen stattfinden, die Austauschmaßnahme 
auf Dauer angelegt ist und das Prinzip der Gegenseitigkeit  gewahrt bleibt. 

Gefördert wurden hier in letzter Zeit überwiegend Künstler und Ensembles, die  eigenständi-
ge Kunst/Kultur-Projekte mit internationalen Bezügen entwickelt haben.  

Generell ist festzustellen, dass sich der internationale Kulturaustausch kaum noch auf traditi-
onelle vereinsgetragene Strukturen stützt, sondern vielmehr Künstler- Netzwerke oder 
Kunstprojekte im Rahmen kommunal getragener Strukturen wie z. B. dem europäischen 
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Städtenetzwerk „Eurocities“, in dem die Stadt Dortmund Mitglied ist, an Bedeutung für den 
internationalen Kulturaustausch gewinnen. 

Ein besonderes Ereignis war im Jahr 2003 das 25- jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft 
zwischen Rostow am Don und Dortmund. Dieses Ereignis feierten zahlreiche Dortmunder 
und ihre Gäste aus der Partnerstadt mit  Kulturveranstaltungen in den verschiedenen Stadt-
bezirken. 

Stadtteilkultur 

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

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

Dem Kulturbüro wurden im Berichtszeitraum von der Sparkasse 30.000 € für stadtteilbezo-
gene Kulturarbeit zur Verfügung gestellt, die anteilig auf die zwölf Stadtbezirke aufgeteilt 
wurden.  

Mit diesen Mitteln wurde die mittlerweile sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe im „Blauen 
Salon“ ,des Schulte-Witten-Hauses in Dorstfeld gefördert, die eine große Bandbreite von 
Kulturveranstaltungen aus Musik und Literatur anbietet.  

Das Kulturbüro hat mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Dortmund die Reihe "Kin-
dertheater vor Ort" fortgeführt. 

In der St. Petri- Kirche zeigte eine große Veranstaltergemeinschaft unter Federführung der 
Kontaktstelle Evangelische Jugend Dortmund sowie mit Unterstützung des Kulturbüros die 
Wanderausstellung „Anne Frank- eine Geschichte für heute. 

Im April 2003 fand im Dietrich- Keuning- Haus, dem Cinestar und dem Programm- Kino Ca-
mera das 9. Internationale Filmfestival „Femme Totale“ statt.  

Im Bezirk Innenstadt- West fanden im Rahmen des Festivals in der St. Petri- Kirche zwei 
Konzerte und eine Filmpräsentation statt. 

Erstmals als Bestandteil der Ruhr- Triennale wurde das internationale Off- Theater- Festival 
„Off Limits u.a in St. Reinoldi veranstaltet.  

Mit Unterstützung von Evivo, der Sparkasse Dortmund und weiterer Partner fand zur Eröff-
nung der neuen Saison die „2. Dortmunder Theaternacht“ statt.  

Das Literaturfestival "LesArt. 2003“ wurde im November 2003 an verschiedenen Standorten 
präsentiert.  
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Unter dem Titel „mommenta - Konzerte in den Häusern der Stadt“ fand in Kooperation mit 
verschiedenen öffentlichen und privaten Partnern eine Konzertreihe an "ungewöhnlichen 
Orten“ im gesamten Dortmunder Stadtgebiet statt,  

im Stadtbezirk Innenstadt-West ein Konzert in der Rotunde der Stadt- und Landesbibliothek. 

Im Musik- und Kulturzentrum (MUK) sowie weiteren Orten im Stadtgebiet wurde im Jahr 
2003 in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Initiative "rocksie!“ das Konzept zur Förderung 
der Dortmunder Rockmusik fortgesetzt.  

4.5.2 Weiterbildung 

Volkshochschule 

Die Volkshochschule verfügt mit dem „Löwenhof“ an der Hansastraße seit Frühjahr 1999 
über ein zentrales eigenes Veranstaltungsgebäude, in dem auch die VHS-Verwaltung ihr 
Domizil gefunden hat. In 2003 wurden über 50% des Gesamtangebots der VHS ( 3555 Ver-
anstaltungen mit 84355 Unterrichtsstunden ) im Löwenhof durchgeführt. Neben dem klassi-
schen VHS-Programm wurden in 2003 die arbeitsmarktrelevanten Auftragsmaßnahmen und 
Firmenschulungen erheblich ausgeweitet. Diese nachfrageorientierte „Weiterbildung auf Be-
stellung“ für Unternehmen, Organisationen und Institutionen aus einer Vielzahl von Branchen 
ist ein Programmsegment, das die Volkshochschule in den letzten drei Jahren mit wachsen-
dem Erfolg am Markt platziert hat. Maßgeschneiderte Bildungslehrgänge für aktuelle, kurz-
fristige Bedarfe bei den Auftraggebern werden konzipiert und zeitnah durchgeführt. Die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen erwerben zusätzliche Kenntnisse und Kompetenzen für die 
Bewältigung des Berufsalltags. Die Themenvielfalt entspricht der breiten Themenpalette des 
VHS-Gesamtangebots. 

Zusätzlich besitzt die VHS mit dem Creativzentrum, den umgebauten Räumen der ehemali-
gen Zeche Dorstfeld II/III, ein Weiterbildungszentrum im Kreativbereich, das mit seinem er-
wachsenengerechten Ambiente und seiner Fachraumausstattung die fachlichen Erwartungs-
haltungen der Teilnehmer/-innen erfüllt. Auf dem Programm des Kreativangebots stehen 
Kurse und Workshops rund um Malerei, Zeichnen, Keramik, Töpfern, Werken, Kunsthand-
werk, Drucken und Fotografie. Das vielfältige Angebot im kreativen Gestaltungsbereich wird 
ergänzt durch Angebote für Kulturschaffende und Existenzgründer zur Stärkung der berufli-
chen, persönlichen und fachlichen Kompetenz in der Kulturwirtschaft. Im Creativzentrum 
wurden im Jahr 2003 199 Veranstaltungen und 4721 Unterrichtsstunden in den Programm-
bereichen „Kulturwirtschaft, Kreativität“ und „Informations-/ Kommunikationstechnik“ durch-
geführt. Das Angebot in Dorstfeld hat sich in den zurückliegenden drei Jahren von 2001 bis 
2003 außerordentlich positiv entwickelt. Die Ausweitung ist entscheidend auf die Erweiterung 
des VHS-Creativzentrums um eine Computergrafikwerkstatt zurückzuführen. Diese bietet 
zusätzlich zeitgemäße Schnittstellen zur künstlerischen Gestaltung mit Hilfe moderner Tech-
niken.  

Musikschule 

In der Innenstadt-West hat die MUSIKSCHULE DORTMUND im Schulte-Witten-Haus in Dorstfeld 
ihren zentralen Standort. Im gesamten Stadtbezirk wird Unterricht angeboten für kleine und 
große Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Besonders erwähneswert für Dorstfeld ist das 
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im Jahr 2002 neu eingerichtete Instrumentenkarussell, dass Kindern nach der Früherziehung 
als Orientierungsstufe dient.  

Stolz ist die MUSIKSCHULE DORTMUND auf ihre Kooperation mit dem schon renommierten 
Monteverdi-Junior Chor Dortmund. Die Musikschule bietet hier eine speziell auf eine frühe 
sängerische Entwicklung ausgerichtete Elementarausbildung an. 

Bibliotheken  

Die Zentralbibliothek (Stadt- und Landesbibliothek),ein markantes Gebäude aus der Ideen-
werkstatt des Schweizer Architekten Mario Botta, ist ein architektonisches Ereignis, ein Blick-
fang und ein "Tor zur Stadt". Dieser Neubau (Eröffnung Mai 1999) ermöglicht die Arbeit einer 
modernen Großstadtbibliothek mit höchstem technischem Standard und mit hoher Flexibili-
tät. 

Die Bibliothek bietet knapp 1 Mill. Medien, davon werden in der gläsernen Rotunde ca. 
200.000 Medien präsentiert. Der Medienmix beinhaltet z. Zt. Bücher, Zeitschriften, Zeitun-
gen, CD-ROMs, Videos, DVDs, CDs und Spiele. Internetplätze, Datenbanken sowie die Digi-
tale Bibliothek sind wichtige Säulen der Informationsvermittlung. Darüber hinaus können 
Grafiken in der Artothek entliehen werden.  

Im „Studio B“, dem attraktiven Veranstaltungsraum der Bibliothek, finden regelmäßig Events 
rund um Literatur und Leseförderung als auch Schulungen statt. Der Raum kann für Konfe-
renzen, Workshops etc. angemietet werden.  Außer der Zentralbibliothek der Stadt- und 
Landesbibliothek beherbergt das Gebäude das Institut für Zeitungsforschung sowie die 
Handschriftenabteilung und die Autorendokumentation. In 2003 wurden 450.00 Besucher 
gezählt und 1,2 Mill. Entleihungen registriert.  

Die Bibliothek im Haus Schulte Witten bietet beste Voraussetzungen für Bibliotheks- und 
Veranstaltungsarbeit. Mit einem Angebot von 17.000 Medien (Büchern, Zeitschriften, Zeitun-
gen, Kassetten, CDs, CD-ROMs und Spiele) ist die Bibliothek eher klein, der Zugriff auf zahl-
reiche Datenbanken ist möglich. Die Kulturarbeit hat hier einen besonderen Stellenwert. Die 
Räume werden für Konferenzen, Trauungen, Ausstellungen, Kurse, und auch private Feiern 
gegen Miete zur Verfügung gestellt. Abendveranstaltungen für Erwachsene sind eine feste 
Größe im Dorstfelder Stadtteilkulturleben. Klassenführungen sowie Veranstaltungen für Kin-
der im Rahmen der Leseförderung sind ein regelmäßiges Angebot.  

 

4.5.3 Freizeit und Sport 

Sportanlagen 

Der Stadtbezirk verfügt mit 5 Sportplatzanlagen, 4 Sporthallen, 14 Turnhallen und 7 Gym-
nastikräumen über ein angemessenes Angebot für den Schul-, Breiten- und Vereinssport. 
Komplettiert wird diese wohnungsnahe Infrastruktur durch die für internationale und nationale 
Wettkämpfe geeigneten Sportanlagen in der Westfalenhalle, dem Eislaufzentrum, der Hel-
mut-Körnig-Leichtathletikhalle, dem Stadion „Rote Erde“ und dem Westfalenstadion. 
Schwimmsportinteressierte Bürgerinnen und Bürger nutzen das Freibad Volkspark und das 
Hallenbad West. Das Westbad wird auf Beschluss des Rates künftig als Schwimmbad für 
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Familien mit kleinen Kindern ausgerichtet. Das Investitionsvolumen beträgt einschließlich der 
geplanten Sanierungsmaßnahmen rd. 4,5 Mio. DM. 

Veranstaltungszentrum Westfalenhallen 

Das überregional bedeutsame Veranstaltungszentrum mit dem Messezentrum und den 
Sportanlagen (Westfalenstadion, Körnig-Halle) liegt südlich der B1 im Stadtbezirk Innen-
stadt-West. Im angrenzenden Bezirk Innenstadt-Ost sind die zugehörigen Parkplätze, aber 
auch weitere Sportplätze und die Trainingsstrecke für den Radsport untergebracht. Das Ver-
anstaltungszentrum Westfalenhallen benötigt zur Sicherstellung des Messestandortes Dort-
mund dringend weitere Ausstellungs- und Logistikflächen.  

