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Perspektive

Grünräume vernetzen, Vielfalt entwickeln,
Stadträume fassen
Stadtstrukturell teilt sich das Entwicklungsband auf der
Nordseite des Dortmunder Hauptbahnhofs durch die
Schützenstraße und die Leopoldstraße, die tangential
das Bahnhofsareal fassen und die zentralen Verbindungen zwischen der City und der Nordstadt darstellen, in
drei funktional unterschiedlich geprägte Bereiche.
In der Mitte ist der Raum der bahnhofsbezogenen Verknüpfungen und Funktionen. Hier wird auch das Plateau
des Bahndamms für den ZOB und das Parken in unmittelbarer Anbindung an den Bahnhofstunnel genutzt.
Die Rampen der Auf- und Abfahrt beschränken sich
ebenfalls auf den mittleren Bereich und binden an die
Schützenstraße und die Leopoldstraße an. Und auch das
Spektrum der Nutzungen ist hier durch die Bahnhofsnähe bestimmt.
Während der mittlere Bereich vom Bahnhof mit seinen
Verknüpfungen und Funktionen geprägt sein soll, wird
in den beiden flankierenden Bereichen eher die Fortführung der Nordstadt bis zum Bahndamm gesehen. So
findet eine Verzahnung statt. Dies soll auch die Chance
eröffnen, die Verbindung der City mit der Münsterstraße
mit ihrem Einzelhandelsbesatz zu verbessern. In den
beiden Bereichen im Westen und Osten überwiegt das

Wohnen in gemischt genutzten Arealen. Zur Verbesserung der Lagequalitäten wird deshalb die Nahtstelle zum
Bahndamm als Terrassenpark angelegt, ein Motiv, das
sich schon heute östlich der Leopoldstraße zeigt.
Für die bessere Verzahnung zwischen der Nordstadt
und der City im Umfeld der Nordseite des Bahnhofs ergeben sich drei wesentliche Anforderungen, die auch die
Ideen aus den Bürgerwerkstätten aufgreifen: Grünräume
vernetzen, Vielfalt entwickeln und Stadträume fassen.
Grünräume vernetzen
Die Grün- und Landschaftsräume im Norden Dortmunds
„sickern“ an vielen Stellen in den dicht bebauten Stadtkörper der Nordstadt in kleinen Versatzstücken ein. Frei
gewordene Bahntrassen nicht nur im engeren Plangebiet, sondern auch darüber hinaus, bieten jetzt die
Chance, die Grünräume auf der Nordseite des Bahnhofs
miteinander zu verknüpfen und damit bis an den Nordrand der City zu führen.
Die in den Bürgerwerkstätten entwickelte Idee der „grünen Spange“ zwischen dem Blücherpark an der Gneisenaustraße, einem bahnbegleitenden Grünband und
dem Bürgergarten nördlich des Dietrich-Keuning-Hauses wird deshalb durch ein Motiv einer „großen grünen
Spange“ ergänzt, die sich von der Haldenlandschaft der
Zeche Hansa über die grünen Brachen neben der West-

faliastraße und auf dem Bahndamm hin zum Borsigplatz
und den Hoeschpark erstreckt. In dieser Spange soll
auch ein übergeordneter Radweg geführt werden.
Entlang des Bahndamms wird diese Verbindung als
„terrassiertes Parkband“ gestaltet, um die Adressqualität der Lagen im Westen und Osten des Plangebiets
zu verbessern. Gestalterische Motive des Parkbandes
sollen sich auch auf dem Bahndamm im Bahnhofsumfeld wiederfinden, auch wenn hier das Grün nicht die
vorherrschende Rolle einnimmt. Diese neue Grünverbindung ist so angelegt, das sie das „Oben“ und „Unten“
des Stadtraums selbstverständlich verknüpft und so
die topographischen Unterschiede zum Bestandteil des
Gestaltungskonzeptes werden lässt. Heutige Mauern und
Dämme werden darin integriert. Und das Parkhaus auf
der Contipark-Fläche wird Teil der Topographie.

neues Schwimmbad daneben sollen deshalb auch die
städtebaulichen Ergänzungen prägen.

stadträumlichen Aufwertung. Dabei prägen den Entwurf
drei wesentliche Motive.

