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Vorwort 
 

Die Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung in der Stadt Dortmund erfordern ein flexibles, verant-
wortungsbewußtes Handeln der Planungs- und Umweltverwaltung. Mitunter konkurrierende städte-
bauliche und stadtökologische Zielvorstellungen sind in das jeweilige Plan- bzw. Genehmigungsverfah-
ren einzustellen und einem Abwägungsprozeß aller Belange zu unterziehen. Vor dem Hintergrund von 
Verwaltungsvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung bedeutet dies, daß ein Flächenma-
nagement für die bauliche Entwicklung Dortmunds unbedingt Hand in Hand gehen muß mit einem 
ökologischen Flächenmanagement. 

Die Freiräume im Stadtgebiet von Dortmund erbringen unterschiedlich hohe ökologische Leistungen 
für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Sie sind damit auch unterschiedlich qualifiziert für die 
Vielzahl berechtigter Nutzungsansprüche. Daten und planerische Zielvorstellungen über die zuvor ge-
nannten Leistungen sind in vielen Fachdienststellen der Verwaltung vorhanden, ohne daß bislang eine 
übersichtliche und handhabbare Zusammenschau existiert. Die Umsetzung des verfügbaren Wissens 
in übergreifende Leitbilder, Leitlinien und Qualitätsziele schafft die Voraussetzung, die Freiräume 
Dortmunds fachlich angemessen zu beurteilen und umweltverträgliche Entwicklungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 

Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung lassen sich als zentrales Element einer vorsorgeorien-
tierten Umweltplanung charakterisieren. Sie dienen der Stärkung bzw. Ergänzung etablierter Planungs-
instrumente, wie z. B. der Landschaftsplanung, der Eingriffsregelung und der Umweltverträglichkeits-
prüfung. Die Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung in Dortmund sind als Arbeitshilfe für die 
Planungs- und Umweltverwaltung entwickelt worden. Sie sollen Planungs- und Entscheidungsprozesse 
unterstützen und die Einbringung von Umweltbelangen in Verwaltungsverfahren qualifizieren. Über die 
verbesserte Aufbereitung des Abwägungsmaterials hinaus leisten die Umweltqualitätsziele zur Frei-
raumentwicklung, als Planungs- und Entscheidungshilfe, wertvolle Beiträge für 

 eine ökologisch orientierte, nachhaltige und zukunftsbeständige Stadtentwicklung, 
 die Bewertung alternativer Standorte im Rahmen der städtebaulichen Planung, 
 die Festlegung von Prioritäten beim Einsatz von Geldleistungen zur Kompensation von Eingriffen in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. 

Nicht zuletzt schließlich stellen die Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung in Dortmund die 
Grundlage dar zur Ausgestaltung eines qualitativ hochwertigen und ökologisch leistungsfähigen Frei-
raumsystems. 

Das Umweltamt der Stadt Dortmund wird die am 24. September 1997 vom zuständigen Ausschuß für 
Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnen beschlossenen und in dieser Veröffentlichung dokumentierten 
"Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung in Dortmund" als Arbeitshilfe der Planungs- und Um-
weltverwaltung umsetzen. Es wird darüber hinaus die Umweltqualitätsziele an einzelnen Fallbeispielen 
bis auf die Maßnahmenebene herunterbrechen, die Projektergebnisse im regionalen Verbund zur Dis-
kussion stellen und die Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung über eine gezielte Öffentlich-
keitsarbeit auch der Bürgerschaft erläutern. 
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1. Anlaß des Gutachtens 

Die Stadt Dortmund hat in den letzten zehn Jahren und auch bereits davor in verschiedener Form ih-
ren Willen zum Ausdruck gebracht, Stadtplanung nach den Gesichtspunkten der ökologischen Ver-
träglichkeit zu betreiben. Zentrales und weithin im Bundesgebiet publik gewordenes Arbeitsfeld dieser 
Zielrichtung ist die 1988 eingeführte Umweltverträglichkeitsprüfung in der Bauleitplanung. Aber auch 
auf anderen Gebieten wurde bislang ein Abgleich zwischen neuen Flächenansprüchen und den Erfor-
dernissen der räumlichen Umweltplanung bzw. des Umweltschutzes vorgenommen. Zu nennen sind 
hier stellvertretend die Bereiche des Wohnbauflächenmanagements und der Wiederaufbereitung von 
Altstandorten für künftige gewerbliche Nutzungen. 

Planerische und politische Entscheidungen, die mit diesen und anderen Instrumenten zu treffen sind, 
stützen sich häufig auf Grundlagen, die im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen ermittelt werden. Für 
den Prozeß der Entscheidungsfindung fehlen vielfach geeignete Abwägungsmaterialien, die sowohl 
inhaltlich das ganze Spektrum der Stadtentwicklungsplanung als auch räumlich das gesamte Stadtge-
biet berücksichtigen. Hinzu kommt, daß sich das Planungssystem oft genug als zu starr erweist, um 
auch auf neue räumliche Entwicklungen sachgerecht reagieren zu können. Beispiele hierfür sind die 
städtebauliche Entwicklung außerhalb der entsprechenden Ausweisungen des Flächennutzungspla-
nes, die Beschränkung der Landschaftsplanung auf den Naturschutz im Außenbereich und ausschließ-
lich standortbezogene Betrachtungen innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Rein am Markt orientierte Auswahlkriterien oder standortbezogene Betrachtungen können aber nicht 
die bisherige und auch nicht die künftige städtebauliche Planung ersetzen. Dies wäre weder aus städ-
tebaulichen, noch aus ökologischen Gründen zu verantworten. Resultierend aus der Notwendigkeit 
einer Gesamtbetrachtung von Planungs- und Entscheidungszusammenhängen ist also eine Grundlage 
erforderlich, mit Hilfe derer eine qualifizierte Entscheidungsvorbereitung unter inhaltlichen und räumli-
chen Aspekten möglich ist. Aus der Sicht der ökologisch orientierten Stadtplanung bedeutet dies, in 
verantwortbarer Form ein geeignetes umweltplanerisches Instrumentarium bereitzustellen, das flexibel 
auch auf solche marktgeleiteten Nutzungsabsichten reagiert. 

Für die Entscheidungsfindung unter diesen Aspekten einer räumlichen und inhaltlichen Gesamtbe-
trachtung können systematisierte Umweltqualitätsziele eine wertvolle Orientierungshilfe bieten. Unter 
dem Titel "Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung in Dortmund" werden umweltorientierte Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Freiraumes in gesamtstädtischer Betrachtung thematisiert, in ihrer ökolo-
gischen Bedeutung gewichtet und in ein Prioritätenkonzept überführt. Anforderungen der raumwirksa-
men Planung werden mit dieser neuen Arbeitshilfe wesentlich schneller von der Verwaltung zu 
überprüfen sein. 

Die neue Arbeitshilfe zur Umweltplanung integriert die sektoralen Fachdisziplinen (Bodenschutz und 
Altlastensanierung, Grundwasser- und Gewässerschutz, Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminde-
rung, Erholung, Biotop- und Artenschutz, Natur- und Landschaftsschutz) und konkretisiert hieraus 
räumliche Umweltqualitätsziele; insofern stellt die beabsichtigte Arbeitshilfe auch ein wichtiges Instru-
ment zur Planungs- und Entscheidungsvorbereitung im kommunalen Umweltschutz dar. Nicht zuletzt 
wird die im Zuge von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Stellungnahmen vorzunehmende Prüfung 
der Ausgleichs- und Ersatzpflicht bei Einzelvorhaben damit unterstützt. 
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Die Arbeitshilfe zur Umweltplanung ermittelt keine neuen ökologischen Grundlagen, sondern bestimmt 
aus der Vielzahl der ökologischen Kenngrößen Räume, 

 die zur Sicherung eines ökologischen Grundgerüstes für den Naturschutz, zur Sicherung der Bo-
denfunktionen und des Wasserhaushaltes, des Klimas und der lufthygienischen Regeneration und 
nicht zuletzt für das Naturerlebnis und die Erholung der Wohnbevölkerung besonders bedeutsam, 
im Einzelfall auch unverzichtbar sind, 

 in denen Mittel zur Realisierung von Maßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt eingesetzt wer-
den sollten (u. a. Lenkung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), 

 bei denen eine städtebauliche Flächenentwicklung ökologisch verantwortbar ist und keine substan-
zielle Behinderung für die Entwicklungsziele der Landschaftsplanung eintritt. 

 

In seiner Sitzung am 23.11.1994 hat der Ausschuß für Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnen 
(AUSW) der Erarbeitung von Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung in Dortmund zugestimmt. 
Die Verwaltung erhielt den Auftrag, einen Zwischenbericht vorzulegen, sofern die Arbeitsergebnisse für 
Teilbereiche des Stadtgebietes schon verwertbar sind. Dieser Zwischenbericht wurde am 08.11.1995 
im Ausschuß für Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnen ausführlich behandelt und zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Nach anschließender umfassender Erörterung in allen Bezirksvertretungen, 
nach Abstimmungsgesprächen mit den Sprechern der Ausschuß- und Bezirksfraktionen, dem Beirat 
bei der Unteren Landschaftsbehörde und weiteren Arbeitskreissitzungen mit Teilnehmern aus Umwelt-
amt und Planungsamt wird hiermit der Endbericht vorgelegt, der sowohl ein Leitbild der anzustreben-
den gesamträumlichen Entwicklung als auch räumlich konkretisierte und thematisch spezifizierte Pla-
nungshinweise bietet. 
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2. Aufgaben und Ziele eines Umweltqualitätszielkonzeptes zur 
Freiraumentwicklung 

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens ist die Erarbeitung von Umweltqualitätszielen zur Freiraum-
entwicklung. Die Umweltqualitätsziele beschränken sich bewußt auf die Handlungsfelder, die den Frei-
raum betreffen. Durch den Schutz, die Rückgewinnung, die Darstellung der besonderen Qualitäten und 
durch die Gestaltung von Freiräumen können die Voraussetzungen geschaffen werden, um ausrei-
chende Umweltqualität und ein verträgliches Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Erholung und 
Naturschutz sicherzustellen. 

Die besonderen Erfordernisse der Aufstellung von Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung 
ergeben sich nicht nur aus der Notwendigkeit, bestehende Belastungen des Freiraumes abzubauen 
oder die Entwicklung des Freiraumes zielorientiert zu betreiben. Sie sollen insbesondere als Planungs- 
und Entscheidungshilfe dazu beitragen, das bestehende instrumentelle Defizit im Bereich der kommu-
nalen Umweltplanung abzubauen. 

 

 

2.1 Freiraumsituation im Verdichtungsraum 

Aufgrund der dichten Bebauung war Freiraum innerhalb von Städten seit jeher ein knappes Gut; die im 
Zuge der Industrialisierung rapide zunehmende Konzentration der Bevölkerung in Städten bewirkte 
darüber hinaus einerseits ein enormes Wachstum nach außen, andererseits eine zunehmende Ver-
dichtung nach innen, mit der Folge eines immer stärker zurückgehenden Anteils von Freiraum. Dieser 
enorme Druck auf den Freiraum ist insbesondere in Ballungsgebieten bis heute bestehen geblieben, 
bedingt vor allem durch eine verstärkte Flächeninanspruchnahme durch die Siedlungsentwicklung, die 
durch erhöhten Wohnflächenverbrauch pro Kopf, durch Inanspruchnahme für den Ausbau von Infra-
struktur und durch Flächenerweiterung von Gewerbe- und Dienstleistungsgebieten geprägt ist. 

In vielen Städten sind heute zusammenhängende Freiraumstrukturen kaum noch vorhanden oder nicht 
ausreichend entwickelt; die Freiraumversorgung der Bewohner ist häufig auf einige Restflächen redu-
ziert. Durch räumliche Ungleichverteilung des verbliebenen Freiraumes innerhalb des Stadtgebietes 
werden diese negativen Aspekte zusätzlich verstärkt. 

Dabei kommt einer ausreichenden Freiraumversorgung aufgrund der Vielzahl der verschiedenartigen 
Funktionen, die insbesondere für die Lebensqualität der Bewohner aber auch für das Erscheinungsbild 
einer Stadt nach außen wichtig sind, besondere Bedeutung zu. Freiräume besitzen gleichermassen 
ökologische, soziale sowie siedlungsgliedernde und stadtgestaltende Funktion. 

Freiräume bieten Möglichkeiten zu individueller Erholung, zum Ausüben von Sport und Spiel; sie sind 
Bereiche der Kommunikation und sie eignen sich zum Erleben von Natur. Freiräume wirken gliedernd 
auf den gesamtstädtischen Raum und sind gleichzeitig repräsentative Elemente einer Stadt. Die Be-
deutung ökologischer Funktionen des Freiraumes im Verdichtungsraum über den Biotop- und Arten-
schutz hinaus ist zunehmend erkannt worden. Insbesondere die Regenerations- und Ausgleichsleis-
tungen für Kleinklima, Luft, Grundwasser und Boden, die zu einer erheblichen Verbesserung der 
Situation in den belasteten Siedlungsgebieten beitragen können, stehen im Vordergrund. In ökonomi-
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scher Hinsicht gilt Freiraum zum einen als qualitätssteigernder Standortfaktor, zum anderen ist er aber 
auch als Flächenreserve für eine weitere Siedlungsentwicklung anzusehen. 

In Zusammenhang mit der verstärkten Flächeninanspruchnahme steht seit dem Beginn der 80er Jahre 
bis heute die Diskussion über vorhandene Entwicklungspotentiale im Innenbereich, um den Freiraum 
im Außenbereich zu schützen, aber auch, um die Freiraumsituation im hochverdichteten Innenbereich 
zu verbessern. 

Bei Städten, die an ihre Wachstumsgrenzen gestoßen sind, kommt der Innenentwicklung im Rahmen 
einer ökologisch ausgerichteten Stadtentwicklung eine Orientierungsfunktion zu. Eine behutsame In-
anspruchnahme von Potentialen für die Siedlungsentwicklung und die Sicherung, Entwicklung und 
Optimierung von innerstädtischen Freiräumen sollte primär verfolgt werden; sie reicht nach heutigen 
Erfahrungen allerdings nicht aus und kann durch eine Entwicklung möglichst eigenständiger, funktio-
naler und kompakter städtischer Strukturen im Außenbereich sinnvoll ergänzt werden. Auf diese Wei-
se kann einer unkontrollierten Zersiedelung und dem damit verbundenen Funktionsverlust entgegen-
gewirkt werden. 

Unter dem Aspekt der Innenentwicklung sind gerade die Städte, die besonders stark dem Struktur-
wandel unterliegen, in der Lage, positive Impulse für eine höhere städtische Lebensqualität durch die 
Verbesserung der Freiraumsituation zu schaffen. Im Zuge der Deindustrialisierung und den damit ent-
stehenden großen Flächenpotentialen eröffnet sich im Ballungsraum Ruhrgebiet die Möglichkeit, ge-
zielt Freiräume auszuweisen und diese somit aufzuwerten. Gerade in einer Zeit, in der ein ökologisch 
attraktives Umfeld für Dienstleistungen, High-Tech und Wohnnutzungen zum positiv beeinflussenden 
Standortfaktor aufsteigt, kommt einer Freiraumentwicklung wachsende Bedeutung zu. Diese Entwick-
lungspotentiale sind für die Stadtentwicklung aufgrund bisheriger Erfahrungen mit Flächenrecycling 
aber nur dann optimal ausnutzbar, wenn frühzeitig über Umnutzungspotentiale und -varianten disku-
tiert wird. 

 

Die die künftige Freiraumentwicklung wesentlich beeinflussenden stadtplanerisch relevanten Problem-
stellungen für den Ballungsraum, und somit auch für Dortmund, lassen sich in folgenden Punkten zu-
sammenfassen: 

 die Deckung der Wohnbauflächennachfrage, 

 die Folgenutzung ehemaliger Gewerbe- und Industrieflächen, 

 die Entwicklung des Standortfaktors Freizeit und Erholung, 

 die Gewährleistung der Wohn- und Lebensqualität im Innenstadtbereich. 

Um der vielfältigen Bedeutung des Freiraumes im Verdichtungsraum gerecht zu werden und um seine 
Nutzbarkeit zu erhöhen, müssen deshalb Freiräume gesichert, zurückgewonnen und deren Erreich-
barkeit und Zugänglichkeit hergestellt werden. 
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2.2 Bedeutung von Umweltqualitätszielen 

Politische und planerische Entscheidungen, die die Inanspruchnahme von Flächen und damit meist 
von Freiraum vorbereiten, stützen sich häufig auf Grundlagen, die im Rahmen von Einzelfallbetrach-
tungen ermittelt werden oder nur Einzelaspekte des Raumes und der Umwelt in die Betrachtung und 
Bewertung einbeziehen. Derartige Instrumente zur Bewertung sind für die verschiedensten Sachver-
halte entwickelt worden; insbesondere auch in Dortmund ist die Ausstattung damit als gut zu bezeich-
nen (z. B. der Bioökologische Grundlagen- und Bewertungskatalog von Blana oder das Handbuch zur 
Umweltbewertung). 

Abwägungshilfen allerdings, die in Form von Entwicklungszielen für das gesamte Stadtgebiet eine 
Orientierung geben könnten, fehlen vielfach. Dadurch weisen Prozesse der Entscheidungsfindung 
häufig einen punktuellen, vielfach sogar zufälligen Charakter auf und erschweren eine langfristig ziel-
gerichtete Gesamtentwicklung des Raumes. Durch die Aufstellung eines umsetzungsorientierten Um-
weltqualitätszielkonzeptes wird diese bestehende Lücke geschlossen und eine konzeptionelle Basis für 
die aus ökologischer Sicht anzustrebende Entwicklung des Stadtgebietes verfügbar gemacht. 

Umweltqualitätszielkonzepte stellen selbst kein eigenständiges Planungsinstrument dar und treten 
auch nicht in Konkurrenz zu bestehenden Planungsinstrumenten der Bauleit- und Landschaftsplanung; 
sie sollen vielmehr Entscheidungsgrundlagen bzw. -hilfen für die raumwirksamen Planungen sowie für 
fachplanerische Vorhaben liefern. Als Vorsorgeinstrument versuchen Umweltqualitätszielkonzepte, das 
Eintreten von Umweltmißständen auszuschließen; daneben reagieren sie auch auf eingetretene Fehl-
entwicklungen. 

 

2.2.1 Entscheidungshilfe im Rahmen der Bauleitplanung 

Insbesondere bezüglich der bereits oben angesprochenen Frage "Innenverdichtung oder Außenent-
wicklung?" gewinnen Umweltqualitätszielkonzepte, die Defizite bezüglich der erforderlichen Planungs- 
und Entscheidungshilfen für den ökologischen Stadtumbau abbauen sollen, besondere Bedeutung. 

Das Fehlen eines stadtökologisch orientierten Planungsinstrumentes für den besiedelten Bereich in 
Nordrhein-Westfalen, d. h. für alle Flächen, für die Bebauungspläne aufgestellt werden bzw. für alle 
Flächen, die unter die Regelung für den baurechtlichen Innenbereich (§ 34 BauGB) fallen, kommt in 
der seit Jahren intensiv geführten Fachdiskussion über die Einführung eines zusätzlichen Planungsin-
strumentes für den Innenbereich bzw. die Ausweitung des Geltungsbereichs des Landschaftsplanes 
zum Ausdruck. 

Umsetzungsorientierte Umweltqualitätszielkonzepte können die konzeptionellen Voraussetzungen für 
eine ökologische Erneuerung der Städte schaffen und damit die nach wie vor bestehende Lücke im 
freiraumplanerischen Bereich schließen. Insbesondere für die Siedlungsrandzone, dort, wo der höchs-
te Nutzungsdruck herrscht und die Verknüpfung der innerstädtischen Freiflächen mit dem landschafts-
bezogenen Freiraum erfolgt, sind keine ausreichenden Zielvorstellungen zur Umweltvorsorge definiert 
(vgl. Kieslich / Neumeyer, 1995). 

Umweltqualitätsziele sollen Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den politischen Abwägungspro-
zeß im Zusammenhang mit allen raumwirksamen Planungen geben und damit dazu beitragen, das 
offenkundige Defizit an Zielvorstellungen zur künftigen räumlichen Entwicklung wenigstens zu mindern. 
Sowohl auf der Ebene der Flächennutzungsplanung, wo räumliche Leitbilder und Umweltqualitätsziele 
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als Orientierungshilfe für weitere Flächeninanspruchnahme dienen können als auch bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen, wo durch entsprechende Definition des Geltungsbereichs Eingriffe in Natur und 
Landschaft möglichst vermieden werden sollen, ist dieses Instrumentarium sinnvoll anwendbar. 

 

2.2.2 Handlungs- und Orientierungsrahmen für stadt- und freiraumplanerische Konzepte 

Durch die Aufstellung von Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung in Dortmund werden Qualitä-
ten und Potentiale des Freiraumes herausgearbeitet und Möglichkeiten aufgezeigt, über die Umset-
zung der entwickelten Umweltqualitätsziele das Freiraumsystem zu optimieren. 

Auf gesamtstädtischer Ebene kann ein Umweltqualitätszielkonzept durch Zugrundelegung von ge-
samträumlichen Zielvorstellungen (für die auch überörtliche Zielvorstellungen zur Entwicklung des 
Freiraumes, wie z. B. die Regionalen Grünzüge, berücksichtigt werden) den Rahmen für ein Konzept 
zur Freiraumentwicklung übernehmen. Räumlich und inhaltlich konkretisierte Umweltqualitätsziele 
zeigen Potentiale und Grenzen der künftigen Freiraumentwicklung auf; aus ihnen lassen sich teilräum-
lich konkretere Konzepte bis hin zu Handlungsempfehlungen ableiten. 

Über die Grundlage als Orientierungs- und Handlungsrahmen zur reinen Freiraumentwicklung hinaus 
können diese Zielvorstellungen auch als Vorgabe für die aus ökologischer Sicht anzustrebende Ge-
samtentwicklung für das Stadtgebiet fungieren. Die künftige Stadtentwicklung kann sich an den entwi-
ckelten Zielvorstellungen orientieren und diese im Rahmen von stadtplanerischen Entwicklungskon-
zepten berücksichtigen. 

In der Stadt Dortmund ist bereits bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans von 1985 eine ähnli-
che Vorgehensweise zu finden. Im Kontext des entwickelten "Polyzentrischen Stadtstrukturmodells" ist 
auch auf die Bedeutung des Freiraumes eingegangen worden; so sieht bereits dieses Modell große, 
gliedernde Freiräume zwischen den Nebenzentren vor. 

 

 

2.3 Stand der Entwicklung von kommunalen Umweltqualitätszielkonzepten 

Umweltqualitätsziele sind seit dem Ende der 80er Jahre in der fachlichen Diskussion. Seit 1990 sind 
als praktische Umsetzung dieser fachlichen Diskussion mit zunehmender Tendenz kommunale Um-
weltqualitätszielkonzepte erarbeitet worden. Im Laufe dieser Diskussions- und Erarbeitungsprozesse 
sind konkretere Forderungen an die Umweltqualitätsziele selbst sowie an Struktur und Aufstellungsver-
fahren kommunaler Umweltqualitätszielkonzepte gestellt worden, die Grundvoraussetzungen für ihre 
praktische Umsetzbarkeit sind: 

 

 der hierarchische Aufbau, 
 ein von Stufe zu Stufe konkreterer Raumbezug, 
 eine medienübergreifende Zielsetzung sowie 
 die Abstimmung mit Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. 



Aufgaben und Ziele eines Umweltqualitätszielkonzeptes zur Freiraumentwicklung 7 

 

Unter Umweltqualitätszielen sind Aussagen zu einem angestrebten Zielzustand der Umweltqualität, der 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sein soll, zu verstehen. "Umweltqualitätsziele ... geben 
bestimmte, sachlich, räumlich und zeitlich definierte Qualitäten von Schutzgütern (Ressourcen, Poten-
tialen oder Funktionen) an, die in konkreten Situationen erhalten oder entwickelt werden sollen." (UVP-
Förderverein, 1995) 

Umweltqualitätsziele werden aus allgemeinen Aussagen abgeleitet, die als Leitlinien bezeichnet wer-
den. Diese bauen wiederum auf einem übergeordneten Leitbild auf. Umweltqualitätsziele können z. T. 
nicht direkt in Maßnahmen umgesetzt werden, sondern bedürfen der weiteren Operationalisierung. 
Dies geschieht durch Übernahme oder Ableitung von Umweltqualitätsstandards. Abbildung 1 verdeut-
licht die hierarchische Struktur und die Beziehungen der einzelnen Ebenen eines Umweltqualitätsziel-
konzeptes zueinander. 

Umweltqualitätszielkonzepte fassen die Umweltqualitätsziele für einen bestimmten Raum, der verwal-
tungsräumlich, naturräumlich oder thematisch definiert sein kann, zusammen. 
 

Abb. 1: Struktur von Umweltqualitätszielkonzepten (verändert nach UVP-Förderverein, 1995) 

 

2.3.1 Erfahrungen aus Umweltqualitätszielkonzepten anderer Städte 

Obwohl das vorliegende Gutachten aufgrund der Beschränkung auf Umweltqualitätsziele zur Frei-
raumentwicklung nicht ein komplettes Umweltqualitätszielkonzept in der oben beschriebenen Art dar-
stellt, ist dennoch eine Analyse dieser Konzepte sinnvoll, um Methodik und Inhalte auf eine mögliche 
Übertragbarkeit zu prüfen. Dabei ist insbesondere die Umsetzungsorientierung dieser Konzepte zu 
überprüfen, da hinsichtlich der für die Stadt Dortmund zu entwickelnden Umweltqualitätsziele eine 
sinnvolle und einfache Nutzbarkeit für die Instrumente der räumlichen Planung sowie die Verwendbar-
keit im politischen Bereich im Vordergrund stehen sollen (s. Kap. 2.2). 

Die meisten der bis ca. 1994 aufgestellten kommunalen Umweltqualitätszielkonzepte (Beispiele sind 
Wiesbaden, Hagen, Hannover, Hamm) sind hinsichtlich ihrer Struktur und weitgehend auch der Inhalte 
relativ ähnlich. Sie haben sich z. T. sehr stark aneinander orientiert. 
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Der geforderte hierarchische Aufbau mit der Abfolge von Leitbild, Leitlinien und Umweltqualitätszielen 
ist immer vorhanden, wobei die Bezeichnungen für die einzelnen Hierarchieebenen differieren. Zum 
Teil sind zusätzliche Ebenen eingefügt, Umweltqualitätsstandards werden nur selten aufgestellt. Die 
Zuordnung von Maßnahmen ist in den meisten Städten bisher nicht erfolgt. 

Zur Formulierung des Leitbildes wird vielfach auf § 1 BNatSchG oder andere allgemeine Aussagen 
zurückgegriffen; orts- oder landschaftsspezifische Besonderheiten finden dadurch auf dieser überge-
ordneten Ebene keine Berücksichtigung. 

Die Leitlinien sind in ihrer Formulierung in der Regel auf den Erhalt, die Wiederherstellung und die 
Verbesserung (Schutz, Pflege und Entwicklung nach BNatSchG) der einzelnen Medien Boden, Was-
ser, Klima, Luft sowie der Tier- und Pflanzenwelt als Lebensgrundlage des Menschen ausgerichtet. 

Von jeder Leitlinie werden Bündel von Umweltqualitätszielen zu dem jeweiligen Medium abgeleitet, so 
daß auf dieser zumeist untersten Ebene z. T. weit über 100 relativ abstrakte Umweltqualitätsziele 
gleichberechtigt nebeneinander stehen, wobei nicht selten Zielkonflikte auftreten. 

Der räumliche Gültigkeitsbereich von Leitbild und Leitlinien ist das Stadtgebiet in seiner Gesamtheit. 
Dieser Bezugsraum wird im allgemeinen auch auf den darunterliegenden Zielebenen beibehalten, 
d. h., auch die formulierten Umweltqualitätsziele und evtl. sogar Maßnahmen gelten für alle Wälder, 
alle Gewässer, alle Biotope im gesamten Stadtgebiet. Differenzierungen nach z. B. unterschiedlichen 
Naturräumen oder Ausweisungen von Bereichen mit vorrangigen Funktionen erfolgen nicht. 

In den letzten Jahren sind bei der Aufstellung von Umweltqualitätszielkonzepten Tendenzen zu erken-
nen, die auf eine Korrektur dieser sehr stark formalisierten Form der Aufbereitung der Inhalte hinzielen. 
Zwei Zielrichtungen sind erkennbar: erstens die inhaltliche Beschränkung auf Teilaspekte, also eine 
Abkehr vom Anspruch "kompletter" Umweltqualitätszielkonzepte, und zweitens die Berücksichtigung 
einer gewissen räumlichen Differenzierung innerhalb des Bezugsgebietes (z. B. Umweltqualitätsziele 
für Stadtstrukturtypen), um raumspezifische Eigenheiten zu berücksichtigen. 

Bezüglich der Erarbeitungsform lassen sich zwei Kategorien unterscheiden: Neben der verwaltungsin-
ternen Erarbeitung (Umweltamt, Grünflächenamt) werden Umweltqualitätszielkonzepte vielfach auch 
durch externe Gutachter erstellt. Unabhängig davon ist bei den erarbeiteten Konzepten eine zumeist 
nur geringe Beteiligung der verschiedenen mit der Umweltplanung befaßten Verwaltungsstellen, der 
Politik und Öffentlichkeit erfolgt, was gerade bei einem auf übergreifendem Konsens aufbauenden 
Instrument die Akzeptanz der aufgestellten Ziele erschweren und damit möglicherweise die Umset-
zung gefährden kann. 

 

Als Ergebnisse der Analyse sind unter dem Gesichtspunkt eines möglichst hohen praktischen Anwen-
dungsgrades von Umweltqualitätszielkonzepten folgende Aussagen zusammenfassend festzuhalten:  

 Eine hierarchische Ableitung, ausgehend vom Leitbild und den Leitlinien bis zu den Umweltquali-
tätszielen und den Maßnahmen immer konkreter werdend, ist zumeist vorhanden, es fehlt in den 
meisten Konzepten aber selbst auf der Ebene der Maßnahmen der konkrete Raumbezug. So blei-
ben die Ziele nur theoretisch und damit in konkreten Planungssituationen, die immer raumbezogen 
sind, kaum anwendbar und umsetzbar. 

 Außer dem Raumbezug fehlt auch eine konkrete "griffige" Benennung räumlich oder thematisch 
spezifischer bzw. ortstypischer Bereiche. Eine Bündelung von Umweltqualitätszielen unter einem 
derartigen "Thema" ist vorteilhaft für das Erreichen von Akzeptanz, insbesondere aber auch für die 
Identifikation der Entscheidungsträger mit dem planerisch zu entwickelnden Raum. 
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 Umweltqualitätsziele werden medienbezogen isoliert entwickelt und entsprechend der herkömmli-
chen Aufgabenverteilung für die einzelnen Medien (Boden, Wasser, Luft, ...) getrennt gehandhabt, 
so daß es vielfach zu Zielkonflikten kommt, die erst durch den Anwender wieder gelöst und ent-
schieden werden müssen. 

 Umweltqualitätsziele werden gleichrangig bezüglich ihrer Bedeutung eingeschätzt. Eine Prioritäten-
einstufung und damit eine stärkere Handlungsorientierung der Ziele erfolgt nicht. 

 Die Umweltqualitätszielkonzepte bestehen vielfach aus einer Auflistung "gutachterlicher" Ziele. Es 
findet während des Aufstellungsprozesses keine ausreichende Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
(insbesondere dem Umweltamt und Planungsamt) statt und eine Beteiligung der politischen Ent-
scheidungsträger während dieser Erarbeitungsphase entfällt vielfach, so daß fehlender frühzeitiger 
Konsens die Akzeptanz gefährdet. 

 

 

2.3.2 Folgerungen für die methodische Vorgehensweise 

Basierend einerseits auf den allgemeinen Anforderungen an Umweltqualitätszielkonzepte und ande-
rerseits auf der Analyse bestehender städtischer Umweltqualitätszielkonzepte sind, bezüglich des für 
Dortmund zu wählenden methodischen Ansatzes, folgende Konsequenzen gezogen worden: 

 der bewährte, von übergeordneten Zielvorstellungen zu immer konkreteren Aussagen führende 
Weg wird beibehalten; 

 zur besseren Anwendbarkeit des Instruments ist der Herstellung des Raumbezugs ganz besonde-
res Gewicht beizumessen; 

 zur Verbesserung der Umsetzungschancen der Ziele wird von der medienbezogenen Ausrichtung 
abgewichen und statt dessen eine raumbezogene "Thematisierung" vorgenommen, mit Hilfe derer 
die jeweilige Charakteristik abgegrenzter Räume oder definierter thematischer Bereiche prägnant 
herausgestellt werden kann; 

 die Aufstellung von Handlungsprioritäten ist wichtig, um die Umweltqualitätsziele für Räume mit 
besonderem Entwicklungspotential hervorzuheben; 

 um eine ausreichende Akzeptanz zu erreichen, ist die Zusammenarbeit mit Umweltamt und Pla-
nungsamt durch einen den Erarbeitungsprozeß regelmäßig begleitenden Arbeitskreis und die In-
tegration der politischen Entscheidungsgremien in den Aufstellungsprozeß sicherzustellen. 