Westfalenstadion 

Die Stadt Dortmund ist gemeinsam mit dem BV Borussia Dortmund 09 eine Ausrichterstadt 
im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 2006. Mit Blick auf die WM 2006 sowie die Olym-
pia-Bewerbung 2012 ist vorgesehen, den Veranstaltungsbereich zu erweitern und neu zu 
ordnen. Vorgesehen ist unter anderem, eine neue Fuß- und Radwegeverbindung zwischen 
der Wittekindstraße und dem Stadionbereich bis 2006 zu bauen. Eine provisorische Einrich-
tung besteht bereits. Weitere Veränderungen werden sich im Bereich des Freibades Volks-
park durch die dringend erforderliche Schaffung neuer Parkplätze durch den BV Borussia 
Dortmund 09 ergeben. So ist der westlich gelegenen Teil des Freibades Volkspark, der teil-
weise als „Luftbad“ genutzt wird, der Westfalenstadion Dortmund GmbH u. Co KG zur Errich-
tung von Stellplätzen übertragen worden. 

Stadion „Rote Erde“  

Durch die Sparkassen-DLV-Leichtathletik-Meetings ist an traditionelle Großveranstaltungen 
im Stadion „Rote Erde“ angeknüpft worden. Auch nach Errichtung einer neuen Laufbahn 
entspricht dieses Stadion wegen der zu geringen Sitzplatzkapazität jedoch nicht mehr inter-
nationalen und nationalen Anforderungen. Unter Beachtung der Vorgaben durch den Denk-
malschutz ist eine Planung zur Neuschaffung einer Tribüne auf der östlichen Seite des Sta-
dions entwickelt worden, die bei ihrer Umsetzung für die Zukunft weiterhin internationale 
Leichtathletik-Großveranstaltungen ermöglicht und damit dazu beiträgt, Dortmund als Sport-
stadt in besonderer Weise herauszustellen. Die Finanzierbarkeit dieser Baumaßnahme ein-
schließlich baulicher Sanierungsmaßnahmen wird zur Zeit geprüft. 

Für den gesamten Bereich des Westfalenstadion und der Westfalenhallen wurde im Jahr 
2002 ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet.  

Eskrus Rahmenplanung Veranstaltungszentrum Westfalenlen/Westfalenstadion - 

Trotz des Baus dreier neuer Hallen in den achtziger und neunziger Jahren verfügt 
Dortmund über deutlich weniger Ausstellungsflächen als die direkte Konkurrenz n Es-
sen oder Düsseldorf. Zusammenfassend zeigt der städtebauliche Rahmenplan Erfor-
dernisse für eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung des Veranstaltungszentrums auf. 
So löst die Expansion der beiden großen Veranstaltungsorte Westfalenhallen und 
Westfalenstadion neue Flächenansprüche aus, die städtebaulich geordnet werden 
müssen, damit eine langfristige Entwicklungsperspektive erhalten bleibt.  
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Die Zielsetzung des Rahmenplanes sieht vor, die neu zu bewältigenden Besucherströ-
me sinnvoller zu lenken. Hierzu sind die Abläufe des Individualverkehrs und die fußläu-
fige Erschließung zu optimieren. Zusätzlich ist eine besser Positionierung der Stellplät-
ze und auch eine Erweiterung erforderlich. Des weiteren wird eine städtebauliche Ver-
besserung entlang der Strobelallee vorgeschlagen. Die Maßnahmen dienen dem 
grundsätzlich Ziel, den Charakter des Veranstaltungszentrums als Sportstätte für den 
international renommierten Fußballverein Borussia Dortmund 09, als Messe-, Ausstel-
lungs-, Tagungs- und Kongresszentrum, als Stätte für Kultur-, Sport und Unterhal-
tungsveranstaltungen und als Ort für den zentralen Breiten- und Spitzensport zu festi-
gen und zu erhalten. 

Neben der in der ersten Baustufe geschaffenen fußläufigen Wegeverbindung der Stro-
belallee bis zur Wittekindstraße entsteht gerade die neue Westfalenhalle 3 b. Ebenfalls 
werden zur Zeit auf dem ehemaligen Luftbadgelände die erforderlichen 1000 Stellplät-
ze errichtet.  

 



Integriertes StadtbezirksEntwicklungsKonzept Innenstadt-West  

47 

4.6. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Öffentliche Ordnung 

Der Stadtbezirk Innenstadt – West gehört zum Teil in den räumlichen Zuständigkeitsbereich 
der Polizeiinspektion 5, zum überwiegenden Teil jedoch in den räumlichen Zuständigkeitsbe-
reich der Polizeiinspektion 1. Beide zuvor genannten Bereiche werden im Rahmen der Ord-
nungspartnerschaft durch die gemeinsamen uniformierten Fußstreifen des Ordnungsamtes 
und der Polizei aufgesucht, wobei hier der eindeutige Schwerpunkt im direkten Wallbereich 
liegt. Im Citybereich gibt es zwei offizielle Anlaufstellen für Drogenkonsumenten. Es handelt 
sich hierbei um das Cafe Kick mit Drogenkonsumraum am Eisenmarkt und die Drogenbera-
tungsstelle „Drobs“ am Schwanenwall. Vor diesen Einrichtungen sammeln sich bereits vor 
den Öffnungszeiten Drogenabhängige und beeinträchtigen durch ihre Verhaltensweisen das 
subjektive Sicherheitsgefühl von Anwohnern und Passanten. Weiterhin kommt es hier ver-
einzelt zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Arzneimittelge-
setz. Aus den genannten Gründen sind die beiden Örtlichkeiten auch Einsatzschwerpunkte 
der gemeinsamen Bestreifung. 

Störungen durch andere soziale Randgruppen, insbesondere durch Alkoholiker, sind im In-
nenstadtbereich ebenfalls zu beobachten. Durch frühzeitiges und konsequentes Einschreiten 
der Ordnungspartner konnte bisher das Ausmaß dieser Störungen auf ein für Großstädte 
eher niedrigem Niveau gehalten werden. Die seit Juni 2003 eröffnete, neue Citywache hat 
sich bereits bewährt dient als  Ausgangspunkt der gemeinsamen Streifen sowie als Informa-
tions- und Beratungsstelle für die Bevölkerung. Die Mitarbeiter in der Wache sowie die dort 
zur Verfügung stehende Logistik waren bereits vielfach überaus hilfreich. 

Bei Großveranstaltungen rund um das Veranstaltungszentrum Westfalenhallen/-stadion 
kommt es im Umfeld zu Störungen unterschiedlichster Art z.B. Schwarzkartenhandel und 
unerlaubte Sondernutzungen. Situationsbezogen erfolgen hier Einsätze verschiedener Betei-
ligter, wie z.B. Mitarbeiter/innen der Verkehrsüberwachung, der Gewerbeüberwachung, der 
Arbeitsgruppe für allgemeine Gefahrenabwehr und der Ordnungspartner. Der hier erforderli-
che personelle Aufwand ist recht erheblich. Neben den gemeinsamen Streifen der Ord-
nungspartner wird im Bereich der Innenstadt West auch ein Team des Service- und Prä-
senzdienstes regelmäßig eingesetzt. Diese Mitarbeiter dienen den Bürgerinnen und Bürgern 
als Ansprechpartner und sorgen durch erkennbare Präsenz ebenso wie die gemeinsamen 
Teams von Polizei und Ordnungsamt für eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsge-
fühles der Bevölkerung. Sie melden Auffälligkeiten, wie z. B. nicht zugelassene Fahrzeuge, 
Müllablagerungen im öffentlichen Raum usw., an die zuständigen Stellen weiter. 

Feuerwehr 

Der Stadtbezirk Innenstadt West ist durch die Feuerwache 1, Brandinspektion Mitte an der 
Steinstraße 25 in geeigneter Weise versorgt. Mittelfristig ist eine Neuordnung des Standortes 
geplant. Im Bereich der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung zeichnen sich auf 
der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes 2002 keine gravierenden Veränderungen ab. 
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4.7. Technische Infrastruktur 

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

Die räumliche Organisation der Abfallwirtschaft stützt sich auf die Zentraldeponie Dortmund-
Nordost, einen Zentralbetriebshof am Sunderweg in der Nordstadt, einer multifunktionalen 
Betriebsstätte Dortmund-Ost und 6 dezentrale Recycling-Höfe. Im benachbarten Stadtbezirk 
Huckarde befindet sich an der Lindberghstraße eine Annahmestelle für recycelbare Abfälle 
auch aus den Haushalten des Stadtbezirks Innenstadt-West. 

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

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

Durch die intensive Bebauung und Überformung aller Flächen sind zwangsläufig auch die 
Gewässer stark verändert worden. Natürliche Zuflüsse gibt es nicht mehr, und der Schmutz-
wasseranteil ist extrem hoch. Im Stadtbezirk Innenstadt-West stellt die Emscher den einzi-
gen Hauptvorfluter dar. Kleine Vorfluter befinden sich an der Grenze zu Huckarde mit dem 
Weustgraben und Wischlinger Graben als Nebenläufe des Rossbaches. Die früher übliche 
Mischung von Schmutz- und Reinwasser in einem offenen Graben oder Bach wird schritt-
weise durch eine Trennung ersetzt. Für das Schmutzwasser wird dabei ein unterirdischer 
Kanal gebaut, der parallel zum oberirdischen Gewässer für Grund- und Regenwasser ver-
läuft. Diese Maßnahmen laufen unter dem Titel „ökologische Umgestaltung von Gewässern“ 
und sind in den Kapiteln zum Thema „Gewässer“ näher beschrieben.   
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4.7.3 Mobilfunkanlagen 
Mit Runderlass vom 10.10.2002 hat das Land Nordrhein-Westfalen zur baurechtlichen Beur-
teilung von Mobilfunkanlagen (Mobilfunk-Erlass) Empfehlungen an Städte und Gemeinden 
hinsichtlich des Umgangs mit Mobilfunkanlagen gegeben. Basierend auf der Rahmenverein-
barung zwischen den Mobilfunkbetreibern und den Kommunalen Spitzenverbänden vom Juli 
2001 gibt es eine kommunale Vereinbarung für die  Stadt Dortmund, die das Ziel hat, Stand-
orte für Mobilfunkbasisstationen zu finden, die die elektromagnetischen Felder minimieren 
und zusätzlich die Nahbereiche von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Altenhei-
men frei von Mobilfunkbasisstationen zu halten. 

Im Stadtbezirk Innenstadt-West existieren zurzeit 89 Mobilfunkbasisstationen, weitere 17 
befinden sich in der Planung. Von den bestehenden Anlagen liegen zwölf im Nahbereich 
einer empfindlichen Nutzung, von den geplanten Anlagen sind drei unter diesem Aspekt 
problematisch. In wieweit über die vorliegenden Planungen hinaus weitere Mobilfunkstatio-
nen errichtet werden, ist abhängig von der zukünftigen Entwicklung des Telekommunikati-
onsmarktes.   