Dabei überwiegen City- und Bahnhofsergänzungsfunktionen im mittleren Bereich des Plangebiets in allen Geschossen der neuen Bauten und Wohnfunktionen in den
flankierenden Bereichen im Westen und Osten in den
Obergeschossen. Insbesondere zwischen der Unionstra-

Zuallererst gilt es, einen in der Größenordnung und
Gestaltung attraktiven und gut überschaubaren Bahnhofsvorplatz zu schaffen, dessen Vorteil gegenüber
der City-Seite in der klaren Fassung und in hoher Aufenthaltsqualität liegen kann. Dafür werden entlang der

ße und der Schützenstraße bietet sich ein hoher Wohnanteil an.

Steinstraße und vis-à-vis der Post neue Gebäude so
platziert, dass die notwendige Fassung des Platzes wie
auch die erforderliche Durchlässigkeit erreicht werden.

Der neue nördliche Bahnhofsvorplatz soll so besetzt
sein, dass hier ein attraktiver, belebter und sicherer
Stadtraum entsteht. Neben der kulturellen Nutzung der
Steinwache, dem Kinokomplex und der Hauptpost sollen
Gastronomie, Dienstleistungen, Büros und ein Hotel zum
Leben auf dem Platz beitragen. Dafür wird auch seine
heute bis an die Bahndammmauer reichende Umfahrung
so nach Norden verschoben, dass ein zusammenhängender Platzraum zwischen beiden Bahnhofseingängen,
der Steinwache und dem Kino entsteht. Dabei werden
der von der Bahn beabsichtigte Umbau und Nutzung der
Bahndammfront und die großzügige Öffnung der beiden
Bahnhofszugänge vorausgesetzt.

Vielfalt entwickeln
Die Nordstadt zeigt ein hohes Maß an Vielfalt in den
Nutzungen. Dies gilt sogar für den nur rudimentär besetzten Streifen beidseits des Straßenzugs von Treibstraße, Grüne Straße, Steinstraße und Heiligegartenstraße. Funktionale Vielfalt, die Breite unterschiedlicher
Nutzungen, bahnhofsbezogene Nutzungen wie Mobilitätsservice, Reisedienstleistungen und Hotel, Freizeit-,
Kultur- und Sozialeinrichtungen, Büros, Einzelhandel,
Wohn- und Gewerbenutzungen, die Hauptpost und ein

Stadträume fassen
Die notwendige Attraktivitätssteigerung und Belebung
der Nordseite des Bahnhofs bedürfen einer deutlichen

Darüber hinaus müssen die „Brückenköpfe“ vor allem an
den Bahnunterführungen der Schützenstraße und der
Leopoldstraße durch höhere Gebäude akzentuiert werden. Damit sollen die City und die Nordstadt eine räumliche Verklammerung erfahren. Dies geschieht durch
ein sich wiederholendes gestalterisches Motiv einzelner
höherer Punkthäuser.
Und schließlich bedarf auch der Straßenzug von der
Treibstraße bis zur Heiligegartenstraße einer räumlichen
Fassung. Denn dieser Straßenzug stellt die West-OstVerbindungen einschließlich aller wichtigen Wegebeziehungen unmittelbar nördlich der City her und dient der
südlichen Erschließung des Hauptbahnhofs als gleichwertige Zufahrt.
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Fläche Straßen 36.522

gesonderte Fuß- und Radwege 8.771qm
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Flächenkennwerte | M 1 : 5.000

Sta d tq ua r t i e r z w i s ch e n U n i o n st r a ß e u n d B u r gto r . G r ü n rä u m e ve r n e t z e n . V i e l fa l t e n t w i c ke l n . S t a d t rä u m e fa ss e n

343727

Städtebauliches Konzept | Dortmund | Umfeld Hauptbahnhof Nord

Plan

2

Städtebauliches Konzept | M 1 : 1.000

Sta d tq ua r t i e r z w i s ch e n U n i o n st r a ß e u n d B u r gto r . G r ü n rä u m e ve r n e t z e n . V i e l fa l t e n t w i c ke l n . S t a d t rä u m e fa ss e n

343727

Städtebauliches Konzept | Dortmund | Umfeld Hauptbahnhof Nord

Plan

1. Systemschnitt (Nord-Süd-Richtung) Wohnen zwischen Unionstraße und Schützenstraße | M 1 : 500

Gleisanlage

Terrassenpark

Studierendenwohnhaus

Wohnhof

Wohnen

Treibstraße

AWO / Bildungszentrum

Richtung Blücherpark

3

2. Systemschnitt (Nord-Süd-Richtung) nördlicher Bahnhofsvorplatz | M 1 : 500
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