 

 

Für die Aufstellung von Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung in Dortmund bedeutet dies 
konkret: 

a) die Erarbeitung einer räumlichen Modellvorstellung zur Freiraumentwicklung; 

b) die Aufstellung eines Leitbildes zur Freiraumentwicklung, flächendeckend geltend für das gesamte 
Stadtgebiet; 

c) die Konkretisierung des Leitbildes durch Ableitung von Leitlinien zur Freiraumentwicklung für Dort-
mund; 
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d) die medienübergreifende, räumliche Thematisierung von Qualitäten und Potentialen im Stadtgebiet, 
um die für die einzelnen Räume zutreffenden Umweltqualitätsziele festlegen zu können; 

e) die Empfehlung von Räumen mit prioritärem Handlungsbedarf; 

f) die Beteiligung von Politik und Verwaltung während des gesamten Aufstellungsprozesses. 

 

Die aufgrund dieser skizzierten Vorgaben entwickelten methodischen Schritte für die Aufstellung von 
Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung in Dortmund werden im folgenden Kapitel näher be-
schrieben. 
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3. Methodisches Konzept für die Aufstellung von Umweltqualitäts-
zielen zur Freiraumentwicklung in Dortmund 

Bei der Erarbeitung und Darstellung des Umweltqualitätszielkonzeptes zur Freiraumentwicklung wird 
eine Unterteilung in drei methodisch-inhaltliche Ebenen vorgenommen: die Modellebene, die Zielebene 
und die Handlungsebene. Diese Einzelbausteine sind Grundlage für die weitere Konkretisierung des 
Konzeptes in Richtung auf ein zu entwickelndes Freiraumsystem Dortmund (s. Abb. 2). 

Auf der Modellebene wird eine räumlich-modellhafte Leitvorstellung für die künftige Freiraumentwick-
lung erarbeitet, wobei die momentane Nutzungsverteilung und bisherige planerische Zielvorstellungen 
berücksichtigt werden. 

Die Zielebene beinhaltet die entsprechend der herkömmlichen hierarchischen Struktur abgeleiteten 
Zielaussagen: das mit dem Modell korrespondierende Leitbild, die daraus abgeleiteten Leitlinien sowie 
die Umweltqualitätsziele, die für räumlich und thematisch zusammenhängende Bereiche formuliert 
werden (s. Abb. 3 und Kap. 3.2.2). 

Auf der Handlungsebene werden Prioritäten für vorrangig zu entwickelnde Räume vorgeschlagen. 
Dieses gutachterliche Prioritätenkonzept, das auf den auf Modell- und Zielebene entwickelten Zielvor-
stellungen aufbaut, wird in der Folge von Politik und Verwaltung zu diskutieren und mit konkreten 
Maßnahmen zu füllen sein. 

Das zu entwickelnde Freiraumsystem Dortmund baut auf den Modellvorstellungen zur Freiraument-
wicklung und den durch grünordnerische bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen konkretisierten 
Umweltqualitätszielen für die definierten räumlich-thematischen Schwerpunkte der Freiraumentwick-
lung auf. 

 

 

Modellebene Zielebene Handlungsebene

Radial-Konzentrisches
Freiraummodell

Leitbild
Leitlinien

Umweltqualitätsziele

Prioritätenkonzept

Freiraumsystem Dortmund

Umweltqualitätszielkonzept zur Freiraumentwicklung

 

Abb. 2: Methodisch-inhaltliche Ebenen des Umweltqualitätszielkonzeptes zur Freiraumentwicklung (ei-
gene Darstellung) 
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3.1 Verfahrensablauf 

Abbildung 3 gibt einen Überblick über die für das Gutachten entwickelte Methodik für die Erarbeitung 
des Umweltqualitätszielkonzeptes zur Freiraumentwicklung in Dortmund, wobei auch die Zuordnung 
der einzelnen Arbeitsschritte zu den drei genannten Ebenen verdeutlicht wird. 

 

 

Abb. 3: Methodischer Verfahrensablauf zur Erarbeitung der Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwick-
lung in Dortmund (eigene Darstellung) 
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3.2 Methodische Elemente und Verfahrensschritte 

Im vorliegenden Gutachten erfolgt, wie bereits oben erwähnt, sowohl der Rückgriff auf bisher bewährte 
Strukturen als auch, zur Verbesserung der praktischen Handhabung und Akzeptanz der Umweltquali-
tätsziele, die Entwicklung und Anwendung neuer Elemente. Diese gewählten Strukturen und Elemente 
werden im folgenden näher erläutert. 

 

3.2.1 Hierarchischer Aufbau 

Die in den bisher aufgestellten Umweltqualitätszielkonzepten angewandte hierarchische Strukturierung 
der Zielebenen und Zielaussagen hat sich prinzipiell bewährt. Diese aufgrund ihrer Struktur gut nach-
vollziehbaren, logisch aufeinander bezogenen Zielsysteme sind dynamisch und somit für Veränderun-
gen offen, so daß sie an geänderte Rahmenbedingungen angepaßt werden können und auch sollen 
(vgl. UVP-Förderverein, 1995). 

Anpassungen sind prinzipiell auf allen Hierarchieebenen möglich, wenn dies aufgrund von Verände-
rungen gesellschaftlicher Normen, durch neue Erkenntnisse, veränderte finanzielle Rahmenbedingun-
gen o. ä. notwendig wird. Die Inhalte der jeweils untergeordneten Ebenen sind entsprechend zu än-
dern. 

Leider führt dieses streng hierarchische System schon auf der Konkretisierungsebene der Umweltqua-
litätsziele zu einer unüberschaubaren Anzahl an Zielaussagen, wodurch eine praktikable Handhab-
barkeit kaum noch gewährleistet ist. 

Um diese Unübersichtlichkeit auszuschließen, muß vor der Aufstellung von Umweltqualitätszielen eine 
inhaltliche und/oder räumliche Eingrenzung erfolgen. Im vorliegenden Gutachten wird dieser Schritt 
durch das neu entwickelte Instrument der "Räumlichen Thematisierung" ermöglicht. 

Der methodische Verfahrensablauf zur Erarbeitung der Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung 
in Dortmund auf der Zielebene läßt sich somit wie folgt umreißen (s. auch Abb. 3): 

1. Definition eines Leitbildes, das sich auf das aus der gegebenen Raumstruktur entwickelte Frei-
raummodell bezieht und weitere im Ballungsraum typische freiraumbezogene Aspekte mit einbe-
zieht. 

2. Entwicklung von Leitlinien für den Gesamtraum des Stadtgebietes zur Konkretisierung des Leitbil-
des. Diese sollen in Form von Handlungsleitlinien die Grundlage für künftiges Handeln zur Verbes-
serung der ökologischen, sozialen, siedlungsgliedernden und stadtgestaltenden Funktionen des 
Freiraumes im Stadtgebiet bilden. 

3. Räumliche und inhaltliche Konkretisierung der Leitlinien durch Abgrenzung von Räumen mit beson-
derer Freiraumausprägung sowie Benennung von wiederkehrenden Qualitäten oder Potentialen (s. 
auch Kap. 3.2.2). 

4. Entwicklung von Umweltqualitätszielen für diese räumlich-thematischen Schwerpunkte unter Be-
rücksichtigung der Flächennutzungssituation, der Raumqualität und der bestehenden Grundbelas-
tung sowie des Entwicklungspotentials des betreffenden Raumes. 
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3.2.2 Räumliche Thematisierung 

Sowohl das Leitbild als auch die Leitlinien gelten für das gesamte Stadtgebiet und besitzen einen noch 
relativ abstrakten Charakter. Da eine wesentliche Forderung an das vorliegende Gutachten eine mög-
lichst praktikable Handhabbarkeit auch auf der Ebene der Umweltqualitätsziele ist, wird zwischen Leit-
linien und Umweltqualitätszielen das Instrument der "Räumlichen Thematisierung" eingefügt. Hiermit 
ist es möglich, die in Kapitel 2.3 verdeutlichten Anwendungsprobleme herkömmlicher Umwelt-
qualitätszielkonzepte wenigstens zu mindern: 

 die Umweltqualitätsziele können auf einen konkreten Raum bzw. eine bestimmte Raumkategorie 
bezogen formuliert werden, 

 durch die Thematisierung erfolgt zum einen eine Charakterisierung der jeweils abgegrenzten Räu-
me, was sich durch eingängige Formulierung auch hinsichtlich einer mentalen Verankerung vorteil-
haft auswirkt, zum anderen eine gewisse Prioritätensetzung bezüglich der anzustrebenden Entwick-
lung des Raumes. 

Um sowohl Räume mit besonderem landschaftlichen Potential, die im Stadtgebiet einmalig sind, als 
auch Qualitäten bzw. Entwicklungspotentiale, die sich im Stadtgebiet wiederholen, zu erfassen, werden 
die beiden räumlich-thematischen Kategorien "Teilraum-Themen" und "Funktions-Themen" eingeführt. 

Abbildung 4 verdeutlicht beispielhaft die inhaltlichen Unterschiede dieser beiden Kategorien und die 
Differenzierung im räumlichen Bezug zum Dortmunder Stadtgebiet (einmalige und wiederkehrende 
Freiraumsituationen). 
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Abb. 4: Inhaltlicher und räumlicher Bezug von Teilraum-Themen und Funktions-Themen zum Stadtgebiet 
(eigene Darstellung) 

 

Teilraum-Themen 

Teilraum-Themen benennen landschaftlich einmalige, räumlich abgrenzbare Bereiche des Freiraumes 
einer Stadt. Aufgrund ihrer Dimension, der naturräumlichen bzw. kulturhistorischen Eigenart und der 
Nutzungssituation prägen diese Bereiche zum einen wesentlich das Stadtbild, zum anderen besitzen 
sie herausragende Funktionen hinsichtlich ökologischer und sozialer Ausgleichsleistungen für die hoch 
verdichteten Siedlungsflächen. 
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Charakteristisch für alle Teilraum-Themen ist, daß sie räumlich-inhaltlich Bereiche definieren, die 

 aufgrund des geringen Grades an Durchschneidungs- und Beeinträchtigungswirkungen besondere 
Bedeutung für das zu entwickelnde Freiraumsystem besitzen, 

 aufgrund ihrer Größe besonders den Charakter der Stadt ausmachen und deren Image prägen, 

 aufgrund der geringen Beeinträchtigungsintensität besonders hohes Entwicklungspotential haben, 

 aufgrund ihrer Größe, Nutzungsstruktur und Naturnähe besonders hohes Potential für ökologische 
Ausgleichsleistungen aufweisen, 

 aufgrund der Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit besondere Attraktivität und hohes Identifikati-
onspotential besitzen. 

 

Funktions-Themen 

Funktions-Themen definieren wiederkehrende Qualitäten bzw. Entwicklungspotentiale von Umwelt-
medien und Freiraumfunktionen für räumlich abgrenzbare Bereiche des Freiraumes einer Stadt. 

Charakteristisch für die Funktions-Themen ist, daß sie nicht nur die im Stadtgebiet wiederkehrenden 
Qualitäten bzw. Entwicklungspotentiale des Freiraumes benennen, sondern auch räumlich-inhaltlich 
die wesentlichen Veränderungen und Beeinträchtigungen thematisieren und somit die zu lösenden 
Problemfelder aufzeigen. Diese sind vor allem bedingt durch: 

 die technische Überformung der Landschaft, 

 den hohen Flächenanteil brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen, 

 den hohen Grad an Flächenversiegelung, 

 den hohen infrastrukturellen Erschließungsgrad, 

 die Durchschneidungswirkungen, 

 die unzureichende Freiraumversorgung in den hoch verdichteten Bereichen sowie 

 die Lärmbelastung des Freiraumes. 

 

3.3 Beteiligungsverfahren zur Akzeptanz- und Konsensfindung 

In Umweltqualitätszielen werden wissenschaftliche Informationen mit gesellschaftlichen Werthaltungen 
verbunden. Somit sind sowohl die fachliche als auch die politische Ebene untrennbar mit Umweltquali-
tätszielkonzepten verknüpft. Derartige Zielsysteme sind also als politische Setzungen zu charakterisie-
ren, die möglichst gut mit wissenschaftlichen Erkenntnissen begründet werden können (vgl. UVP-
Förderverein, 1995). 

Um eine möglichst breite gesellschaftliche Akzeptanz des Umweltqualitätszielkonzeptes, die wiederum 
Voraussetzung für die spätere Anwendung dieses freiwilligen Instruments in Politik und Verwaltung ist, 
zu erreichen, muß bereits während des Aufstellungsprozesses eine intensive Abstimmung der Inhalte 
mit den späteren Anwendern und Betroffenen erfolgen. Nur durch Erreichen eines hohen Grades an 
Konsens ist eine spätere sinnvolle Anwendung überhaupt gewährleistet. 
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Da es sich um Zielvorstellungen für die Umweltqualität handelt, muß die Abwägung mit Nicht-
Umweltbelangen bei der Zielformulierung und der Zieldiskussion allerdings im Hintergrund stehen. 

Für die Aufstellung von Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung in Dortmund war von vornhe-
rein eine sehr weitgehende und intensive Beteiligung von Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit 
geplant. Darüber hinaus wurde zur Verbesserung der Akzeptanz und Konsensfähigkeit des Konzeptes 
der Diskussionsprozeß mit den Vertretern der Kommunalpolitik durch zusätzliche Beteiligungstermine 
noch intensiviert. In das Aufstellungsverfahren waren folgende Gruppen einbezogen: 

 begleitender Arbeitskreis mit Teilnehmern aus Umweltamt und Planungsamt sowie Planungsbüro 
und Fachwissenschaft während der Erarbeitungsphase, 

 politische Gremien (Ausschuß für Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnen - AUSW, Bezirksvertre-
tungen, Sprecher der Fraktionen) und der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde, die frühzeitig 
und wiederholt informiert und beteiligt wurden, 

 Fachwissenschaftler durch Einbindung in die Diskussion. 

Diese Form sehr intensiver Beteiligung hat sich auf Methodik und Inhalt des Konzeptes sehr konstruk-
tiv ausgewirkt. Sie wird auch rückblickend, trotz des hohen Aufwands, als notwendig und wichtig erach-
tet, da sie in erheblichem Maß zu einer breiten politischen Willensbildung beigetragen hat. 

 

 

Zeitpunkt Ausschuß für Umwelt, Stadt-
entwicklung und Wohnen 

Bezirksvertretungen Beirat bei der Unteren Land-
schaftsbehörde 

11-12/94 
 

Beschluß zur 
Auftragsvergabe 

 Information über die 
Auftragsvergabe 

7-8/95 
 

Informationsgespräche 
mit den Sprechern der 
Ausschußfraktionen 

 

 

Informationsgespräch 
mit dem Beiratsvorsitzenden 

11-12/95 Vorstellung des 
Zwischenberichtes 

Vorstellung des 
Zwischenberichtes 

Vorstellung des 
Zwischenberichtes 

3/97 Informationsgespräche 
mit den Sprechern der 
Ausschußfraktionen 

Informationsgespräche 
mit den Sprechern der 
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5/97 Einbringung des 
Endberichtes 
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Beratung des 
Endberichtes 

Beratung des 
Endberichtes 

9/97 Beschluß zum Endbericht   

9-11/97  Information über den 
Beschluß zum Endbericht 

Information über den 
Beschluß zum Endbericht 

Abb. 5: Gremienbeteiligung
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4. Planerische Rahmenbedingungen 

Die Gewährleistung von ausreichender Umweltqualität ist nicht allein über den Abbau vorhandener 
Belastungen zu erreichen, sondern vielmehr über die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Frei-
räume, die die erforderlichen Ausgleichsleistungen erbringen können. 

Freiräume besitzen ökologische, soziale sowie siedlungsgliedernde und stadtgestaltende Funktionen. 
Die Differenzierung in diese drei Freiraumfunktionen bedeutet nicht, daß Freiräume nur "monofunk-
tional" belegt sind. Die Verknappung des Freiraumes, die ungleiche Verteilung, die unzureichende 
Nutzbarkeit und Gestaltqualität haben dazu geführt, daß die verbliebenen Freiräume nahezu immer mit 
allen der drei genannten Funktionen belegt sind. 

Dadurch tritt das Problem der Überlagerung einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden Einzeldaten 
auf, die ohne Verknüpfung und vor allem ohne eine raumbezogene Thematisierung als Entschei-
dungshilfe für Fragestellungen bezüglich der künftigen Freiraumentwicklung nicht ausreichend inter-
pretationsfähig sind. 

Diese fehlende Zielorientierung im Hinblick auf relevante Fragen der künftigen Stadtentwicklung und 
dabei insbesondere in bezug auf die Entwicklung eines Freiraumsystems für Dortmund, das den Mo-
dellvorstellungen bezüglich Durchgängigkeit und ausreichender Freiraumversorgung zur Wahrneh-
mung aller notwendigen Funktionen des Freiraumes gerecht wird, zeigt die Notwendigkeit der Zusam-
menführung der medienbezogenen Daten. 

So lassen sich beispielsweise aus den zur Beschreibung der Zustands- bzw. Belastungssituation der 
Fließgewässer im Bereich der Stadt Dortmund zur Verfügung stehenden Datengrundlagen wie z. B.  
Gewässernetz und Gewässereinzugsgebiete, Gewässergütekarte oder Einleiterkataster noch keine 
fundierten Aussagen zur Freiraumentwicklung ableiten. 

Erst durch die raumbezogene Verknüpfung mit Daten aus anderen Bereichen, beispielsweise zum 
Medium Boden (z. B. Karte der Altstandorte und Altablagerungen, Bodenkataster für landwirtschaftlich 
genutzte städtische Liegenschaften, Karte des Landschaftsplans zu den Leistungen des Naturhaushal-
tes für die Regulation und Regeneration von Boden, Wasser, Luft sowie die Arbeitskarte zum Regen-
wassermanagement) oder zum Bereich des Biotop- und Artenschutzes (z. B. die Karte der Schutzwür-
digen Biotope, das Stadtbiotopkataster, der Bioökologische Grundlagen- und Bewertungskatalog) wird 
deutlich ablesbar, welche herausragende Bedeutung die Fließgewässersysteme als Rückgrat des zu 
entwickelnden Freiraumsystems haben. 

Durch die Umsetzung von Umweltqualitätszielen in Räumen, die durch Fließgewässersysteme geprägt 
sind, werden nämlich gleichzeitig wichtige Zielvorstellungen sowohl des Bodenschutzes als auch des 
Biotop- und Artenschutzes, darüber hinaus auch Ziele der klimatischen Regeneration erfüllt. 

Diese notwendige medienübergreifende und medienverknüpfende Betrachtung erfordert eine raum- 
bzw. themenorientierte Zusammenführung des für Dortmund zur Verfügung stehenden Datenmateri-
als. Im Rahmen der Entwicklung der Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung sind die Grundla-
gendaten zielgerichtet, d. h. entsprechend dem methodischen Konzept raum- bzw. themenorientiert 
ausgewertet und aufbereitet worden.  

Flächenbezogene Daten, die das Leistungsvermögen und die Belastungssituation darstellen, sind so-
mit von besonderer Bedeutung. 
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Das Umweltamt der Stadt Dortmund verfügt seit Mitte der 80er Jahre über ein Umweltinformationssys-
tem (UDO, vgl. hierzu Umweltdaten und -informationen in Dortmund, Stand März 1998), über das 
Grundlagendaten bereitgehalten werden, die auch für die Entwicklung von Umweltqualitätszielen von 
Relevanz sind. Darüber hinaus werden in Dortmund eine Vielzahl bislang noch nicht digitalisierter Um-
weltinformationen mit besonderer Eignung für einzelne thematische Fragestellungen zur Umweltsitua-
tion vorgehalten.  

Das mit Hilfe der Modellvorstellungen zu definierende Leitbild zur Freiraumentwicklung sowie die dar-
aus zu entwickelnden Leitlinien leiten sich zu wesentlichen Anteilen aus den raumstrukturellen Gege-
benheiten und den planerischen Rahmenbedingungen ab, die im folgenden angesprochen werden. 

 

4.1 Räumliche Charakteristika 

Das Dortmunder Stadtgebiet weist eine deutlich ablesbare landschaftliche Zonierung auf. Es liegt im 
Übergangsraum zweier Großlandschaften. Der Norden gehört zur Westfälischen Tieflandsbucht, der 
Süden zum Süderbergland als Teil des Rheinischen Schiefergebirges. In den Bezeichnungen beider 
Landschaften werden bereits deren charakteristische orographische Eigenarten deutlich. Während die 
Ausläufer des Ardeygebirges im Süden von Dortmund bis zu 250 m über NN erreichen, liegt das Em-
schertal auf einem durchschnittlichen Höhenniveau von etwa 60 m. 

Innerhalb dieser Großlandschaften können jeweils kleinere Einheiten unterschieden werden, die ihre 
Eigenschaften durch spezielle Merkmalskombinationen erhalten, wie z. B. deutlich ablesbare "Bach-
tälerlandschaften" durch Relief und Oberflächengewässer. 

Innerhalb des Dortmunder Stadtgebietes werden folgende "Kleinlandschaften" mit relativ homogenem 
Charakter abgegrenzt: Castroper Höhen, Martener Flachwellen, Baroper Rücken, Derner Höhen, Ka-
mener Flachwellen, Dortmunder Hellwegtal und Dortmunder Rücken im Bereich der Westfälischen 
Tieflandsbucht sowie Witten-Hörder Mulde und Ardey als Landschaftseinheiten mit Anteil am Süder-
bergland. 

Diese als naturräumliche Einheiten ausgewiesenen Räume gleicher Struktur und gleicher ökologischer 
Wirkungszusammenhänge gewinnen aufgrund ihrer synthetischen Aufbereitung der Bestandteile der 
jeweiligen Landschaft eine besondere Bedeutung auch für Überlegungen zur künftigen Freiraument-
wicklung: eine wichtige Zielsetzung ist hier die Sicherung und Wiederherstellung der Charakteristika 
möglichst großräumiger, einheitlicher Naturlandschaften und Landschaftsstrukturen (vgl. Natur 2000, 
1994 und LEP NRW, 1995). 

Die naturräumliche Gliederung kann im Rahmen der Entwicklung von Umweltqualitätszielen zur Frei-
raumentwicklung allerdings nur als grobe Orientierungshilfe zur räumlichen Thematisierung der unter-
schiedlichen Entwicklungspotentiale dienen. 

Da insbesondere in einer Industrielandschaft wie dem Ruhrgebiet der Einfluß des Menschen auf die 
ökosystemaren Zusammenhänge sehr stark ist, kann von einem "Naturraum" im engeren Sinne schon 
seit langem nicht mehr gesprochen werden. Deshalb ist es unabdingbar, die aus dem menschlichen 
Einfluß resultierenden Veränderungen des Landschaftshaushalts, wodurch Naturlandschaft zur Kultur- 
und Industrielandschaft umgeformt wurde, mit zu erfassen. 
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Dadurch entsteht eine zwar auf der naturräumlichen Gliederung aufbauende, sich aber am Wandel zur 
Industrielandschaft orientierende, nutzungsbezogene räumlich-thematische Gliederung des Stadtge-
bietes. 

Das Stadtgebiet von Dortmund läßt sich zum einen aufgrund der durch die Montanindustrie bedingten 
Veränderungsprozesse in der Landschaft und dem damit verbundenen Umgang mit Boden und Was-
ser in Teilräume differenzieren. D. h., es lassen sich Landschaftsräume abgrenzen, die nicht nur aus 
ihrer naturräumlichen Eigenart heraus geprägt werden, sondern in denen der Prozeß der Industrialisie-
rung andersartige, den Landschaftscharakter prägende Strukturen und Überformungen wie ausgebau-
te Gewässer etc. hinterlassen hat. 

Zum anderen bieten die noch sichtbar gebliebenen "Spuren" historischer Landbewirtschaftungsformen 
ebenso deutlich ablesbare Abgrenzungskriterien: besondere Ausprägungen des Reliefs verbunden mit 
forstlicher Nutzung oder auch große, durch relative Naturnähe geprägte, zusammenhängende Räume 
mit charakteristischen Elementen der ehemals vorhandenen "Bäuerlichen Kulturlandschaft" verleihen 
Teilräumen des Dortmunder Stadtgebietes ihren unverwechselbaren Charakter. 

Der Begriff der Kulturlandschaft ist in besonderem Maße aber auch ideell belegt, ist u. a. Heimat, Er-
lebnis- und Erfahrungsfeld der Sinne sowie Trägerin vielfältiger kultureller und historischer Informatio-
nen. Es gilt deshalb ebenso, die historisch gewachsene Unverwechselbarkeit als Voraussetzung für 
Identifikation und Wohlbefinden der Bewohner einer Stadt als räumliche Qualität herauszuarbeiten. 

 

4.2 Planungsrelevante Vorgaben 

Raumübergreifende, systemare, gesamtstädtische Betrachtungen zum Freiraum, die für die Ableitung 
einer Modellvorstellung zur Freiraumentwicklung geeignet wären, sind zum letzten Mal vor mehr als 15 
Jahren angestellt worden. Im Freiraumentwicklungsprogramm Dortmund von 1983 wird als Ziel der 
Freiraumplanung genannt, "Maßnahmen vorzuschlagen, die den Ausbau und die Sicherung eines 
wirksamen, in sich geschlossenen Freiraumsystems ermöglichen". Weiterhin werden die folgenden 
Aussagen getroffen: 

"Die planerische Vorstellung, die Freiraumanteile des Stadtgebietes zu einem in sich geschlossenen und unter-
einander verbundenen System auszubilden, beruht im wesentlichen auf zwei Gründen: 

Das Freiraumsystem ist ein "Verkehrs- und Transportsystem". 

Der in fast allen Teilen des Systems zu erfüllende Anspruch Erholung macht ein "Verkehrsnetz" für Fußgänger 
und Radfahrer erforderlich, das soweit als möglich vom motorisierten Verkehr getrennt zu führen ist. Ein ähnli-
ches "Verkehrsnetz" - nämlich ein verbundenes System von naturähnlich ausgeprägten Lebensstätten - ist auch 
notwendig für die Wanderungsbewegungen und Ausbreitungen von Tieren und Pflanzen. Dabei genügt es nicht, 
solche systemverbindenden Glieder nur flächenmäßig zu sichern. Sie müssen darüber hinaus auch natürlich 
oder naturnah belassen sein, damit sie als "ökologische Brücken" wirksam werden können. 
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Der Freiraum ist wesentliches Gliederungselement im Stadtgefüge. 

Eine baulich-räumliche Ordnung - wie das multizentrische Modell - beinhaltet gleichzeitig eine freiräumliche Ord-
nung zwischen den Zentren. Die Zentren selbst werden wiederum nach innen durch ihre Freiraumanteile geglie-
dert.  

Das Freiraumsystem Dortmund setzt sich zusammen aus einem 'äußeren Ring' von land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen, die sich zwischen den Zentren fortsetzen, um sich (als Idealvorstellung) in einem 'inneren 
Ring' um die Innenstadt, der überwiegend durch öffentliche Grünflächen gebildet wird, zu treffen. In die Zentren 
und Siedlungsbereiche hinein setzt sich das Freiraumsystem über durch Grünverbindungen miteinander verbun-
dene öffentliche Grünflächen fort. Dieses so beschriebene System von Freiräumen und Grünanlagen ist aller-
dings zur Zeit und zum Teil nur als Überbleibsel, als Restfläche der baulichen Nutzung vorhanden, die Verbin-
dungen der Systemteile sind vielfach gestört, zufällig erhalten oder im Nachhinein mühsam erstellt worden" 
(Freiraumentwicklungsprogramm Dortmund, 1983). 

Diese programmatischen Aussagen aus dem Jahr 1983 sind in den im Jahr 1985 beschlossenen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Dortmund aufgenommen worden. Für die gesamtstädtische Freiraumpla-
nung war damit die Mitwirkung an der Stadtentwicklung quasi beendet. 

Die Landschaftsplanung mit ihrem Schwerpunkt im Bereich des Biotop- und Artenschutzes konnte 
zwar für den Außenbereich seit Satzungsbeschluß für den ersten der drei Landschaftsplan-
Teilabschnitte im Jahr 1990 einen wesentlichen Beitrag leisten, das enorme Defizit an freiraumplaneri-
schen Zielvorstellungen für die Gesamtstadt abzubauen, aber nicht die so dringend für die Bauleitpla-
nung erforderliche Entwicklung eines gesamtstädtischen Leitbildes zur Freiraumentwicklung ersetzen. 

Zur Definition von Leitbild und Leitlinien ist es von Bedeutung, die relevanten Zielvorstellungen der drei 
Ebenen der räumlichen Gesamtplanung, die eine Orientierung im Hinblick auf eine künftige geordnete, 
raumübergreifende und systemare Freiraumentwicklung geben, zusammenfassend darzustellen. 

 

4.2.1 Landesentwicklungsplan 

Der Landesentwicklungsplan formuliert Ziele zur Freiraumsicherung, die bei der Regionalplanung, 
Bauleitplanung und Fachplanung zu beachten sind: 

"Es ist Aufgabe der Regionalplanung, nicht nur den im LEP NRW zeichnerisch dargestellten Freiraum durch die 
Festlegung von verschiedenen Freiraumfunktionen zu sichern, sondern - soweit möglich - weitere Flächen dem 
Freiraum zuzuführen und damit die Freiraumdarstellungen des LEP NRW auf ihrer Ebene zu ergänzen." 

"Die Gebietsentwicklungsplanung hat insbesondere in Verdichtungsgebieten regionalbedeutsame Grünzüge zu 
sichern. Diese sind als Grünverbindungen und Grüngürtel im Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungsbezogenen 
Funktionen zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen und vor anderweitiger Inanspruchnahme beson-
ders zu schützen."  

"Aufgabe der Bauleitplanung ist es, im Rahmen der vorgegebenen Ziele des Landesentwicklungsplans solchen 
Freiraum, der insbesondere der wohnungsnahen Erholung der Bevölkerung dient und den Wohnwert erhöht 
beziehungsweise besondere Bedeutung für die Stadtökologie und den Naturschutz hat, verstärkt zu sichern." 

"Die Freiraumsicherung durch die Ziele der Raumordnung und Landesplanung muß durch städtebauliche Maß-
nahmen unterstützt werden. So kann zum Beispiel durch die Mobilisierung der noch vorhandenen Baulandreser-
ven der Freiraumverbrauch eingedämmt werden." (LEP NRW, 1995) 
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4.2.2 Gebietsentwicklungsplan 

Im Abschnitt Regionales Freiflächensystem formuliert der GEP als Ziel 106: 

"Es ist Aufgabe aller Planungsebenen, ein möglichst zusammenhängendes Freiflächensystem als wesentlichen 
Bestandteil des Siedlungsgefüges zu erhalten, auszugestalten und nach Möglichkeit zu erweitern. Dieses Frei-
flächensystem soll mit dem Freiraum im Wohnumfeld beginnen, die städtischen Freiflächen in den Siedlungsbe-
reichen erfassen und sich zu innerstädtischen Grünzügen verdichten, die die Städte netzartig durchziehen und 
schließlich Anschluß an die regionalen Freiflächen finden". 

"Der Gebietsentwicklungsplan formuliert daher als eines der Leitbilder der räumlichen Ordnung den Grundge-
danken eines räumlich möglichst zusammenhängenden Freiflächensystems, das zugleich als Bestandteil des 
gesamten Siedlungsgefüges verstanden wird. Vor diesem Hintergrund geht der Gebietsentwicklungsplan aus 
von den großen, zusammenhängenden Freiflächen des Umlandes, die er über verschiedene Zwischenglieder in 
einem gestuften Modell mit den städtischen Freiflächen zu verbinden sucht. 

Von herausragender Bedeutung unter den regionalen Freiflächen sind die regionalen Grünzüge. Sie stellen im 
regionalen Freiflächensystem die Hauptverbindungsglieder zwischen dem Umland und dem Ballungskern dar, 
über sie wird die Verzahnung der regionalen mit den städtischen Freiflächen sichergestellt. Sie sind somit als die 
entscheidenden Brücken im Grundgerüst des gesamten Freiflächensystems unverzichtbar. Deshalb sind sie vor 
weiteren Einengungen und Beanspruchungen durch dem Freiraum fremde Nutzungen besonders zu schützen. 
Regionale Grünzüge erstrecken sich im westlichen und östlichen Dortmunder Stadtgebiet jeweils in Nord-Süd-
Richtung. Die innerhalb dieser regionalen Grünzüge liegenden Freiflächen dürfen nur solchen Nutzungen zuge-
führt werden, die ihre Funktion nicht beeinträchtigen".  