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

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

• Themen und Handlungsfelder 
Der Bericht zum Masterplan Umwelt beinhaltet in Punkt 1 eine Darstellung über „Umwelt-
schutz und Umweltpolitik in Dortmund“ sowie den Weg zur Masterplanung in Dortmund. Im 
Punkt 2 „Umweltschutz in der räumlichen Planung“ werden diejenigen Aktivitäten im Umwelt-
schutz beschrieben, die planungsbezogene Aufgaben beinhalten. Zahlreiche planerische 
Projekte werden dargestellt und der Stand der Umsetzung und Realisierung bilanziert. Bezü-
ge zu den gesamtstädtisch bedeutsamen Planungen wie der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans und der Erarbeitung und Fortschreibung der Integrierten Stadtbezirksentwick-
lungskonzepte werden hergestellt.  

Die traditionellen schutzgutbezogenen Handlungsfelder als die „klassischen“ Themen  des 
Umweltschutzes werden unter Punkt 3 beschrieben. Die Aktivitäten beruhen in den meisten 
Fällen auf gesetzlichen Grundlagen. Hinzu kommen Projekte, die über den eigentlichen ge-
setzlichen Rahmen hinausgehen und aufgrund besonderer Anforderungen aus Politik und 
Verwaltung bzw. der Öffentlichkeit aktuell erweitert wurden. „Partizipation und Kooperation 
im Umweltschutz“ (Punkt 4) haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Umweltschutz ohne den Einsatz und die praktische Mithilfe von ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern in Verbänden, Vereinen und Initiativen ist in der heutigen 
Zeit nicht mehr möglich. Die sich über Jahre angesammelte Fachkompetenz bietet eine 
wichtige Unterstützung der Arbeit der Umweltbehörde. Unter Punkt 5 „Perspektiven des 
Umweltschutzes“ werden neben der Fortführung der bereits dargestellten Themenfelder 
neue Handlungsfelder benannt, die die Umweltpolitik in Dortmund thematisch aufgreifen 
werden.  

4.8.2 Planungsvorgaben und Freiraumsituation 

Planungsvorgaben 

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

Freiraumsituation im Stadtbezirk  

Die Freiraumsituation im Stadtbezirk wird entlang der Ressortbereiche Landwirtschaft, Wald, 
Grünflächen, Gewässer, Lärm und Lufthygiene näher beschrieben. Im folgenden Text finden 
sich zu diesen Freiraumthemen allgemeingültige und auf den Stadtbezirk bezogene Erläute-
rungen der Sachstände und der Planungen. Der Umweltplan gliedert das Stadtgebiet in ho-
mogene Raumeinheiten und bietet für den einzelnen Stadtbezirk anschauliche Beschreibun-
gen der aktuellen Situation und der angestrebten Entwicklungsziele. Auch Erholungsräume 
und Erholungsachsen hat der Umweltplan für Teilräume des Stadtgebietes abgeleitet, von 
denen die für diesen Stadtbezirk relevanten Räume erläutert werden. 

4.8.3 Landschaftsplanung 

Regionale Grünzüge 

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

Im Stadtbezirk Innenstadt-West liegt der Bereich des Emschertals zwischen B1 und S-
Bahnhof Dorstfeld im Regionalen Ost-West-Grünzug, der das nördliche Ruhrgebiet entlang 
der Emscher durchzieht.  Im Nordwesten des Stadtbezirks liegt die Hallerey bis zu den sie 
umgebenden Bahntrassen im Regionalen Grünzug F. 

Landschaftspläne 

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

Im Stadtbezirk Innenstadt-West befindet sich ein Naturschutzgebiet (NSG). Nördlich von 
Dorstfeld liegt das NSG Hallerey, das erste von heute 16 Naturschutzgebieten in Dortmund. 
Es ist 75,7 Hektar groß und umfasst ein Bergsenkungsgebiet, das im wesentlichen durch 
eine größere Wasserfläche mit ausgedehnten Verlandungszonen und angrenzenden 
Feuchtwiesenbereichen geprägt ist. Das Gebiet liegt relativ isoliert zwischen den Siedlungs-
kernen von Dorstfeld, Marten und Huckarde und wird durch zahlreiche begrenzende Ver-
kehrstrassen eingeschlossen. Das Schutzgebiet ist vor allem aufgrund seiner besonderen 
Lebensraumqualität für die an offene, größere Wasserflächen und deren typischen Habitat-
strukturen gebundene Pflanzen- und Tierarten von Bedeutung. Die hohe Artenvielfalt an Vö-
geln mit einer großen Anzahl an seltenen Arten ist ein Indikator für die gute Strukturausprä-
gung des Raumes. Zugleich besitzt das Gebiet landesweite Bedeutung als Wasservogel-
durchzugsgebiet. 

Entlang der Emscher in Höhe der Bolmke liegt das einzige Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
im Stadtbezirk. Der Dorstfelder Friedhof ist im Landschaftsplan wegen seines wertvollen 
Baumbestandes als Geschützter Landschaftsbestandteil festgesetzt. 

Biotope und Biotopverbundsystem 

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

Im Stadtbezirk Innenstadt-West ist das Naturschutzgebiet Hallerey ein Biotop von landes-
weiter Bedeutung. Biotopverbindende Aufgaben haben die Freiflächen an Emscher und 
Rossbach sowie der Revierpark  

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

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

Homogene Raumeinheiten in Dortmund 

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

• Hochverdichtetes Stadtzentrum 
Das Dortmunder Stadtzentrum erstreckt sich vom Dortmunder Rücken nach Norden in das 
Hellwegtal und das Emschertal und fällt von Süden nach Norden ab. Die naturräumlichen 
Ausgangsbedingungen sind im Emscherbereich vollständig vom Menschen verändert wor-
den. Es herrscht dichte, mehrgeschossige Bebauung mit gemischter Nutzungsstruktur und 
einem hohen Versiegelungsgrad vor. Im Nordwesten um den Hafenbereich schließen Indust-
rie- und Gewerbeflächen an. Die gewerblichen und industriellen Nutzungen sorgen zusam-
men mit den Verkehrsemissionen für eine flächendeckende Belastung durch Lärm und Luft-
schadstoffe. Diese dichte städtische Bebauung bewirkt eine deutliche Überprägung der kli-
matischen Verhältnisse. Den verbliebenen Grünflächen und Parks kommt eine umso bedeu-
tendere Funktion für den klimatischen Ausgleich sowie die Naherholung zu. Über Luftleit-
bahnen - beispielsweise entlang von großen Straßen oder Gleisanlagen - ist ein Austausch 
mit den Flächen des Freilandklimas möglich.   

Leitbild für die Entwicklung ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Förderung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Größere Grün- und Freiflächen sind zu erhalten 
und durch randliche Heckenpflanzungen klimatisch abzuschirmen und damit in ihrer Funktion 
als Klimaoase zu stärken. Alle Grünstrukturen sind zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. 
Innenhöfe, Dächer und Fassaden sollen begrünt werden. Die vorhandenen Flächen mit Be-
lüftungsfunktionen (Luftleitbahnen) sollen in ihrer derzeitigen Ausdehung erhalten und mög-
lichst vergrößert und aufgewertet werden. 

• Ökologische Achse Emscheraue 
Diese Raumeinheit umfasst die Emscheraue sowie begleitende randliche Freiflächen und 
zieht sich als zusammenhängender Korridor mit wechselnder Breite durch das gesamte 
Stadtgebiet. Die Emscher ist überwiegend als offen geführter Abwasserkanal naturfremd 
ausgebaut und gegenüber der Umgebung mehrere Meter eingetieft. Im Stadtbezirk Apler-
beck hat der ökologische Umbau der Emscher bereits begonnen. Abschnittsweise reichen 
Wohnbebauung, Gewerbe und Industrie aber auch Gärten, Grün- und Sportanlagen direkt 
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bis an das Gewässer heran. Die Emscher wird teilweise von einem Fuß- und Radweg beglei-
tet, der für die Erholung und als Wegebeziehung zwischen innerstädtischen Grünflächen und 
der freien Landschaft von Bedeutung ist. Die Emscheraue stellt eine wichtige Freiraumachse 
dar, die die hoch verdichteten Siedlungsbereiche mit dem landschaftsbezogenen Freiraum 
verknüpft. Sie weist ein besonders hohes Entwicklungspotenzial auf. Nach erfolgtem Umbau 
des Emschersystems kann die Aue zum ökologischen Rückgrat eines durchgängigen Bio-
topverbundsystems werden. Gleichzeitig kann sie aufgrund ihrer Lage im Siedlungsbereich 
eine wichtige Funktion für die wohnungsnahe Freiraumversorgung erfüllen. 

In der zukünftigen Entwicklung sollen auentypische Lebensräume wie Feuchtwiesen und 
kleine Stillgewässer erhalten und geschützt werden. Im Auenbereich sollen extensive Grün-
landnutzung gefördert und gewässertypische Lebensräume entwickelt werden. Verbliebene 
Freiflächen sollen frei gehalten werden und brach gefallene Flächen entsiegelt werden. Na-
türliche Retentionsräume und Überschwemmungsgebiete sind zurück zu gewinnen.  

• Bachtäler und Höhenrücken im Dortmunder Westen 
Dieser Teilraum umfasst große Teile der Stadtbezirke Huckarde, Mengede, Lütgendortmund, 
Innenstadt-West und Hombruch. Die Besonderheit und charakteristische landschaftliche Ei-
genart diese Teilraumes besteht im abwechslungsreichen Relief und im Zusammenspiel der 
Fließgewässer mit den Waldflächen innerhalb der Grünzüge. Von den Höhenzügen aus er-
geben sich beeindruckende Aussichten über das Stadtgebiet. Nach Osten und Norden hin 
senkt sich das Gelände zur Emscher hin steil ab. In die Hangbereiche haben sich die Tal-
systeme von Rossbach und Schmechtingsbach, Nettebach und Bodelschwingher Bach ein-
getieft. Diese Gewässer sind in ihren Quellbereichen naturnah geblieben. Die Hauptläufe 
sind naturfremd als Abwasserkanäle ausgebildet und werden sukzessive ökologisch umge-
baut. Die Nutzungsstruktur weist einen hohen Siedlungsflächenanteil auf, der sich aus klei-
neren, teilweise zusammen gewachsenen Ortslagen und größeren Gewerbegebieten zu-
sammen setzt. Nur wenige Ortslagen haben einen historisch gewachsenen Ortskern. Traditi-
onelle bäuerliche Nutzungsformen wie Obstwiesen oder Grünlandbereiche sind nur noch in 
Relikten vorhanden. Der Raum wird im Stadtbezirk Huckarde durch die A45 und die Hafen-
autobahn sowie durch Schienenwege zerschnitten. Besondere Bedeutung für den Natur-
haushalt haben die Waldgebiete, die Bachtäler sowie der Bergsenkungssee Hallerey, der 
ebenso wie das Dellwiger Bachteil als Gebiet mit landesweiter Bedeutung eingestuft wird. 
Die Grünzüge weisen eine hohe Bedeutung zur wohnungsnahen Erholung auf und sind nur 
wenig durch Verkehrslärm belastet. Die Freiflächen sind einem hohen Nutzungsdruck durch 
Erholungssuchende ausgesetzt, der auch zu Konflikten mit dem Biotop- und Artenschutz 
führen kann. Aufgrund des geringen Freiraumangebotes sind die beiden Funktionen Erho-
lungsnutzung und Biotop- und Artenschutz untrennbar miteinander verbunden.  

