
HIER BAUT DIE STADT DORTMUND: Umgestaltung Stadteingang

Einstieg – Worum es geht

Für den Bereich von Schulhof Phoenix-Gymnasium und Vor-
platz an der Faßstraße gibt es ein gemeinsames Gestaltungs-
konzept, das aus einem freiraumplanerischen Wettbewerb 
hervorgegangen ist.
Der Schulhof ist schon umgebaut worden. Jetzt ist der Platz 
vor der Sporthalle dran. Der Autohändler wird bald wegziehen. 
Die Planung macht das beauftragte Planungsbüro wbp Land-
schaftsarchitekten und der Plan wird hier vorgestellt. 
Parallel gibt es eine Online-Vorstellung unter https://beteiligung.
hoerder-stadtteilagentur.de/stadteingang-hoerde-phase-ii/, 
wo Kommentare und Hinweise auch gleich online abgegeben 
werden können.

Gestaltungskonzept

Der neue Platz bekommt eine ähnliche Form wie die beiden 
Felder auf dem Schulhof. Er gehört offiziell nicht zum Schulhof 
und ist planungsrechtlich als Öffentliche Grünanlage „Stadt-
eingang” eingestuft.
Dieser Bereich hat mehrere Funktionen, die für die Gestaltung 
wichtig sind: Identifikation, Sport, Aufenthalt und Grün. Dazu 
kommt die Funktion Verkehr: Insbesondere zu Unterrichtsbe-
ginn und -ende ist er eine intensiv genutzte Verkehrsfläche, 
die zu Fuß und mit dem Rad genutzt wird. Hier halten der 
Linienbus und Schul-Sonderbusse, hier liegt die Zufahrt zum 
Parkplatz der Schule.
Den Rahmen des Feldes bilden dunkelgraue Mauern in ver-
schiedenen Höhen, auf denen man sitzen kann. Im Innern wird 
es Bäume und Blühflächen geben, neue Spiel- und Sportge-
räte und Sitzelemente zum Chillen. Das frei stehende Dach 
der ehemaligen Tankstelle soll möglichst erhalten werden. So 
hätte man einen Regen- und Sonnenschutz. 

Beteiligung

Die erste Phase der Beteiligung hat komplett online stattge-
funden. Alle Interessierten waren eingeladen, ihre Favoriten 
für die Ausstattung zu wählen. In der Gruppe der Sport- und 
Spielgeräte fielen die meisten Stimmen auf das Trampolinfeld 
(742 Stimmen) und die Calisthenics-Anlage (633). Mit deutli-
chem Abstand folgten die Slackline-Pfosten (261), der Kletter-
stangenwald (177), die Gummikugeln (145) und der Drehring 
(110). Bei der Auswahl des Sitzmobiliars lag das Bankelement 
„Hörder Brücke“ vor den Kunststoffwinkeln. Die zylindri-
schen Hocker erreichten den letzten Platz. Das Planungsbüro 
hat viele der Sportgeräte in den Entwurf eingebaut. Nur der 
Drehring fällt ganz heraus. Ob auch die Slackline-Pfosten 
möglich sind, wird noch geprüft. Weitere Vorschläge wie ein 
Trinkwasserspender und W-LAN werden ebenfalls untersucht.
Um den Entwurf verständlicher zu machen, gibt es eine 3D-
Simulation des neuen Stadteingangs. Die beiden Videos zeigen 
zwar nicht alle Details, aber geben einen räumlichen Eindruck 
von der Planung. Das zweite Video zeigt aus verschiedenen 
Blickwinkeln jeweils ein Vorherbild und dann ein Nachherbild. Zu 
finden sind die Videos auf der Seite der Hörder Stadtteilagentur.
Der Planungsprozess läuft kontinuierlich weiter, und es 
werden Details ergänzt. Diese sind auf der Plangrafik links zu 
sehen.
Wer möchte, kann den Entwurf online, per E-Mail, Brief oder 
Telefon kommentieren und Hinweise für die weitere Planung 
geben.
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Planung im Detail

Das Trampolinfeld und die Calisthenics-Anlage werden im 
südlichen Teil des ummauerten Feldes eingeplant. Die Sprung-
fläche der drei Trampoline hat einen Durchmesser von 1,20 
Meter. Die gelbe Farbe im Plan steht für einen weicheren Belag 
aus Gummi. Die Calisthenics-Anlage ist wie der gesamte Be-
reich barrierefrei, und die Geräte sind auch für Menschen mit 
Behinderungen nutzbar.
Daneben folgt eine begrünte Fläche mit drei neuen Bäumen über 
blühenden Stauden. Die geplante Baumart ist die Blumenesche, 
die nicht nur schön und duftend blüht, sondern auch für Insekten 
und Vögel Nahrung bietet. 
Unter und neben dem Dach der früheren Tankstelle werden 
drei Bankelemente vom Typ Hörder Brücke in einer Pflaster-
fläche platziert. Daneben soll es eine vielfältig nutzbare, ebene 
Fläche aus Gussasphalt geben, in die sieben Gummikugeln von 
30 bis 75 cm Höhe eingebaut werden. Der Kletterstangenwald 
ist zur Straße hin vorgesehen und bekommt einen weichen 
Gummibelag als Fallschutz. 

Der nördliche Bereich wird wieder grün gestaltet mit Blumen-
eschen und blühenden Wiesenstauden. Er steigt zur Emscher 
hin leicht an und schließt mit der hier rund 80 cm hohen Mauer 
bündig ab. In die runde Mauerecke zur Faßstraße hin wird der 
Schriftzug HÖRDE eingebettet.
Der Fuß- und Radweg entlang der Emscher ist rund vier 
Meter breit, so dass hier auch zu Schulbeginn und -ende 
genug Raum für intensiven Verkehr ist. Der Weg wird entlang 
der Sporthalle noch breiter, so dass hier auch genügend Platz 
für die Zufahrt eines Rettungswagens oder eines Lieferfahr-
zeugs zur Halle da ist.
Die grüne Fläche vor der Sporthalle bekommt mit blühenden 
Stauden und Wiesenpflanzen eine naturnahe und bienen-
freundliche Gestalt, wie es in vielen Kommentaren der Online-
Abstimmung gewünscht wurde.
In Richtung Haupteingang werden die ebenfalls gewünschten 
zusätzlichen Fahrradbügel vorgesehen. Je nach Bedarf sollen 
auf dem Schulhof noch mehr Angebote geschaffen werden. 

Die Umgestaltung des Stadteingangs Hörde 
ist ein Projekt der Stadterneuerung Dortmund.

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt 
Dortmund finanzieren die Umgestaltung des Stadteingangs 
an der Faßstraße gemeinsam. Die PHOENIX Flächen und 
Hörde sollen zusammenwachsen und sich gemeinsam 
entwickeln.

Das Geld kommt aus dem Programm „Soziale Stadt – 
Stadtumbau Hörde“ und aus der Förderung für den 
öffentlichen Nahverkehr.
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Weitere Infos und die 
Möglichkeit zum Online-
kommentar auch hier

 Plan: wbp Landschaftsarchitekten 
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