"Schließlich enthält das Modell eines regionalen Freiflächensystems noch weitere Verbindungselemente. Dabei 
handelt es sich um Brückenglieder zwischen den regionalen Freiflächen sowie um wesentliche Verzweigungen 
der regionalen Freiflächen in ihrer Verzahnung mit den städtischen. In Dortmund ist die Verästelung noch er-
kennbar, vor allem im Dortmunder Süden." (GEP Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund - Unna - Hamm, 1984) 

 

4.2.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan entwickelt Zielvorstellungen für ein Stadtstrukturmodell im Sinne der dezent-
ralen Konzentration, um die aus der historischen Siedlungsentwicklung und Industrialisierung sich er-
gebende Stadtentwicklung künftig planerisch zu steuern: 

"Nach den im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Grundsätzen und allgemeinen Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung ist die Entwicklung der Siedlungsstruktur auf Gemeinden mit zentralörtlicher Bedeu-
tung und innerhalb dieser Gemeinden auf Siedlungsschwerpunkte auszurichten. Siedlungsschwerpunkte sind die 
Standorte innerhalb einer Gemeinde, die sich für ein räumlich gebündeltes Angebot von öffentlichen und privaten 
Einrichtungen der Versorgung, der Bildung und Kultur, der sozialen und medizinischen Betreuung, der Freizeit-
gestaltung sowie der Verwaltung eignen. Wohnungen und Arbeitsstätten sollen mit zentralörtlichen Einrichtungen 
räumlich zusammengefaßt werden. Dies erfordert eine Konzentration von Wohnungen, Arbeitsstätten und zent-
ralörtlichen Einrichtungen in Siedlungsschwerpunkten unter Berücksichtigung der Verkehrsbedingungen. 

Dieser durch das Landesentwicklungsprogramm gesetzlich vorgegebene abstrakte Rahmen wird auf kommuna-
ler Ebene konkretisiert durch das vom Rat beschlossene Multizentrische Modell sowie durch das Siedlungs-
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schwerpunktekonzept Dortmund. Es korreliert mit dem stadträumlichen Charakteristikum der historisch beding-
ten dezentralen Siedlungsstruktur Dortmunds. 

Die für die Stadt Dortmund zugrunde gelegten Vorstellungen zur Stadtentwicklung sind im 'Räumlichen Leitbild' 
des Flächennutzungsplans von 1985 dargelegt. 

Nach diesem räumlichen Entwicklungskonzept sollen im Stadtgebiet neben dem Hauptzentrum - das ist die In-
nenstadt, in der auch die eigentliche City liegt - mehrere Nebenzentren planmäßig gefördert und ausgebaut wer-
den. Es sind dies die Nebenzentren Eving, Scharnhorst, Brackel, Aplerbeck, Hörde, Hombruch, Lütgendortmund, 
Huckarde und Mengede." (FNP Dortmund, 1985) 

 

4.2.4 Stadtentwicklungsplanung 

Entwicklungsprogramm Dortmund 1990 

Neben den allgemein anerkannten Leistungen des Freiraumes als Träger aller natürlichen Lebens-
grundlagen und seiner Bedeutung für das Stadtklima sowie Freizeit und Erholung wird v. a. darauf 
hingewiesen, daß dieser 

"als gestaltender und gestalteter Außenraum das Bild der Stadt bestimmt und Plätze, Alleen und ihr Leben, 
Parks und Friedhöfe Ausdruck städtischer Kultur sind. Der Freiraum ist Wohnumgebung und bestimmt wesent-
lich den Wohn- und Freizeitwert der Stadt. Die Gestaltung des Freiraumes ist von gleicher Bedeutung wie die 
Gestaltung des Gebauten. Die gleichgewichtige Berücksichtigung und Abstimmung beider Bereiche ist wesentli-
cher Inhalt der Stadtplanung und damit der Gesellschaftspolitik." 

"Jeder Mensch hat nicht nur Anspruch auf angemessenen Wohnraum und Arbeit, sondern auch in den Städten 
auf eine menschenwürdige Umwelt. Das bedeutet, daß zusätzlichem Flächenanspruch auf Kosten des Freirau-
mes in Dortmund nur noch sehr begrenzt nachgegeben werden darf. Stadtentwicklungspolitik muß, solange es 
noch nicht zu spät ist, dafür sorgen, daß die in Dortmund lebenden Menschen jetzt und in Zukunft möglichst gute 
Lebensbedingungen vorfinden. Die Geländeveränderungen durch die Siedlungstätigkeit und besonders durch 
den Bergbau, durch Verkehrswegebauten, Kanäle, Flußbegradigungen, der erhöhte Bedarf an Wasser, Sauer-
stoff und anderes mehr überfordern den sich selbst regulierenden Naturhaushalt und erfordern ein systematisch 
geplantes und betriebenes "technisches Versorgungssystem" der "natürlichen Lebensgrundlagen", das jedoch 
nur innerhalb noch nicht ausreichend genau bestimmbarer Grenzen erweiterungsfähig ist". (Entwicklungspro-
gramm Dortmund 1990, 1977) 

 

Entwicklungsprogramm Dortmund 2000 

Von den im Entwicklungsprogramm Dortmund 2000 definierten vier raumbezogenen Planungsgrund-
sätzen sind als Zielvorgabe für Modellvorstellungen zur künftigen Freiraumentwicklung insbesondere 
die beiden folgenden von Bedeutung: 

 

"Das Multizentrische Modell ist das Leitziel der räumlichen Stadtentwicklung." 

"Das Multizentrische Modell entspricht der politisch-administrativen Gebietsgliederung und kommt in einem ho-
hen Maße dem Identifikationsbedürfnis der Bürger mit ihrem Stadtteil entgegen. Das Konzept unterstützt eine auf 
Umwelt- und Flächenschonung gerichtete Stadtentwicklung und Bauleitplanung, zugleich sichert und erhält es 
die Zentrenfunktionen für Arbeit, Wohnen und Kultur. Die beabsichtigte Konzentration der Siedlungsentwicklung 
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führt zu einer Stadtentwicklung nach innen, in der die qualitative Verbesserung des Leistungsangebotes Vorrang 
hat vor einer quantitativen Ausweitung". 

 

"Für alle Stadtbezirke ist eine relative Gleichversorgung anzustreben." 

"In Verbindung mit dem Leitziel "multizentrisches Modell" bedeutet die "relative Gleichversorgung" als Zielvorstel-
lung u. a., daß 

 nicht nur innerhalb der Stadtbezirke, sondern auch zwischen den Stadtbezirken ein für die Naherholung nutz-
bares Freiflächenangebot gesichert wird, das gleichzeitig einer Verbesserung der Umweltbedingungen und 
der Pflege der Landschaft dient, 

 durch Standortaufwertung bisher nicht optimal gelegener und strukturierter Siedlungsflächen, durch Verbes-
serung ihrer Umfeldqualität, Stärkung ihrer Tragfähigkeit für den öffentlichen Nahverkehr und durch Verbes-
serung der wohnortnahen Infrastruktur eine Steigerung der Attraktivität der Stadtbezirkszentren und Sied-
lungsschwerpunkte als Aufenthalts- und Lebensraum anzustreben ist". (Entwicklungsprogramm Dortmund 
2000, 1990) 

 

Als wesentliche, die Modellvorstellungen zur künftigen Freiraumentwicklung beeinflussenden, ökologi-
schen Grundsätze sind zu nennen: 

 "Im kommunalpolitischen Abwägungsprozeß muß dem Umweltschutz dann Vorrang vor anderen Belangen 
eingeräumt werden, wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist. 

 Der Freiraum ist zu schützen. Weitere Verluste und Abwertungen sind zu beschränken. Entwertete Freiräume 
sind in ihrer Qualität zu verbessern. Zum Aufbau eines gesamtstädtischen Freiraumsystems sind in Teilberei-
chen Freiräume zurückzugewinnen. 

 Die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Luft, Gewässer, Grundwasser, Tier- und Pflanzenwelt sind zu 
schützen und schonend zu behandeln. Bestehende Beeinträchtigungen der Lebensgrundlagen sind zu mini-
mieren. In ihrer Qualität beeinträchtigte Umweltmedien sind zu verbessern und zu entwickeln." 

"Der Freiraum kann nicht länger als Reserve für Flächenansprüche anderer Nutzergruppen dienen. Die Siche-
rung der Naherholung und des ökologischen Gleichgewichts sind Aufgaben von elementarer Bedeutung für die 
Lebensqualität. Die elementaren Grundbedürfnisse des Wohnens, Arbeitens und Freiraumes führen zu konkur-
rierenden Flächenansprüchen. Die Bedarfsbefriedigung muß vordringlich innerhalb der bestehenden Flächenzu-
weisungen vorgenommen werden. Für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben müssen bestehende 
Gewerbe- und Industriebrachen ebenso reaktiviert werden wie langfristig für entsprechend zugeordnete Unter-
nehmen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Die Erneuerung des Wohnungsbestandes und seine 
Erweiterung muß gewachsene Bebauungsstrukturen berücksichtigen. Innerhalb der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit muß die Abrundung von Siedlungsbereichen Vorrang haben vor der Inanspruchnahme neuer zusammen-
hängender Baugebiete. Der Freiraum muß im Sinne der Naherholung und der Aufrechterhaltung ökologischer 
Funktionen erhalten und vernetzt werden".  (Entwicklungsprogramm Dortmund 2000, 1990) 

 

Diese kurze Zusammenschau zeigt, daß für die Entwicklung von Modellvorstellungen zur künftigen 
Freiraumentwicklung in Dortmund von folgenden Voraussetzungen auszugehen ist: 
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1. Stadtplanung und Freiraumplanung stehen inhaltlich, räumlich und thematisch in einem engen Zu-
sammenhang, d. h., daß die Trennung zwischen einem Stadtstrukturmodell und einem Freiraum-
modell nicht möglich ist. 

2. Freiraumplanung muß jedoch in Anbetracht des Alters des verbindlichen Flächennutzungsplans 
durch das Aufzeigen der möglichen Entwicklungspotentiale eine Orientierung für die künftige Stadt-
entwicklung geben. Große, den Freiraum verändernde Maßnahmen, wie der Umbau des Emscher-
systems oder der Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals, aber auch die brachfallenden Gewerbe- und 
Industrieflächen bieten neue Chancen zu einer ökologischen Stadterneuerung. 

3. Grundlage für modellhafte Überlegungen zur künftigen Freiraumentwicklung muß das bestehende 
polyzentrische Stadtstrukturmodell sein, das das Prinzip der dezentralen Konzentration verfolgt. 
Damit ist einer Innenverdichtung gegenüber der Außenentwicklung der Vorrang einzuräumen, so-
fern die Durchgängigkeit des Freiraumes und die ausreichende Freiraumversorgung in den hoch 
verdichteten Siedlungsbereichen gewährleistet sind. 
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5. Radial-Konzentrisches Freiraummodell Dortmund 

Kennzeichnend für die Städte im Ballungsraum ist, daß zusammenhängende Freiraumstrukturen kaum 
noch vorhanden oder nicht ausreichend entwickelt sind. Die Abnahme und räumliche Ungleichvertei-
lung des häufig auf wenige Restflächen reduzierten Freiraumes verstärkt die Problematik der Frei-
raumversorgung des bebauten Bereiches. Die aktuelle Städte- und Kreisstatistik des KVR von 1994 
weist für Dortmund z. B. einen Rückgang der Freifläche im Zeitraum 1980-1993 von 13.640 ha auf 
12.268 ha (bei einer Gesamtfläche von 28.024 ha) aus, d. h., der Freiflächenanteil ist von 48,7% auf 
43,8% gesunken. 

Die heutige Freiraumsituation läßt sich durch folgende Aussagen charakterisieren: 

 eine Verknappung und Zerstückelung des Freiraumes durch Überbauung und infrastrukturelle Er-
schließung mit zunehmender Lärmbelastung und Versiegelung von Flächen, 

 eine ungleiche Verteilung des Freiraumes innerhalb des Stadtgebiets, insbesondere die Ver-
schlechterung der Freiraumversorgung im hoch verdichteten Innenstadtbereich, 

 eine unzureichende oder nicht vorhandene Nutzbarkeit und Zugänglichkeit des Freiraumes ein-
schließlich brachliegender Industrie- und Gewerbeflächen, 

 einen weiter bestehenden hohen Nutzungsdruck der Bauleitplanung auf den verbliebenen Frei-
raum. 

 

Während im Innenbereich der Städte in den vergangenen Jahren die Stadtplanung verstärkt eine qua-
litative und funktionale Aufwertung verfolgte, rangierten die Ortsränder eher als planerische Grauzone, 
wo neue Siedlungsflächen historisch gewachsene und ehemals in die Landschaft eingebundene Sied-
lungsränder und wertvolle Freiräume in der Siedlungsrandzone zerstört haben. Die Auseinanderset-
zung mit den Siedlungsstrukturen an den Stadtrandzonen ist neben der Revitalisierung der Kernberei-
che zum Hauptproblem der Stadt und damit auch der Freiraumplanung geworden (vgl. Nagel u. a., 
1996). 

 

5.1 Modellvorstellungen zur Freiraumentwicklung 

Die Überlegungen, die künftige Freiraumentwicklung an einer Modellvorstellung zu einem Frei-
raumsystem auszurichten, resultieren aus dem Grundverständnis, daß durch eine gesamtstädtische 
Verknüpfung offener, grünbestimmter Räume sowohl des Innenbereichs als auch des Außenbereichs 
die stadtökologischen, nutzungsorientierten und stadtgliedernden Wirkungen und Leistungen bedeu-
tend gesteigert werden können. Vor allem stark verdichtete Stadtökosysteme, die durch die Einfluß-
nahme des Menschen in ihrer Vielfalt reduziert sind, bedürfen vorrangig des Verbundes möglichst 
vieler der noch erhalten gebliebenen Freiraumelemente, um Austausch- und Ausgleichsvorgänge zu 
gewährleisten. 
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Die Bedeutung einer systemaren, an einem Freiraummodell orientierten Entwicklung des Freiraumes 
kommt in den folgenden, nur beispielhaft genannten positiven Wirkungen bezüglich dessen Nutzbar-
keit, Ausgleichsleistungen und siedlungsgliedernder bzw. stadtgestaltender Funktion zum Ausdruck: 

 Grünverbindungen verbessern die Erreichbarkeit von Park- und Grünanlagen, ermöglichen eine 
gefahrlose Führung von Fuß- und Radwegen und bieten wohnungsnahe Erholungstrassen, 

 Frischluftschneisen und Ventilationsbahnen entlang von Grünverbindungen und offenen Freiräu-
men bilden eine wesentliche Voraussetzung für die Abmilderung negativer stadtklimatischer Effek-
te, 

 die Vernetzung einzelner Freiräume innerhalb des sonst versiegelten Stadtgebildes gewährleistet 
Ausbreitungsbahnen für Flora und Fauna, die der Überlebenssicherung und Erhaltung des Arten-
spektrums dienen, 

 das Stadtgefüge selbst wird durch die verschiedenartigen Freiraumstrukturen gegliedert und erhält 
durch die Aufnahme und Betonung ortstypischer Natur- und Kulturraumelemente eine signifikante 
Gestalt. 

Im Vordergrund stehen die stadträumliche Wirkung von Grün insgesamt, seine Gliederungsfunktion für 
das Stadtgebiet, die Orientierungs- und Markierungswirkung für einzelne Stadtbereiche und die daraus 
resultierende räumlich-visuelle Wahrnehmung des Stadtraumes. 

Unterschiedlichen Stadtsystemen, ob organisch in eine bestimmte landschaftliche Situation hinein 
entwickelt oder nach einer gewollten Ordnungsstruktur gebaut, entsprechen mehr oder weniger aus-
geprägte Freiraumsysteme, von denen zwei Typen die Modellvorstellung zur weiteren Freiraum-
entwicklung in Dortmund wesentlich prägen: 

Ringförmige bzw. konzentrische Freiraumsysteme: sie entsprechen meist auch einer ringförmigen 
baulichen Entwicklung, geprägt von innerstädtischen Grüngürteln, die vielfach den ehemaligen Wallan-
lagen folgen, heute oft ergänzt durch einen Äußeren Grünring. 

Radialförmige Freiraumsysteme: sie sind ausgeprägt bei Städten, in denen keilförmige Grünzüge 
von stadtperipheren Grünzonen bis in den Kernbereich der Stadt reichen, dort enden oder in Grünver-
bindungen übergehen (vgl. Arbeitsgemeinschaft Weeber und Partner, 1985). 

 

Ein ablesbares Ordnungsprinzip für die Einzelelemente des Freiraumes, welches die Identifikation des 
Bürgers mit seiner Stadt stärkt, liefert dabei insbesondere den politischen Entscheidungsträgern Hilfen 
im Abwägungsprozeß zwischen Innenverdichtung und Außenentwicklung (vgl. Nagel u. a., 1996). 

Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen ist es deshalb, für Dortmund eine Modellvorstellung zur 
künftigen Entwicklung des Gesamt-Freiraumes als Orientierungsrahmen künftigen Handelns im Rah-
men der Stadtentwicklung zu definieren. 

Die vorhandene Siedlungsstruktur und das Leitbild zur Stadtstrukturentwicklung (Polyzentrisches 
Stadtstrukturmodell) geben die Rahmenbedingungen für das Freiraummodell vor. Ausgehend von den 
unbebauten Flächen und den Anforderungen an Durchgängigkeit und ausreichende Freiraumversor-
gung bildet das Freiraummodell die Grundlage für die Entwicklung des Freiraumsystems. 

Das Polyzentrische Stadtstrukturmodell der Stadt Dortmund beinhaltet einen bestimmten Typus von 
Zuordnung und Verknüpfung der vorhandenen Freiräume und bestimmt gleichzeitig die Möglichkeiten 
und Grenzen zu einer systemaren Entwicklung des Freiraumes. 
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Das der künftigen Stadtentwicklung zugrunde gelegte Polyzentrische Stadtstrukturmodell Dortmund, 
welches sowohl dem derzeit in der raumordnerischen und ökologischen Diskussion favorisierten Prin-
zip der dezentralen Konzentration entspricht als auch die Vorstellung zu einer "Stadt der kurzen Wege" 
verfolgt, verlangt die Verknüpfung der beiden genannten freiraumsystemaren Modellvorstellungen. 

 

5.2 Elemente des Freiraummodells 

Für die weiteren Überlegungen zur künftigen Freiraumentwicklung in Dortmund wird deshalb die Vor-
stellung eines Radial-Konzentrischen Freiraummodells zugrunde gelegt (s. Karte 1), welches durch 
das Zusammenführen konzentrischer mit radialen Elementen am besten dazu geeignet erscheint, 
langfristig die ökologischen Ausgleichsleistungen, die Ansprüche an ausreichende Lebensqualität und 
die Erfordernisse bezüglich Siedlungsgliederung und Stadtgestaltung zu gewährleisten. 

 

5.2.1 Konzentrische Elemente 

Bereits im Freiraumentwicklungsprogramm Dortmund 1983 werden der Innere und der Äußere Grün-
ring als Elemente des Freiraumsystems dargestellt. Bereits zum damaligen Zeitpunkt wird darauf hin-
gewiesen, daß ein Innerer Grünring nur noch in Resten vorhanden und nicht mehr durchgängig ist. 

Der Rückgang von Freiräumen im Bereich des Inneren Grünrings, der heute weitestgehend nur noch 
durch den Wallring sichtbar ist, konnte nicht gestoppt werden. 

Deshalb sind verstärkt Überlegungen im Rahmen dieses Gutachtens angestellt worden, welche frei-
raumsystemaren Elemente den Verlust des Freiraumes im Kernbereich der Stadt kompensieren könn-
ten. 

Aus diesem Grund sind für das Radial-Konzentrische Freiraummodell die beiden konzentrischen Ele-
mente, d. h. der Innere und der Äußere Grünring, ergänzt worden um den Mittleren Grünring, der be-
sondere Bedeutung für den mit Freiraum unterversorgten Innenstadtbereich aufweist. 

Innerhalb des Radial-Konzentrischen Freiraummodells übernehmen die drei Grünringe ganz bestimm-
te Funktionen: 

Innerer Grünring 

Der Innere Grünring, der dem Bereich der ehemaligen Wallanlagen entspricht, soll die Aufenthaltsqua-
lität im Innenstadtbereich verbessern. Ansatzpunkte sind die nur noch punktuell verbliebenen öffentli-
chen Grünflächen, die im wesentlichen nur Repräsentationsfunktion haben. Flächen für den ruhenden 
Verkehr bieten das Potential zur Entwicklung eines gut zugänglichen und durchgängigen Grünrings mit 
hoher Aufenthaltsqualität. 

Mittlerer Grünring 

Der Mittlere Grünring, der im räumlichen Zusammenhang nur noch im Süden der Dortmunder Innen-
stadt erlebbar ist, soll als durchgängiger Freiraum die erholungsbedeutsamen, infrastrukturell gepräg-
ten Freizeit- und Erholungseinrichtungen und die großen öffentlichen, attraktiven Parkanlagen mitei-
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nander verknüpfen. Er ist vor allem Ziel für die Bewohner des mit Freiraum unterversorgten Innen-
stadtbereiches. 

Äußerer Grünring 

Der Äußere Grünring soll für die hoch verdichteten Siedlungsbereiche ökologische Ausgleichsleistun-
gen in bezug auf die klimatische und biotische Regeneration, den Schutz der Bodenfunktionen sowie 
zur Grundwasserregeneration übernehmen. Er wird durch große zusammenhängende land- bzw. 
forstwirtschaftlich geprägte Freiräume gebildet, die aufgrund ihres relativ geringen Durchschneidungs-
grades hohes Entwicklungspotential besitzen. 

 

5.2.2 Radiale Elemente 

Die Radialen Elemente des Freiraummodells bilden wichtige ökologische, soziale und strukturelle Ver-
netzungs- und Leitbahnen zwischen verdichtetem Kerngebiet und dem peripheren Umland. Sie geben 
den Handlungsrahmen für eine künftige Siedlungsentwicklung im Sinne einer dezentralen Konzentra-
tion vor und tragen wesentlich zur Definition der ungeordneten Siedlungsränder bei. Aufgrund ihrer 
räumlichen Lage im Stadtgefüge und ihrer dadurch bedingten unterschiedlichen Funktionen lassen 
sich zwei Typen von radialen Freiraumelementen unterscheiden, die sich folgendermaßen voneinan-
der abgrenzen lassen: 

Zentrumsorientierte Grünverbindungen 

Die Zentrumsorientierten Grünverbindungen sollen die Verbindung vom Inneren zum Mittleren Grün-
ring herstellen. Sie haben stadtgestaltende Funktion, sollen aber insbesondere auch das Defizit der 
Freiraumversorgung im direkten Wohnumfeld vermindern. Über die Grünverbindungen soll die mög-
lichst gefahrlose Erreichbarkeit attraktiver Zielpunkte für Freizeit und Erholung gewährleistet werden. 

Stadtrandorientierte Grünverbindungen 

Die Stadtrandorientierten Grünverbindungen haben vor allem siedlungsgliedernde Funktion. Sie stellen 
darüber hinaus die Verbindung vom Mittleren zum Äußeren Grünring her und decken die Nachfrage 
nach landschaftsbezogenem Freiraum für die extensive Erholung ab. Sicherung und Entwicklung der 
Stadtrandorientierten Grünverbindungen sollen der ungeordneten Zersiedelung des Freiraumes entge-
genwirken und den Siedlungsrand definieren. 

 

In der folgenden Karte 1 (Freiraummodell) sind die Elemente des Radial-Konzentrischen Freiraummo-
dells Dortmund dargestellt. 





30  Radial-Konzentrisches Freiraummodell Dortmund 

Kartenrückseite 
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6. Leitbild und Leitlinien zur gesamtstädtischen Freiraumentwick-
lung 

Leitbilder verschiedenster Art bestimmen in unserer Gesellschaft ökonomisches, soziales und auch 
ökologisches Handeln. Sie sind als übergeordnete, sehr allgemein gehaltene und nicht quantifizierbare 
Zielvorstellungen zu kennzeichnen. 

Mit Leitbildern können rein inhaltlich-programmatische Ziele angestrebt werden, die formulierten Inhalte 
können sich auf einen bestimmten Raum beziehen, es kann mit Leitbildern aber auch eine bestimmte 
Raumstruktur angestrebt werden. Zu letztgenannten gehören z. B. räumliche Modellvorstellungen. 

Leitbilder mit Raumbezug zielen zumeist auf den Raum in seiner Gesamtheit; sie wirken sich insbesonde-
re aber auch auf den Freiraum aus, da vor allem dieser, durch Planungen bedingt, weitreichenden Ver-
änderungen unterworfen ist. 

 

 

 

6.1 Leitbild zur Freiraumentwicklung in Dortmund 

Auf der Zielebene (s. Abb. 2), die die Elemente Leitbild, Leitlinien und Umweltqualitätsziele umfaßt, 
wird in einem ersten Schritt das Leitbild formuliert, welches auf übergeordneten und allgemeinen politi-
schen, gesellschaftlichen sowie fachlichen Zielvorstellungen zur Umweltentwicklung basiert. 

Das Leitbild zur Freiraumentwicklung ist eine komplexe, wertorientierte Vorstellung des wünschens-
werten Freiraumes und resultiert insbesondere aus der Erkenntnis über bestehende oder drohende 
Mißstände. Es nimmt Bezug auf die naturräumliche Lage und die stadträumliche Struktur. 

Erste konzeptionelle Überlegungen zu einer systemaren Entwicklung des Freiraumes in Dortmund 
enthält das Entwicklungsprogramm Dortmund 1990 aus dem Jahr 1977. Danach soll der folgende 
Grundsatz für die Stadtentwicklung verbindlich sein:  

"In Dortmund muß ein wirksames in sich geschlossenes Grünzügesystem geschaffen bzw. erhalten werden." 
(Entwicklungsprogramm Dortmund 1990, 1977) 

Der Freiraumentwicklungsplan Dortmund aus dem Jahr 1979 betont die Bedeutung des Freiraumes für 
Gliederung und Gestaltung: 

"Großräumig sollte sich die Gestaltung eines Stadtgefüges an den natürlichen landschaftlichen Leitlinien orientie-
ren (Morphologie, Gewässer etc.). Gliederung und Gestaltung eines Stadtgefüges bedeutet aber nicht nur die 
Beachtung großräumiger landschaftlicher Zusammenhänge, sie muß mit ihren Feinstrukturen (z. B. Siepen) bis 
in die Zentren der Stadtteile und Innenstädte hinein durchgeführt werden. 

Stadtgestalterisch wirksame Grünflächen haben gliedernde, auflockernde und auch trennende Wirkung, mit ihrer 
Anlage wird das Ziel verfolgt, eine Stadt angenehmer, interessanter und anziehender zu machen. Den Bewoh-
nern sollen mit Freiräumen auch Orientierungsmöglichkeiten gegeben werden, um ihnen so die Identifikation mit 
ihrem Stadtgebiet zu erleichtern." 
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Das Leitbild zur Freiraumentwicklung in Dortmund gibt den Orientierungsrahmen für den künftigen 
Umgang mit Freiraum vor. Innerhalb des Gesamtgefüges der Stadt erfüllt dieser ökologische, soziale 
sowie siedlungsgliedernde und stadtgestaltende Funktion, die aufgrund ihrer Vielschichtigkeit eine 
systemare, d. h. in räumlich-funktionalen und medienübergreifenden Zusammenhängen denkende 
Betrachtungsweise erfordern. 

Das Leitbild zur Freiraumentwicklung gibt Orientierungshilfe, sowohl Mißstände zu erkennen als auch 
im Sinne des Vorsorgeprinzips Fehlentwicklungen zu vermeiden, um den Freiraum zu schützen, zu 
stabilisieren und zu qualifizieren. Das Leitbild geht dabei von den bestehenden natur- und stadträumli-
chen Strukturen aus und integriert politische und gesellschaftliche Wertvorstellungen. Dementspre-
chend berücksichtigt es das von der Planungsverwaltung entwickelte Stadtstrukturmodell sowie die 
Zielvorstellungen zur Freiraumentwicklung aus räumlich übergeordneten und kommunalen Program-
men und Plänen, wie beispielsweise die folgenden Aussagen aus dem Gebietsentwicklungsplan be-
ziehungsweise städtischen Entwicklungsprogrammen: 

"Es ist Aufgabe aller Planungsebenen, ein möglichst zusammenhängendes Freiflächensystem als wesentlichen 
Bestandteil des Siedlungsgefüges zu erhalten, auszugestalten und nach Möglichkeit zu erweitern. Dieses Frei-
flächensystem soll mit dem Freiraum im Wohnumfeld beginnen und sich zu innerstädtischen Grünzügen verdich-
ten, die die Städte netzartig durchziehen und schließlich Anschluß an die regionalen Freiflächen finden." (GEP 
Dortmund - Unna - Hamm, 1984) 

"Der Freiraum ist wesentliches Gliederungselement im Stadtgefüge: Eine baulich-räumliche Ordnung - wie das 
multizentrische Modell - beinhaltet gleichzeitig eine freiräumliche Ordnung zwischen den Zentren. Die Zentren 
selbst werden wiederum nach innen durch ihre Freiraumanteile gegliedert." (Freiraumentwicklungsprogramm 
Dortmund, 1983)  

"Es muß das Ziel sein, dem Menschen in der Kulturlandschaft 'Stadt' die natürlichen Lebensgrundlagen sowie 
einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu sichern und ihn nicht über Gebühr negativen Einwirkungen auszu-
setzen." (Entwicklungsprogramm Dortmund 2000, 1990) 

 

 

Für die Freiraumentwicklung in Dortmund wird folgendes Leitbild, das sich auf den Geltungsbereich 
des Flächennutzungsplans und somit auf das gesamte Stadtgebiet bezieht, definiert: 

Ein durchgängiger 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 Lebensverhältnisse 
entspricht als auch die nachhaltige Entwicklung ökologischer Potentiale und Ressourcen si-
cherstellt. 
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6.2 Leitlinien zur Freiraumentwicklung in Dortmund 

Die Leitlinien konkretisieren das Leitbild im Rahmen der freiraumplanerischen Handlungsfelder Frei-
raumschutz, Freiraumrückgewinnung, Freiraumqualifizierung und Freiraumgestaltung für den Gesamt-
raum des Stadtgebietes. Sie sind die Grundlage für zielorientiertes, programmatisches Handeln zur 
Gewährleistung ausreichender Freiraumversorgung und der Durchgängigkeit des Freiraumes. 

 

Im Hinblick auf die Freiraumsituation im Dortmunder Stadtgebiet verlangt das Leitbild vor allem die 
Auseinandersetzung mit folgenden Problemstellungen: 

 Rückgang des Freiraumanteils an der gesamtstädtischen Fläche:  
erfordert Überlegungen bezüglich der Optimierung des mittlerweile mehrfach mit Funktionen über-
lagerten Freiraumes, 

 ungeordnete Siedlungsentwicklung: 
erfordert Überlegungen zu einem Verbund stadtgliedernder Freiräume, 

 hoher Grad an Flächenversiegelung: 
erfordert Überlegungen sowohl zur Freiraumrückgewinnung als auch zu einem anderen Umgang 
mit Boden und Wasser, 

 hoher infrastruktureller Erschließungsgrad: 
erfordert Überlegungen zum Abbau der Trennungs- bzw. Durchschneidungswirkungen, 

 Unterversorgung mit Freiraum in den hoch verdichteten Bereichen: 
erfordert Überlegungen zur Qualifizierung wohnungsnaher Freiräume am Siedlungsrand, 

 hoher Flächenanteil brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen: 
erfordert Überlegungen für Flächenumnutzungen, 

 hoher Grad an Lärmbelastung des Freiraumes: 
erfordert Überlegungen für den Umgang mit dem Verkehrserschließungssystem. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Problemstellungen ergibt sich das im folgenden aufgeführte Bündel der 
für Dortmund charakteristischen Leitlinien künftigen Handelns. Diese Handlungs-Leitlinien basieren 
einerseits auf der konkreten Freiraumsituation im Dortmunder Stadtgebiet mit den ganz spezifischen 
Problemstellungen, andererseits beziehen sie auch die in bestehenden Plänen und Programmen der 
örtlichen Ebene (wie z. B. dem Freiraumentwicklungsprogramm Dortmund, dem Entwicklungspro-
gramm Dortmund 2000 oder dem Flächennutzungsplan) wie auch im überkommunalen Bereich (z. B. 
LEP NRW oder GEP) schon entwickelten Zielvorstellungen mit ein. Sie stellen also keine vollkommen 
neuen Ziel- und Entwicklungsvorstellungen dar, sondern sind vielmehr eine Weiterentwicklung bzw. 
Spezifizierung, bezogen auf die gegebene Themenstellung "Umweltqualitätsziele zur Freiraum-
entwicklung". 
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Leitlinie: Erhaltung und Verbesserung der stadtstrukturierenden Funktion des Freiraumes 

Schon im Freiraumentwicklungsprogramm Dortmund von 1983 wird die Bedeutung des Freiraumes als 
wesentliches Gliederungselement für das Stadtgefüge sowohl zur innerörtlichen, insbesondere aber 
auch zur zwischenörtlichen Gliederung des Stadtgebietes hervorgehoben. Das dort herausgestellte 
multizentrische Modell mit den zwischen den Zentren notwendigen Freiräumen wird im Flächennut-
zungsplan von 1985 wieder aufgegriffen und der gesamtstädtischen Entwicklung zugrunde gelegt. 

Auch auf überörtlicher Ebene wie dem LEP bilden die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
von Freiraumstrukturen hinsichtlich ihrer siedlungsbezogenen Funktion eine wichtige Grundlage, die 
zunächst durch die Gebietsentwicklungsplanung, beispielsweise durch die Sicherung von Grünzügen 
insbesondere in Verdichtungsgebieten, und dann durch die gemeindlichen Planungen weiter verfeinert 
werden soll. 