In der zukünftigen Entwicklung sollen die vorhandenen Grünzüge in ihrer Funktion für den 
Naturhaushalt und die Erholung erhalten und verbessert werden. Das Umfeld der Fließge-
wässer ist von Bebauung frei zu halten. Die Übergangszonen zwischen Bebauung und 
Landschaft sollen landschaftspflegerisch aufgewertet werden. Wo die Durchgängigkeit der 
Grünzüge beeinträchtigt ist, sollte eine Ausdehnung der Bebauung unterbleiben und langfris-
tig auf eine Rücknahme der Bebauung hingewirkt werden. Attraktive Zielpunkte der Erholung 
wie das Haus Dellwig oder das Haus Westhusen können weiterentwickelt werden, um sied-
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lungsnahe Erholungsverkehre anzuziehen und so das Konfliktpotenzial mit dem Biotop- und 
Artenschutz zu verringern.  

Erholung 

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

Im Stadtbezirk Innenstadt-West liegt keiner dieser Erholungsräume. Allerdings ist der 
Stadtbezirk über die unten beschriebene Erholungsachse Emscher sehr gut an die Erho-
lungsräume in anderen Stadtbezirken angeschlossen 

• Lineare Erholungsachsen 
Die Emscher stellt ebenso wie der Dortmund-Ems-Kanal ein landschaftsprägendes lineares 
Element von hohem Identifikationswert und hoher Erlebnisqualität dar. Die Emscher stellt ein 
lineares Element mit hohem Identifikationswert dar. Als durchgängige Verbindungsachse 
durch das gesamte Stadtgebiet kommt der Emscher ein hohes Potenzial zur Verbindung des 
landschaftsbezogenen Freiraums mit den hoch verdichteten Siedlungsbereichen zu. Im 
Stadtbezirk Innenstadt-West liegt nur die Erholungsachse Emscher.  

• Zielpunkte für die Erholung 
In der Karte Freiraum sind die Zielpunkte für die Erholung gekennzeichnet, die die Beson-
derheiten im Stadtbezirk hervorheben sollen. Stadtwälder, große Parkanlagen und historisch 
gewachsene Zielpunkte von Kurzausflügen haben aufgrund ihrer Funktionen für Erholung, 
Erlebnis und Identifikation sowie für die Stadtgestalt eine besondere Bedeutung innerhalb 
des Gesamtfreiraumes einer Stadt. Alle Bevölkerungsgruppen sollen an einem erholungs-
wirksamen Angebot ohne finanzielle Aufwändungen teilhaben können. Im Stadtbezirk In-
nenstadt-West bietet sehr unterschiedliche Zielpunkte für Freizeit und Erholung. Die histori-
schen Friedhöfe und Parks wie Westpark und Südwestpark werden intensiv durch die be-
nachbarte Wohnbevölkerung genutzt. Nördlich an den Stadtbezirk angrenzend und gut für 
die Bewohner des Stadtbezirks zu erreichen sind außerdem der Revierpark Wischlingen, die 
Bolmke und der Westfalenpark. Hier liegt auch ein besonderer Zeuge der Industriekultur: der 
Bergsenkungssee Hallerey, heute ein Naturreservat mit landesweiter Bedeutung. Zielpunkte 
der Stadtgeschichte sind das Schulte-Witten-Haus und -Park in Dorstfeld, ein ehemaliger 
Schultenhof. Die City von Dortmund bietet neben den modernen Angeboten viele geschichts-
trächtige Gebäude wie Altes Stadthaus von 1899, Adlerturm / Bodendenkmal (Museum zur 
Geschichte und Archäologie der Stadtbefestigung) oder die älteste Apotheke Dortmunds, 
Adler Apotheke. Sie wurde vor 1502 als Stadtapotheke gegründet und 1914 als Apotheken- 
und Ärztehaus durch die Architekten Steinbach und Lutter neu gebaut. Nach dem Krieg wur-
de sie wieder aufgebaut. Daneben sind die Kirchen einen Besuch wert: die evangelischen 
Kirchen St. Petri, St. Reinoldi und St. Marien sowie die katholische Propsteikirche St. Johan-
nes Baptista. 
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4.8.5 Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung 

Radial-Konzentrisches Freiraummodell der Stadt Dortmund 

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

Leitlinien zur gesamtstädtischen Freiraumentwicklung 

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

Umweltqualitätsziele für räumlich-thematische Schwerpunkte 

Umweltqualitätsziele konkretisieren die Leitlinien durch Definition der sachlich, räumlich und 
bei Bedarf zeitlich anzustrebenden Qualitäten für die räumlich-thematischen Schwerpunkte 
bezüglich ausreichender Freiraumversorgung und Durchgängigkeit. Für die Entwicklung der 
Ziele sind die räumlich-thematischen Kategorien Teilraum-Themen und Funktions-Themen 
herausgearbeitet worden. Zur Verdeutlichung des Handlungsbedarfs sind Prioritäten inner-
halb der Teilraum-Themen und der Funktions-Themen festgelegt worden. Sie wurden aus 
der Bedeutung der definierten räumlich-thematischen Schwerpunkte für die Umsetzung der 
im Leitbild definierten Anforderungen an den gesamtstädtischen Freiraum abgeleitet. Bei-
spiele für Teilraum-Themen sind die „Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal“ oder die 
„Ökologische Achse Emscheraue“. Relevante Funktions-Themen sind „Landschaftsbezoge-
ne siedlungsgliedernde Grünverbindungen“, „Wohnungsnahe Erholung am Siedlungsrand“, 
„Zielpunkte landschaftsorientierter Erholung“, „Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzun-
gen“, „Erlebniswirksame Relikte montanindustrieller Tätigkeit“, „Entwicklungszonen von 
Fließgewässersystemen“, „Pufferzonen für Kernbereiche des Biotop- und Artenschutzes“ 
und „Bahndämme und -begleitflächen als Biotopverbundelemente“. 
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4.8.6 Emscher Landschaftspark 
Die Karte Freiraum stellt den Emscher Landschaftspark in seiner aktuellen räumlichen Di-
mension dar. Die Gebietskulisse ist Ergebnis des Abgleichs mit den Zielen des regionalen 
"Masterplans Emscher Landschaftspark 2010". Der erweiterte südliche Emschergrünzug 
trägt in der regionalen Betrachtung die Bezeichnung "Östliches Emschertal", das mit der zu-
sätzlichen Widmung des Grünzuges von der Emscherniederung bei Dortmund Sölde über 
Aplerbeck Ost bis zum Brackeler Feld auch "Grüner Ring Dortmund" genannt wird. Neben 
diesen markanten Erweiterungen im südlichen Stadtgebiet sind auch die nördlichen Grünzü-
ge so weit ergänzt worden, dass nun auch die Neue Evinger Mitte und die Westfalenhütte an 
das Freiraumsystem des Emscher Landschaftsparks angebunden sind.  

Im Stadtbezirk Innenstadt-West liegen das Emschertal und die Hallerey im Emscher Land-
schaftspark  

Rückblick 

Der Emscher - Landschaftspark ist im Jahre 1990 als regionales Programm und verbinden-
des Leitprojekt der Internationalen Bauausstellung Emscherpark gestartet und in zahlreichen 
kleinen sowie großen Projekten umgesetzt worden. Es wurde damit ein substanzieller Neu-
anfang für die Landschafts- und Stadtentwicklung im Ruhrgebiet eingeleitet.   

Im Stadtbezirk Innenstadt-West sind im Rahmen der IBA keine Projekte realisiert worden.  

Emscher Landschaftspark 2010 

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

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

Für den Stadtbezirk Innenstadt-West sind keine eigenen Projekte definiert worden. Erwäh-
nenswert sind die Projekte Deusenberg und Kokerei Hansa in Huckarde, da es für die Be-
wohner des Stadtbezirks in leicht erreichbarer Entfernung liegt. Auf dem Gelände der Her-
mannshütte soll ein See mit 24 Hektar Größe entstehen, der in eine neue Emscherauen-
landschaft von insgesamt 37 Hektar Größe eingebettet werden soll. Hinzu kommen weitere 
10 Hektar Grünflächen auf dem Gelände Phoenix-West, das südlich des Westfalenparks 
liegt. 

4.8.7 Landwirtschaft 
Auch wenn im Stadtbezirk Innenstadt-West keine landwirtschaftlichen Flächen vorhanden 
sind, ist das Thema Landwirtschaft von grundsätzlichem Interesse für die Bewohner und 
Bewohnerinnen des Stadtbezirks und wird deshalb hier analog zu den Außenstadtbezirken 
behandelt. 

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

Bewahrung von Identität und Individualität in landschaftlich und dörflich geprägten 
Bereichen 

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

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

Emscher Landschaftspark und ökologische Landwirtschaft 

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

Aktiver ökologischer Ausgleich 

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

4.8.8 Wald 
Im Stadtbezirk Innenstadt-West gibt es nur kleinere Wäldchen an der Emscher. Auffors-
tungen sind nicht geplant.  

4.8.9 Grünflächen 
Der Stadtbezirk ist geprägt durch eine dichte Bebauung, die sowohl Wohnbebauung als 
auch Gewerbe- und Industriebetriebe umfasst und die durch Verkehrstrassen unterteilt wird. 
Der Freiflächenanteil ist relativ gering, weshalb auf eine Optmierung der Qualität und eine 
gute Vernetzung der nutzbaren Grünflächen zu achten ist. 

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

Parkanlagen und Grünverbindungen 

Im Stadtbezirk liegen mehrere für die Naherholung der Bevölkerung bedeutsame Parkanla-
gen, wie beispielsweise der Schulte-Witten-Park in Unterdorstfeld und die neu angelegte 
Grünanlage (Vogelpothsweg) in Oberdorstfeld. Im südwestlichen Innenstadtbereich (Kreuz-
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viertel, Weststadt) dienen der Westpark, der Südwestfriedhof und der auf einer ehemaligen 
Industriebrache neu geschaffene Tremonia-Park der wohnungsnahen Grünversorgung. Auch 
der innerhalb des Wallrings befindliche Stadtgarten, der insbesondere in den Mittagsstunden 
stark frequentiert wird, gehört zu den Parkanlagen des Stadtbezirkes. 

Einige Stadtquartiere im Stadtbezirk weisen einen hohen Durchgrünungsgrad auf. Darüber 
hinaus ist für viele Straßenzüge, insbesondere im Kreuzviertel und in der Weststadt, ein al-
leeartiger Baumbestand charakteristisch. Im Stadtbezirk verstreut sind zudem zahlreiche 
Dauerkleingartenanlagen. Sie grenzen teilweise an hochverdichtete Wohnbezirke wie bei-
spielsweise Unter- und Oberdorstfeld an und versorgen den Stadtbezirk – über zum Teil 
weitläufige Hausgärten hinaus – mit einem Grünflächenangebot. Im südöstlichen Bereich ist 
das Emschertal mit dem Veranstaltungszentrum Westfalenhallen und seinen weitläufigen 
Außenanlagen sowie dem südlich an den Stadtbezirk angrenzenden Naherholungsgebiet 
Bolmke für die Freiraumversorgung der Bevölkerung bedeutsam.  