 

Leitlinie: Sicherung und Optimierung von Freiräumen zur Gewährleistung der Durchgängig-
keit des gesamtstädtischen Freiraumes 

Die Wichtigkeit der Durchgängigkeit von städtischen Freiräumen ist in Dortmund bereits früh erkannt 
worden. So ist schon im Entwicklungsprogramm Dortmund 1990 und im Freiraumentwicklungspro-
gramm von 1983 als Ziel formuliert, auf "den Ausbau und die Sicherung eines wirksamen, in sich ge-
schlossenen Freiraumsystems" hinzuwirken, damit ein in den regionalen Verbund eingegliedertes städ-
tisches Grünzügesystem geschaffen bzw. erhalten werden kann. Das Entwicklungsprogramm 
Dortmund 2000 greift diese Aussagen wieder auf und fordert weitergehend eine Qualitätsverbesserung 
entwerteter Freiräume. 

Diese Forderungen sind die logische und stadtbezogene Ausgestaltung von Aussagen der Landes- 
und Regionalplanung, wonach Schutz und Wiederherstellung von Grünverbindungen und Grüngürteln 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der Entwicklung einer Vernetzungsstruktur herausragende 
Ziele darstellen. 

 

Leitlinie: Rückführung in Freiraum zur Erreichung von Durchgängigkeit und Stadtstrukturie-
rung 

Da insbesondere in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet aufgrund des rasch fortschreitenden Indust-
rialisierungsprozesses eine Siedlungsentwicklung erfolgt ist, die viel Freiraum, teilweise auch sehr 
wertvollen Freiraum verbraucht hat, ist es mittlerweile eine unbestrittene Zielvorstellung, wichtigen 
Freiraum nach Möglichkeit wieder zurückzugewinnen. Bei dem aufgrund des Strukturwandels im 
Ruhrgebiet momentan vorhandenen Rückgewinnungspotential ist dabei eine Orientierung an der über-
geordneten Zielformulierung "Erreichen von Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung" sinnvoll und 
wichtig. 

Aussagen sowohl auf örtlicher als auch regionaler Ebene unterstreichen diese Zielsetzung: So ist es 
laut LEP NRW Aufgabe der Regionalplanung, nicht nur Freiraumsicherung zu betreiben, "sondern - 
soweit das noch möglich ist - darüber hinaus weitere Flächen dem Freiraum zuzuführen", um die kon-
zeptionellen Vorstellungen zu verwirklichen. Auch in Dortmund sind die hier vorhandenen Potentiale 
bereits erkannt und z. B. im Entwicklungsprogramm Dortmund 2000 formuliert worden: "Zum Aufbau 
eines gesamtstädtischen Freiraumsystems sind in Teilbereichen Freiräume zurückzugewinnen." 
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Leitlinie: Erhaltung und Förderung der charakteristischen Eigenart der unterschiedlichen na-
tur- und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebietes 

Die intensive industrielle Überformung der Landschaft im Ruhrgebiet und somit auch in Dortmund hat 
nur noch wenige relativ naturnahe Bereiche und ältere kulturlandschaftliche Elemente überdauern 
lassen. Diese industrielle Überformung hat aber auf der anderen Seite auch zur Herausbildung von 
neuen, typischen Kulturlandschaftselementen geführt, die sowohl diesem Ballungsraum insgesamt als 
auch einzelnen Bereichen im Stadtgebiet eine charakteristische Eigenart verleihen. 

Es ist deshalb insbesondere auch in solchen der Wandlung unterliegenden Landschaften wichtig, die 
noch vorhandenen Reste nicht nur der Natur, sondern vor allem auch der neueren Kulturgeschichte zu 
erhalten und zu entwickeln, um die Identifikation der Menschen mit der engeren Heimat zu fördern. 

Diese wichtige Forderung wird nicht nur in landesweiten Plänen und Programmen wie dem Landes-
entwicklungsplan oder Natur 2000 mit der Forderung nach Erhalt der "naturräumlich und kulturge-
schichtlich gewachsenen Eigenart der Landschaft ..., um die Identifikation mit der Heimat zu fördern", 
verstärkt erhoben, sondern hat mit Aussagen wie "Erhaltung charakteristischer naturräumlicher Land-
schaftselemente" oder "Erhaltung und Förderung unverwechselbarer Landschaftsbilder" auch bereits 
Eingang gefunden in spezielle örtliche Programme wie das Freiraumentwicklungsprogramm von 1983 
oder das Entwicklungsprogramm Dortmund 2000. 

 

Leitlinie: Gestaltung der Siedlungsrandzone und Definition des Siedlungsrandes 

Die Siedlungsrandzone als Bereich des Übergangs von der Siedlung in den Freiraum ist für viele Be-
wohner des stark verdichteten städtischen Bereichs der nächstgelegene Freiraum, durch den man-
gelnde Bewegungs- und Aufenthaltsqualität im Wohnquartier zumindest teilweise ausgeglichen werden 
kann. 

In entsprechende Richtung zielen auch Aussagen z. B. des Entwicklungsprogramms Dortmund 1990, 
wo festgestellt wird: "Der Freiraum ist Wohnumgebung und bestimmt wesentlich den Wohn- und Frei-
zeitwert der Stadt." Dazu ist es allerdings notwendig, daß dieser Raum entsprechend gestaltet ist, z. B. 
eine hohe Erlebnisvielfalt bietet, über eine gute Zugänglichkeit verfügt und dennoch der direkte Über-
gangsbereich deutlich akzentuiert ist. 

Ein derartiger "Freiraum bestimmt als gestaltender und gestalteter Außenraum das Bild der Stadt" mit 
und kann wesentlich zur Identifikation der Bewohner mit ihrem Ortsteil oder Wohnquartier beitragen 
(vgl. Entwicklungsprogramm Dortmund 1990, 1977). 

 

Leitlinie: Sicherung ausreichend dimensionierter und erschlossener sowie gut erreichbarer 
Freiräume für die Erholung 

Die Nutzbarkeit für Zwecke der Erholung ist eine der wesentlichen Funktionen des Freiraumes. Dies 
trifft insbesondere auf den stark verdichteten Bereich von Städten, wo die Belastungssituation für die 
Bewohner vergleichsweise hoch ist, sowie deren nähere Umgebung zu. Das Bedürfnis nach Aus-
gleichsräumen für die Erholung ist hoch, eine gute Erreichbarkeit aufgrund ausreichender Anzahl und 
räumlicher Nähe auch aus ökologischen Gründen sinnvoll. So ist es folgerichtig, daß die Forderung 
nach Sicherung ausreichender Freiraumbereiche für die Erholung in Programmen auf allen Planungs-
ebenen eine zentrale Rolle einnimmt. 
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Die von der Landesplanung z. B. im LEP der Bauleitplanung gesetzte Aufgabe, "solchen Freiraum, der 
insbesondere der wohnungsnahen Erholung der Bevölkerung dient und den Wohnwert erhöht ..., ver-
stärkt zu sichern", ist auch in allen Dortmunder Plänen und Programmen verankert. Das Herausheben 
der Funktion von Grünflächen und Landschaftsbestandteilen für die intensive Erholung und extensive 
Naherholung durch das Freiraumentwicklungsprogramm von 1983, die Forderung nach einer "Förde-
rung des Angebots an Erholungsflächen im wohnungsnahen Bereich" des Freiraumentwicklungsplans 
von 1979 bzw. nach dem Schaffen von "Voraussetzungen für Freizeitgestaltung und Erholung im Frei-
raum vorrangig in der näheren Umgebung der Wohnung" durch das Entwicklungsprogramm Dortmund 
1990 sind nur einige Beispiele. 

 

Leitlinie: Verringerung der Grundbelastung sowie Verbesserung des Gebrauchswertes und 
der Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem Entwicklungspotential für die Erho-
lung 

Da v. a. in verdichteten Gebieten gut erreichbare Freiräume insbesondere dann, wenn sie eine geringe 
Belastung durch negative Umwelteinflüsse aufweisen, sowohl im direkten Wohnumfeld als auch in 
räumlicher Zuordnung zu größeren Wohnsiedlungsbereichen eine sehr wichtige Funktion für die Re-
generation und Erholung wahrnehmen können, ist es wichtig, vorhandene Entwicklungspotentiale von 
Freiräumen auszuschöpfen, um den Bewohnern einen möglichst angenehmen Aufenthalt in "ihrer" 
Stadt, in "ihrem" Wohngebiet zu sichern (vgl. Entwicklungsprogramm Dortmund 2000, 1990). 

Bereits der Freiraumentwicklungsplan Dortmund von 1979 fordert nicht nur den Schutz von Wohn-, 
sondern ebenso von Erholungsflächen vor Umweltbelastungen; das Entwicklungsprogramm Dortmund 
2000 schließt die ökologische Aufwertung der Stadtlandschaft in Schwerpunkten des städtischen Frei-
raumes mit ein, um dem "Menschen in der Kulturlandschaft 'Stadt' die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu sichern und ihn nicht über Gebühr negativen Einwirkungen auszusetzen". 

 

Leitlinie: Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur Gewährleistung der Regenerations-
fähigkeit von Boden, Wasser, Klima und Luft 

Auf allen Planungsebenen wird nicht nur in der fachspezifischen, sondern auch in der Gesamtplanung 
die Freiraumsicherung mit dem Ziel der Erhaltung, Regeneration und Regulierung u. a. von Wasser, 
Boden, Luft und Klima als grundlegend festgeschrieben (vgl. z. B. LEP NRW, 1995). Nicht nur in wenig 
besiedelten, sondern auch in verstädterten Gebieten gilt dies als wichtige Aufgabe. 

Entsprechende Forderungen sind demzufolge auch in den vorliegenden Dortmunder Plänen und Pro-
grammen aufgestellt, angefangen vom Entwicklungsprogramm Dortmund 1990, in dem z. B. konkret 
die Sicherung von landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Schutz vor Bebauung und für Zwecke der 
Aufforstung oder zur Gewährleistung der Durchlüftung der Stadt gefordert wird, bis hin zum Entwick-
lungsprogramm Dortmund 2000, wonach die "natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Luft, Gewässer, 
Grundwasser ... zu schützen und schonend zu behandeln" sind. 
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Leitlinie: Verringerung der Grundbelastung und Optimierung der Nutzungsform von Freiräu-
men zur Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit und zum Schutz der 
Funktionen von Boden, Wasser, Klima und Luft für den Naturhaushalt 

In Freiräumen können nur dann dauerhaft die Regenerationsfunktionen von Boden, Wasser, Klima 
und Luft für den gesamten Naturhaushalt gesichert werden, wenn zum einen die Grundbelastung ge-
ring ist und zum anderen die Nutzungsform weitere Belastungen möglichst ausschließt. 

Entsprechende Zielsetzungen der überörtlichen Planungsebenen werden in Dortmund aufgegriffen und 
z. T. konkretisiert. So heißt es im Entwicklungsprogramm Dortmund 2000 allgemein: "Beeinträchtigun-
gen der Lebensgrundlagen sind zu minimieren. In ihrer Qualität beeinträchtigte Umweltmedien (Was-
ser, Boden, Luft) sind zu verbessern und zu entwickeln." Spezifische Aussagen, etwa zu einzelnen 
Medien wie dem Stadtklima, zielen z. B. auf eine "Verbesserung der Stadtgestaltung und des Klimas 
durch verstärkte Durchgrünung" (Freiraumentwicklungsplan 1979) oder die Erhaltung und Schaffung 
breiter innerstädtischer Luftschneisen, um die Durchlüftung zu erreichen bzw. fordern ganz konkret, 
daß Luftschneisen "nicht durch Querriegel wie Gebäude oder Dämme oder durch größere stark er-
wärmte Flächen ... unterbrochen werden" dürfen (Entwicklungsprogramm Dortmund 1990, 1977). 

 

Leitlinie: Erhaltung ausreichend dimensionierter, weitgehend zusammenhängender Freiraum-
bereiche als Regenerationsräume für die Tier- und Pflanzenwelt 

Die Bedeutung ausreichend großer Freiräume, die als ökologische Ausgleichsräume sowohl für den 
Menschen aber insbesondere auch für Fauna und Flora zu erhalten sind, ist unbestritten und wird so-
wohl auf Landesebene (z. B. LEP NRW, Natur 2000) als auch in ortsspezifischen Dortmunder Plänen 
betont. 

Gerade aufgrund von Zerschneidungswirkungen der insbesondere in städtischen Räumen überpropor-
tional vorhandenen Bandinfrastruktur sowie aufgrund starker Freiraumreduzierung durch Bautätigkeit 
kommt dem Schutz und der Erhaltung noch bestehender großflächiger Freiraumbereiche und Biotope 
auch als Träger der Pflanzen- und Tierwelt im Ballungsraum eine besondere Bedeutung zu (vgl. z. B. 
Freiraumentwicklungsplan von 1979 und Entwicklungsprogramm Dortmund 1990, 1977). In diesem 
Sinne ist sowohl der durch Agrargebiete, insbesondere aber der durch Wald und Gewässer bestimmte 
Freiraum als ökologischer Ausgleichsraum zu erhalten (vgl. LEP NRW). 

 

Leitlinie: Verringerung der Grundbelastung und Aufwertung von Freiräumen mit hohem Ent-
wicklungspotential für den Biotop- und Artenschutz 

Ballungsgebiete und städtisch geprägte Räume weisen in der Regel nur noch wenige natürliche oder 
naturnahe Landschaftselemente auf. Dennoch sind noch bzw. als Sekundärbiotope wieder wertvolle 
Freiraumbereiche vorhanden, die für den Biotop- und Artenschutz ein hohes Entwicklungspotential 
aufweisen. Aufgrund der Lage im städtischen Raum ist allerdings die vorhandene Grundbelastung 
durch Schadstoffe und Lärm oder durch Erholungssuchende sehr hoch. 

Um diese stark gefährdeten Gebiete zu erhalten, ist es gerade im städtischen Raum unabdingbar, die 
vorhandenen Potentiale durch Minimierung der bestehenden Beeinträchtigungen oder durch geeignete 
landschaftspflegerische Maßnahmen aufzuwerten (vgl. z. B. LEP NRW oder Entwicklungsprogramm 
Dortmund 2000, 1990). 
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Leitlinie: Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur Förderung der Wechselbeziehungen 
zwischen ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

"Kommunale Handlungskonzepte dürfen die Vernetzung des städtischen Ökosystems nicht vernach-
lässigen." Diese Aussage im Entwicklungsprogramm Dortmund 2000 reiht sich nahtlos ein in Forde-
rungen und Empfehlungen, die sowohl auf überörtlicher Ebene als auch für den städtischen Bereich in 
entsprechenden Plänen und Programmen in unterschiedlichem Konkretheitsgrad aufgestellt worden 
sind. 

Während für die Landesplanung überregionale, aber auch regionsbezogene Aspekte des Biotopver-
bundes im Vordergrund stehen (z. B. Sicherung regionalbedeutsamer Grünzüge in Verdichtungsgebie-
ten), geht es der städtischen Planung um die systemare Entwicklung des Verbundes auf örtlicher Ebe-
ne und dessen konkrete Ausgestaltung. 

Mit der Zielvorstellung des Freiraumentwicklungsprogramms von 1983, "die Freiraumanteile des 
Stadtgebietes zu einem in sich geschlossenen und untereinander verbundenen System auszubilden" 
und damit das Freiraumsystem auch "für Wanderungsbewegungen und Ausbreitung von Tieren und 
Pflanzen" zu optimieren, ist in Dortmund schon früh die Wichtigkeit des Vernetzungsaspektes hervor-
gehoben und z. B. durch die Forderung, "solche systemverbindenden Glieder müssen ... natürlich oder 
naturnah belassen sein, damit sie als 'ökologische Brücken' wirksam werden können", näher konkreti-
siert worden. 
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7. Umweltqualitätsziele für räumlich-thematische Schwerpunkte 
der Freiraumentwicklung 

Umweltqualitätsziele konkretisieren die Leitlinien durch Definition der sachlich, räumlich und ggf. zeit-
lich anzustrebenden Qualitäten für die räumlich-thematischen Schwerpunkte bezüglich ausreichender 
Freiraumversorgung und Durchgängigkeit. 

Um die noch relativ abstrakten und für den Gesamtraum des Stadtgebiets geltenden Leitlinien räum-
lich und inhaltlich zu konkretisieren und Umweltqualitätsziele ableiten zu können, werden, wie bereits in 
Kapitel 3 erläutert, die beiden räumlich-thematischen Kategorien "Teilraum-Themen" und "Funktions-
Themen" verwendet. 

 

7.1 Teilraum-Themen 

Teilraum-Themen benennen landschaftlich einmalige, räumlich abgrenzbare Bereiche des Freiraumes 
einer Stadt. Aufgrund ihrer Dimension, der naturräumlichen bzw. kulturhistorischen Eigenart und der 
Nutzungssituation prägen diese Bereiche zum einen wesentlich das Stadtbild, zum anderen besitzen 
sie herausragende Funktionen hinsichtlich ökologischer und sozialer Ausgleichsleistungen für die hoch 
verdichteten Siedlungsflächen. 

 

Entsprechend dieser Definition gilt für alle thematisch definierten Teilräume Dortmunds gleichermaßen 
die folgende Charakterisierung: 

 Die Teilräume bestimmen besonders den Charakter der Stadt. 

Große, zusammenhängende Freiräume prägen das Erscheinungsbild einer Stadt und damit auch de-
ren Image. Da die Siedlungs- und Baustrukturen im Verdichtungsraum Ruhrgebiet häufig keinen eige-
nen, unverwechselbaren Charakter mehr aufweisen, sind Freiräume mit deutlich ablesbarer und erleb-
barer Eigenart von besonderer Bedeutung für die Identität einer Stadt. 

Entsprechend der Art und Intensität der Nutzung und der Inanspruchnahme im Zuge der Industrialisie-
rung sind sowohl Freiräume vorhanden, die ihre vorindustriellen Grundstrukturen erhalten haben als 
auch solche, die den Prozeß der technischen Überformung widerspiegeln. 

Während in der vorindustriellen Kulturlandschaft überwiegend die Oberflächengestalt und land- bzw. 
forstwirtschaftliche Nutzung die prägenden Faktoren darstellten, sind es in der Industrielandschaft 
flächenhafte Strukturen wie Halden und Dämme sowie Einzelelemente wie Fördertürme, Schornsteine, 
technisch ausgebaute Bachläufe und Bergsenkungsseen. Sowohl die großen Freiräume, die sich auf-
grund ihrer heutigen Nutzungsstruktur eher als Bestandteil der Kulturlandschaft charakterisieren las-
sen, als auch diejenigen, die durch die Strukturen und Elemente der Industrielandschaft geprägt sind, 
schaffen Unverwechselbarkeit und Orientierbarkeit. 

Derartige Freiräume sind in Dortmund beispielsweise das Emschertal, das Hellwegtal oder auch der 
Ardey. Die Verselbständigung der Begriffe "Dortmunder Norden" als Raum mit großflächiger Landwirt-
schaft, erlebniswirksamen Resten bäuerlicher Kulturlandschaft sowie den freiraumprägenden Folge-
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wirkungen des Bergbaus und "Dortmunder Süden" als Bereich mit großen zusammenhängenden, rela-
tiv naturnahen und ruhigen Waldgebieten zeigt, daß eine stark ausgeprägte freiraumbezogene Eigen-
art eines Raumes einen hohen Grad an Identifikation bewirken kann. 

 Die Teilräume besitzen besonders hohes Regenerationspotential. 

Große, zusammenhängende Freiräume tragen im Verdichtungsraum wesentlich zur Erhaltung der 
nachhaltigen Leistungsfähigkeit der natürlichen Ressourcen bei. Ausreichend dimensionierte, durch 
Landwirtschaft und Wald geprägte Freiräume können vielfach die notwendigen Leistungen für die im 
Siedlungsbereich beeinträchtigten bzw. verlorengegangenen Freiraumfunktionen übernehmen, sofern 
Nutzungsstruktur und Nutzungsintensität die Voraussetzungen zur Wahrnehmung dieser Ausgleichs-
leistungen zulassen. Diese Ausgleichsleistungen betreffen neben der biotischen Regeneration insbe-
sondere die Grundwasserregeneration, die klimatische Regeneration sowie die Träger- und Regulati-
onsfunktionen des Bodens.  

Das Vermögen der großen zusammenhängenden Freiräume, Ausgleichsleistungen für die hoch ver-
dichteten Bereiche übernehmen zu können, wird durch die vorhandenen Flächenpotentiale bestimmt, 
die in geringem Umfang durch verkehrsbedingte Immissionsbelastung und Trennungswirkung beein-
trächtigt sind. Die ökologische Leistungsfähigkeit dieser zusammenhängenden Freiräume und die 
Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen sind dabei um so wirkungsvoller, je naturnäher die 
Oberflächen- und Vegetationsstruktur ausgeprägt ist und je unbeeinflußter die natürlichen Stoff-
kreisläufe ablaufen können. 

Die herausragende Bedeutung der Größe und des Zusammenhangs des Freiraumes wird am Beispiel 
des relativ gering bebauten und unzerschnittenen Dortmunder Nordostens deutlich, der neben seiner 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz bei austauscharmen Wetterlagen von großer Wichtigkeit 
für die klimatische Entlastung der immissionsbelasteten Siedlungsbereiche ist und ebenso erheblich 
zur Grundwasserneubildung im Stadtgebiet beiträgt. 

 Die Teilräume weisen besonders hohen Erholungswert auf. 

Große, zusammenhängende Freiräume sind von besonderer Bedeutung für die landschaftsbezogene 
Erholung innerhalb des Stadtgebietes. Bestimmend für die Attraktivität dieser Räume ist eine möglichst 
große Naturnähe, verbunden vor allem mit einem geringen Grad an Immissionsbelastung, geringer 
visueller Beeinträchtigung des Landschaftserlebnisses sowie geringer Trennungswirkung durch Barrie-
ren. 

Die unterschiedliche naturräumliche Eigenart und Nutzung sowie die Weite der Freiräume ermöglichen 
spezifische Landschaftswahrnehmungen und bilden den Rahmen für landschaftsgebundene Aktivitä-
ten wie Spazierengehen, Radfahren, Beobachten und Ruhen. Eine besondere Anziehungskraft geht 
dabei von Gewässern und Waldflächen aus, sei es in Form von Wasserstraßen wie dem Dortmund-
Ems-Kanal, einem dichten Netz von Oberflächengewässern wie dem Nettebach-System oder Waldflä-
chen wie der Bittermark. In Ergänzung mit Zielpunkten wie Landmarken, Sehenswürdigkeiten oder 
Veranstaltungsorten ziehen sie Erholungssuchende aus dem gesamten Stadtgebiet und darüber hin-
aus an. 

Im Unterschied zum sogenannten "Pantoffelgrün", d. h. den innerstädtischen Grünflächen und denen 
in der Siedlungsrandzone, die vor allem der Feierabenderholung dienen, sind die großen, zusammen-
hängenden Freiräume für ausgedehnte Wochenendausflüge geeignet. Als weitläufige, störungsfreie 
Freiräume, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichbar und zugänglich sind, reduzieren sie unnö-
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tige Freizeitverkehre und eine weitere Erschließung des Freiraumes durch Straßen und bewirken somit 
auch den Abbau von Umweltbelastungen. 

 

 

Unter Zugrundelegung dieser Merkmale sind für Dortmund die folgenden acht Teilraum-Themen (TR) 
definiert worden: 

TR 1:  Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal 

TR 2:  Gegliederte Feld-Wald-Landschaft Brechten / Grävingholz 

TR 3:  Ökologischer Ausgleichsraum Scharnhorst / Lanstrop 

TR 4:  Offene Feldflur Hellwegtal 

TR 5:  Ökologische Achse Emscheraue 

TR 6:  Waldband Dortmund-Süd 

TR 7:  Siepenlandschaft Barop / Menglinghausen 

TR 8:  Bachtäler im Dortmunder Westen 

 

In der folgenden Karte 2 (Teilraum-Themen) ist die Lage der abgegrenzten Teilräume im Stadtgebiet 
dargestellt. Anschließend erfolgt für alle Teilraum-Themen 

a) eine Beschreibung ihrer Charakteristik, ihrer räumlichen Bezüge und ihres Entwicklungspotentials, 

b) die Konkretisierung der für das Teilraum-Thema relevanten Leitlinien durch raumspezifische Um-
weltqualitätsziele, 

c) eine Beschreibung des spezifischen Handlungsbedarfs. 
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Kartenrückseite 
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Teilraum-Thema 1: Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Im Dortmunder Stadtgebiet ist der Dortmund-Ems-Kanal aufgrund der Vielfalt der Nutzungsmöglich-
keiten für wassergebundene Erholungsaktivitäten sowie zum Spazierengehen und Radfahren der be-
deutsamste aktivitätsorientierte Erholungsbereich, zumal keine weiteren für die intensive Erho-
lungsnutzung geeigneten Wasserflächen verfügbar sind. 

Der Dortmund-Ems-Kanal ist ein Element von hoher Erlebnisqualität und -vielfalt. Er bietet die Möglich-
keit zur Orientierung in der Landschaft und hat als "positiv" angesehenes Relikt der montan-
industriellen Vergangenheit einen sehr hohen Identifikationswert und gleichzeitig einen hohen Erleb-
niswert. Seine besondere Bedeutung liegt darin, daß durch ihn der Freiraum des Dortmunder Nordens 
und die Industrielandschaft mit ihren charakteristischen und reizvollen Elementen erst erlebbar ge-
macht werden. Die Dammlage des Kanals ermöglicht die vielfältigsten Einblicke in die unterschied-
lichen Landschaftstypen dieser Kultur- bzw. Industrielandschaft. 

Gleichzeitig ist der Dortmund-Ems-Kanal mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ein herausra-
gender Standortfaktor, dessen Bedeutung bislang nicht ausreichend gewürdigt wurde. 

Dadurch, daß der Kanal nicht unter den Trennungswirkungen der Infrastruktur leidet wie andere lineare 
Elemente im Verdichtungsraum, kommt diesem zusätzlich aus ökologischer Sicht als Vernetzungs-
element innerhalb des zu entwickelnden Biotopverbundsystems für das gesamte Stadtgebiet eine be-
sondere Bedeutung zu. 

 

Räumliche Bezüge 

Die Lage des Hafens nahezu im Zentrum der Stadt und die Orientierung in Richtung Münsterland über 
den attraktiven Zielpunkt Schleusenpark macht den Dortmund-Ems-Kanal zur bedeutsamsten Erho-
lungsachse im Stadtgebiet. Die gute Erreichbarkeit für die Bewohner der mit Grün unterversorgten 
Bereiche sowie die Verknüpfungsfunktion mit attraktiven Zielpunkten im landschaftsbezogenen Frei-
raum bewirken einen großen Einzugsbereich. Obwohl der Dortmund-Ems-Kanal zunächst einmal nur 
als ein linienbezogenes Element erholungswirksame Bedeutung hat, hängt dessen Wert in erheb-
lichem Umfang von seinem Umfeld ab. Dabei spielen die angrenzenden Nutzungen wie der Hafen mit 
dem Hafenamt und der Anlegestelle für die Personenschifffahrt ebenso wie der Leistungsstützpunkt 
für die Olympiaruderer oder der Hardenberghafen als attraktive Erlebnisbereiche eine wichtige Rolle. 

 

Entwicklungspotential 

Die Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal ist der Raum mit dem höchsten Entwicklungspotential 
bezüglich der Optimierungsmöglichkeiten des Freiraumes für die landschaftsbezogene Erholung im 
Dortmunder Stadtgebiet. Er ist eine bedeutsame Freiraumachse, die die hoch verdichteten Bereiche 
der nördlichen Innenstadt mit dem landschaftsbezogenen Freiraum verknüpft. 

Bedingt durch den geplanten Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals bieten sich ungewöhnliche Chancen, 
das noch nicht ausgeschöpfte Potential für die Erholung weiter zu entwickeln. Beidseitig durchgängige 
Betriebswege, die Verbesserung der Zugänglichkeit durch Optimierung der Rampen und die Schaffung 
von Möglichkeiten zum Verweilen oder Beobachten würden den bereits vorhandenen Wert für die Er-
holung weiter steigern. 

Angrenzende bioökologisch bedeutsame Bereiche, wie beispielsweise die durch Maßnahmen des 
Landschaftsplans Dortmund-Nord optimierten Flächen oder das NSG "Im Siesack", könnten die Ver-
netzungsfunktion der Kanalböschungen unterstützen. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 1: Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Stärkung der siedlungsgliedernden Funktion des Dort-
mund-Ems-Kanals (DEK) durch Grüngestaltung im Ka-
nalumfeld 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Verknüpfung der Innenstadt mit dem landschaftsbezo-
genen Freiraum über das Hafengelände 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Integration von Teilflächen der Nationalen Kohlenreser-
ve in den Freiraum  

 Zwischenbegrünung von Gewerbe- und Industriebra-
chen 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Akzentuierung des technischen Bauwerks DEK durch 
stadtbildprägende Begrünung der Randzonen 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung der Aufenthalts- und Gestaltqualität im 
Umfeld der erlebniswirksamen Verladebereiche des Ha-
fens 

 Gewährleistung der Nutzbarkeit der kanalbegleitenden 
Unterhaltungswege als Fuß- und Radwege 

 Abbau der Trennungswirkung des DEK für Fußgänger 
und Radfahrer 

 Verbesserung des landschaftsorientierten Freizeitange-
botes im Kanalseitenbereich 

 Ermöglichung der Erlebbarkeit des Hafens durch Auf-
bau eines Wegesystems 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Abbau der klimatischen Belastungswirkungen durch 
Erhöhung des Grünvolumens und Minderung des Ver-
siegelungsgrades 

 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Stärkung des gesamtstädtischen Biotopverbundsys-
tems durch Vernetzung des DEK mit vorhandenen line-
aren Biotopstrukturen  
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Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf besteht insbesondere im Bereich des Dortmunder Hafens als Einstiegspunkt in den 
Freiraum. Die Unzugänglichkeit des Hafenbereichs wertet nach wie vor die Bedeutung des Kanals als 
wichtigstes Element für die Erholung der unterversorgten innerstädtischen Wohnbereiche und der 
Nordstadt ab. 

Die mit dem Kanal verknüpften attraktiven Nutzungen, die dessen hohen Erlebniswert ausmachen, 
sollten stärker erlebbar gemacht werden. Aussichts- bzw. Verweilpunkte könnten zu einer erheblichen 
Attraktivitätssteigerung beitragen. 

Handlungsbedarf besteht darüber hinaus in bezug auf den Abbau von Konflikten zwischen der inten-
siven Erholung und den Belangen des Natur- und Biotopschutzes, wie sie beispielsweise im Bereich 
des NSG "Im Siesack" gegeben sind. Konfliktlösungsmöglichkeiten sind in diesem Bereich über die 
Steuerung von Zugänglichkeit und Wegebauplanung möglich. 

Bedingt durch die Absichten des Wasserstraßen-Neubauamtes Datteln, den Dortmund-Ems-Kanal 
auszubauen, bedarf dieser Raum ganz besonderer Aufmerksamkeit, da hier vergleichbar mit dem 
ökologischen Umbau der Emscher in großem Umfang eine Landschaftsveränderung erfolgen wird, die 
die Möglichkeit bietet, Landschaft zurückzugewinnen und neu zu gestalten. Im Zusammenhang mit der 
Internationalen Bauausstellung Emscher Park sind für die "Landschaftsmitte" durch die Rahmenpla-
nung für den Regionalen Grünzug F konzeptionelle Vorstellungen entwickelt worden, wie in Verbin-
dung mit dem Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals das Potential dieser Entwicklungsachse zur Frei-
zeitachse optimiert werden könnte. 
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Teilraum-Thema 2: Gegliederte Feld-Wald-Landschaft Brechten / Grävingholz 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Dieser großräumig landwirtschaftlich genutzte Raum, der Reste der bäuerlichen Kulturlandschaft auf-
weist und nicht durch die für den Verdichtungsraum typischen Zersiedelungserscheinungen oder mon-
tanindustriell bedingten Relikte der Industrielandschaft geprägt ist, besitzt sowohl besonderen Wert für 
die landschaftsbezogene extensive Erholung als auch für den Biotop- und Artenschutz. 

Die gliedernden und belebenden Elemente wie Heckenstrukturen, Feldgehölze, Obstwiesen oder der 
ortsbildprägende Dorfbach bewirken gemeinsam mit den historisch gewachsenen Dorfkernen und den 
Hofstellen einen hohen Erlebnis- und Identifikationswert, der durch die Kulissenwirkungen der Wald-
flächen und die vielfältigen Waldrandzonen noch verstärkt wird. 

Die Gegliederte Feld-Wald-Landschaft Brechten / Grävingholz besitzt aufgrund des Zusammenspiels 
land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und erhalten gebliebener dörflicher Siedlungsstrukturen eine 
besondere Bedeutung für die landschaftsbezogene extensive Erholung. 

Die Vielfalt an ökologisch bedeutsamen Strukturen läßt diesen Teilraum außerdem zu einem bedeut-
samen Ausgleichsraum für den hoch verdichteten Bereich des Dortmunder Nordens werden. 

 

Räumliche Bezüge 

Die Gegliederte Feld-Wald-Landschaft Brechten / Grävingholz, die im Gegensatz zur Hellwegschiene 
und der Emscher im Dortmunder Norden nicht unter dem Siedlungsdruck aufgrund der montanindust-
riellen Entwicklung gestanden hat, ist in ihrer räumlichen Weite und dem Waldflächenanteil in großen 
Teilen erhalten geblieben. 

Dieser Teilraum, der bereits charakteristische natürliche Elemente des Münsterlandes aufweist, stellt 
in enger Verknüpfung mit der Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal die Verbindung zum über-
regionalen Freiraumsystem her. 

 

Entwicklungspotential 

Der Teilraum besitzt trotz des Einflusses der Verkehrsbänder auf den Freiraum aufgrund seiner gerin-
gen Zersiedelungserscheinungen ein hohes Entwicklungspotential. Dieses Entwicklungspotential wür-
de durch Extensivierung der Landwirtschaft zum Tragen kommen, insbesondere dann, wenn die in 
diesem Teilraum vorhandenen Fließgewässer als Grundelemente eines Biotopverbundsystems entwi-
ckelt werden. 

Die Vergrößerung bzw. Arrondierung vorhandener Waldflächen könnte den Nutzungsdruck mindern 
und damit zu einer Verbesserung des Leistungsvermögens beitragen. Zudem würde eine Erhöhung 
des Waldflächenanteils im Bereich der Verkehrsbänder sowohl die ökologischen Ausgleichsleistungen 
als auch den Erholungs- und Erlebniswert dieses Teilraumes stärken. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 2: Gegliederte Feld-Wald-Landschaft Brechten / Grävingholz 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt der landschaftlichen Weite als bestimmendes 
Charakteristikum des Raumes  

 Schutz und Weiterentwicklung der Elemente der bäuer-
lichen Kulturlandschaft 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Erhalt qualitativ hochwertiger, durch die Landwirtschaft 
geprägter Ortsränder 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung im Bereich 
der ortsbildprägenden Strukturen des alten Ortskernes 
von Brechten 

 Stärkung der Erholungsfunktion der vorhandenen Wald-
flächen durch Erhöhung des Waldflächenanteils 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung der Erholungsfunktion durch Aufbau 
wirksamer Immissionsschutzpflanzungen 

 Verbesserung der Erlebnisvielfalt der Waldrandzonen 
durch landschaftspflegerische Aufwertung 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Langfristige Rücknahme der außerhalb der zusammen-
hängenden Bebauung liegenden Siedlungssplitter 

 Erhalt der natürlichen Retentionsräume der vorhande-
nen Oberflächengewässer 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktions-
formen im Umfeld der Oberflächengewässer und Wälder 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Ausschluß zusätzlicher infrastruktureller Erschließung 
des Raumes 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Stärkung der Vernetzungsfunktion der Fließgewässer 
durch landschaftspflegerische Optimierung ihres Um-
feldes 
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Handlungsbedarf 

Weitere Siedlungsentwicklung im Umfeld der alten Dorfkerne ist sehr restriktiv zu handhaben, damit 
Zersiedelungserscheinungen und somit Überformungen im Bereich der sehr sensiblen Ortsränder 
ausgeschlossen werden können. 

Bauliche Entwicklungen in diesem Teilraum sollten stärkeren Abstand von den Waldflächen halten als 
es in den ersten konzeptionellen Überlegungen zu Siedlungserweiterungen vorgesehen ist. 

Zum Schutz der Ausgleichsleistungen des Freiraumes sind im Bereich der Infrastrukturbänder ver-
stärkt Immissionsschutzpflanzungen vorzunehmen. 

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer sollten Bemühungen unternommen werden, einen 
Landschaftspflegehof in diesem Teilraum einzurichten, der die landschaftspflegerischen Maßnahmen 
zur Erhaltung und Entwicklung der Vegetationsstrukturen übernehmen könnte. 

Handlungsbedarf besteht zudem für die Oberflächengewässer. Neben dem teilweise notwendigen 
ökologischen Umbau der Gewässer sollten zumindest in einem ersten Schritt ausreichend dimensio-
nierte Uferschutzstreifen entwickelt werden. 

Darüber hinaus könnten Belastungswirkungen, die von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf 
Naturschutzgebiete und schutzwürdige Biotope ausgehen, durch die Entwicklung von Pufferzonen 
abgebaut werden. 
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Teilraum-Thema 3: Ökologischer Ausgleichsraum Scharnhorst / Lanstrop 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Der großräumig landwirtschaftlich relativ extensiv genutzte Raum mit hoher Strukturvielfalt besitzt als 
Rückzugsraum für die Tier- und Pflanzenwelt besondere Bedeutung, da er nur in geringem Maße 
durch infrastrukturelle Erschließung und Zersiedelungserscheinungen überformt ist. 

Ökologisch bedeutsame Elemente wie Heckenstrukturen, Feldgehölze, Obstwiesen sowie die zahlrei-
chen Oberflächengewässer prägen die Eigenart dieses Raumes, der durch seine Naturnähe gekenn-
zeichnet ist. Die Waldflächen bieten besonders reizvolle Kulissenwirkungen im Landschaftsraum und 
bilden durch ihre langen Waldrandzonen ökologisch vielfältige Strukturen. 

Die zahlreichen Schutzgebiete und geschützten Landschaftsbestandteile sind Ausdruck für die Bedeu-
tung dieses Raumes zur biotischen Regeneration. 

 

Räumliche Bezüge 

Dieser Teilraum steht im engen räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Teilraum Offene Feld-
flur Hellwegtal für den er, innerhalb des landwirtschaftlich geprägten Äußeren Grünrings, aufgrund 
seiner wesentlich extensiveren Nutzungsstruktur, die Funktion als Rückzugsraum für die Tier- und 
Pflanzenwelt übernimmt. 

Der Teilraum liegt fast vollständig im Bereich des Regionalen Grünzuges G ("Seseke Landschafts-
park") und hat somit regionale Bedeutung als Element des Emscher Landschaftsparks (IBA). Die für 
den Seseke Landschaftspark definierten Themen "Waldband" und "Ökologische Umgestaltung des 
Seseke-Gewässersystems" zeigen die Bedeutung dieses Teilraumes für die biotische Regeneration 
sogar über die Stadtgrenzen hinaus. 

 

Entwicklungspotential 

Der Teilraum besitzt aufgrund seiner geringen Zersiedelungserscheinungen trotz des Einflusses der 
Verkehrsbänder auf den Freiraum ein hohes Entwicklungspotential. Dieses Potential könnte bei einer 
Extensivierung der Landwirtschaft insbesondere dann zum Tragen kommen, wenn die in diesem Teil-
raum vorhandenen Fließgewässer als Grundelemente eines Biotopverbundsystems entwickelt würden. 

Das hohe Entwicklungspotential, das dieser Raum bezüglich des Vermögens zur biotischen Regenera-
tion aufgrund seiner Nutzungsstruktur und der relativ gering wirksam werdenden Durchschnei-
dungswirkungen besitzt, wird auch durch die in diesem Teilraum liegenden Naturschutzgebiete belegt. 

Eine Erhöhung des Waldflächenanteils im Bereich der Verkehrsbänder könnte die ökologischen Aus-
gleichsleistungen dieses Teilraumes stärken. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 3: Ökologischer Ausgleichsraum Scharnhorst / Lanstrop 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt des kleinteiligen Nutzungsmosaiks 

 Anreicherung mit gliedernden und belebenden Elemen-
ten 

 Erhöhung des Grünlandanteils im Umfeld der Fließge-
wässer 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Gestaltung der Übergangszonen von hoch verdichteten 
und mit Freiflächen unterversorgten Wohnbauflächen 
zum landschaftsbezogenen Freiraum 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung bzw. Neuver-
siegelung 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktions-
formen im Umfeld der Oberflächengewässer und Wälder 

 Stabilisierung des Gewässersystems durch ökologi-
schen Umbau der Fließgewässer und Entwicklung von 
Uferrandstreifen  

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Ausschluß zusätzlicher trennungswirksamer infrastruk-
tureller Erschließung 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Reduzierung trennungswirksamer Erschließung inner-
halb von Waldflächen und deren Umfeld 

 Schutz ökologisch bedeutsamer, empfindlicher Berei-
che durch Lenkung des Erholungsverkehrs 

 Landschaftspflegerische Entwicklung der Waldrandzo-
nen zur ökologischen Aufwertung der vorhandenen 
Waldflächen 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Vernetzung der hochwertigen und unter Schutz stehen-
den Bereiche für den Biotop- und Artenschutz 
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Handlungsbedarf 

Der Handlungsbedarf besteht insbesondere im Bereich der Waldflächenvermehrung, wodurch sich die 
ökologischen Ausgleichsleistungen weiter verstärken könnten.  

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer sollten Bemühungen unternommen werden, einen 
Landschaftspflegehof in diesem Teilraum einzurichten, der die landschaftspflegerischen Maßnahmen 
zur Erhaltung und Entwicklung der Vegetationsstrukturen übernehmen könnte. 

Handlungsbedarf besteht zudem für die Oberflächengewässer. Neben dem teilweise notwendigen 
ökologischen Umbau der Gewässer sind zumindest in einem ersten Schritt ausreichend dimensionierte 
Uferschutzstreifen zu entwickeln. 

Darüber hinaus sollten Belastungswirkungen, die von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf 
Naturschutzgebiete und schutzwürdige Biotope ausgehen, durch die Entwicklung von Pufferzonen 
abgebaut werden. 

Die erarbeiteten Biotopmanagementpläne sollten möglichst schnell umgesetzt werden, damit die Funk-
tion der Naturschutzgebiete als Kernzonen dieses Teilraumes gestärkt wird. 
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Teilraum-Thema 4: Offene Feldflur Hellwegtal 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Bedingt durch seine hohe natürliche Ertragsfähigkeit ist der Raum als landwirtschaftlicher Produktions-
raum zu charakterisieren, der aufgrund seiner intensiven Bewirtschaftung durch einen geringen Anteil 
an gliedernden und belebenden Elementen gekennzeichnet ist. Darin liegt auch der besondere Reiz 
dieses Bereichs, in dem weite Blickbeziehungen über große, offene und zusammenhängende Flächen 
möglich sind. Durch seine gute Zugänglichkeit vom Siedlungsrand her besitzt dieser Teilraum eine 
überaus bedeutsame Funktion für die Bevölkerung an der Hellweg-Achse. 

Die Offene Feldflur Hellwegtal ermöglicht aufgrund ihres geringen Grades an Zersiedelungserschei-
nungen, technischer Überformung und der nur schwachen Trennungswirkung durch die vorhandene 
infrastrukturelle Erschließung im nördlichen Teilbereich eine besondere Form des Landschaftserleb-
nisses: das der landschaftlichen Weite. Dieser Raum besitzt im Gegensatz zu den montanindustriell 
geprägten Freiräumen des Dortmunder Nordens eine Freiraumqualität, die im Verdichtungsraum in 
dieser Dimension kaum vorfindbar und erlebbar ist: großflächige landwirtschaftliche Produktion im 
direkten Wohnumfeld. 

Der südliche, sehr stark ausgeräumte Teilbereich hingegen wird geprägt durch den Flughafen und 
Gewerbeansiedlungen. 

 

Räumliche Bezüge 

Dieser Teilraum, der seine Hauptorientierung zur Hellweg-Achse mit den Ortslagen von Brackel, As-
seln und Wickede hat, besitzt durch seine starke radiale Ausrichtung bedeutsame siedlungsgliedernde 
Funktion und somit besondere Bedeutung innerhalb des Radial-Konzentrischen Freiraummodells. Be-
dingt durch seine starke Außenorientierung erfolgt über diesen Freiraum auch die Verknüpfung mit 
dem regionalen Freiraumsystem. 

 

Entwicklungspotential 

Die Größe und der relativ geringe Grad an Durchschneidungswirkungen des durch Infrastrukturbänder 
nicht überprägten nördlichen Teilbereiches bedingen in Verbindung mit dem Teilraum Ökologischer 
Ausgleichsraum Scharnhorst / Lanstrop ein hohes Entwicklungspotential. In bezug auf das Biotop- und 
Artenpotential liegt dieses Entwicklungspotential insbesondere im Bereich Wickeder Holz und Buschei 
sowie im Fließgewässersystem. Für die landschaftsbezogene Erholung sind vor allem die Siedlungs-
randzonen von Wickede und Asseln von Bedeutung sowie die Waldflächen wie das Wickeder Holz 
und dessen Umfeld. 

Vorstellungen zu einer umweltverträglichen Landbewirtschaftungsform würden sich in diesem Teilraum 
bei den gegebenen Rahmenbedingungen besonders gut umsetzen lassen. Gute natürliche Ertrags-
bedingungen, relativ geringe Beeinträchtigungen sowie die Nähe zum Verbraucher bringen die besten 
Voraussetzungen für eine Ökologisierung der Landwirtschaft. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 4: Offene Feldflur Hellwegtal 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung innerhalb der 
siedlungsgliedernden Freiraumbereiche zwischen den 
Ortslagen 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt der landschaftlichen Weite als bestimmendes 
Charakteristikum des Raumes 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Landschaftspflegerische Aufwertung der Übergangszo-
ne zwischen Bebauung und Landwirtschaft 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Ausschluß zusätzlicher trennungswirksamer infrastruk-
tureller Erschließung 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Stärkung der Erholungsfunktion der vorhandenen Wald-
flächen durch Erhöhung des Waldflächenanteils 

 Gestalterische Aufwertung des Fuß- und Radwegenet-
zes durch Aufbau wegebegleitender Baumpflanzungen 

 Ausschluß zusätzlicher Lärmbelastung des erholungs-
bedeutsamen Freiraumes 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Ausschluß von Neuversiegelung zur Erhaltung der kli-
maökologischen Ausgleichsleistungen bei austausch-
armen Wetterlagen 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Langfristige Rücknahme der außerhalb der zusammen-
hängenden Bebauung liegenden Siedlungssplitter ent-
lang der ortsteilverbindenden Straßen 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktions-
formen im Umfeld der Oberflächengewässer und Wälder 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Ökologische Aufwertung der vorhandenen Waldflächen 
durch landschaftspflegerische Entwicklung der Wald-
randzonen 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Stärkung der Vernetzungsfunktion der Fließgewässer 
durch landschaftspflegerische Optimierung ihres Um-
feldes 
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Handlungsbedarf 

Die künftige Funktion des Raumes wird von der Realisierung des Straßenbauprojektes OW IIIa ab-
hängen. Dieser Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild, der im Sinne des Landschaftsgesetzes 
nicht ausgleichbar ist, wird die Funktionen des Freiraumes weitestgehend zerstören; dies betrifft insbe-
sondere die bedeutsame Naherholungsfunktion. Daneben würde ein großer, zusammenhängender 
Raum zerschnitten, der bislang von Trennungswirkungen höher frequentierter Straßen (Bundes- bzw. 
Landesstraßen) nicht beeinträchtigt ist.  

Sollte die OW IIIa realisiert werden, müßten konzeptionelle Vorstellungen zur Aufwertung der woh-
nungsnahen Freiräume entwickelt werden, um der Veränderung der Freiraumsituation Rechnung zu 
tragen. 

Von besonderer Bedeutung für diesen Teilraum ist, daß die bereits durch den Hellweg bedingte Tren-
nungswirkung nicht noch weiter durch bauliche Inanspruchnahme des Freiraumes zwischen Brackel 
und Asseln verstärkt wird. Damit würden gleichzeitig wichtige siedlungsgliedernde Funktionen verlo-
rengehen und die siedlungsklimatische Bedeutung dieser Grünverbindung zerstört werden. 

Planungserfordernisse innerhalb dieses Raumes ergeben sich für das Gewässersystem, das in erheb-
lichem Umfang durch die intensive Landwirtschaft beeinträchtigt wird. Dazu kommt aufgrund des ho-
hen Versiegelungsgrades die geringe Wasserführung der Oberflächengewässer. Möglichkeiten zur 
Umsetzung von Regenwasserkonzepten für die vorhandenen Wohngebiete zur zusätzlichen Speisung 
der Oberflächengewässer sollten überprüft werden, um einen Beitrag zur Stärkung der ökologischen 
Funktionen der Gewässer und damit zur ökologischen Stabilisierung des Raumes zu leisten. 

Aufgrund der guten Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in diesem Teilraum sind Strategien zu 
entwickeln, die die Umstellung der Landwirtschaft auf ökologischen Landbau in besonderem Maße 
fördern. 

Die Umsetzung von Planungsabsichten in dem südlich des Hellweges gelegenen Bereich dieses Teil-
raumes wird zu erheblichen Verlagerungen von Freiraumfunktionen in den nördlich gelegenen Bereich 
führen, wodurch der Erhaltung des Freiraumes in seiner derzeitigen Dimension eine besondere Bedeu-
tung zukommt. 
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Teilraum-Thema 5: Ökologische Achse Emscheraue 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Die Emscher hat über Jahrhunderte das Erscheinungsbild und die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt geprägt. Das Spektrum der Nutzungsformen wandelte sich dabei von der Trinkwasserversor-
gung über die industrielle Verwertung bis hin zum Abwasserkanal. Derzeit beschränkt sich der Frei-
raum auf die Vorbehaltsstreifen, teilweise verläuft die Emscher sogar unterirdisch. Die fehlende Zu-
gänglichkeit dieses Vorbehaltsstreifens macht eine Nutzbarkeit des Freiraumes und dessen Integration 
in den gesamtstädtischen Freiraum bisher unmöglich. 

Die Emscher als ein Relikt der weitgehend abgeschlossenen montanindustriellen Vergangenheit be-
sitzt trotz der derzeitigen Nutzung als offen geführter Abwasserkanal einen sehr hohen Identifikations-
wert, wenn auch die Erlebbarkeit größtenteils nur über die Querungsbauwerke möglich ist. 

Die Bedeutung dieses Raumes ist herausragend für das gesamte Stadtgebiet. Die Emscheraue ist 
einer der Räume mit dem höchsten Entwicklungspotential. Sie ist die wichtigste Freiraumachse, die die 
hoch verdichteten Siedlungsbereiche mit dem landschaftsbezogenen Freiraum verknüpft. Die beson-
dere Bedeutung der in vielen Teilbereichen noch ablesbaren Emscheraue liegt darin, daß sie nach 
dem ökologischen Umbau des Emschersystems das Rückgrat eines durchgängigen Biotopverbund-
systems werden und gleichzeitig aufgrund ihrer Lage im hoch verdichteten Bereich eine wichtige Funk-
tion für die wohnungsnahe Freiraumversorgung erfüllen kann. 

Räumliche Bezüge 

Die Ökologische Achse Emscheraue als linear ausgeprägter Freiraum besitzt aufgrund ihrer Lage und 
Zuordnung zum bebauten Raum sowohl stadtgliedernde Funktion innerhalb des hoch verdichteten 
Zentrums als auch verbindende Funktion innerhalb des Radial-Konzentrischen Freiraummodells. 

Aufgrund seiner Lage in naturräumlich und siedlungsstrukturell sehr unterschiedlich geprägten Berei-
chen des Dortmunder Stadtgebietes ist dieser Teilraum in drei Abschnitte zu unterteilen: Teilabschnitt 
A: Sölde - Hörde, Teilabschnitt B: Hörde - Deusen und Teilabschnitt C: Deusen - Mengede. 

Entwicklungspotential 

Die Emscher in ihrer heutigen Form als offen geführter Abwasserkanal besitzt aufgrund ihrer Lage im 
Stadtgebiet ein ungewöhnlich hohes Entwicklungspotential als siedlungsgliederndes und stadtgestal-
tendes Element. 

Der ökologische Umbau der Emscher eröffnet die Möglichkeit, den derzeit innerhalb des Vorbehalts-
streifens liegenden, nicht nutzbaren Freiraum in den gesamtstädtischen Freiraum zu integrieren. Die 
Öffnung des Vorbehaltsstreifens und die damit einhergehende ökologische und gestalterische Aufwer-
tung leisten einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der im Leitbild zur Freiraumentwicklung gefor-
derten Durchgängigkeit des Freiraumes. Darüber hinaus könnte in den hoch verdichteten zentrums-
nahen Bereichen eine Verbesserung der Freiraumversorgung erreicht werden. 

Das sehr hohe Entwicklungspotential und die damit im Vergleich zu anderen Teilräumen herausragen-
de Bedeutung ergibt sich auch daraus, daß mit dem Umbau der Emscher Chancen eröffnet werden, 
Zentrumsorientierte Grünverbindungen mit den Stadtrandorientierten zu verknüpfen, womit zum einen 
die Durchgängigkeit des Fuß- und Radwegesystems erreicht und zum anderen durch eine ökologische 
Aufwertung des Emscherumfeldes gleichzeitig die Entwicklung eines Biotopverbundsystems vorange-
trieben wird. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 5: Ökologische Achse Emscheraue (Teilabschnitt A: Sölde - Hörde) 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung und infra-
struktureller Erschließung 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Öffnung der Unterhaltungswege innerhalb der Vorbe-
haltsstreifen 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Abbau der Trennungswirkung querender Straßen durch 
Querschnittsreduzierung bzw. Rückbau 

 Rückbau nicht mehr genutzter Bahnanlagen 

 Entsiegelung brachgefallener, ehemals gewerblich/indu-
striell genutzter Flächen 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt und Rückgewinnung typischer Grünlandnutzung 
und Akzentuierung des Auencharakters im Bereich des 
natürlichen Retentionsraumes 

 Berücksichtigung der Charakteristik der Emscher als 
Gewässer der Industrielandschaft 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung der Durchgängigkeit öffentlicher Schul- 
und Sportflächen 

 Aufbau eines durchgängigen Fuß- und Radweges ent-
lang der Emscher 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Erhalt der kleinklimatisch wirksamen Leistungen des 
Emschertales durch Ausschluß von Neuversiegelung 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Umsetzung von Regenwasserkonzepten für die Bauge-
biete 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Erhöhung des Grünvolumens und Herausnahme acker-
baulich genutzter Flächen aus der Bewirtschaftung 

 

 

 



Umweltqualitätsziele für räumlich-thematische Schwerpunkte der Freiraumentwicklung 59 

 

Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 5: Ökologische Achse Emscheraue (Teilabschnitt B: Hörde - Deusen) 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung und infra-
struktureller Erschließung 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Öffnung der Unterhaltungswege innerhalb der Vorbe-
haltsstreifen 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Abbau der Trennungswirkung querender Straßen durch 
Querschnittsreduzierung bzw. Rückbau 

 Entsiegelung brachgefallener, ehemals gewerblich/indu-
striell genutzter Flächen 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt und Rückgewinnung typischer Grünlandnutzung 
und Akzentuierung des Auencharakters im Bereich des 
natürlichen Retentionsraumes 

 Berücksichtigung der Charakteristik der Emscher als 
Gewässer der Industrielandschaft 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Erhalt des Freiraumes als Element des Mittleren Grün-
rings für den unterversorgten Innenstadtbereich 

 Erhalt der multifunktionalen, aktivitätsorientierten öf-
fentlichen Grünflächen 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Aufbau eines durchgängigen Fuß- und Radweges ent-
lang der Emscher 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Erhalt der kleinklimatisch wirksamen Leistungen des 
Emschertales durch Ausschluß von Neuversiegelung 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Umsetzung von Regenwasserkonzepten für die Bauge-
biete 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Erhöhung des Grünvolumens und Vernetzung der vor-
handenen schutzwürdigen Biotope 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 5: Ökologische Achse Emscheraue (Teilabschnitt C: Deusen - Mengede) 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung und infra-
struktureller Erschließung 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Öffnung der Unterhaltungswege innerhalb der Vorbe-
haltsstreifen 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Abbau der Trennungswirkung querender Straßen durch 
Querschnittsreduzierung bzw. Rückbau 

 Rückbau nicht mehr genutzter Bahnanlagen 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt und Rückgewinnung typischer Grünlandnutzung 
und Akzentuierung des Auencharakters im Bereich des 
natürlichen Retentionsraumes 

 Vermeidung der pflanzlichen Betonung von Querriegeln 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Aufbau eines durchgängigen Fuß- und Radweges ent-
lang der Emscher 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Rückbau des Wirtschaftswegesystems 

 Umsetzung von Regenwasserkonzepten für die Bauge-
biete 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Erhalt von Pufferzonen um vorhandene Naturschutzge-
biete 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Erhöhung des Grünvolumens und Vernetzung der vor-
handenen schutzwürdigen Biotope 

 Stärkung der Fließgewässerzuläufe zur Emscher als 
Elemente des Biotopverbundsystems durch ökologi-
schen Gewässerumbau 
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Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf besteht insbesondere dort, wo Planungsabsichten bestehen, die die natürlichen Re-
tentionsräume der Emscher einschränken könnten oder die Erlebbarkeit des Emschertals beein-
trächtigen würden, wie beispielsweise im Bereich der geplanten NS IX. 

Der ökologische Umbau wird einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nehmen. Deshalb sollten früh-
zeitig mit der Emschergenossenschaft Gespräche geführt werden, in welchen Teilabschnitten die Öff-
nung der Betriebswege für die Öffentlichkeit denkbar ist, um den erforderlichen Netzschluß im Fuß- 
und Radwegesystem herzustellen. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung sollen Teilabschnit-
te der Vorbehaltsstreifen der Emscher bereits geöffnet werden. 

Über den ökologischen Umbau der Emscher hinaus bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem die Emscher umgebenden Freiraum. Es sind langfristig Strategien zu entwickeln, wie und in 
welchem Umfang Freiräume im Umfeld der Emscher gesichert werden müssen, damit eine ausrei-
chende ökologische und gestalterische Qualität der Emscheraue erzielt werden kann. Im Rahmen der 
Internationalen Bauausstellung ist modellhaft für den Emscherabschnitt von Dortmund-Deusen bis zur 
Stadtgrenze von Castrop-Rauxel ein Flächensicherungskonzept aufgestellt worden, um dieses Ziel zu 
erreichen. 

Handlungsbedarf besteht auch auf dem Gebiet der Entwicklung von Regenwasserkonzepten im Be-
reich vorhandener Bebauung, um der Emscher nach dem Umbau ausreichend Wasser zukommen zu 
lassen. Das Modellprojekt Dortmund-Deusen läßt sich auch auf andere Bereiche der Stadt Dortmund 
übertragen. 

Im Zusammenhang mit dem derzeit durch das Umweltamt der Stadt Dortmund erarbeiteten Kom-
pensationsflächenkonzept sollten die Möglichkeiten geprüft werden, zur Verfügung stehende Geldleis-
tungen aus dem Ausgleichs- und Ersatzmanagement in diesem Teilraum gezielt einzusetzen. 
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Teilraum-Thema 6: Waldband Dortmund-Süd 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Dieser Teilraum ist geprägt durch große zusammenhängende, für die Erholungsnutzung sehr attraktive 
Waldflächen. Für die Dortmunder Bevölkerung ist dieser Raum bevorzugtes Ziel für die Wochenen-
derholung, wegen seiner Dimension und Attraktivität besitzt er jedoch darüber hinaus auch regionale 
Bedeutung. 

Aufgrund ihrer sehr günstigen Zuordnung zu den Siedlungsbereichen der südlichen Stadtteile haben 
die Waldflächen gleichzeitig ganz besondere Bedeutung für die Feierabenderholung der dort ansässi-
gen Wohnbevölkerung. Beispielhaft für die hohe Identifikation der Wohnbevölkerung mit ihrem woh-
nungsnahen Waldgebiet seien hier der Aplerbecker Wald oder auch das Niederhofer Holz genannt. 

Neben der Erholungseignung hat dieser Raum besondere Bedeutung als Regenerationsbereich für die 
hoch verdichtete Innenstadt; klimatische Ausgleichsleistungen sowie das Grundwasserdargebot bele-
gen dies sehr deutlich. 

Trotz des Einflusses der Infrastrukturbänder ist der südlich der A 45 gelegene Bereich des Teilraumes 
aus bioökologischer Sicht einer der beiden bedeutendsten zusammenhängenden Freiräume im Dort-
munder Stadtgebiet. 

 

Räumliche Bezüge 

Der Teilraum, der als "Dortmunder Süden" so stark wie kein anderer Raum im Stadtgebiet eine eigene 
Identität besitzt, ist trotz seiner scheinbaren Geschlossenheit ein Raum, der durch die Trennungs-
wirkungen der Verkehrsbänder erheblich beeinträchtigt wird, wie insbesondere durch die A 45, A 1, 
B 236, B 234 und B 54. Diese Trassen regeln sehr stark die Zuordnung der einzelnen Waldgebiete zu 
den jeweiligen Stadtteilen. Die Waldflächen lassen die Grenzen zu den Städten Schwerte und Herd-
ecke verschwimmen und übergangslos werden. Orientierbarkeit und Identifikation werden dadurch 
problematisch.  

 

Entwicklungspotential 

In Verbindung mit dem weit verzweigten Fließgewässersystem weisen die offenen Talräume eine be-
sonders hohe Qualität für die Regeneration der Tier- und Pflanzenwelt auf. Von besonderer Bedeutung 
für den Biotop- und Artenschutz sind die südlich der A 45 liegenden Bereiche dieses Teilraumes, deren 
Potential jedoch durch die ungeordnete Siedlungsentwicklung eingeschränkt wird. 

Die besondere natürliche Ausstattung sowie die vorhandene erholungswirksame Infrastruktur geben 
diesem Raum eine hohe Bedeutung für die gesamtstädtische Erholung. Die schlechte Freiraumver-
sorgung im Zentrum und im zentrumsnahen Bereich verursacht eine starke Erholungsnachfrage in die-
sem Teilraum. Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit führt jedoch der übermäßige Individualverkehr 
zu Beeinträchtigungen der landschaftsbezogenen extensiven Erholung sowie der ökologischen Aus-
gleichsleistungen. 

Eine Steuerung des Individualverkehrs und der ungeordneten Siedlungsentwicklung ist die Voraus-
setzung für die künftige Entwicklung des Raumes im Hinblick auf die Optimierung der Regene-
rationsfunktion für Grundwasser und Klima sowie der Tier- und Pflanzenwelt. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 6: Waldband Dortmund-Süd 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Reduzierung des Erschließungssystems für den motori-
sierten Individualverkehr 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt der Erlebbarkeit der zusammenhängenden Wald-
landschaft und der charakteristischen Bachtäler 

 Ausschluß des Baus weiterer infrastruktureller Er-
schließung und Freizeiteinrichtungen 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Langfristige Rücknahme der außerhalb der zusammen-
hängenden Bebauung liegenden Siedlungssplitter und 
der zusammenhanglosen Straßenrandbebauung 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung der Attraktivität für die ruhige land-
schaftsbezogene Erholung durch Erhöhung des Wald-
flächenanteils 

 Verbesserung der Erlebnisvielfalt durch landschafts-
pflegerische Aufwertung der Waldrandzonen 

 Verbesserung der Voraussetzungen für die ruhige land-
schaftsbezogene Erholung durch Aufbau weiterer Im-
missionsschutzpflanzungen 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Vermeidung weiterer Zersiedelung durch ausschließli-
che Arrondierung und Innenverdichtung von Ortslagen 
mit fußläufig erreichbarer Versorgungsinfrastruktur 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Erhöhung des Waldflächenanteils zur Stärkung der 
Ausgleichsleistungen für das Siedlungsklima, zur Re-
generation des Bodens und zur Grundwasserregenera-
tion 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Reduzierung der Übererschließung in Waldflächen 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Schutz der empfindlichen Waldrandzonen vor Übernut-
zung durch Erholungsverkehr 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Stärkung der Vernetzungsfunktion der Fließgewässer 
durch landschaftspflegerische Optimierung ihres Um-
feldes 
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Handlungsbedarf 

Die Erhöhung des Siedlungsflächenanteils und die Zunahme der infrastrukturellen Erschließung zuun-
gunsten klimatisch und lufthygienisch bedeutsamer Freiräume und der Lebensräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt verlangen im Ballungsraum bei dem zu erwartenden Rückgang des Anteils an landwirt-
schaftlichen Produktionsflächen die Auseinandersetzung mit einer sinnvollen Erhöhung des Waldflä-
chenanteils. Der nutzerorientierten Zuordnung zum Siedlungsrand und der Arrondierung bereits vor-
handener Flächen kommt dabei besondere Bedeutung zu. Dortmund weist mit derzeit 9,7% einen sehr 
niedrigen Waldflächenanteil auf. Gemäß der Leitlinie für die Waldvermehrung in Nordrhein-Westfalen 
(MURL, 1993) ist für die nachhaltige Sicherung der Waldfunktionen eine Erhöhung des Waldanteils in 
Gemeinden, in denen dieser unter 15% liegt, dringend geboten, bei einem Anteil von 15 bis 25% im-
mer noch notwendig. 