Die Vernetzung der Parkanlagen und Grünbereiche untereinander von der westlichen Stadt-
bezirksgrenze in Richtung Innenstadt sowie der Freiräume im Emschertal (Nord-Süd-
Richtung) ist ein wichtiges Ziel, da der Stadtbezirk von vielen Gewerbegebietsflächen, Ver-
kehrstrassen und großen Gleisflächen wie beispielsweise dem Rangierbahnhof Dortmunder 
Feld durchzogen wird. Hierdurch werden die Stadtquartiere untereinander getrennt und der 
Zugang zu den Quartieren erschwert. Die angestrebte Verbindungsfunktion kann durch eine 
freiraumplanerische Qualifizierung brachliegender Flächen hergestellt werden. Dies ist um so 
notwendiger, da durch den Bau der L609n (NS IX) weitere Zerschneidungseffekte in wertvol-
len Freiraumbereichen auftreten werden. 

Dauerkleingartenanlagen 

Im Stadtbezirk Innenstadt-West sind zwölf Dauerkleingartenanlagen vorhanden, die insge-
samt 1.374 Gärten enthalten. Es ist ein zusätzlicher Bedarf an 423 Gärten in Dauerkleingar-
tenanlagen (DKGA) ermittelt worden. Für die Anlage „Im Wiesengrund“ in Dorstfeld ist eine 
Erweiterung um 6 Hektar für 95 Gärten über eine Bebauungsplan gesichert. 

Friedhöfe (kommunal und kirchlich) 

Im Stadtbezirk Innenstadt-West liegen der Stadtteilfriedhof Dorstfeld mit 5 Hektar Fläche 
und der Stadtteilfriedhof Süd mit 18 Hektar Fläche. Der Stadtbezirk gehört zum Bestattungs-
bezirk Innenstadt, der auch den überbezirklichen Hauptfriedhof (127 Hektar) umfasst. 

Grünflächen für die naturnahe Entwicklung 

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

Im Stadtbezirk sind im InSEKt an der Emscher im Bereich der geplanten NS IX Grünflächen 
dieser Art dargestellt, um Raum für die ökologischen Kompensationsmaßnahmen zu ge-
währleisten. 
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4.8.10 Gewässer 
Die Gewässer, die für die Entsorgung der Abwässer von Bedeutung sind, stehen im Eigen-
tum und der Unterhaltungspflicht der Emschergenossenschaft, des Lippeverbandes oder des 
Ruhrverbandes.  

Im Stadtbezirk Innenstadt-West ist das einzige größere Gewässer die Emscher, die durch 
die Emschergenossenschaft bewirtschaftet wird. Kleinere Schmutzwasser führende Gewäs-
ser befinden sich an der Grenze zu Huckarde mit dem Weustgraben und Wischlinger Graben 
als Nebenläufe des Rossbaches. Sie liegen in der Unterhaltungspflicht der Stadtverwaltung. 
Gesetzliche Zielvorgabe ist es, den natürlichen Zustand der Bachläufe zu erhalten oder vor-
her technisch ausgebaute Bäche soweit wie möglich wieder zu naturnahen Gewässern zu-
rück zu bauen. 

Umbau des Emschersystems 

Der ökologische Umbau der Emscher und ihrer Nebenläufe erfordert  die Trennung des 
Schmutz- und Reinwassers und setzt den Bau von Abwasseranlagen (Kläranlage, Parallel-
sammler, Regenwasserbehandlungsanlagen) voraus. Mit dem Bau dieser Anlagen wurde in 
Teilbereichen des Einzugsgebietes der Emscher bereits begonnen. Für die Stadtbezirke Hu-
ckarde und Mengede war die Fertigstellung der Kläranlage Dortmund Nord in Deusen von 
Bedeutung, da mit ihr ein Teil der Geruchsbelästigung der Vergangenheit angehörte. Für den 
Emscherabschnitt zwischen Phoenix und Kläranlage Deusen sind die Planungen für den 
unterirdischen Abwasserkanal abgeschlossen. Der Bau hat in Dorstfeld und Huckarde be-
gonnen. Das Planfeststellungsverfahren für die oberirdische Gestaltung der Emscher soll 
2004 eingeleitet werden. Mit dem Bau soll 2006 begonnen werden.  

Für den Abschnitt der Emscher zwischen dieser Kläranlage und der Mündung in den Rhein 
werden seit einigen Jahren Szenarien der Emschergenossenschaft diskutiert, die die Stadt-
entwicklung in der Region von Anfang an mit einbeziehen. Die Emschergenossenschaft hat 
einen Masterplan „emscher:zukunft“ in Auftrag gegeben, der Anfang 2005 fertig gestellt sein 
soll. Es werden 13 Planungsabschnitte für den Gesamtlauf gebildet, von denen der Abschnitt 
1 von der Kläranlage Deusen bis zur Stadtgrenze Castrop-Rauxel für die Stadtbezirke Men-
gede und Huckarde relevant ist.  Die Umsetzung des Masterplanes soll bis zum Jahr 2025 
erfolgen. Die Ideen des europaweiten Wettbewerbs für Freiraumplanung und Städtebau ge-
hen in diesen Masterplan ein.  

Gegenwärtig werden für die Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung im Bereich des 
Emscheroberlaufs auf dem Dortmunder Stadtgebiet abschnittsweise die einzelnen  Planfest-
stellungsverfahren nach Wasserhaushaltsgesetz vorbereitet und durchgeführt. Der Emsche-
rumbau erfolgt von der Quelle ausgehend in Richtung Mündung, um eine kontinuierliche und 
wirkungsvolle ökologische Verbesserung in den umgebauten Flussabschnitten zu erreichen. 
Die Planungen für die ökologische Umgestaltung der Emscher im Stadtbezirk Innenstadt-
West und in Hörde laufen. Die Planfeststellungsverfahren sind in der Vorbereitung. Mit dem 
Bau des unterirdischen Emscherkanals und von Regenüberlaufbecken ist bereits begonnen 
worden. 
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4.8.11 Lärm, Klima und Lufthygiene 

Lärm 

Im Stadtbezirk Innenstadt-West befinden sich eine Vielzahl stark befahrener Hauptver-
kehrsstraßen sowie unterschiedlich stark befahrene Schienenwege für Stadtbahn- und Ei-
senbahnverkehr. Der geplante Weiterbau der NS IX trägt zur Entlastung der Wittener Straße 
bei. Mit dem Ausbau der B1 bis zur Wittekindstraße werden, wo erforderlich, Lärmschutzein-
richtungen gebaut. Der geplante B1-Tunnel ab Wittekindstraße würde langfristig zu einer 
Verringerung der Lärmbelastung in der südlichen Innenstadt führen. Insgesamt wird durch 
diese Maßnahmen die Lärmsituation verbessert. Dort wo Verkehrswege schutzwürdige 
Wohnbereiche tangieren bzw. durchschneiden kann es aber weiterhin je nach Art der Be-
bauung und der Nähe der Bebauung zum Verkehrsweg zu Belastungen der Bürger kommen. 
Ein allgemeiner Rückgang des Verkehrs und damit der verkehrsbedingten Lärmbelastungen 
ist nicht zu erwarten. 

Die Lärmsituation hat sich auch in Innenstadt-West durch das Zurückfahren der industriellen 
Produktion und dem Ausbleiben der damit verbundenen Emissionen und der Entwicklung der 
Produktionstechnik verbessert. Eine weitere Fortsetzung dieses Trends ist zu erwarten. 
Dennoch kann es im Stadtbezirk aufgrund der durch die ansässigen Gewerbe- und Indus-
triebetriebe verursachten Emissionen in einigen Fällen in angrenzenden Wohngebieten zu 
Belastungen kommen. Betriebe, die sich neu ansiedeln, müssen Vorgaben zum Lärmschutz  

Klima und Lufthygiene 

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

Im Stadtbezirk Innenstadt-West sind Westpark, Südwestfriedhof und Tremoniapark von 
Bedeutung als klimatische Ausgleichsräume und übernehmen Filterfunktionen. Die Bahn-
trasse von Norden her fungiert als Luftleitbahn und ist von Bebauung frei zu halten. 

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

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

Innerhalb des Stadtbezirks Innenstadt-West ist der westliche Bereich schwächer beslastet 
als der östliche. Die Ergebnisse der Flechtenkartierung belegen auch die hohe Filterleistung 
großflächiger, gehölzreicher Grünflächen und Wälder. Der Stadtbezirk Innenstadt-West profi-
tiert im Westen von den Filterleistungen der Wald-, Grün- und Freiflächen an der Emscher 
(Bolmke, Barop) und in der Hallerey. 
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5. Entwicklungsflächen im Stadtbezirk 
Da die Integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte insbesondere die städtebaulichen 
Entwicklungsperspektiven im Stadtbezirk aufzeigen sollen, werden im Nachfolgenden die 
vielfältigen Entwicklungsflächen anhand folgender Kriterien kurz beschrieben: Lage, Real-
nutzung, Planungsrecht und gegebenenfalls Restriktionen wie z.B. Altlasten oder Lärm. Ne-
ben dieser Charakterisierung der Fläche erfolgt eine Darstellung der beabsichtigten Nutzung 
sowie bei den Wohnbauflächen die mögliche Anzahl von realisierbaren Wohneinheiten. Die 
Entwicklungsflächen eines Ortsteils werden jeweils zusammengefasst (Grenzen entsprechen 
den statistischen Bezirken), um eine bessere Übersicht herzustellen.  

• Hauptbahnhof / MTC  3do  Ci 1    

Für Dortmund, das Oberzentrum des östlichen Ruhrgebietes und das Herz des Landesteiles 
Westfalen, hat die Ausstrahlung auf die Region einen wichtigen Stellenwert. Auch der 
Hauptbahnhof wird wirkungsvoll in die Entwicklung des Stadtkerns einbezogen. Als Leitziele 
für diese herausragende Planungsaufgabe haben sich herauskristallisiert: 

Mit dem Neubau des Hauptbahnhofes als wesentlichem Bestandteil des Multi-Themen-
Centers (MTC) 3do soll eine moderne, zukunftsorientierte Verkehrsstation entstehen, die 
allen komfort- und serviceorientierten Ansprüchen genügt. 

Die herausragende Funktion der Stadt Dortmund als Oberzentrum eines Einzugsbereichs mit 
mehr als 2 Mio. Einwohnern muss durch einen weiteren Ausbau der oberzentralen Infrastruk-
tur sowie geeignete Maßnahmen zur Konsolidierung der wirtschaftlichen Entwicklung ge-
stärkt werden. Das MTC 3do als Bahnhofentwicklung am Eingang der City wird mit seinen 
kommerziellen und freizeitorientierten Nutzungen diesen ehrgeizigen Ansprüchen gerecht. 
Der Einzelhandel soll dabei eine sinnvolle Ergänzung des in der City vorhandenen Einzel-
handelsangebotes darstellen. 