Erheblicher Handlungsbedarf innerhalb dieses Teilraumes besteht darin, die ungeordnete Siedlungs-
entwicklung mit ihrem großflächigen Freiraumverbrauch in den Griff zu bekommen. Ortslagen wie 
beispielsweise Schanze, Schnee, Höchsten oder Berghofer Mark bedürfen ebenso wie die angrenzen-
den Nachbarstädte dringend einer klaren Vorgabe bezüglich ihrer weiteren freiraumschonenden und 
umweltverträglichen baulichen Entwicklung. 

Vorrangiges Ziel muß die klare Definition von Siedlungsrändern sein. Bei weiterer künftiger Bebauung 
sollte ausschließlich eine Arrondierung erfolgen, was die derzeitige typische Siedlungsweise entlang 
sämtlicher Erschließungsstraßen ausschließt. 

Aus landschaftspflegerischer Sicht ist der Waldflächenanteil in diesem Teilraum zu erhöhen, wobei 
jedoch Konflikte mit den ökologisch und landschaftsgestalterisch bedeutsamen Talräumen, wie bei-
spielsweise dem Wannebachtal, auszuschließen sind. 

Es sind Strategien zu entwickeln, um den infrastrukturellen Erschließungsgrad des Teilraumes zu re-
duzieren und den Erholungsverkehr stärker zu steuern, um die hohen Belastungswirkungen durch den 
Kfz-Verkehr insbesondere in den empfindlichen Waldrandzonen abzubauen. 

Handlungsbedarf innerhalb dieses Raumes besteht ferner bezüglich des Abbaus von Tren-
nungswirkungen der Straßen; ein Beispiel dafür ist die B 236. 
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Teilraum-Thema 7: Siepenlandschaft Barop / Menglinghausen 

 
Charakteristik und Bedeutung 
Kleine, in der Sommerzeit trocken fallende Bachläufe sind die wesentlichen natürlichen Charakteristika 
dieses Teilraumes, der in seinem Erscheinungsbild einer Agrarlandschaft entspricht. Diese Elemente, 
die den Gegensatz zu der technischen Überformung durch Freileitungen und Autobahntrassen bilden, 
prägen die landschaftliche Eigenart eines insgesamt vielfältigen Raumes, der weiterhin durch spezielle 
Nutzungsformen wie Reiterhöfe und die damit verbundenen Weideflächen bestimmt wird. Aufgrund 
der dadurch vorhandenen Nutzungs- und Erlebnisvielfalt unterscheidet er sich deutlich von anderen 
landwirtschaftlichen Produktionsräumen. Die das Landschaftsbild prägende dörfliche Hofsituation von 
Großholthausen ist eines der herausragenden identitätsgebenden Elemente des Teilraumes. 
Die Identifikation der Wohnbevölkerung der an diesen Teilraum angrenzenden Siedlungsbereiche mit 
ihrem Freiraum ist sehr hoch. Dies liegt u. a. auch daran, daß dieser Raum durch seine Verknüpfung 
mit den innerörtlichen Freiräumen sehr gut erreichbar ist. Die Übergangszone zwischen Bebauung und 
Freiraum weist eine hohe Erlebnis- und Nutzungsvielfalt auf, wozu die zahlreichen öffentlichen Grün-
flächen und Einrichtungen wesentlich beitragen. 
Die besondere Attraktivität für die ortsansässige Bevölkerung ist nicht nur durch die gute Orien-
tierbarkeit, sondern auch durch die Unverwechselbarkeit des Raumes bedingt. 
Darüber hinaus besitzt dieser Raum für die Kaltluftzufuhr in die angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche 
eine wichtige Bedeutung. Die Zentrumsorientierung dieses Teilraumes fördert die Frischluftzufuhr bis 
zum Mittleren Grünring, d. h. bis zur Ökologischen Achse Emscheraue.  

Der Teilbereich zwischen Stockumer Straße und A 45 besitzt für die umliegenden Bereiche als Raum 
für die biotische Regeneration Bedeutung, da das Umfeld sehr stark unter den Trennungswirkungen 
der Infrastrukturbänder leidet. 
 
Räumliche Bezüge 
Die Bedeutung dieses Teilraumes liegt darin, daß er sowohl ein wichtiger Bestandteil des Äußeren 
Grünrings ist als auch durch seine radiale Ausrichtung die Verknüpfung zum Mittleren Grünring her-
stellt. Dadurch wird im Südwesten des Stadtgebiets in besonderem Maß eine Verknüpfung der land-
schaftsbezogenen mit den innerstädtischen Freiräumen erreicht. 
Der Teilraum hat wichtige siedlungsgliedernde Funktion aufgrund seiner klaren Zuordnung zu den 
Ortslagen von Eichlinghofen einerseits und andererseits zu denen von Menglinghausen und Hom-
bruch. 
 
Entwicklungspotential 
Der Teilraum besitzt aufgrund der guten Möglichkeiten zur Optimierung der Fließgewässer und deren 
Umfeld ein hohes Entwicklungspotential aus bioökologischer Sicht. Die Entwicklung großflächiger 
Uferschutzstreifen als Pufferzonen könnte einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau eines Biotopver-
bundsystems leisten. 
Der bereits vorhandene bioökologische Wert dieses Raumes könnte durch die Extensivierung der 
Landwirtschaft verbessert werden. Strukturveränderungen, die in der Landwirtschaft erfolgen und 
durch einzelne Reiterhöfe ablesbar sind, könnten sich in erheblichem Umfang positiv auf das Land-
schaftsbild in diesem Raum auswirken und dessen Erlebniswert weiter steigern. 
Durch Immissionsschutzpflanzungen kann der bioökologische Wert weiter gesteigert und darüber hin-
aus die klimatische Regenerationsleistung für die angrenzenden Ortslagen durch Minderung der 
Schadstoffbelastung verbessert werden. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 7: Siepenlandschaft Barop / Menglinghausen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung innerhalb der 
siedlungsgliedernden Freiraumbereiche zwischen den 
Ortslagen 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Abbau der Trennungswirkung querender Straßen durch 
Querschnittsreduzierung bzw. Rückbau 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt der landschaftlichen Weite als bestimmendes 
Charakteristikum des Raumes 

 Erhalt der Erlebbarkeit und Ablesbarkeit der charakte-
ristischen Bachtäler 

 Schutz und Weiterentwicklung der bäuerlichen Kultur-
landschaft 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Erhalt qualitativ hochwertiger, durch die Landwirtschaft 
geprägter Ortsränder 

 Landschaftspflegerische Aufwertung der Übergangszo-
ne zwischen Bebauung und Landwirtschaft 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Ausschluß weiterer trennungswirksamer infrastrukturel-
ler Erschließung 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung der Voraussetzungen für die ruhige land-
schaftsbezogene Erholung durch Aufbau weiterer Im-
missionsschutzpflanzungen 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Umsetzung von Regenwasserkonzepten für die Bauge-
biete 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktions-
formen und Erhöhung des Grünlandanteils im Umfeld 
der Oberflächengewässer 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Stärkung der Vernetzungsfunktion der Fließgewässer 
durch landschaftspflegerische Optimierung ihres Um-
feldes 
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Handlungsbedarf 

Die ungeordnete Siedlungsflächenerweiterung entlang der infrastrukturellen Erschließung des Rau-
mes, wie beispielsweise entlang der Menglinghauser Straße, erfordert eine eindeutige Definition des 
Siedlungsrandes. 

Die Stärkung des ökologischen Leistungsvermögens der Fließgewässer in diesem Teilraum durch die 
Entwicklung ausreichend dimensionierter Pufferzonen könnte einen wichtigen Beitrag zum Biotop-
verbund leisten und die punktuell vorkommenden bedeutsamen Flächen in ihrer Funktion stärken. 

Der Aufbau wirksamer Immissionsschutzpflanzungen würde langfristig die Funktion des Raumes für 
die klimatische Regeneration ebenso stärken wie die bioökologische Ausgleichsfunktion. 

Handlungsbedarf besteht aber auch in der Definition von Vorgaben für die künftigen Aufgaben der 
Landwirtschaft in diesem Raum. Umstrukturierungsprozesse sollten nicht die landschaftliche Eigenart 
dieses Raumes umprägen. Einmalige und empfindliche Bereiche wie Großholthausen bedürfen nicht 
nur selbst der Erhaltung; von besonderer Bedeutung wird darüber hinaus sein, inwieweit es gelingt, die 
Umfeldqualität zu erhalten. 
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Teilraum-Thema 8: Bachtäler im Dortmunder Westen 

 

Charakteristik und Bedeutung 

Der Freiraum des Dortmunder Westens wird durch Fließgewässersysteme geprägt. Da dieser Raum 
sehr stark von der Siedlungstätigkeit und somit auch durch das Straßen- und Schienennetz überformt 
ist, ist dieser Teilraum in seiner Gesamtheit wesentlich schlechter erlebbar als die anderen Teilräume. 
Die Fließgewässer als lineare Verbindungselemente halten diesen von Trennungswirkungen beein-
trächtigten Teilraum, in dem drei Naturschutzgebiete ("Ölbachtal", "Dellwiger Bachtal", "Mastbruch") 
das Rückgrat darstellen, zusammen. 

Sowohl der hohe ökologische Wert als auch der unverwechselbare, in vielen Teilbereichen naturnahe 
Charakter des Raumes, der diesem in Verbindung mit attraktiven Zielpunkten auch die besondere 
Bedeutung für die Erholung verleiht, rühren insbesondere von dem Zusammenspiel der Fließgewäs-
sersysteme mit den Waldflächen her. 

Attraktive Zielpunkte wie das Haus Dellwig oder Haus Westhusen können Erholungsverkehre anzie-
hen und damit das Konfliktpotential mit dem Biotop- und Artenschutz minimieren. In diesem Teilraum 
sind die beiden Funktionen der Erholungsvorsorge und des Biotop- und Artenschutzes untrennbar 
miteinander verbunden. 

 

Räumliche Bezüge 

Dieser Teilraum besitzt sowohl eine starke siedlungsgliedernde Funktion als auch eine wichtige Ver-
knüpfungsfunktion des städtischen Freiraumes mit dem regionalen Freiraumsystem. Er ist Bestandteil 
des Regionalen Grünzugs F und stellt darüber hinaus die Verbindung zum Grünzug E her. Die Bedeu-
tung für den überörtlichen Freiraumverbund wird zudem durch den räumlich-funktionalen Zusam-
menhang mit dem stadtübergreifenden Teilraum-Thema Ökologische Achse Emscheraue sichtbar. 

 

Entwicklungspotential 

Aus bioökologischer Sicht bietet dieser Raum mit drei Naturschutzgebieten als Kernzonen ein sehr 
hohes Entwicklungspotential. 

Bezüglich der Verbesserung der Durchgängigkeit dieses Teilraumes vom Ölbachtal über das Dellwiger 
Bachtal und den Rahmer Wald bestehen erhebliche Optimierungsmöglichkeiten. Attraktive Zielpunkte 
innerhalb dieses Teilraumes können weiterentwickelt werden, womit auch den Bedürfnissen der sied-
lungsnahen Erholung nachgekommen werden kann. 

Die Gewässersysteme in diesem Teilraum bieten Möglichkeiten, sowohl die ökologischen Aus-
gleichsleistungen des Raumes zu stärken als auch das Element Wasser stärker zur Erhöhung der 
Erlebnisvielfalt einzusetzen. Der hohe Grad an Flächenversiegelung in den angrenzenden Wohn-
siedlungen hat zu einer erheblichen Reduzierung der Zuführung von Niederschlagswasser in die Ober-
flächengewässer geführt; hier bieten sich sehr gute Ansatzmöglichkeiten, die Fließgewässer in ihrer 
Funktion wieder zu stärken.  

Zum Abbau des Konfliktpotentials mit dem Biotop- und Artenschutz können die verinselten und durch 
den Erholungsdruck beeinträchtigten landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Extensivierung gute 
Chancen zu einer weiteren Stabilisierung des Raumes bieten. 
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Raumspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Teilraum-Thema 8: Bachtäler im Dortmunder Westen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer baulicher Entwicklung innerhalb der 
siedlungsgliedernden Freiraumbereiche zwischen den 
Ortslagen 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Abbau der Trennungswirkung querender Straßen durch 
Querschnittsreduzierung bzw. Rückbau 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt der Erlebbarkeit und Ablesbarkeit der charakte-
ristischen Bachtäler 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Landschaftspflegerische Aufwertung der Übergangszo-
ne zwischen Bebauung und Landwirtschaft 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Ausschluß weiterer trennungswirksamer infrastrukturel-
ler Erschließung 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung der Voraussetzungen für die ruhige land-
schaftsbezogene Erholung durch Aufbau weiterer Im-
missionsschutzpflanzungen 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Erhalt der klimaökologischen Ausgleichsleistungen in 
den siedlungsgliedernden Freiraumbereichen durch 
Ausschluß weiterer Versiegelung  

 Erhalt der natürlichen Retentionsräume der Fließge-
wässer im Hinblick auf den ökologischen Umbau des 
Emschersystems 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Umsetzung von Regenwasserkonzepten für die Bauge-
biete 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktions-
formen und Erhöhung des Grünlandanteils im Umfeld 
der Oberflächengewässer 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Extensivierung von Nutzungen in Pufferzonen von vor-
handenen Naturschutzgebieten 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Stärkung der Vernetzungsfunktion der Fließgewässer 
durch landschaftspflegerische Optimierung ihres Um-
feldes 
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Handlungsbedarf 

Die Internationale Bauausstellung hat im Zusammenhang mit der Rahmenplanung für den Regionalen 
Grünzug F das Nettebachsystem zu einem ihrer Leitprojekte gemacht. Der ökologische Umbau des 
Nettebachsystems mit einer Vielzahl begleitender Maßnahmen sollte mit dem Ziel der ökologischen 
Stabilisierung möglichst bald umgesetzt werden. 

Der Bereich des Bövinghauser Bachtales wird in der Rahmenplanung für den Regionalen Grünzug F 
als wichtiger Verknüpfungspunkt zwischen den Grünzügen E und F und damit zur Erreichung der 
Durchgängigkeit des zu entwickelnden Emscher Landschaftsparks gesehen. In interkommunaler Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Castrop-Rauxel sollten Maßnahmen zur Gestaltung dieses Ver-
knüpfungsbereiches entwickelt und realisiert werden.  

Handlungsbedarf besteht auch für das Haus Dellwig, u. a. darin, daß man über ein Parkpflegewerk 
dringend den Anforderungen gartendenkmalpflegerischer Belange in diesem Bereich gerecht wird. 
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7.2 Funktions-Themen 

Funktions-Themen definieren wiederkehrende Qualitäten bzw. Entwicklungspotentiale von Umwelt-
medien und Freiraumfunktionen für räumlich abgrenzbare Bereiche des Freiraumes einer Stadt. 

Freiräume im Verdichtungsraum haben ökologische, soziale sowie siedlungsgliedernde und stadtge-
staltende Funktionen. Diese gesamtstädtisch wirksamen Funktionen lassen sich inhaltlich weiter für 
räumlich abgrenzbare Bereiche des Freiraumes als Funktions-Themen definieren. Die Funktions-
Themen sind somit die Grundlage für die raumbezogene Entwicklung von vorsorge- und potentialori-
entierten Umweltqualitätszielen. 

Die künftige Freiraumentwicklung soll auf dieser thematisierten räumlichen Bezugsebene im Rahmen 
der Handlungsfelder Freiraumschutz, Freiraumrückgewinnung, Freiraumqualifizierung und Freiraum-
gestaltung gesteuert werden. 

Die für die künftige Freiraumentwicklung von Dortmund relevanten siedlungsgliedernden und stadtge-
staltenden, sozialen sowie ökologischen Funktionen des Freiraumes werden im folgenden als Funkti-
ons-Themen (FT) vier Schwerpunkten zugeordnet: 

 

Stadtgliedernde Grünstrukturen 

FT 1: Innerstädtische stadtgestaltende Grünverbindungen 
FT 2: Landschaftsbezogene siedlungsgliedernde Grünverbindungen 
 

Freiraumbezogene Erholung 

FT 3: Wohnungsnahe Erholung am Siedlungsrand 
FT 4: Zielpunkte landschaftsorientierter Erholung 
 

Elemente der Freiraum- und Industriegeschichte 

FT 5: Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzungen 
FT 6: Erlebniswirksame Relikte montanindustrieller Tätigkeit 
 

Ökologisch stabilisierende Freiraumbereiche 

FT 7: Entwicklungszonen von Fließgewässersystemen 
FT 8: Pufferzonen für Kernbereiche des Biotop- und Artenschutzes 
FT 9: Bahndämme und -begleitflächen als Biotopverbundelemente 
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Die Herstellung des Raumbezugs für das jeweilige inhaltlich definierte Funktions-Thema erfolgt unter 
Einbeziehung folgender Aspekte: 

 derzeitiges Leistungsvermögen zur Wahrnehmung der Freiraumfunktion, 

 Entwicklungspotential zur künftigen Wahrnehmung der Freiraumfunktion, 

 Mindest-Raumgröße zur spezifischen Funktionserfüllung, 

 Nachfragesituation nach der spezifischen Freiraumfunktion im bebauten Raum, 

 Versorgungsgrad mit Freiräumen der spezifischen Funktion innerhalb des bebauten Bereiches, 

 funktionale Abhängigkeit zwischen bebautem und unbebautem Raum bezüglich der Versorgung mit 
Freiräumen der spezifischen Funktion. 

 

 

Im folgenden werden für alle definierten Funktions-Themen 

a) Bedeutung und Problemlage innerhalb des Stadtgebietes charakterisiert, 

b) die den jeweils relevanten Leitlinien derzeit zuzuordnenden funktionsspezifischen Umweltqualitäts-
ziele dargestellt, 

c) der Handlungsbedarf erläutert und die jeweiligen räumlichen Schwerpunkte genannt. 

Kartographische Darstellungen der abgegrenzten räumlichen Schwerpunkte für die Funktions-
Themen, zusammengefaßt unter den o. g. vier Schwerpunkten (Karten 3 - 6), schließen sich an. 
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7.2.1 Stadtgliedernde Grünstrukturen 

 

Funktions-Thema 1: Innerstädtische stadtgestaltende Grünverbindungen 

Bedeutung / Problemlage 

Die sehr starke Verdichtung der innerstädtischen Bereiche und der damit verbundene hohe Versiege-
lungsgrad sowie das starke Verkehrsaufkommen mit großem Anteil des motorisierten Verkehrs haben 
zu einer Verdrängung von Grünflächen aus der Innenstadt und damit zu einer unzureichenden Frei-
raumversorgung geführt mit der Folge, daß ehemals vorhandene durchgängige Grünstrukturen unter-
brochen worden sind. Die Lebensqualität der Innenstadtbewohner ist aber in wesentlichem Maße von 
einer ausreichenden Freiraumversorgung im Wohnumfeld abhängig. 

Die verbliebenen Grünflächen im innerstädtischen Bereich haben vor allem soziale Funktionen zu er-
füllen: der Gebrauchswert für die Bevölkerung, die Nutzbarkeit z. B. zum Erreichen von Infrastruktur 
und die Aufenthaltsqualität sind hier vorrangig gegenüber ökologischen oder siedlungsgliedernden 
Aspekten. 

In den stark verdichteten Räumen, in denen der öffentliche Freiraum fast ausschließlich durch das 
Auto als Verkehrsmittel dominiert wird, kommt möglichst durchgängigen und ausreichend dimensio-
nierten Grünstrukturen, über die insbesondere benachteiligte Verkehrsteilnehmer wie Kinder und Älte-
re einerseits das Zentrum, andererseits aber auch größere Freiräume am Zentrumsrand gefahrlos zu 
Fuß erreichen können, hohe Bedeutung zu. 

Der Wert solcher Verbindungen steigert sich, wenn Verknüpfungen mit dem ÖPNV vorhanden sind 
oder wenn eine randliche Begleitung dieser Korridore durch eine auf die oben genannten Gruppen 
ausgerichtete Infrastruktur vorhanden ist. In Frage kämen hier vor allem Freizeit- und Erholungsein-
richtungen wie Bäder, Sporthallen, Büchereien oder andere öffentliche Einrichtungen. 

Neben der guten, gefahrlosen Erreichbarkeit und Zugänglichkeit spielen eine multifunktionale, attrakti-
ve Ausgestaltung ebenso eine Rolle wie die Durchgängigkeit, d. h. die Verknüpfung der verbliebenen 
Restgrünstrukturen. Eine ausreichende, qualitativ hochwertige Freiraumausstattung ist jedoch nicht 
nur von Bedeutung für die Innenstadt als Wohnstandort, sondern auch ein imageprägender Standort-
faktor einer Stadt.  

Daneben sind die kleinklimatisch positiv wirkenden Effekte der Grünverbindungen zur Minderung der 
siedlungsklimatischen Belastungssituation beispielsweise durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Staub-
ausfilterung oder Temperaturabsenkung von besonderer Bedeutung für die Aufenthaltsqualität im städ-
tischen Raum. 

Eine der bedeutsamsten radialen Innerstädtischen stadtgestaltenden Grünverbindungen ist beispiels-
weise die Verknüpfung der Innenstadt vom Südbad her über das Stadewäldchen und den Kaiserhain 
mit dem Westfalenpark (FT 1.12). 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 1: Innerstädtische stadtgestaltende Grünverbindungen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Erhalt vorhandener Grünflächen 

 Ausschluß weiterer Flächenversiegelung 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Schaffung eines durchgängigen, vom Motorisierten 
Individualverkehr (MIV) unabhängigen Fuß- und Rad-
wegesystems 

 Integration von privaten Freiräumen in fußläufige Grün-
verbindungen 

 Integration nicht zugänglicher, bespielbarer öffentlicher 
Freiräume 

 Abbau der Trennungswirkung von Straßen 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Entsiegelung und Umgestaltung von Verkehrsflächen 

 Freiraumrückgewinnung auf den für die Freiraumver-
netzung notwendigen Flächen 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Erhöhung des Gebrauchswertes und der Aufenthalts-
qualität vorhandener Grünflächen 

 Umwandlung von Repräsentationsgrün in Nutzgrün 

 Verringerung der Lärm- und Schadstoffbelastung von 
Grünflächen 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Erhöhung des Grünvolumens 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 
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Handlungsbedarf 

Vordringlich sollten die noch vorhandenen Reststrukturen des innerstädtischen Freiraumes zur Ver-
wirklichung des Radial-Konzentrischen Freiraummodells über die Entwicklung von Grünverbindungen 
miteinander verknüpft werden. Hierfür sind detaillierte Konzepte zur Innenentwicklung aufzustellen, die 
das Freiraumrückgewinnungspotential der aus der gewerblich-industriellen Nutzung herausfallenden 
Flächen aufzeigen und Strategien entwickeln, in welcher Form und in welchem Umfang im Rahmen 
einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung Wohnen und Freiraum einander verträglich zugeordnet 
werden können.  

Beispielhaft für Grünverbindungen mit hohem Handlungsbedarf seien hier die radiale Grünverbindung 
in der Dortmunder Nordstadt vom Hauptbahnhof zum Fredenbaumpark (FT 1.6) und die konzentrische 
Grünverbindung in der Dortmunder Oststadt vom Westfalenpark in Richtung Körne (FT 1.11) genannt, 
die beide ein hohes Entwicklungspotential besitzen. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Wallring 

Dorstfeld - Klinikbereich Innenstadt 

Tremonia - Südwestfriedhof - Gildenpark 

Westfalenhallen - Klinikbereich Innenstadt 

Emschertal Dorstfeld - Deusen 

Hauptbahnhof - Fredenbaumpark (1) 

Hauptbahnhof - Fredenbaumpark (2) 

Deusen - Hoeschpark 

Ostbahnhof - Wallring 

Ostfriedhof - Wallring 

Hoeschpark - Ostfriedhof - Westfalenpark 

Südbad - Stadewäldchen - Westfalenpark 

Westfalenpark - Bolmke 
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Funktions-Thema 2: Landschaftsbezogene siedlungsgliedernde Grünverbindungen 

Bedeutung / Problemlage 

Freiraum ist innerhalb des Stadtgefüges wesentliches Gliederungselement. Eine baulich-räumliche 
Ordnung, wie das polyzentrische Modell, beinhaltet gleichzeitig eine freiräumliche Ordnung zwischen 
den einzelnen Zentren. Der "ordnenden" Funktion des Freiraumes als Regulativ gegenüber einer un-
geordneten Bauflächenentwicklung ist unter diesem Aspekt der Vorrang gegenüber dem Gebrauchs-
wert des Freiraumes einzuräumen. 

Grünverbindungen zwischen den Nebenzentren tragen durch die Abschirmung der Ortsteile und Zen-
tren untereinander dazu bei, deren eigene Identität zu erhalten und herauszuarbeiten. Aufgrund der 
spezifischen Qualität dieser Grünverbindungen durch unterschiedliche Formen der Freiraumgestal-
tung, die vorhandene Freiraumelemente wie beispielsweise Fließgewässer oder Heckenstrukturen 
aufgreift, wird auch für die Bewohner die Beziehung zu ihrem Wohnort verbessert. 

Ausreichend dimensionierte Grünverbindungen mit siedlungsgliedernder Funktion sollen allerdings 
nicht nur dazu beitragen, eigenständige Identitäten zu schaffen, sondern auch die Ausgleichsleistun-
gen zu gewährleisten, die für ein sozial- und umweltverträgliches Wohnumfeld notwendig sind. 

Die Gestaltung dieser Landschaftsbezogenen siedlungsgliedernden Grünverbindungen ermöglicht erst 
die Definition von Siedlungsrändern, ebenso die Ausbildung von attraktiven Blickpunkten, Sichtachsen 
und speziellen Raumwirkungen, die wiederum die Orientierbarkeit und Ablesbarkeit unterstützen. Ein 
auf diese Weise freiraumgeprägtes Stadtbild hat positive Auswirkungen auf das Image einer ganzen 
Stadt und ist mittlerweile wichtiger Standortfaktor geworden. 

Mit der siedlungsgliedernden Funktion der Grünverbindungen eng verbunden ist deren gleichzeitige 
verbindende Funktion zwischen den konzentrischen Elementen des Radial-Konzentrischen Freiraum-
modells, dem Mittleren und dem Äußeren Grünring.  

Eine derzeit sehr gut ausgeprägte Grünverbindung ist die von Menglinghausen bis zum Emschertal 
verlaufende, die die Siedlungsbereiche von Eichlinghofen und Barop trennt (FT 2.17). 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 2: Landschaftsbezogene siedlungsgliedernde Grünverbindungen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Ausschluß weiterer Flächenversiegelung 

 Erhalt vorhandener Grünflächen 

 Integration von öffentlichen Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Abbau der Trennungswirkung von Straßen 

 Schaffung eines durchgängigen, vom MIV unabhängi-
gen Fuß- und Radwegesystems 

 Verbesserung der Zugänglichkeit des Freiraumes 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 Rückbau des infrastrukturellen Erschließungssystems 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Gestaltung der Übergangszone vom bebauten Raum 
zum Freiraum 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verringerung der Immissionsbelastung 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

 Förderung der Grundwasserregeneration 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Stärkung des ökologischen Leistungsvermögens der 
Fließgewässer 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 
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Handlungsbedarf 

Der enorme Siedlungsdruck durch die Ansprüche neuer Wohnbauflächen im Bereich der Siedlungs-
randzone erfordert differenzierte Strategien zum Freiraumschutz und damit zur Unterstützung der sied-
lungsgliedernden Funktion des Freiraumes.  

Besonderer Handlungsbedarf besteht bezüglich der Gestaltung der Übergangszonen zwischen Be-
bauung und landwirtschaftlicher Nutzung, um über die Definition des Siedlungsrandes einer ungeord-
neten, freiraumzersiedelnden Entwicklung entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind Konzepte für die 
künftige Funktion der Landwirtschaft in diesen Bereichen, in denen landschaftspflegerische und grün-
ordnerische Belange Vorrang vor der landwirtschaftlichen Produktion haben, zu entwickeln. 

Je weiter die Landschaftsbezogenen siedlungsgliedernden Grünverbindungen von außen in die bebau-
ten Bereiche eindringen, um so mehr erhöht sich der Handlungsbedarf bezüglich Freiraumrückgewin-
nung und Freiraumqualifizierung.  

Beispielhaft ablesbar ist dies an der Ost-West-orientierten Grünverbindung von der Halde Schleswig in 
Neuasseln, über Hauptfriedhof und Pferderennbahn bis zum Ostfriedhof (FT 2.5). 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Eving/Kirchderne / Westfalenhütte 

Kirchderne / Scharnhorst 

Scharnhorst / Gewerbegebiet Wambel/Brackel 

Scharnhorst / Grevel 

Wambel / Brackel 

Brackel / Asseln 

Asseln / Wickede 

Emschertal Hörde/Aplerbeck 

Aplerbeck / Schüren 

Aplerbeck / Sölde 

Berghofen / Benninghofen 

Benninghofen / Wellinghofen 

Wellinghofen / Wichlinghofen 

Holzen / Höchsten 

Brünninghausen / Hacheney 

Kirchhörde / Hombruch 

Eichlinghofen / Barop 

Kley / Oespel 

Lütgendortmund / Bövinghausen 

Bövinghausen / Westrich 

Westrich / Kirchlinde 

Lütgendortmund / Marten 

Wischlingen / Dorstfeld 

Rahm / Huckarde 

Huckarde / Westerfilde 

Bodelschwingh / Nette 

Deusen / Huckarde 

Mengede / Mengeder Heide 
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Kartenrückseite 
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7.2.2 Freiraumbezogene Erholung 

 

Funktions-Thema 3: Wohnungsnahe Erholung am Siedlungsrand 

Bedeutung / Problemlage 

Freiräume an Siedlungsrändern, d. h. hier vor allem die an relativ hoch verdichtete Siedlungsbereiche 
innerhalb der Stadt angrenzenden Flächen, sind wichtige Orte für Freizeit und Naherholung. Freiraum-
defizite im anschließenden Wohnquartier können hier durch Freiräume mit Bewegungs- und Aufent-
haltsqualität zumindest teilweise kompensiert werden; diese tragen darüber hinaus zu einer verstärk-
ten Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnumfeld bei. 

Funktionen, für die der Freiraum am Siedlungsrand prädestiniert ist, sind u. a. Kommunikation, Kon-
templation, ruhebetonte Erholung, Bewegen und Spazierengehen, Kinderspielaktivitäten sowie sportli-
che Betätigung, alles freiraumbezogene Erholungsformen, die keinen hohen Erschließungs- und infra-
strukturellen Ausstattungsgrad des Freiraumes voraussetzen, aber sehr stark von dessen natürlicher 
Erlebnisvielfalt sowie einfacher und gefahrloser Zugänglichkeit abhängig sind. 

Unterschiedliche Raumwirkungen mit Blickbeziehungen und Orientierungshilfen entstehen durch indi-
viduelle Ausgestaltung des Freiraumes, die eine positive Wahrnehmung des eigenen Wohnorts bzw. 
Siedlungsbereichs fördert und letztlich zu einer verstärkten Identifikation der Bewohner mit ihrem un-
mittelbaren Wohnumfeld führt. 

Ein solch akzeptiertes attraktives, wohnungsnahes Freiraumangebot kann in eingeschränktem Maße 
Belastungswirkungen für die freie Landschaft durch Freizeitverkehre zu weiter entfernt liegenden Ziel-
punkten entgegenwirken. Die Bedeutung des fußläufig erreichbaren Freiraumes ist durch die PKW-
Mobilität vielfach mißachtet worden. Dabei wird übersehen, daß bestimmten Nutzergruppen die Mög-
lichkeit zur Mobilität fehlt bzw. eingeschränkt ist. Zu nennen sind hier Klein- und Schulkinder, Jugendli-
che und ältere Menschen. 

Ein Bereich mit besonderer Bedeutung für die wohnungsnahe Erholung ist der nördlich der Ortslagen 
von Brackel, Asseln und Wickede liegende Freiraum, der eine hohe Akzeptanz bei der ortsansässigen 
Bevölkerung findet (FT 3.10). 

Der erhebliche Siedlungsflächen- und infrastrukturelle Erschließungsdruck greift in historisch gewach-
sene und in die Landschaft integrierte Siedlungsränder ein. Weitere Nutzungskonflikte sind durch feh-
lende landschaftspflegerisch aufgewertete Übergangszonen zwischen Wohnbebauung und Landwirt-
schaft bedingt. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 3: Wohnungsnahe Erholung am Siedlungsrand 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhöhung der Erlebnisqualität 

 Erhöhung des Grünvolumens 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Festschreibung des derzeitigen Siedlungsrandes 

 Erhöhung der Durchlässigkeit der derzeit den Sied-
lungsrand definierenden Siedlungsstrukturen 

 Abbau der Trennungswirkung von derzeit den Sied-
lungsrand definierenden Infrastrukturbändern 

 Gestaltung der Übergangszone vom bebauten Raum 
zum Freiraum 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Verknüpfung der siedlungsbezogenen öffentlichen 
Grünflächen mit dem landschaftsorientierten Freiraum 

 Herstellung des Netzschlusses zwischen den landwirt-
schaftlichen Betriebswegen und dem siedlungs-
bezogenen Fuß- und Radwegesystem 

 Gestalterische Aufwertung des Fuß- und Radwegesys-
tems 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Verbesserung des Gebrauchswertes des Freiraumes 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

 Abbau bestehender Immissionsbelastung 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 
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Handlungsbedarf 

Die Unterversorgung mit öffentlichen Grünflächen im direkten Wohnumfeld der hoch verdichteten Be-
reiche erfordert eine qualitative Aufwertung des Freiraumes im Bereich des Siedlungsrandes. Die Flä-
chen inklusive der Übergangsbereiche müssen behutsam für alle Nutzergruppen und erholungs-
bezogenen Nutzungen optimiert und ihr Gebrauchs- und Erlebniswert gesteigert werden. 

Der westlich der Ortslage von Bodelschwingh (FT 3.29) liegende Freiraum ist ein Beispiel für einen 
bedeutsamen wohnungsnah gelegenen Freiraum mit besonderem Handlungsbedarf zur Erhaltung 
bzw. Stärkung der Erholungsfunktion. Nutzungsdruck durch geplante Wohnbebauung, Immissionsbe-
lastung, landwirtschaftlich intensiv bewirtschaftete Nutzflächen, schlechte Zugänglichkeit des Freirau-
mes etc. sind die für den Verdichtungsraum typischen Merkmale der Belastung erholungsbedeutsamer 
Freiräume. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Emschertal Dorstfeld / Schönau 

Lindenhorst / Holthausen 

Ortskern Brechten 

nördl. Kemminghausen 

südl. Eving 

westl. Derne 

Kirchderne 

südöstl. Scharnhorst 

nordwestl. Lanstrop 

nördl. Hellwegachse 

südl. Hellweg 

Schüren 

östl. Aplerbeck 

Aplerbecker Mark 

Sölderholz 

Lichtendorf 

Wellinghofen / Benninghofen 

östl. Hacheney 

südl. Barop 

Menglinghausen 

Großholthausen / Kleinholthausen 

Kruckel / Schnee 

südl. Kley / Oespel 

östl. Lütgendortmund 

östl. Bövinghausen 

nördl. Westrich 

nördl. Kirchlinde 

nördl. Huckarde 

Schloß Bodelschwingh 

Mengede 
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Funktions-Thema 4: Zielpunkte landschaftsorientierter Erholung 

Bedeutung / Problemlage 

Im Ballungsraum kommt einer ausreichenden Versorgung mit gut erreichbarem und zugänglichem 
stadtbezirksbezogenen Freiraum besondere Bedeutung zu, da dadurch zumindest teilweise Belas-
tungswirkungen im Wohnumfeld kompensiert werden können. Voraussetzung für die Akzeptanz dieser 
Freiräume ist eine ausreichende Größe, die die gleichzeitige Ausübung verschiedener Erholungsaktivi-
täten zuläßt. Nutzungsvielfalt und Erlebnisqualität können ein Höchstmaß an Identifikation bewirken, 
wobei die Anforderungen der Nutzer sehr stark mit Naturnähe und mit der Vielfalt der Nutzungsmög-
lichkeiten des Freiraumes verbunden werden. 

Aufgrund ihrer stadtgestalterisch-ästhetischen Funktion sowie ihrer Erlebnis-, Erholungs- und Identifi-
kationsfunktion haben deshalb Stadtwälder, große Parkanlagen, aber auch historisch gewachsene 
landschaftsbezogene Zielpunkte von Kurzausflügen eine besondere Bedeutung innerhalb des Gesamt-
Freiraumes einer Stadt. Diese attraktiven Zielpunkte prägen wesentlich den Charakter und die Le-
bensqualität einer Stadt. 

Die zunehmende Freizeit sowie die geringer zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Teilnahme 
an Freizeitaktivitäten erfordern ein erholungswirksames Angebot, an dem alle Bevölkerungsgruppen 
ohne finanzielle Aufwendungen teilhaben können. 

Beispielhaft für solche attraktiven, von der Bevölkerung stark angenommenen Zielpunkte sind der 
Volksgarten Mengede (FT 4.18) oder auch der Aplerbecker Wald (FT 4.8).  

Überlastungserscheinungen durch starkes Verkehrsaufkommen oder Überschreitung der Tragfähigkeit 
in den relativ wenigen Zielpunkten weisen auf ein unzureichendes Angebot an derartigen attraktiven, 
landschaftsorientierten Zielen für die Erholung hin. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 4: Zielpunkte landschaftsorientierter Erholung 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Verbesserung der Erlebnisqualität 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 Verknüpfung der Wohnbauflächen mit den Zielpunkten 
landschaftsorientierter Erholung über Fuß- und Rad-
wegeverbindungen 

 Gestalterische und funktionale Aufwertung der Fuß- und 
Radwege zwischen Wohnort und Zielpunkt 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Vergrößerung des Flächenangebotes für aktivitätsorien-
tierte extensive Erholung 

 Verbesserung der Zugänglichkeit 

 Verbesserung der Anbindung über den ÖPNV 

 Integration in das übergeordnete gesamtstädtische Fuß- 
und Radwegesystem 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Erhöhung des Gebrauchswertes und der Aufenthalts-
qualität des Freiraumes 

 Verringerung der Immissionsbelastung 

 Abbau der Trennungswirkung im Umfeld 

 Rückbau bzw. Umgestaltung des auf den MIV ausge-
richteten Erschließungssystems 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Reduzierung des Flächenangebotes für den ruhenden 
Verkehr 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 
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Handlungsbedarf 

Insbesondere bezüglich des Abbaus der Versorgungsdefizite innerhalb der einzelnen Stadtbezirke und 
bestehender Konflikte durch Übernutzung besteht Handlungsbedarf. 

Die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden, stadtbezirksorientierten, at-
traktiven Zielen für die landschaftsbezogene Erholung und die Optimierung von deren Erreichbarkeit 
sind ebenso erforderlich wie die Aufstellung und Umsetzung von Parkpflegeprogrammen zur Steue-
rung der künftigen Erholungsnutzung in diesen Freiraumbereichen. Die Übernutzungserscheinungen 
im Fredenbaumpark (FT 4.2), bedingt durch die schlechte Freiraumversorgung der Dortmunder Nord-
stadt, sind ebenso ein Beispiel für den Planungs- bzw. Handlungsbedarf wie die Konfliktsituation zwi-
schen Naturschutz und Erholung im Bereich des Hauses Dellwig (FT 4.14). 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Tremonia-Gelände 

Fredenbaumpark 

Ostfriedhof 

Grävingholz 

Buschei 

Kurler Busch 

Pferderennbahn / Hauptfriedhof 

Aplerbecker Wald 

Lohbachtal 

Marksbachtal 

Bolmke 

Rombergpark 

Bittermark 

Dellwiger Bachtal 

Volksgärten Lütgendortmund / Bövinghausen 

Revierpark Wischlingen 

Rahmer Wald 

Volksgarten Mengede 
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Kartenrückseite 
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7.2.3 Elemente der Freiraum- und Industriegeschichte 

 

Funktions-Thema 5: Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzungen 

Bedeutung / Problemlage 

Geschichte und Kultur einer Stadt kommen nicht allein in historischen Bauwerken und Denkmälern der 
Industrie und Technik zum Ausdruck, sondern auch in historischen Gärten, Parks und Grünanlagen. 
Durch die Erhaltung der Zeugen der Stadtgeschichte und der Elemente der unterschiedlichen Land-
nutzungsphasen werden der Stadtentwicklungsprozeß visualisiert und der Wandel der Kulturlandschaft 
dokumentiert. Dabei sind historische Grünanlagen, wie beispielsweise Volksgärten oder historische 
Freizeitparks, die bestimmte Epochen der Freiraumentwicklung nachvollziehbar machen, von beson-
derer Bedeutung. 

Die Kulturgüter sind in ihrer Wirkung nicht nur sehr stark abhängig von der Erhaltung des direkt zum 
Objekt gehörigen Freiraumes, wie beispielsweise den Gräften oder den Gartenanlagen der Wasser-
schlösser oder Herrensitze, sondern auch von einem intakten Umfeld, das in seiner Nutzung ange-
messen zur Außenwirkung des Kulturgutes steht. Deshalb gilt es, dem Umgebungsschutz geschützter 
oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler besondere Beachtung zu schenken. 

Neben dem historischen Grün haben auch Reste vorindustrieller Landbewirtschaftungsformen als 
Zeugen der bäuerlichen Kulturlandschaft in der heute technisch überformten Landschaft herausragen-
de Bedeutung. 

Markante Beispiele für die Bedeutung von Kulturgütern in bezug auf die Schaffung von Erlebnisqualität 
und Identifikation sind u. a. das "Lanstroper Ei" (FT 5.8) als landschaftsbildprägendes Element oder 
"Haus Rodenberg" in Aplerbeck (FT 5.12) als ortskernprägender Identifikationspunkt. Elemente der 
bäuerlichen Kulturlandschaft wie sie in ausgeprägter Form im Ortskern von Brechten noch vorkommen 
oder das Höfe-Ensemble von Großholthausen sind herausragende Zeugen der landwirtschaftlichen 
Vergangenheit der heute technisch überformten Industrielandschaft. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 5: Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzungen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Erhalt von Sichtbeziehungen 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 Integration des Kulturgutes in die zu entwickelnden 
Grünverbindungen 

 Gewährleistung der Zugänglichkeit 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Gewährleistung ausreichender Gestaltqualität und Ab-
lesbarkeit historischer Freiraumnutzungen 

 Wiederherstellung historisch begründeter Freiraumnut-
zungen 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Erhalt des Freiflächenanteils im Bereich historischer 
Siedlungsformen 

 Anbindung an das überörtliche Fuß- und Radwegesys-
tem 

 Verbesserung der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Schaffung der dem Kulturgut angemessenen Umge-
bungsqualität 

 Abbau der technischen Überformung im Umfeld 

 Ordnung des ruhenden Verkehrs 

 Reduzierung der Immissionsbelastung 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 
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Handlungsbedarf 

Der Erhaltung und Entwicklung des Umfelds der betroffenen Kulturgüter ("Umgebungsqualität") kommt 
insbesondere dort Bedeutung zu, wo die Freiraumqualität den Wert der kulturhistorischen Elemente 
steigern kann. Es gilt, umsetzungsorientierte und wirksame Strategien zur Erhaltung und Pflege der 
Kulturgüter sowie deren Integration in die künftige städtebauliche und landschaftliche Entwicklung zu 
erarbeiten. 

Neben der Notwendigkeit der Erarbeitung von Parkpflegewerken wie beispielsweise für das Haus 
Dellwig (FT 5.20) besteht Handlungsbedarf insbesondere in bezug auf die Verbesserung der Zugäng-
lichkeit und Erlebbarkeit der Kulturgüter. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Sport- und Erholungsanlage Hoeschpark 

Ostfriedhof 

Südwestfriedhof 

Freizeitpark Fredenbaum 

Ortslage Holthausen 

alter Ortskern Brechten 

Haus Wenge 

Lanstroper Ei / Rote Fuhr 

Haus Kurl 

Hauptfriedhof 

Haus Sölde 

Haus Rodenberg 

Haus Niederhofen 

Ruine Hohensyburg / Haus Husen 

Botanischer Garten Rombergpark 

Bauernschaft Großholthausen 

Bauernschaft Salingen 

Bauernschaft Somborn 

Volksgärten Lütgendortmund / Bövinghausen 

Haus Dellwig 

Haus Westhusen 

Kokerei Hansa 

Schloß Bodelschwingh 

Zeche Adolf von Hansemann 

Volksgarten Mengede 
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Funktions-Thema 6: Erlebniswirksame Relikte montanindustrieller Tätigkeit 

Bedeutung / Problemlage 

Die "geschichtlich gewachsenen Landschaften des Landes Nordrhein-Westfalen und damit die Identi-
tät des Menschen mit Heimat und Umwelt" zu bewahren, ist als ein zentrales Anliegen im Programm 
"Natur 2000" des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen ausgewiesen. 

Im Ruhrgebiet hat die Internationale Bauausstellung Emscher Park diesen Aspekt aufgegriffen und 
setzt sich im Leitprojekt "Emscher Landschaftspark" damit auseinander: "Die Montanindustrie, die 
diese Industrielandschaft über einen sehr langen Zeitraum geprägt hat, hat dieser eine ganz spezifi-
sche charakteristische Eigenart und Identität gegeben. Mit dem Rückzug der Montanindustrie hat eine 
Phase der Auseinandersetzung mit dieser technisch überformten Landschaft begonnen. Die Geschich-
te der Landschaft und ihrer industriellen Überformung soll sichtbar bleiben und erlebbar gemacht wer-
den. Bei der Ästhetik des Emscher Landschaftsparks geht es nicht um eine unhistorische und von der 
räumlichen Identität losgelöste Vereinheitlichung des reich strukturierten Emscherraumes oder seine 
Anpassung an idealtypische, vorindustrielle oder ländliche Landschaftsbilder. Zu entwickeln gilt es 
vielmehr die vorhandene, gewachsene Stadt- und Industrielandschaft mit ihrer unterschiedlichen äs-
thetischen Qualität und unterschiedlich starkem Bezug zum Freiraum, zur Siedlungsfläche und indust-
riellen Produktion." (Arbeitskreis Emscher Landschaftspark, 1991) 

Neben den Industriebauwerken und historischen Arbeiter- bzw. Zechenkolonien verleihen insbesonde-
re die durch die Montanindustrie bedingten Sekundärstandorte der Industrielandschaft ihren einzigarti-
gen Charakter. Dazu gehören wohnungsnah gelegene Bergehalden, die eine hohe Bedeutung als 
Zielpunkt für die Erholung haben können oder Flotationsbecken und durch Bergsenkungen entstande-
ne Wasserflächen, die in besonderem Maße die Naturbeobachtung ermöglichen. Technisch ausge-
baute Vorfluter, in denen die Abwässer offen abgeführt werden, geben der Industrielandschaft eine 
einzigartige Prägung und Unverwechselbarkeit, ebenso wie die Veränderungen durch zahlreiche in 
Dammlage geführte ehemalige Werksbahntrassen oder auch oberirdisch geführte Gasleitungen. 

Von herausragender Bedeutung sind jedoch die zu unterschiedlichen Zeiten geschütteten Bergehalden 
als industrielle Relikte des ehemals das Emschergebiet bestimmenden Bergbaus. Die Größe, Form 
und auch Lage der geschütteten Bergehalden unterlag im Laufe der Zeit einem ständigen Wandel. Sie 
war abhängig von Technik und Schüttvorgang, zur Verfügung stehenden Grundstücken, lokaler Relief-
form, späteren Überformungen und in neuerer Zeit immer mehr von gestalterischen Vorstellungen und 
ökologischen Zielsetzungen (Landschaftsbauwerk). 

Um die Identität des Menschen mit seiner Heimat und Umwelt zu bewahren, soll durch einen bewuß-
ten Umgang mit diesen Relikten die Geschichte der Landschaft und ihrer industriellen Überformung 
sichtbar bleiben und erlebbar gemacht werden. Dabei darf es im Zuge von Rekultivierung und Renatu-
rierung nicht zu einer nivellierenden Landschaftsgestaltung kommen, die die charakteristische Eigenart 
der Industrielandschaft vernachlässigt. 

Die Halde Gotthelf in Dortmund-Hombruch (FT 6.9) ist ein sehr gutes Beispiel, wie über eine Gestal-
tungsmaßnahme das vorhandene Potential genutzt und ein ortsteilprägender Zielpunkt mit hohem 
Identifikationswert geschaffen werden kann. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 5: Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzungen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 Integration der montanindustriell geprägten Relikte in 
die zu entwickelnden Grünverbindungen 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Erhalt der topographischen Eigenart 

 Landschaftsgestalterische Akzentuierung des techni-
schen Charakters des montanindustriellen Reliktes 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 Anbindung an das Fuß- und Radwegesystem 

 Verbesserung der Erlebbarkeit und Zugänglichkeit 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 Gewährleistung der Störungsfreiheit im Umfeld 

 Reduzierung der Immissionsbelastung 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Erhalt schutzwürdiger Bereiche für den Biotop- und 
Artenschutz 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Ausschluß nivellierender, standardisierter Rekultivie-
rungen von Sekundärstandorten 

 Erhalt der Standortvielfalt für die Tier- und Pflanzenwelt 

 Erhalt der Voraussetzung zur Rückgewinnung montan-
industrieller Relikte durch die Natur 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Integration in das Biotopverbundsystem 
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Handlungsbedarf 

Die Umstrukturierungsprozesse im Ballungsraum erfordern die Auseinandersetzung mit den Kulturgü-
tern. Dabei kann es aber nicht nur um die traditionellen Rekultivierungsformen gehen, wie sie über die 
letzten Jahrzehnte gleichförmig im gesamten Ruhrgebiet durchgeführt worden sind, d. h. nivellieren 
statt akzentuieren, sondern um für jeden Standort individuell entwickelte Folgenutzungskonzepte, die 
dem Umfeld und der Nachfrage angepaßt sind. Dabei ist sowohl der Prozeß der Rückgewinnung durch 
die Natur sichtbar zu machen als auch eine gute Nutzbarkeit durch die ortsansässige Bevölkerung zu 
erreichen. 

In bezug auf die ehemals gewerblich-industriell genutzten Flächen geht es darum, diese wieder einer 
Folgenutzung zuzuführen, die sowohl den ökologischen Belangen, denen der Erhaltung der Kulturgü-
ter, aber insbesondere auch denen einer umweltverträglichen Siedlungsentwicklung gerecht wird. 

Als ein Beispiel für besonderen Handlungsbedarf sei hier die Halde Zeche Schleswig (FT 6.7) genannt, 
die durch Wiedernutzung des gelagerten Materials in ihrer Funktion ganz erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Tremonia-Gelände 

Halde Zeche Dorstfeld 

Bergsenkungssee Hallerey 

Flotationsbecken Zeche Minister Stein 

Bergehalde und Deponie Grevel 

Bergsenkungssee Lanstrop 

Halde Zeche Schleswig 

Halde Phoenix 

Halde Gotthelf 

Flotationsbecken Zeche Hansa 

Deponie Huckarde 

Halde Ellinghausen 

Halde Groppenbruch 

Bergsenkungssee Beerenbruch 
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Kartenrückseite 
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7.2.4 Ökologisch stabilisierende Freiraumbereiche 

 

Funktions-Thema 7: Entwicklungszonen von Fließgewässersystemen 

Bedeutung / Problemlage 

Naturnahe Fließgewässer und deren natürliche Retentionsräume erfüllen sehr wichtige ökologische 
Ausgleichsfunktionen in dem durch hohe Nutzungsintensität und Belastungen des Naturhaushaltes 
gekennzeichneten Verdichtungsraum. Sie sind das Netz für Stofftransporte und den oberirdischen 
Wasserkreislauf, zentrale Austausch- und Ausbreitungskorridore für aquatische und terrestrische Or-
ganismen; der faunistische Austausch zwischen Umland und Stadt erfolgt bevorzugt entlang von Bä-
chen, dies um so stärker, je natürlicher und breiter die das Gewässer begleitenden natürlichen Ufer-
randbereiche ausgebildet sind (vgl. Sukopp/Wittig, 1993). Fließgewässer ohne Aue verlieren zu einem 
großen Teil ihre Vernetzungsfunktion. Neben der bioökologischen Funktion besitzen Fließgewässer 
und deren natürliche Retentionsräume Bedeutung als Leitbahn für Frischluft zur Verbesserung der 
geländeklimatischen Situation. 

Ein gut ausgeprägtes Fließgewässersystem mit ausreichend dimensionierten, extensiv genutzten Be-
gleitflächen ist nicht nur das Rückgrat eines übergreifenden Biotopverbundsystems, sondern zugleich 
bedeutsames siedlungsgliederndes Element mit wichtigen Ausgleichsleistungen für die bebauten Be-
reiche. Darüber hinaus übernehmen Fließgewässer mit naturnahen Retentionsräumen wichtige Rege-
nerationsfunktionen für den Boden, das Grundwasserdargebot und das Siedlungsklima. 

Die heutige Situation urbaner Gewässer zeichnet sich vielfach durch hohe Abwasserbelastung infolge 
der Einleitung häuslicher und industrieller Abwässer sowie Ausbau von Gewässerlauf und Gewässer-
bett mit Ufer- und Sohlenbefestigungen aus. Der hohe Nutzungsdruck auf die Fließgewässer und de-
ren Uferrandbereiche haben die bioökologische Bedeutung der Gewässer erheblich gemindert. 

Insbesondere im Ballungsraum ist eine starke Versiegelung durch Straßen, Wege und Gebäude er-
folgt. Außer der Beeinträchtigung der natürlichen Funktionen des Gewässerlaufs führt dies auch zu 
einer reduzierten Grundwasserneubildungsrate und zu einer geringeren Wasserführung von Quellbä-
chen. 

Beispielhaft dafür, daß Fließgewässersysteme das Rückgrat eines bedeutsamen ökologischen Aus-
gleichsraumes (TR 3) sein können, ist das NSG "Alte Körne" (FT 7.8) zu nennen. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 7: Entwicklungszonen von Fließgewässersystemen 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 Landschaftsgestalterische Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der Bachtäler 

 Pflanzliche Akzentuierung der Gewässerverläufe 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Minderung des Versiegelungsgrades im direkten Ein-
zugsbereich der Gewässer 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Förderung der natürlichen Zufuhr von Niederschlags-
wasser aus den angrenzenden bebauten Bereichen 

 Ausschluß des Schadstoffeintrages von Haushalten und 
Landwirtschaft 

 Ökologischer Umbau der technisch ausgebauten Fließ-
gewässer 

 Erhöhung des Grünvolumens 

 Entwicklung von gewässerbegleitenden Uferschutz-
streifen 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Wiederherstellung der ehemals vorhandenen natürli-
chen Retentionsräume der Fließgewässer 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im 
Gewässerumfeld 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Optimierung der Durchlaßbauwerke im Zuge von Stra-
ßenunterquerungen 

 Integration der Fließgewässersysteme in das stadt-
übergreifende Biotopverbundsystem 

 

 

 



Umweltqualitätsziele für räumlich-thematische Schwerpunkte der Freiraumentwicklung 101 

 

Handlungsbedarf 

Die besondere Bedeutung von Fließgewässern für Naturhaushalt, Landschaftsbild und die Erholung 
erfordert sowohl den Abbau vorhandener Belastungswirkungen als auch die Förderung des hohen 
Entwicklungspotentials der Fließgewässer. Dies kann z. B. erreicht werden durch die Erarbeitung von 
Regenwassernutzungskonzepten in Verbindung mit Entsiegelungsprogrammen, den Aufbau eines 
Biotopverbundsystems, das auf den Fließgewässersystemen aufbaut und die Entwicklung der natürli-
chen Retentionsräume einschließt, sowie die Weiterführung der ökologisch orientierten Gewässerun-
terhaltungsprogramme. 

Im Verdichtungsraum mit seinem geringen Freiraumangebot ist es allerdings nicht möglich, die frei-
raumbezogene Erholung von den Belangen des Biotop- und Artenschutzes abzukoppeln; vielmehr 
geht es darum, die Voraussetzungen für ein verträgliches Nebeneinander zu schaffen. 

Handlungsbedarf besteht in erheblichem Umfang im ökologischen Umbau derjenigen Fließgewässer, 
die bergbaubedingt technisch ausgebaut wurden und als offen geführte Abwasserkanäle den Land-
schaftsraum prägen. Als Beispiel sei hier das Fließgewässersystem Schmechtingsbach / Roßbach (FT 
7.24) genannt, das bei einem ökologischen Umbau innerhalb des stark durch Trennungswirkungen 
beeinträchtigten Teilraumes Bachtäler im Dortmunder Westen (TR 8) ein wichtiges Element des Bio-
topverbundes werden könnte. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Holthauser Bach 

Süggelbach 

Dorfbach / Süggelbach 

Kirchderner Graben (1) 

Mahlbach 

Flachsbach 

Kirchderner Graben (2) 

Alte Körne 

Körnebach 

Archenbecke 

Bachsystem Aplerbecker Wald 

Nathebach 

Lohbach 

Marksbach 

Krummer Peter 

Wannebach 

Olpkebach 

Schondelle 

Kirchhörder Bach 

Kruckeler Bach 

Höfelbach / Grotenbach 

Rahmkebach / Rüpingsbach 

Meilengraben 

Schmechtingsbach / Roßbach 

Dellwiger Bach 

Wideybach / Nettebach 

Kreyenbach 

Holthauser Bach / Herrentheyer Bach 

Groppenbach 
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Funktions-Thema 8: Pufferzonen für Kernbereiche des Biotop- und Artenschutzes 

Bedeutung / Problemlage 

Mit Einsetzen der Industrialisierung in der Emscherregion hat sich der Charakter der Kulturlandschaft 
grundlegend verändert. Der Anteil naturnaher Ökosysteme ist durch den hohen infrastrukturellen Er-
schließungsgrad und die Intensivierung der Landnutzung immer weiter zurückgegangen. 

Zu dem Prozeß der Lebensraumverkleinerung kommt außerdem die Zersplitterung bzw. Isolation hin-
zu. Naturnahe Lebensräume werden nicht nur immer kleinflächiger, sondern liegen auch immer weiter 
voneinander entfernt oder sind durch unüberwindbare Barrieren voneinander getrennt. Dies hat zur 
Folge, daß ein großer Teil der heimischen Pflanzen- und Tierarten auf isolierte, räumlich scharf be-
grenzte und meist kleinflächige Rest-Lebensräume, die nur noch in sehr geringem Umfang ungestörte 
Kernzonen aufweisen, zurückgedrängt worden ist. Die durch die industrielle Nutzung bedingten be-
deutsamen Sekundärbiotope, beispielsweise die Bergsenkungsseen und Flotationsbecken, zeigen 
dies deutlich. 

Trotz der Kleinräumigkeit und des Drucks von außen und trotz der unbestrittenen Tatsache, daß die 
Größe von Naturschutzgebieten auch ein Kriterium ihrer Qualität darstellt, handelt es sich bei diesen 
kleinen und zum Teil isolierten Gebieten um für den Biotop- und Artenschutz wichtige Flächen.  

Aufgrund von Größe und Lage ergeben sich spezifische Probleme für diese Schutzgebiete. Da eine 
abschirmende Pufferzone zumeist nicht vorhanden ist, reichen Störungen von außen häufig bis in die 
Kernzone der Gebiete. Die durch Ausweisung als Naturschutzgebiet geschützten Habitate bzw. deren 
Fragmente sind vielfach derart stark verinselt, daß infolge der Isolation von den zum Zeitpunkt der 
Schutzausweisung vorhandenen Arten immer mehr Populationen verschwinden. Nachrückende Arten 
sind vielfach habitatsfremd. Durch anthropogene Nutzungen innerhalb der Naturschutzgebietsfläche 
(z. B. Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Erholungsnutzung) werden Störungen verursacht, 
die dem Schutzziel entgegenstehen. 

Der Verinselung von Lebensräumen und dem enormen Nutzungsdruck auf diese Rest-Lebensräume 
kann nur durch die Entwicklung von Pufferzonen mit landschaftsverträglichen Nutzungen, wie extensi-
ver Landwirtschaft oder naturnahem Waldbau, entgegengewirkt werden. 

Die Naturschutzgebiete "Alte Körne" (FT 8.6) und "Auf dem Brink" (FT 8.3) zeigen z. B. im Gegensatz 
zu dem völlig isolierten Naturschutzgebiet "Hallerey", wie stark ausgedehnte Freiräume im Umfeld von 
Kernbereichen des Biotop- und Artenschutzes den Nutzungsdruck insbesondere durch Erholungssu-
chende mindern können. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 8: Pufferzonen für Kernbereiche des Biotop- und Artenschutzes 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

 

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

 

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

 

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

 

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

 

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

 

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

 

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Ausschluß jeglicher weiteren baulichen Entwicklung 

 Minderung des Flächenversiegelungsanteils 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Reduzierung des infrastrukturellen Erschließungsgra-
des 

 Abbau der Trennungswirkung des Straßen- und Wege-
netzes 

 Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Stärkung der ökologischen Ausgleichsleistungen des 
Waldes 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Förderung der Standortvielfalt 

 Erhöhung des Anteils an Flächen mit naturbelassener 
Entwicklung 

 Abbau der Belastungswirkungen durch den Erholungs-
verkehr 

 Reduzierung der Immissionsbelastung 

 Aufbau von Immissionsschutzpflanzungen 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Integration in das gesamtstädtisch zu entwickelnde 
Biotopverbundsystem 
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Handlungsbedarf 

Da vielfach eine Vernetzung mit anderen Gebieten aufgrund der Lage nicht möglich sein wird, rückt 
hier der Schutz der Funktion der Kernzone in den Vordergrund. 

Gerade in kleinräumigen Gebieten wirken vielfältige Randeinflüsse von außen in die Schutzgebiete 
hinein. Die verbleibende ungestörte Kernzone schrumpft mit kleiner werdender Gesamtfläche im Ver-
hältnis zur beeinflußten Randzone überproportional. Wichtig ist vor allem, daß der Kernbereich der 
Schutzzone von anthropogenen Nutzungen unbeeinträchtigt bleibt. Um das zu erreichen, muß eine 
ausreichend dimensionierte Pufferzone ohne störende Nutzung vorhanden sein, die den Kernbereich 
vom intensiv genutzten Umfeld abschirmt. 

Die Grenze vieler Naturschutzgebiete kennzeichnet oft den abrupten Übergang der naturnahen Zonen 
zu den stark anthropogen genutzten Zonen außerhalb der Gebiete. Durch die Gestaltung der Puffer-
zonen um die schutzwürdigen Kernzonen sollten "sanfte" Übergänge geschaffen werden. Diese Puf-
ferzonen sollten dabei möglichst Bestandteil der Naturschutzgebiete sein. 

Handlungsbedarf besteht insbesondere bei den sehr kleinflächigen, isolierten Kernbereichen des Bio-
top- und Artenschutzes wie beispielsweise dem Flotationsbecken Minister Stein (FT 8.2) und dem 
Steinbruch Schüren (FT 8.9), wo der Nutzungsdruck extrem hoch ist. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

NSG Hallerey 

Flotationsbecken Minister Stein 

NSG Auf dem Brink 

NSG Lanstroper See 

NSG Ramsloher Bach 

NSG Alte Körne 

NSG Buschei 

Halde Zeche Schleswig 

Steinbruch Schüren 

Syburg 

NSG Bolmke 

NSG An der Panne 

Dorney 

NSG Dellwiger Bachtal 

NSG Ölbachtal 

NSG Mastbruch 

Flotationsbecken Zeche Hansa 

Feuchtgebiet südl. Ellinghauser Str. 

NSG Im Siesack 

NSG Beerenbruch 

NSG Mengeder Heide 

NSG Groppenbruch 
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Funktions-Thema 9: Bahndämme und -begleitflächen als Biotopverbundelemente 

Bedeutung / Problemlage 

Bahndämme haben als Sekundärbiotop für viele durch anthropogenen Nutzungseinfluß aus ihren Pri-
märlebensräumen verdrängte Arten an Bedeutung gewonnen, wobei ihre Refugial- und Vernetzungs-
funktion im Vordergrund stehen. 

Gleis- und Bahnanlagen stellen überwiegend durchgehende, lineare Achsen dar, die Lebensräume 
verschiedenster Art tangieren oder durchziehen. Dabei werden Bahnkörper und trassenbegleitende 
Randstreifen durch spezielle Standorteigenschaften, u. a. extreme Wärmeentwicklung und hohe Ver-
dunstungsraten, charakterisiert. Trotz der extremen Standortbedingungen ist eine erstaunliche Arten-
vielfalt vorzufinden, auch seltene und vom Aussterben bedrohte Arten, die insbesondere aus der Kul-
turlandschaft verdrängt wurden. Auf anthropogen wenig beeinträchtigten Bahnbegleitflächen hat sich 
eine zumeist sehr vielfältige Ruderalvegetation entwickeln können, vorzugsweise Pioniergehölze und 
Strauchvegetation. 

Die ökologische Bedeutung der Bahnbegleitflächen besteht in der Verbindung schützenswerter klein-
räumiger und isolierter Biotopstrukturen in den hoch verdichteten baulichen Bereichen. Diese linearen 
Landschaftsbestandteile mit häufig anschließenden unbewirtschafteten Bahnnebenanlagen verbinden 
verinselte Lebensräume und haben daher hohe Bedeutung für die Ausbreitung von Tier- und Pflan-
zenarten. Besondere Bedeutung haben deshalb die Streckenabschnitte, die die stark verinselten 
Stadtbiotope im hoch verdichteten Bereich vernetzen, wie beispielsweise der Abschnitt Wambel - 
Wischlingen innerhalb von FT 9.3. 

Das im Ballungsraum Ruhrgebiet existierende dichte Gleis- und Bahnanlagennetz, das im Zuge des 
Strukturwandels stark von Streckenstillegungen betroffen ist, hat jedoch nicht nur ökologische Bedeu-
tung als vielfältiger Lebensraum, sondern bietet gerade im verdichteten Innenbereich der Städte gute 
Voraussetzungen zur Vervollständigung des Rad- und Fußwegenetzes. Stadtteile können untereinan-
der verbunden, kurze Wegevernetzungen entwickelt und Erholungsachsen geschaffen werden. 