Der Hauptbahnhof hat eine städtebauliche Schlüsselposition am Nordrand der City. Es be-
steht die Chance, dieses "Tor zur City" als attraktives Entree zum Citykern auszuformen. 
Gleichzeitig kann durch eine fußgängerfreundliche Gestaltung des Baukörpers und des 
Bahnhofsumfeldes ein Bindeglied zwischen City und nördlicher Innenstadt geschaffen wer-
den. Dafür ist der Bau einer Fußgängerbrücke von der Katharinenstraße über den Königs-
wall hinweg zum MTC 3do vorgesehen. 

• Bahnhofsquartier  Ci 2 

Der Bau der Eisenbahnen beeinflusste die Stadtentwicklung ab der Mitte des 19. Jahrhun-
derts in erheblichem Maße. Durch den Anschluss an das landesweite Eisenbahnnetz wurde 
nicht nur die Attraktivität und Anziehungskraft der Städte erhöht, sondern auch deren Funkti-
on als Industrie- und Handelszentrum erheblich gestärkt. Durch die moderne Bahntechnik, 
Verkehrslogistik und anders geartete Nutzungsansprüche sind große Teile der Grundstücks-
flächen für den eigentlichen Bahnbetrieb überflüssig geworden. Sie liegen teilweise schon 
seit Jahrzehnten als ungenutzte Brachen wie Fremdkörper im Stadtraum und behindern 
städtebauliche Entwicklungen.  
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Nordwestlich des heutigen Dortmunder Hauptbahnhofes befindet sich eine ca. 7 ha. große 
Brachfläche (das sogenannte „Bahnhofsquartier“ inmitten der Kernstadt. Die Fläche umfasst 
den ehemaligen Güterbahnhof und steht zu großen Teilen im Eigentum von Bahngesell-
schaften. Das Grundstück hat eine besonders zentrale Position im Stadtgefüge und bietet 
die große Chance, Flächen zur Ergänzung und Stützung der City anzubieten. Die unmittelba-
re Nähe zum Hauptbahnhof, zum geplanten Multi-Themen-Center sowie die Fühlungsvorteile 
zur City unterstreicht die Option, an dieser Stelle ein neues citynahes Viertel mit eigenstän-
diger Adresse zu profilieren. Dabei erscheint eine Mischnutzung mit Betonung auf Büroflä-
chen und regionalen Dienstleistungen sinnfällig. Die gute verkehrliche Anbindung ist durch 
die günstige Lage zum Hauptbahnhof sowie zur OW IIIa über dem Sunderweg gewährleistet. 
Diese Ausgangslage spricht für eine direkte Erschließung über das Bahngelände. 

• Busbahnhof Ci 3 

Den am Busbahnhof beginnenden und endenden Buslinien kommt keine direkte Cityfunktion 
zu. Sie wickeln insbesondere Touristik- und Fernreiseverkehr ab. Die derzeitige Lage des 
Busbahnhofes ist unbefriedigend. Es fehlt eine flankierende Infrastruktur wie Aufenthalts-
räume, Toiletten, Waschräume etc. Die Distanz zum Hauptbahnhof ist zu groß; der Wallring 
stellt eine erhebliche Zäsur dar. Der Standort ist zudem potentiell eine wertvolle Entwick-
lungsfläche für typische Citynutzungen. Mit einer großstädtisch geprägten Entwicklung dieser 
Flächen kann ein erheblicher Beitrag zur Aufwertung und Profilierung der nördlichen City im 
Kontext mit Bahnhofsüberbauung geleistet werden. Aus diesen Gründen werden derzeit Ü-
berlegungen angestellt, einen neuen Standort zu finden. Für nachfolgende Nutzungen sind 
im städtebaulichen Qualifizierungsverfahren zur Gestaltung und Profilierung des Hauptbahn-
hofumfeldes beachtliche Hinweise gegeben worden, Eine an den Wall vorgeschobene Stadt-
kante durch Bebauung führt zur Wiederherstellung des historischen Raumgefüges 

• Platz von Amiens         Ci 4  

Im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung im Bereich des IWO-Komplexes und des Mu-
seum für Kunst- und Kulturgeschichte (MKK) ist das oberirdische Parkhaus am IWO-
Gebäude bereits 1990 abgerissen worden. Zur Zeit wird auf dem Gelände östlich der Straße 
Freistuhl ein markantes zweiundzwanziggeschossiges Bürohochhaus mit einer Höhe ca. 
93,00 m (+ 175 m über NN) errichtet (2003-2005). In dem Gebäude wird die in Dortmund 
angesiedelte Verwaltung der RWE Gas AG zentral untergebracht werden, die heute an fünf 
verschiedenen Standorten arbeiten. Daneben ist beabsichtigt, im Erdgeschoss zusätzliche 
Flächen für Gastronomie und Einzelhandel anzubieten. Das neue Büro- und Dienstleis-
tungsgebäude wird linsenförmig als Solitärgebäude südlich des bestehenden Platzes von 
Amiens und östlich der Straße Freistuhl errichtet werden.  

Mit der Neuplanung verbunden ist der langfristige Erhalt der viel frequentierten Fußgänger-
verbindung vom Hauptbahnhof über die Straße Freistuhl zur Hansastraße und weiter zu den 
östlichen und zentralen Citybereichen. Neben dem Platz von Amiens, der auf der erneuerten 
Tiefgarage eine auf das Hochhaus bezogene Oberfläche erhält, soll der südliche alte Platz 
von Amiens attraktiver gestaltet werden.  
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• Burgtor/Burgwall         Ci 5 

Die Fläche zwischen der Bahnlinie und dem Burgwall liegt an einer strategisch wichtigen 
Stelle des Wallrings und markiert den Eingang zur Nordstadt. Mit dem hier ansässigen Auto-
handel in einem Pavillon und dem Hotel Bender wird das Areal nicht entsprechend seiner 
Bedeutung genutzt. Der Standort eignet sich für ein hochgeschossiges Büro-, Verwaltungs- 
oder Hotelgebäude (ggf. auch mit einem Wohnanteil und Einzelhandel im Erdgeschoss) und 
sollte damit entsprechend dem City-Konzept städtebaulich-architektonisch neu geordnet 
werden. Einen ersten Ansatz hierzu stellt die Ansiedlung der Hauptverwaltung der Versiche-
rung DeBeKa am Burgwall/Auf dem Berge dar. 

Ein Teil der Fläche wird für den Ausbau des östlichen Bahnhofskopfes des Dortmunder 
Hauptbahnhofes benötigt und wurde von der Stadt Dortmund zu diesem Zwecke erworben. 
Wenngleich die Deutsche Bahn AG z.Zt. keine konkreten Realisierungsabsichten für den 
Ausbau des Bahnhofskopfes einschließlich des dann erforderlichen Neubaus der Eisen-
bahnbrücke hat, ist diese Planung weiterhin zu berücksichtigen. Die Flächen südlich der vor-
handenen Gleispakete werden auf alle Fälle für den Ausbau der Strecke nach Hamm mit 
zwei weiteren Nahverkehrsgleisen (z.B. S1) oder den MetroExpress gebraucht. 

Es bestünde dann auch die Möglichkeit, die unbefriedigende Führung der Leopoldstrasse / 
Münsterstraße im Bereich zwischen Steinstraße und Burgwall zu verbessern 

• Bunker Bornstraße         Ci 6 

Der nördlich des Fritz Henßler Hauses aufstehende Bunker aus dem zweiten Weltkrieg steht 
seit Jahren leer und ist nicht auf vertretbare Weise zu beseitigen. In der jüngsten Vergan-
genheit hat es diverse Bestrebungen gegeben, auf dem Bunker ein Gebäude zu errichten. 
Möglich wäre dort eine Bebauung mit Büronutzungen oder als Seniorenwohnheim. Bislang 
scheiterten diese Pläne einerseits an dem möglichen Nutzungskonflikt zum angrenzenden 
Jugendfreizeitheim und andererseits an fehlender Fläche für die nachzuweisenden Stellplät-
ze. Für dieses Problem könnte jedoch eine Lösung gefunden werden, indem man die nörd-
lich des Bunkers befindliche Stellplatzanlage mit einer Parkpalette überbaut.  

• Platz von Rostow am Don        Ci 7 

Der Platz von Rostow am Don liegt verkehrsgünstig im Kreuzungsbereich Märkische Stra-
ße/Ruhrallee. Die Entwicklung dieser Fläche ist eng mit dem Gesamtkonzept für das Süd-
badumfeld aus der ‚Rahmenplanung Märkische Straße’ verbunden. In einer städtebaulichen 
Entwurfswerkstatt wurde 1996 der gesamte Bereich beidseitig der Märkischen Straße von 
der B1 bis zum „Platz von Rostow am Don“ überplant. Als Entwicklungsmöglichkeit wurde 
vorgeschlagen, hier ein weiteres Bürogebäude im Einklang mit den bestehenden Hochhäu-
sern (Ellipson, Landesbehördenhaus, Siemens) zu realisieren. Zu beachten ist hier die un-
terquerende Stadtbahn. 2001/2002 wurde ein Investorenwettbewerb für eine denkbare Be-
bauung in Verbindung mit dem ÖPNV-Knotenpunkt „Stadthaus“ durchgeführt und einem 
Entwickler die Option für den erforderlichen Flächenanteil erteilt. 

• Ehemalige Thier-Brauerei        Ci 8 

Das Gelände wurde bis Ende 1992 von der Thier-Brauerei genutzt und liegt seitdem brach, 
bzw. wird als Parkplatz verwendet. Auf dem Grundstück befinden sich noch die vollständigen 
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Brauereianlage in einer Tiefe bis zu zwölf Metern. Die östliche und westliche Umgebung ist 
gekennzeichnet von raumwirksamen Gebäudekomplexen wie das ehemalige Postscheck-
amt, das Gesundheitsamt und das Stadttheater. Der südlich angrenzende Bereich umfasst 
das den Wallring begleitende Verwaltungsgebäude mit Gaststätten und Biergärten.  

Es ist eine Attraktivierung und Aufwertung des bisher in sich abgeschlossenen Geländes mit 
Einbindung in die City erforderlich. Dabei müssen die neuen Baukörper in die vorhandene 
Bebauung eingefügt, der ruhende Verkehr in verträglicher Weise untergebracht und das Ge-
samtprojekt in das Citygefüge (Nutzungen, Raumstruktur, Verflechtungsbeziehungen, Fuß-
gängerströme etc.) integriert werden. 

Im City-Konzept ist die Entwicklung einer neuen Geschäfts- und Fußgängerachse vom 
Hauptbahnhof/MTC zum Thiergelände enthalten. Damit soll eine flächenhafte Ausdehnung 
der 1a-Einkaufslagen in der City und damit eine wesentliche Attraktivierung der gesamten 
Fußgängerzone erreicht werden. Thierbrauerei und MTC sind somit im Gesamtzusammen-
hang des City-Konzeptes zu bewerten und zu entwickeln. 

Zur Zeit erfolgt eine attraktive Zwischennutzung der Gebäude durch freizeitorientierte Ange-
bote. Neben den beiden Cocktailbars Mendoza und Liquid-Lounge wird die ehemalige Ener-
giehalle von der SIXX-PM-Disko genutzt. 

• Rheinlanddamm (ehem. Sozialforschungsstelle)    We 1 

Zu dieser Fläche sowie zu den angrenzenden Gebäuden der ehem. Sozialakademie und des 
verlagerten Max-Planck-Institutes an der B1 ist ein städtebauliches Gutachterverfahren mit 
mehreren Architekturbüros durchgeführt worden.  

Wichtigstes Ziel dieses Wettbewerbes und somit auch der Bauleitplanung ist es, die B 1 als 
Hauptentwicklungsachse für Büronutzung innerhalb der Stadt weiter zu ordnen und zu ver-
vollständigen. Diese Entwicklungsfläche steht aus städtebaulicher Sicht an einer exponierten 
Stelle im Stadtgebiet,  zum einen in der Stadteinfahrt von Süden kommend und zum anderen 
im Schnittpunkt mit der B 1 als Haupt-Ein- und Ausfallsstraße, direkt gegenüber der expan-
dierenden Westfalenhallen GmbH. 

Mit der Entwicklung der Grundstücke des Max-Planck-Institutes, der Sozialakademie und der 
ehemalige Sozialforschungsstelle, unter Berücksichtigung des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens für die Verbreiterung der B 1, kann durch hochwertige Gewerbeimmobilien, mit 
einer Nutzungsmischung aus Hotel, Büro, Dienstleistung und kleinteiligem Einzelhandel, eine 
repräsentative Nutzungsverknüpfung mit dem „Messezentrum Westfalenhalle“ geschaffen 
werden.  

Nördlich der B1 (Rheinlanddamm) - zwischen Hohe Straße im Osten und dem denkmalge-
schützten Gebäude der Fachhochschule Dortmund (Fachbereich Design) im Westen – ist ein 
Gebäudeensemble vorgesehen, das sich durch vier nach Norden hin orientierende U-
förmige Gebäudekörper wie ein „Riegel“ parallel zum Rheinlanddamm erstrecken soll. 

Die Realisierung soll in vier Bauabschnitten geschehen. Die Baugenehmigung für den ersten 
Bauabschnitt (Fläche der ehemaligen Sozialforschungsstelle) ist erfolgt. Für den zweiten 
Bauabschnitt östlich angrenzend soll ebenfalls kurzfristig ein Bauantrag gestellt werden. Ins-
gesamt entstehen an diesem Standort ca. 50.000 qm Bruttogeschossfläche. 
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• Karreé Wittekindstraße/Bersworthstraße/B1     We 2 

Auf der Fläche an der B1 wurde, nachdem in den letzten Jahren hier zwei Hotel-Neubauten 
entstanden sind, das Artrion-Projekt errichtet. Der erste Bauabschnitt besteht aus einem Bü-
ro-Riegel entlang der B1. Der zweite und dritte Bauabschnitt sieht weitere Bürogebäude mit 
einer gesamten Bruttogeschossfläche von 35.000 qm vor. Im letzten Bauabschnitt soll das 
ehemalige AEG-Hochhaus für eine attraktive Neubebauung abgerissen werden. 

• Sportplatz und Reithallen südlich Westfalenhallen    We 3 

Ziel ist es, für den Messe-, Kongress- und Veranstaltungsstandort Westfalenhallen weiterhin 
einen Bedeutungszuwachs und Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern. Durch die integrierte 
Lage dieses Standortes, die bereits relativ dichte Bebauung und das vorgegebene Erschlie-
ßungsnetz sind der Entwicklung hier allerdings verhältnismäßig enge Grenzen gesetzt. Unter 
diesen Aspekten soll der Reitverein verlagert werden. Der Sportplatz nördlich der Strobelal-
lee ist bereits aufgegeben worden. 

Durch diese Maßnahmen wird der Bau von vier weiteren Messehallen möglich. 

• Luftbad westlich Westfalenstadion      We 4 

Unmittelbar westlich an das Stadion angrenzend soll unter Einbeziehung der Fläche des 
Luftbades eine neue Stellplatzanlage entstehen. Es sind rd. 1000 Stellplätze auf einer Ebene 
vorgesehen.  

Über eine Rampe unterhalb der Strobelallee werden die Stellplätze an die Strasse Im Ra-
benloh angebunden. Zukünftig sollen dann bei Großveranstaltungen die Kfz-Verkehre über 
die B1/Wittekindstrasse/Im Rabenloh von Westen an das Stadion herangeführt bzw. abgelei-
tet werden.  

Die ebenerdige Stellplatzanlage kann mit einem Bürogebäude, das nochmals die Stadtkante 
zur Strobelallee akzentuiert, städtebaulich verträglich integriert werden. Ein solches Gebäu-
de entspricht auch dem städtebaulichen Ziel, entlang der Strobelallee durch attraktive Fas-
saden eine eindeutige und unverwechselbare Stadtkante zu errichten. 

Im Zuge dieser Umgestaltung soll das Luftbad mit seiner FKK-Nutzung einem vorhandenen 
Freibad angegliedert werden. Im Zusammenhang mit dem Übergang der Freibäder an die 
neu gegründete Sportwelt Dortmund GgmbH kann anschließend dort über eine neue Stand-
ortentscheidung entschieden werden.   

• Kleingartenanlage Ardeyblick       We 5 

Die Kleingartenanlage Ardeyblick wird kurzfristig aufgegeben. Die Fläche wird einerseits für 
die fußläufige Verlängerung der Strobelallee bis zur Wittekindstraße und andererseits für die 
Erweiterung der Westfalenhallen benötigt. In Abstimmung mit dem dortige Kleingartenverein 
und dem Stadtverband der Kleingärtner wir die Anlage Ardeyblick auf eine Fläche nördlich 
der Stockumer Straße und östlich der Kleingartenanlage Zum Goldenen Erntekranz verla-
gert. Zwischenzeitlich wird das Gelände der Kleingartenanlage von der Westfalenhalle zu 
logistischen Zwecken genutzt. 

Bereits jetzt ist die Wegeverbindung zur Wittekindstraße in einer ersten Ausbaustufe verlän-
gert worden. Die Fußgänger können somit auf kürzestem Weg zur Stadtbahnhaltestelle The-
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odor-Fliedner-Heim gelangen. Fußgänger und Kfz-Verkehre sollen sich in der Zukunft nicht 
mehr kreuzen, wodurch im Stadionumfeld eine optimale Verkehrsabwicklung bei Großveran-
staltungen erreicht wird.  

• westlicher Stadteingang Schnettkerbrücke /B1     We 6 

Markante Dienstleistungs- und Bürogebäude auf der Südseite der B 1 sollen den Stadtein-
gang betonen. Die Grundstücke zwischen Schnettkerbrücke und Wittekindstraße können 
nach  dem sechsstreifigen Ausbau der B 1 nur noch rückwärtig erschlossen werden. Die 
Neubaumaßnahme von Mercedes Benz entlang der Wittekindstraße ist bereits so gut wie 
abgeschlossen. Hierdurch werden die  bisher genutzten Flächen südlich der B1 frei. Ein Be-
bauungsentwurf für Teilflächen ist bereits vorhanden, jedoch soll der Baubeginn erst nach 
einem gefundenen Ankermieter weitergeführt werden. 

Das Bebauungskonzept von Daimler Chrysler sieht eine kammförmige Struktur vor, die Ge-
bäude präsentieren sich zur B 1, an der abgewandten Seite liegen Erschließung und Stell-
plätze. Der Knotenpunkt Wittekindstraße wird durch ein Hochhaus betont. Das Konzept sollte 
in ein Gesamtverfahren zur Entwicklung von der Schnettkerbrücke bis zur B 1 eingebunden 
werden. 

• Tremoniagelände         We 7 

Das Tremoniagelände wurde als Außenlagerfläche von Hoesch genutzt und lag dann jahre-
lang brach. In den Jahren 1996/97 wurde der heutige Tremoniapark nach einer Altlastensa-
nierung hergestellt. Die Bauleitplanung ermöglicht dort eine Bebauung mit über 230 Wohn-
einheiten in Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Die erste Wohnbebauung ist 
bereits realisiert. Neben der Bebauung der Dogewo im Süden des Plangebietes (Kreuzstra-
ße / Kuithanstraße) entstehen zur Zeit in dem generationsübergreifenden Wohnprojekt (WIR) 
21 barrierefreie Wohneinheiten mit Gemeinschaftshaus für 30 Erwachsene und 10 Kinder. 
Ein zweites Wohnprojekt soll noch in diesem Jahr begonnen werden.  

Die Fläche östlich des Leierweges kann nach dem Umlegungsverfahren an Bauträger als 
auch an einzelne Erwerber veräußert werden. Der Eigentümer der Flächen westlich der 
Tremoniastraße (Viterra) hat sich von seiner Projektentwicklung zurückgezogen. Momentan 
laufen Verhandlungen mit einem neuen Investor, der dort Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser 
realisieren möchte. 

• Dortmunder Feld (Nordteil)        We8 

Der Nordteil des Dortmunder Feldes umfasst der in Insellage gelegene industrielle Bereich  
(früher Thyssen Wagner heute Miebach, die Schweißmaschinen herstellen). Mit dem Pro-
duktionsablauf ist Schwerlastverkehr verbunden, der Lärmemissionen nach sich zieht. Der 
nördlich der Fabrik vorgelagerte Streifen wurde jahrelang von der Bahn vorgehalten, da hier 
ein S-Bahn-Wartungsbetrieb geplant war (im Eigentum des Bundeseisenbahnvermögens; 
Gleisanschluss zum Hbf). Am östlichen Rand dieses Dreiecks verläuft die S-Bahn Linie 5 
und der Regionalverkehr (DB Netz AG). 

Die DB AG führt derzeit eine Entbehrlichkeitsprüfung durch, um die Flächen mittelfristig zu 
vermarkten. Allein durch die industrielle Nutzung wird gemäß Abstandserlass NW mindes-
tens ein Abstand zu einer Wohnbebauung von 200-300 m erforderlich. Der Bereich eignet 
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sich von daher allenfalls für eine gewerbliche Nutzung, z.B. für Kleingewerbebetriebe. Die 
existente Splittersiedlung am Hahnenmühlenweg mit der westlich angehängten Siedlung „Ìm 
Wiesengrund“ genießt dabei Bestandschutz. Das Wohnen sollte an dieser Stelle aber nicht 
erweitert werden.   

Der östliche Bereich des Dortmunder Feldes umfasst den weiteren Teil der Gleisfläche (DB 
AG), die auch langfristig für Bahnzwecke zur Verfügung gestellt werden müssen. 

• Ehemalige Unionbrauerei               DfB 1 

Das 55.000 qm große Gelände der ehemaligen Unionbrauerei stellt ein Schlüsselgrundstück 
für die Verbindung von City und westlicher Innenstadt dar. Nachdem der Brauereibetrieb 
nach Lütgendortmund verlagert wurde gab es hier zunächst eine Reihe von Entwicklungsab-
sichten. Die Eigentümerin führte bereits 1993 einen städtebaulichen Wettbewerb durch, der 
von der Stadt Dortmund begleitet wurde. Die Konzeption des ersten Planes sah zunächst 
schwerpunktmäßig Wohnen, in der Überarbeitung dann aber eine Mischung mit dem 
Schwerpunkt Einzelhandel, aber auch Büronutzung, Freizeitgewerbe und Wohnen vor. Vor 
dem Hintergrund der zeitgleich betriebenen Entwicklung des Hauptbahnhofes wurde die Pla-
nung jedoch wieder aufgegeben.  

Nun hat die Brau und Brunnen AG die Entscheidung getroffen, den ehemaligen Brauerei-
standort als neuen Standort ihrer Konzernverwaltung zu entwickeln und diese damit zum 
Kristallisationspunkt für die Entstehung eines neuen und modernen Viertels mit einem Nut-
zungsmix aus Büro- und Dienstleistungseinrichtungen, Wohnen, Gesundheits- und Ärzte-
haus, Gastronomie, Kultur, Einzelhandel und Hotel zu machen.  

Nicht zuletzt soll das Kellereihochhaus mit dem Firmenzeichen der ehemaligen Union-
Brauerei erhalten bleiben und ein Forum für Kunst und Kultur unter dem Dortmunder U sei-
nen Platz finden. Hierzu bietet die Brau und Brunnen AG der Stadt entsprechende Flächen in 
den ehemaligen Brauerei-Hochhäusern an.  

Die Grundzüge des städtebaulichen Wettbewerbes aus dem Jahre 1993 sowie das vom Rat 
der Stadt beschlossene City-Konzept  finden sich in der von Brau und Brunnen AG vorge-
stellten Planung wieder.  

Das vorliegende Konzept zeichnet sich aus durch die Anbindung an die City mit einem grü-
nen städtischen Platz zwischen U-Turm und Wallring mit öffentlichen Funktionen, die Ab-
kröpfung der Brinkhoffstraße unter Aufgabe des Gebäudes Königswall 33 und Direktanbin-
dung an den Wallring, das Schaffen verkehrsfreier grüner Oasen im Innern und das Anknüp-
fen des Grundstückes an das bestehende innerstädtische Wegenetz. 

Die Abbrucharbeiten mit Ausnahme des denkmalgeschützten Kellereihochhaus haben im 
Januar 2004 begonnen. Die Fertigstellung des Gebäudes  für die Konzernverwaltung der 
Brau und Brunnen AG soll im Jahr 2005 erfolgen. 

• Karreé Möllerstraße/Rheinische Straße             DfB 2 

In dem Straßenviereck zwischen Rheinische Straße, Möllerstraße, Annenstraße und Lange-
straße ist nach Fertigstellung des Ost-West-Tunnels der Stadtbahn ein Wohn- und Ge-
schäftshaus vorgesehen, wobei an dessen Westseite eine breite fußläufige Verbindung zwi-
schen Rheinischer Straße und dem Westpark vorgesehen ist. Die neue Straßenführung mit 
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der Verlegung der Unionstraße im Jahr 1999 nimmt hierauf bereits Bezug. Die Fläche bietet 
ein Potenzial für Dienstleistungen und könnte sowohl einen kleinteiligen Einzelhandel als 
auch Arzt- und Rechtsanwaltpraxen oder dergleichen aufnehmen. Dieser Bereich ist auch 
ein Bestandteil der Rahmenplanung Rheinische Straße. 

• Industriefläche nördlich Rheinische Straße/wl. Huckarder Straße              DfB 3 

Auf der ehemaligen Hoesch-Union-Fläche nördlich der Rheinischen Straße wird heute noch 
Schwerindustrie betrieben. Hier werden Spundbohlen gefertigt. Obwohl dieser Geschäftsbe-
reich derzeit gute Zukunftsaussichten besitzt, sollte langfristig über eine Neunutzung des 
Geländes und damit über eine Aufwertung der Rheinischen Straße nachgedacht werden. 
Hinter einer markanten Straßenbebauung und abschirmendem Grün findet sich ein hohes 
Potenzial für neue Gewerbeansiedlung. Da die Nutzung Bestandschutz genießt, wird im 
Konzept auch mittelfristig weiter eine gewerblich/industrielle Nutzung vorgesehen. 

• Industriefläche nördlich Alte Radstraße                DfB 4 

Das Industrieareal nördlich der Bahnlinie befindet sich in einer Umstrukturierung. Im Osten 
dieser Potenzialfläche sind in jüngster Zeit neue, moderne Hallen der Thyssen-Schulte Edel-
stahl entstanden. Der westliche Teil der ehemaligen Aflerbachhalle liegt dagegen brach und 
bildet damit ein Potenzial für Gewerbeansiedlung.  Die Fläche sollte aber aufgrund seiner 
Vorgeschichte weiter gewerblich/industriell genutzt werden, obwohl hier auch eine Ergän-
zung der Wohnbebauung das Quartier stärken könnte. 

• Schulzentrum Hallerey        Df 1 

Zwischen dem Reinoldus-Schiller-Gymnasium und der Wilhelm-Busch-Realschule befindet 
sich eine „Baulücke“ die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen ist und 
sich somit grundsätzlich für eine weitere schulische Einrichtung eignet.  

Zur Befriedigung der fehlenden Parkmöglichkeiten muss hier eine Lösung gefunden werden, 
nicht zuletzt um einen eventuellen Nutzungskonflikt mit dem Biotopschutz (angrenzend Hal-
lerey) zu vermeiden. 

• Wendeschleife Heyden Rynsch Straße      Df 2 

Der gesamte Bereich der Heyden Rynsch Straße ist durch Restflächen zwischen Haupt- und 
Nebentrassen von Bahnstrecken, Straßen und Gewerbeflächen geprägt. Hier verlief ehemals 
der historische Dorstfelder Hellweg, wobei Fragmente einer gründerzeitlichen Wohnbebau-
ung noch vorhanden sind. Am Rande der Industrie konnte sich ein eigenständiges Wohnge-
biet nicht etablieren, sonder blieb in der Gemengelage. Es wird daher auch für die beiden 
nachfolgenden Bereiche empfohlen, teilweise vorhandenes Wohnen durch eine Misch- bzw. 
Wohnnutzung zu ergänzen. Aktuelle Planungsüberlegungen sehen für diesen Bereich eine 
Wohnbebauung in Hofform mit Miet-Reihenhäusern vor. Hierzu muss erst grundsätzlich in 
einem Gutachten die Lärmsituation geklärt werden. 
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• Platz Heyden Rynsch Straße       Df 3 

Auf diesem Platz war bis in die 70er Jahre eine Schnapsfabrik angesiedelt, die abgerissen 
wurde und der überörtlich bekannten Szene-Kneipe Checolala Platz machte. Nun befinden 
sich in diesen Räumlichkeiten der TNT-Club. Das Problem der alten Schnapsfabrik jedoch 
blieb: dreigeschossige, unterirdische Keller, die eine wirtschaftliche Bebauung des Grund-
stücks bisher verhinderten. Im Randbereich wurde zwischenzeitlich ein Kinderspielplatz ge-
baut. Empfohlen wird weiterhin eine Ergänzung der Wohnbebauung unter Berücksichtigung 
des alten Baumbestandes. Alternativ zur Wohnbebauung sind auch Gemeinbedarfseinrich-
tungen denkbar. 

• Parkplatz Orenstein & Koppel       Df 4 

Die Entwicklung des nördlich der Bahn gelegenen Parkplatzes ist von der zukünftigen Ent-
wicklung auf dem O&K-Gelände abhängig. Das Betriebsgelände ist nur durch eine kleine 
Unterführung fußläufig erreichbar. Bei Aufgabe des Parkplatzes könnte eine Arrondierung 
der Wohnbebauung oder auch eine nichtstörende gewerbliche Nutzung hier stattfinden. 

• Betriebsgelände westlich Orenstein & Koppel     Df 5 

Der Erhalt des Unternehmens Orenstein & Koppel ist nach Aussage der Eigentümerin län-
gerfristig gesichert. Dennoch sind westlich des heutigen Betriebsgeländes noch Flächen für 
zukünftige Entwicklungen vorhanden. Die Flächen eignen sich aufgrund der Klassifizierung 
und der guten Verkehrsanbindung für eine Gewerbeansiedlung. Teile des Geländes könnten 
unter Erhalt und Ausbau der vorhandenen Grünstrukturen auch für eine Grünvernetzung 
genutzt werden. 

• Dreieck Vogelpothsweg / Wittener Straße / Oberbank    Df 6 

Diese Fläche wurde mit Ratsbeschluß vom 01.03.01 (Bekanntmachung vom 25.05.01) aus 
der Sanierungsbindung entlassen. Damit entfallen alle diesbezüglichen Rechtsbindungen. 
Das Areal stellt eine Teilfläche des Städtebaulichen Rahmenplans Dorstfeld-Süd vom Okto-
ber 2003 dar. Demnach sieht die Planung für den nördlichen Bereich ein markantes Eckge-
bäude vor, um diese exponierte Lage zu entsprechen. Im weiteren Verlauf des Vo-
gelspothsweg ist eine Blockrandbebauung vorgesehen. Sie schafft somit eine städtebauliche 
Raumkante und fasst die Straße vom Westen her. Entlang der Wittener Straße soll die histo-
rische Stützwand sowie der alte Baumbestand erhalten werden. Eine ausreichende Wege-
verbindung soll jedoch die Barrierewirkung der Mauer aufheben und die Anbindung des Ge-
bietes an die umgebenden Quartiere erleichtern. Die Nähe zu den überregional bedeutsa-
men Einrichtungen wie Universität und DASA sowie dem Technologiepark machen, neben 
der sehr guten Verkehrsanbindung und den nahen Erholungsräumen, dieses Areal attraktiv 
für eine hochwertige Wohnnutzung.

• Fläche östlich Vogelpothsweg       Df 7 

Im südlichen Bereich dieser Fläche befindet sich die Park und Ride Anlage und direkt an-
schließend der neue Lidl-Markt. Die nördlich gelegene Grünfläche kann für Veranstaltungen 
des Stadtteils Dorstfeld genutzt werden.  
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• Grundstück Martener Hellweg       Df 8 

Das Gelände stand früher im Besitz der Bundeswehr und wurde als Kaserne genutzt. Durch 
diese Nutzung wurde die Realisierung der Bauleitplanung - die Anlage einer Erschließungs-
straße und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben - zunächst verhindert. Jetzt steht die Flä-
che wieder, nach Abstimmung mit der Eigentümerin, als Potenzial für Gewerbeansiedlung 
zur Verfügung. Der hier vorhandene wertvolle Baumbestand (Platanen) sollte bei der Pla-
nung beachtet werden. 

• Erweiterung Dauerkleingartenanlage „Im Wiesengrund“   Df 9 

Es ist beabsichtigt, die bestehende Dauerkleingartenanlage „Im Wiesengrund“ um einen Be-
reich für die Errichtung von ca. 95 Gärten zu erweitern. 
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