Der Konflikt zwischen dem Biotop- und Artenschutz und der Erholungsvorsorge erfordert im hoch ver-
dichteten und mit Freiraum unterversorgten Innenbereich eine sorgsame Abwägung zwischen diesen 
beiden Belangen. 
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Funktionsspezifische Umweltqualitätsziele 

 
Funktions-Thema 9: Bahndämme und -begleitflächen als Biotopverbundelemente 

Leitlinien Umweltqualitätsziele 

Erhaltung und Verbesserung der stadtstruktu-
rierenden Funktion des Freiraumes 

  

Sicherung und Optimierung von Freiräumen 
zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
gesamtstädtischen Freiraumes 

  

Rückführung in Freiraum zur Erreichung von 
Durchgängigkeit und Stadtstrukturierung 

  

Erhaltung und Förderung der charakteristi-
schen Eigenart der unterschiedlichen natur- 
und kulturräumlichen Bereiche des Stadtgebie-
tes 

  

Gestaltung der Siedlungsrandzone und Defi-
nition des Siedlungsrandes 

  

Sicherung ausreichend dimensionierter und 
erschlossener sowie gut erreichbarer Freiräu-
me für die Erholung 

  

Verringerung der Grundbelastung sowie Ver-
besserung des Gebrauchswertes und der 
Zugänglichkeit von Freiräumen mit hohem 
Entwicklungspotential für die Erholung 

  

Sicherung ausreichenden Freiraumanteils zur 
Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Minderung des Flächenversiegelungsanteils 

 Rückbau des die Bahnanlagen begleitenden Wegenet-
zes 

Verringerung der Grundbelastung und Optimie-
rung der Nutzungsform von Freiräumen zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfä-
higkeit und zum Schutz der Funktionen von 
Boden, Wasser, Klima und Luft für den Natur-
haushalt 

 Ausschluß des Einsatzes von Herbiziden und Pestiziden 

 Nutzungsextensivierung im Umfeld von Bahndämmen 
und Betriebsgeländen 

 Erhöhung des Grünvolumens auf Bahnbegleitflächen 

Erhaltung ausreichend dimensionierter, weit-
gehend zusammenhängender Freiraumberei-
che als Regenerationsräume für die Tier- und 
Pflanzenwelt 

 Schutz von Brachflächen im Bereich von Bahnanlagen 

 Erhaltung ehemaliger Betriebsflächen zur Rückgewin-
nung durch die Natur 

Verringerung der Grundbelastung und Aufwer-
tung von Freiräumen mit hohem Entwicklungs-
potential für den Biotop- und Artenschutz 

 Erhalt der Standortvielfalt 

 Offenhalten von südexponierten Bahndämmen 

 Aufbau von Schutzpflanzungen um ehemalige Betriebs-
gelände 

Entwicklung von Vernetzungskorridoren zur 
Förderung der Wechselbeziehungen zwischen 
ökologisch bedeutsamen Freiräumen 

 Flächenerweiterung der linearen Strukturen der Bahn-
dämme 

 Integration der Flächen ehemaliger Gleisanlagen in das 
gesamtstädtische Biotopverbundsystem 
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Handlungsbedarf 

Eine Vielzahl stillgelegter betriebsgebundener Bahnstrecken begründet Handlungs- bzw. Entschei-
dungsbedarf bezüglich ihrer künftigen Funktion innerhalb des Freiraumsystems. Diesbezüglich gilt es 
zu prüfen, inwieweit es sinnvoll ist, daß diese zu Elementen des zu entwickelnden Biotopverbundsys-
tems oder zu Bestandteilen des aufzubauenden durchgängigen, vom motorisierten Individualverkehr 
unabhängigen, Fuß- und Radwegesystems werden, oder ob nicht möglicherweise eine beiden Ansprü-
chen gerecht werdende Folgenutzung möglich ist. 

Besonderer Handlungsbedarf besteht insbesondere dort, wo durch geplante bzw. mögliche Strecken-
stillegungen ein erheblicher Druck durch Folgenutzungsabsichten für die Bahnbegleitflächen entsteht, 
wie beispielsweise im Bereich des FT 9.7. 

 

Räumliche Schwerpunkte 

Lünen-Süd - Hoesch/Westfalenhütte 

Kaiserau - Gewerbegebiet Brackel 

Wickede - Wischlingen 

Sölde - Dorstfeld 

Dorstfeld - Mengede 

Mengede - Hauptbahnhof 

Gewerbegebiet Brackel - Niedernette 
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8. Handlungsprioritäten zur Freiraumentwicklung 

Die Festlegung von Prioritäten bezüglich des Handlungsbedarfs ergibt sich aus der Bedeutung bzw. 
der Wertigkeit der definierten räumlich-thematischen Schwerpunkte für die Umsetzung der im Leitbild 
zur Freiraumentwicklung definierten Anforderungen an den gesamtstädtischen Freiraum. 

Bewertungsgrundlage für den Handlungsbedarf zur Stärkung der Funktion einzelner Teilräume oder 
verschiedener räumlicher Schwerpunkte eines Funktions-Themas ist dabei deren Entwicklungspoten-
tial im Hinblick auf die Gewährleistung von Durchgängigkeit und ausreichender Freiraumversorgung. 

Hohes Entwicklungspotential des Freiraumes bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, daß durch 
die Umsetzung von Umweltqualitätszielen im Rahmen der Handlungsfelder 

 Freiraumschutz, 
 Freiraumrückgewinnung, 
 Freiraumqualifizierung und 
 Freiraumgestaltung 

eine besondere Förderung der Freiraumentwicklung in Dortmund erfolgen kann, durch die ein durch-
gängiger Freiraum im gesamten Stadtgebiet unter Berücksichtigung des Radial-Konzentrischen Frei-
raummodells erreicht und eine Freiraumversorgung gewährleistet wird, die in Qualität und Dimension 
sowohl den Anforderungen an gesunde und sozialverträgliche Lebensverhältnisse entspricht als auch 
die nachhaltige Entwicklung ökologischer Potentiale und Ressourcen sicherstellt. 

 

8.1 Vorrangiger Handlungsbedarf bezüglich der Teilraum-Themen 

Obwohl alle Teilraum-Themen für das Radial-Konzentrische Freiraummodell gleichermaßen hohe Be-
deutung insbesondere im Hinblick auf ihre Funktion innerhalb des Äußeren Grünrings haben, lassen 
sich bestimmten Teilräumen bezüglich des Handlungsbedarfs dennoch Prioritäten zuweisen. 

Diese Prioritätenfestlegung bezüglich des vordringlichen Handlungsbedarfs ergibt sich aus: 

 einem hohen Leistungsvermögen bezüglich 
 ökologischer Ausgleichsleistungen für den bebauten Raum, 
 Stadtgestaltung und Siedlungsgliederung, 
 der freiraumbezogenen Erholung; 

 einer hohen Grundbelastung durch 
 ungeordnete Siedlungsentwicklung, 
 infrastrukturelle Erschließung, 
 Nutzungsdruck durch Planungsvorhaben; 

 einem hohen Entwicklungspotential durch 
 Möglichkeiten zur Freiraumrückgewinnung, 
 Möglichkeiten zum Abbau der Grundbelastung und 
 Möglichkeiten zur Erreichung der Durchgängigkeit des Freiraumes. 

Unter Berücksichtigung dieser Merkmale wird für die beiden Teilraum-Themen 
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 TR 1: Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal und 

 TR 5: Ökologische Achse Emscheraue 

vorrangiger Handlungsbedarf für die Umsetzung der definierten Umweltqualitätsziele zur Stärkung der 
Freiraumfunktionen des jeweiligen Teilraumes festgestellt. 

 

TR 1: Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal 

Dieser Teilraum ist nicht nur ein bedeutsames und prägendes Element des Mittleren und des Äußeren 
Grünrings, sondern verknüpft auch wirksam diese beiden Bestandteile des Radial-Konzentrischen 
Freiraummodells.  

Im Hinblick auf die Anforderungen an den gesamtstädtischen Freiraum bezüglich Durchgängigkeit und 
ausreichender Freiraumversorgung besitzt dieser Teilraum insbesondere für die mit Grün unterver-
sorgten Wohnbereiche des Zentrums und des Dortmunder Nordens herausragende Bedeutung. 

Die besondere stadtgliedernde und stadtgestaltende Funktion, die insbesondere durch die wichtige 
Verbindungswirkung zwischen dem Stadtzentrum und dem landschaftsbezogenen Freiraum zum Aus-
druck kommt, charakterisiert die wichtige Rolle innerhalb des Freiraummodells. Die Identifikation mit 
dem Dortmund-Ems-Kanal wird darin erkennbar, daß er für viele Bevölkerungsgruppen als Zielpunkt 
für Freizeitaktivitäten am Feierabend und am Wochenende in hohem Maße angenommen wird. 

 

Die Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal hat vordringlichen Handlungsbedarf aufgrund des hohen 
Entwicklungspotentials in Richtung einer zentralen Freizeitachse. Das Erreichen von Durchgängigkeit 
im Bereich des Hafens und dessen Verknüpfung mit dem Stadtzentrum sind Ansatzpunkte zur Ver-
besserung der Attraktivität und der Akzeptanz dieses für die Stadtgliederung und Stadtgestaltung wich-
tigen Bereiches. Als integrativer Bestandteil des Dortmunder Fuß- und Radwegesystems könnte die 
Entwicklungsachse für die städtische Erholung herausragende Bedeutung gewinnen. 

Darüber hinaus bietet das direkte Umfeld der Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal aufgrund der 
großen Gewerbe- und Industrieflächenpotentiale beste Standortvoraussetzungen für die Ansiedlung 
von Betrieben und die Nutzung des Standortvorteils des Kanals. Dabei ist der Hafen Hardenberg ein 
sehr gutes Beispiel dafür, daß das Nebeneinander von gewerblich-industrieller Nutzung und Freizeit-
aktivitäten durchaus verträglich ist. Die besondere Attraktivität und Erlebnisvielfalt läßt diesen Bereich 
zu einem bedeutsamen Anziehungspunkt auf dem Weg von der Stadt in die Landschaft werden. 

Der hohe Veränderungsdruck, der vor allem durch den geplanten Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals 
hervorgerufen wird, hat bewirkt, daß sich zahlreiche Planungen wie "Stadtraum am Wasser" oder das 
Leitprojekt des Regionalen Grünzuges F "Freizeit und Kunst am Kanal" der Internationalen Bauausstel-
lung Emscher Park mit den Entwicklungschancen dieses Raumes intensiv auseinandersetzen. Die 
zahlreichen Aktivitäten und ersten Ansiedlungserfolge von Gewerbe und Industrie zeigen die besonde-
re Notwendigkeit der intensiven Auseinandersetzung mit deren Anforderungen an den Kanal als 
Transportachse und den Ansprüchen der Bevölkerung an die Entwicklung des Kanals als Freizeitach-
se. 
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TR 5: Ökologische Achse Emscheraue 

Dieser Teilraum hat aufgrund seiner Lage im Stadtgebiet und seiner Dimension im Gegensatz zu allen 
anderen Teilräumen eine herausragende gesamtstädtische Bedeutung. Die Ökologische Achse Em-
scheraue ist prägend für die Grundstruktur des Radial-Konzentrischen Freiraummodells. Sie trägt ei-
nerseits wesentlich zur Verknüpfung des Äußeren Grünrings mit dem Mittleren Grünring bei und ist 
andererseits auch wichtigster Bestandteil des Mittleren Grünrings selbst. 

Hinsichtlich der Anforderungen an den gesamtstädtischen Freiraum - Durchgängigkeit und ausrei-
chende Freiraumversorgung - besitzt dieser Teilraum zum einen sowohl eine wichtige verbindende wie 
auch stadtgliedernde und stadtgestaltende Funktion. Zum anderen kommt die Bedeutung dieses Teil-
raumes darin zum Ausdruck, daß die Ökologische Achse Emscheraue wesentlich den Mittleren Grün-
ring prägt, der innerhalb des Radial-Konzentrischen Freiraummodells die bedeutsamste Rolle für die 
Freiraumversorgung in den hoch verdichteten und belasteten Innenstadtbereichen übernimmt. 

 

Die Ökologische Achse Emscheraue hat vordringlichen Handlungsbedarf, da dieser Teilraum für die 
gesamtstädtische Freiraumentwicklung im Hinblick auf die Gewährleistung der Durchgängigkeit des 
Freiraumes und einer ausreichenden Freiraumversorgung nicht nur für den hochverdichteten Bereich 
von herausragender Bedeutung ist, sondern ebenso für die Verknüpfung des städtischen Freiraumes 
mit dem regionalen Freiraumsystem. Dieser vordringliche Handlungsbedarf wird weiter in den Vorder-
grund gerückt dadurch, daß sich durch den geplanten ökologischen Umbau des Emschersystems für 
die Stadt Dortmund die ungewöhnliche Chance bietet, Defizite bezüglich ausreichender Freiraumver-
sorgung und Durchgängigkeit des Freiraumes in den mit Grün unterversorgten Bereichen des Stadt-
gebietes wirksam zu beseitigen. 

Nach dem Umbau des Emschersystems kann dieser Teilraum wichtige ökologische Ausgleichsleistun-
gen für den hoch verdichteten Siedlungsbereich übernehmen. Über die Entwicklung der Ökologischen 
Achse Emscheraue bietet sich die Möglichkeit, die verinselten bzw. isolierten städtisch geprägten Rest-
freiräume mit dem landschaftsbezogenen Freiraum zu verknüpfen, um damit dem Ziel des Aufbaus 
eines gesamtstädtischen Biotopverbundsystems näher zu kommen. Da der ökologische Umbau der 
Emscher gleichzeitig mit dem Umbau ihrer Zuläufe verbunden ist, können diese aufgewerteten Fließ-
gewässer wichtige Vernetzungsfunktionen innerhalb des angestrebten raumübergreifenden Biotopver-
bundes übernehmen. 

Die von Seiten des Umweltamtes der Stadt Dortmund sowie der Rahmenplanung für den Regionalen 
Grünzug F im Zusammenhang mit der IBA angestellten Überlegungen, künftig Ersatzmaßnahmen 
bzw. Ersatzgeld in diesem Teilraum zu bündeln, unterstreichen den besonderen Stellenwert der Öko-
logischen Achse Emscheraue. 

In diesem Teilraum kann durch Freiraumrückgewinnung, durch ökologische Aufwertung vorhandener 
Freiflächen, aber beispielsweise auch über die Umsetzung von Regenwasserkonzepten das sehr hohe 
Entwicklungspotential zu einer ökologischen, aber auch gestaltenden Aufwertung des Stadtgebietes 
genutzt werden. 

Der hohe Veränderungsdruck, der sich - im positiven Sinne - für den Freiraum ergibt, ist bedingt durch 
die aktuellen Planungen der Emschergenossenschaft, die sich allerdings ausschließlich auf die zum 
Umbau der Emscher notwendigen Flächen beschränken. Hier ist die Umwelt- und Planungsverwaltung 
der Stadt Dortmund kurzfristig gefordert, eigene konzeptionelle Vorstellungen zu entwickeln, weitere 
Flächen in das Konzept zum Umbau der Emscher zu integrieren, um den Vorstellungen des Radial-
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Konzentrischen Freiraummodells gerecht zu werden. Für einen Teilbereich ist dieses durch die "Rah-
menplanung Regionaler Grünzug F" für den Emscherabschnitt von Deusen bis zur Stadtgrenze über 
das Konzept "Landschaftsentwicklung im Emscherumfeld" 1995 bereits beispielhaft entwickelt worden. 

Allerdings besteht in diesem Teilraum auch erheblicher Veränderungsdruck. Insbesondere durch die 
geplante Realisierung von Straßenprojekten wie der Ortsumgehung Aplerbeck und dem Weiterbau der 
NS IX im Bereich Dorstfeld stehen nicht ausgleichbare Eingriffe den Zielen für die Entwicklung dieses 
Teilraumes als "ökologischer Achse" entgegen. Ebenso würden infrastrukturelle Erschließungsmaß-
nahmen und bauliche Maßnahmen im Umfeld der LEP VI-Fläche im Widerspruch zu den vorrangigen 
Zielen der Freiraumentwicklung stehen. 

Das enorme Entwicklungspotential dieses Teilraumes wird deutlich, wenn man an eine Integration der 
Deponie Huckarde und von Teilen der Hoeschflächen in Hörde denkt, die zu einer weiteren erhebli-
chen Verbesserung der Freiraumversorgungssituation beitragen könnte. 

 

 

8.2 Vorrangiger Handlungsbedarf bezüglich der Funktions-Themen 

Die Prioritätenausweisung auf dieser Ebene kann nicht dahingehend erfolgen, die neun definierten 
Funktions-Themen untereinander in eine Rangfolge zu setzen, da alle Themen das gesamte Stadtge-
biet betreffen und gleichermaßen Bedeutung für die Freiraumentwicklung im Sinne des Leitbildes und 
für die Gewährleistung ausreichender Freiraumversorgung zur Sicherstellung der ökologischen, sozia-
len sowie siedlungsgliedernden und stadtgestaltenden Funktion des Freiraumes haben. 

Vielmehr lassen sich nur unter Zugrundelegung des konkreten Raumbezugs aus den Funktions-
Themen einzelne Flächen herauskristallisieren, in denen vorrangiger Handlungsbedarf zur Umsetzung 
der definierten Umweltqualitätsziele besteht. Es gibt Flächen, die einerseits von Relevanz für die stadt-
bezirksbezogene ausreichende Freiraumversorgung sind und andererseits, im Hinblick auf die Ge-
währleistung der gesamtstädtischen Durchgängigkeit des Freiraumes, eine auffallende Schlüsselfunk-
tion innerhalb des Radial-Konzentrischen Freiraummodells besitzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Auswahlkriterien können aus der Gesamtzahl der unter den 9 Teilraum-
Themen zusammengefaßten Bereiche diejenigen ausgefiltert werden, für die vorrangiger Handlungs-
bedarf bezüglich der Realisierung des Leitbildes zur Freiraumentwicklung besteht, also unabhängig 
davon, welchem thematischen Schwerpunkt (Stadtgliedernde Grünstrukturen, Freiraumbezogene Er-
holung, Elemente der Freiraum- und Industriegeschichte oder Ökologisch stabilisierende Freiraumbe-
reiche) der jeweilige Bereich zuzuordnen ist. 
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Auf der Grundlage des Leitbildes zur Freiraumentwicklung besteht somit für folgende Freiraumberei-
che vorrangiger Handlungsbedarf: 

 

FT 1: Innerstädtische stadtgestaltende Grünverbindungen 

 FT 1.2: Dorstfeld - Klinikbereich Innenstadt 

Lage und Bedeutung: Verbindendes Element zwischen Mittlerem und Innerem Grünring mit besonde-
rer Bedeutung für den mit Grün unterversorgten westlichen Bereich des Stadtgebietes. 

Handlungsempfehlung: Die bislang völlig unzureichende Verknüpfung von Dorstfeld mit dem Zentrum 
könnte hergestellt und zugleich die derzeit nicht nutzbaren Freiflächen erschlossen und gestaltet wer-
den. 

 FT 1.8: Deusen - Hoeschpark 

Lage und Bedeutung: Bedeutsames Element des Mittleren Grünrings im Dortmunder Norden, das die 
Anbindung an den landschaftsbezogenen Freiraum über die Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal 
herstellt. 

Handlungsempfehlung: Attraktive Bereiche für Freizeit und Erholung könnten gefahrlos erreichbar 
gemacht werden; gleichzeitig könnten stadtklimatisch verbessernde und stadtgestaltende Wirkungen 
über die Erhöhung des Grünvolumens erzielt werden. 

 FT 1.9: Ostbahnhof - Wallring 

Lage und Bedeutung: Bedeutsamste Verknüpfung zwischen Mittlerem Grünring und Innerem Grünring 
mit wichtiger gliedernder und stadtgestaltender Funktion. Das große Flächenpotential ehemalig ge-
werblich-industriell genutzter Flächen bietet gute Möglichkeiten zur Freiraumentwicklung. 

Handlungsempfehlung: Durch Rückgewinnung von Freiraum in Verbindung mit Wohnungsbau könnte 
der hohe Grad an Unterversorgung mit wohnungsnahem Grün verringert und eine Attraktivierung, die-
ses in der Vergangenheit hoch belasteten Bereiches, erreicht werden. 

 

FT 2: Landschaftsbezogene siedlungsgliedernde Grünverbindungen 

 FT 2.5: Wambel / Brackel 

Lage und Bedeutung: Bedeutsames siedlungsgliederndes Element, das prägender Bestandteil der 
wichtigsten radialen Grünverbindung im Dortmunder Osten ist, die die Anbindung an den landschafts-
bezogenen Freiraum herstellt. 

Handlungsempfehlung: Die Unterversorgung von Körne und Wambel mit Grün und die hohen Belas-
tungswirkungen durch den Straßenverkehr könnten nicht nur durch eine Aufwertung und Verknüpfung 
der Restfreiräume, sondern insbesondere auch durch die Erhöhung des Grünvolumens abgebaut wer-
den. 

 FT 2.9: Aplerbeck / Schüren 

Lage und Bedeutung: In Verbindung mit der Ökologischen Achse Emscheraue bedeutsames sied-
lungsgliederndes Element mit hoher stadtbildprägender Qualität. Gute Erreichbarkeit und Erlebnisqua-
lität bewirken eine hohe Akzeptanz und Identifikation von Erholungssuchenden mit diesem Bereich. 
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Handlungsempfehlung: Dieser bereits durch zahlreiche Maßnahmen aufgewertete Bereich mit hohem 
Entwicklungspotential wird durch geplante Erschließungsmaßnahmen in seiner Funktion stark gefähr-
det. Die zu erwartenden Auswirkungen sind zu minimieren und durch weitere Aufwertungsmaßnahmen 
zu kompensieren. 

 FT 2.17: Eichlinghofen / Barop 

Lage und Bedeutung: Bedeutsames siedlungsgliederndes Element, das die Verknüpfung zwischen der 
Ökologischen Achse Emscheraue und dem Äußeren Grünring herstellt und dem Fortschreiten weiterer 
Zersiedelungserscheinungen durch Definition der Siedlungsränder entgegenwirken soll.  

Handlungsempfehlung: Die siedlungsgliedernde Funktion des Freiraumes könnte durch Abbau tren-
nungswirksamer Elemente oder deren ökologischen Umbau sowie die Gestaltung der Übergangszo-
nen zwischen der bestehenden Bebauung und dem Freiraum gestärkt werden. 

 

FT 3: Wohnungsnahe Erholung am Siedlungsrand 

 FT 3.8: südöstl. Scharnhorst 

Lage und Bedeutung: Dieser weitgehend dem Äußeren Grünring zuzuordnende Bereich sichert in ei-
nem von Infrastrukturbändern überprägten Bereich die Verknüpfung des Äußeren Grünrings mit dem 
Mittleren Grünring im Dortmunder Nordosten. 

Handlungsempfehlung: Die Unterversorgung mit wohnungsnahem Grün in diesem Stadtteil mit hoher 
Bevölkerungsdichte könnte durch weitere Aufwertungsmaßnahmen in der Siedlungsrandzone, die die 
bereits in Umsetzung befindlichen unterstützen, abgebaut werden.  

 FT 3.10: nördl. Hellwegachse 

Lage und Bedeutung: Dieser innerhalb des Äußeren Grünrings liegende Bereich stützt die Funktion 
des Äußeren Grünrings als bedeutsamer Naherholungsraum für die Bevölkerung der nördlich der 
Hellwegachse gelegenen Stadtteile. 

Handlungsempfehlung: Eine weitere ökologische und gestalterische Aufwertung dieses Freiraumberei-
ches könnte die Attraktivität für die Naherholung steigern, die sowohl durch die gute Zugänglichkeit als 
auch durch die landschaftliche Weite bedingt ist, jedoch durch die anstehende Straßenplanung ge-
fährdet wird. 

 

FT 4: Zielpunkte landschaftsorientierter Erholung 

 FT 4.4: Grävingholz 

Lage und Bedeutung: Dieser innerhalb des Äußeren Grünrings liegende Bereich ist einer der attrak-
tivsten Zielpunkte für die Naherholung der Bewohner der im Norden liegenden Stadtteile. Er prägt we-
sentlich den ansonsten waldarmen nördlichen Abschnitt des Äußeren Grünrings. 

Handlungsempfehlung: Die Erhöhung des Waldflächenanteils im direkten Umfeld, der Abbau der Be-
lastungen durch den Autoverkehr im Bereich der Waldrandzonen und eine Verbesserung der Nord-
Süd-Wegeverbindungen könnten die Attraktivität dieses siedlungsnahen Stadtwaldes noch erhöhen. 
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FT 4.5: Buschei 

Lage und Bedeutung: Der Wert dieses innerhalb des Äußeren Grünrings liegenden Waldbereichs so-
wohl für die landschaftsbezogene extensive Erholung als auch für den Biotop- und Artenschutz liegt in 
seinem geringen Beeinträchtigungsgrad durch Lärm und durch trennende Straßen. 

Handlungsempfehlung: Da die Qualität, die dieses Gebiet für die landschaftsbezogene Erholung auf-
weist, vor allem durch seine Naturnähe bedingt ist, könnte eine noch stärkere Extensivierung der 
landwirtschaftlichen Nutzung und eine behutsame Waldflächenarrondierung beide Funktionen stärken. 

 

FT 5: Kulturhistorisch bedeutsame Freiraumnutzungen 

 FT 5.20: Haus Dellwig 

Lage und Bedeutung: Dieser im Äußeren Grünring liegende Bereich ist aufgrund seiner herausragen-
den Attraktivität nicht nur Zielpunkt für die in den westlichen Stadtteilen lebenden Bewohner, sondern 
durch die Konzentration kulturhistorisch bedeutsamer Elemente von gesamtstädtischer Bedeutung. 

Handlungsempfehlung: Die Aufwertung der Umfeldqualität der kulturhistorisch bedeutsamen Elemen-
te, beispielsweise durch ein Parkpflegewerk für Haus Dellwig oder durch ein Gestaltungskonzept für 
das Umfeld des Westfälischen Industriemuseums, könnte die gesamtstädtische Bedeutung noch stär-
ken. 

 

FT 6: Erlebniswirksame Relikte montanindustrieller Tätigkeit 

 FT 6.7: Halde Zeche Schleswig 

Lage und Bedeutung: Dieser im Äußeren Grünring liegende Haldenbereich hat sowohl für den Biotop- 
und Artenschutz (als Rückzugsraum für den völlig ausgeräumten angrenzenden Landschaftsbereich) 
als auch für die Naherholung (als Erlebnis- und Identifikationspunkt) besondere Bedeutung. 

Handlungsempfehlung: Der Ausschluß weiterer Beeinträchtigungen im Bereich der Halde selbst und 
eine Aufwertung des Haldenumfeldes, die sowohl den Anforderungen der Erholung als auch des Bio-
top- und Artenschutzes gerecht würde, könnten die Attraktivität dieses an Strukturen armen Raumes 
steigern. 

 

FT 7: Entwicklungszonen von Fließgewässersystemen 

 FT 7.14: Marksbach 

Lage und Bedeutung: Der Wert dieses innerhalb der Verbindung des Äußeren Grünrings mit dem Mitt-
leren Grünring im Dortmunder Südosten liegenden Bereiches besteht vor allem in der Verknüpfung der 
durch Zersiedelungserscheinungen bedingten verinselten Restfreiräume mit dem landschaftsbezoge-
nen Freiraum. 

Handlungsempfehlung: Eine ausreichende Nutzungsextensivierung im Umfeld des Gewässers sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung des natürlichen Wasserkreislaufs, beispielsweise durch Entsiegelungs- 
und Regenwasserkonzepte, könnten die Vernetzungsfunktion innerhalb der bebauten Bereiche ver-
bessern. 

 FT 7.24: Schmechtingsbach / Roßbach 
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Lage und Bedeutung: Dieses Fließgewässersystem ist Rückgrat der bedeutsamsten Verknüpfung des 
Äußeren Grünrings mit dem Mittleren Grünring im Dortmunder Westen. Es besitzt wichtige Verbin-
dungsfunktionen für Elemente des Biotop- und Artenschutzes in dem durch Straßen mit Trennwirkung 
überformten Freiraum. 

Handlungsempfehlung: Die Reduzierung der Trennwirkungen, der ökologische Umbau der Zuläufe zur 
Emscher sowie Nutzungsextensivierungen könnten dem Fließgewässersystem, das mehrere Natur-
schutzgebiete miteinander verknüpft, zu einem für den Biotop- und Artenschutz bedeutsamen Bereich 
werden lassen. 
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"Kartenrückseite" 
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9. Umsetzungsmöglichkeiten der Umweltqualitätsziele in der 
kommunalen Planung 

Die Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung sollen Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den 
politischen Abwägungsprozeß im Zusammenhang mit allen raumwirksamen Planungen geben und 
damit dazu beitragen, das Defizit an Zielvorstellungen zur künftigen Entwicklung des Freiraumsystems 
abzubauen. 

Die Stadtentwicklung sollte sich dabei ebenso an dem entwickelten Radial-Konzentrischen Freiraum-
modell orientieren, wie auch die für Dortmund bedeutsamen Ziele zur Freiraumentwicklung auf der 
Ebene der einzelnen Stadtbezirke berücksichtigen, um Durchgängigkeit und ausreichende Freiraum-
versorgung sicherzustellen. 

 

 

9.1 Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung 

Die Notwendigkeit, auch künftig Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieentwicklung sowie 
die infrastrukturelle Erschließung über die Bauleitplanung bereitzustellen, erfordert einen weiteren Frei-
raumverbrauch, den es über die flächendeckende Definition von Umweltqualitätszielen im Sinne einer 
ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung zu steuern gilt. 

Die Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung sollen der Planungsverwaltung als Orientierungs- 
und Entscheidungshilfe dienen für die anstehenden Fragen der weiteren baulichen und infrastrukturel-
len Entwicklung im Sinne des "Polyzentrischen Stadtstrukturmodells", das das Prinzip der dezentralen 
Konzentration verfolgt. 

Eine siedlungsstrukturelle Ordnung im Sinne einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung, die sich 
an einem "Polyzentrischen Stadtstrukturmodell" orientiert, benötigt handhabbare Zielvorstellungen für 
die künftige Innenentwicklung. Eine behutsame Inanspruchnahme von Entwicklungspotentialen für die 
Siedlungsentwicklung und die Sicherung, Entwicklung und Optimierung von innerstädtischen Freiräu-
men sollte primär verfolgt werden; sie reicht nach heutigen Erfahrungen allerdings nicht aus und kann 
durch eine Entwicklung möglichst eigenständiger, funktionaler, kompakter städtischer Strukturen im 
Zusammenhang mit bestehenden Nebenzentren sinnvoll ergänzt werden. Dadurch kann einer unkon-
trollierten Zersiedelung in den Außenbereich hinein und dem damit verbundenen Funktionsverlust die-
ser Freiräume entgegengewirkt werden. 

Da für den gesamten Innenbereich keine ausreichenden freiraumsystemaren Zielvorstellungen defi-
niert sind, sollen die aufgestellten Umweltqualitätsziele Hilfestellung in bezug auf das Maß der maxi-
malen Innenverdichtung liefern, das sich an der durch das Leitbild zur künftigen Freiraumentwicklung 
angestrebten Durchgängigkeit des Freiraumes und ausreichenden Freiraumversorgung orientiert. 

Sie sollen aber auch der Bauleitplanung eine Orientierung geben, in welchen räumlichen Schwerpunk-
ten besonderer Handlungsbedarf besteht, Defizite in der Freiraumversorgung abzubauen, wie es bei-
spielsweise im Bereich des Mittleren Grünrings und der im Dortmunder Norden liegenden Innerstädti-
schen stadtgestaltenden Grünverbindungen der Fall ist. 
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Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen können die Umweltqualitätsziele Hilfestellung leis-
ten für die Definition des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie von Art und Umfang der bauli-
chen Nutzung, um Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild weitgehend zu vermeiden. Dies be-
trifft insbesondere die aus Sicht der Freiraumplanung hoch sensible Siedlungsrandzone. 

 

 

9.2 Landschaftsplanung 

Gemäß § 16 Abs. 1 LG NW erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
nicht, wie es die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege einfordern, auf 
den besiedelten und unbesiedelten Bereich, sondern ausschließlich auf den planungsrechtlichen Au-
ßenbereich. Somit existiert für den gesamten Siedlungsbereich, d. h. für alle Flächen, für die Bebau-
ungspläne aufgestellt werden bzw. für alle Flächen, die unter die Regelung des § 34 BauGB fallen, 
kein landschaftsplanerisches Instrument. 

Die Stadt Dortmund besitzt mit den drei Landschaftsplänen Dortmund-Nord, Dortmund-Mitte und 
Dortmund-Süd (letzterer hat noch keine Rechtskraft erlangt) ein wirksames Instrumentarium für den 
Außenbereich. Dieses Instrumentarium reicht jedoch nicht aus, die weitere siedlungsstrukturelle Ent-
wicklung zu steuern und die anstehenden Fragen nach dem verträglichen Maß der Innenverdichtung 
zu beantworten. Insbesondere für die Siedlungsrandzone, dort wo der höchste Nutzungsdruck herrscht 
und die Verknüpfung der innerstädtischen Freiflächen mit dem landschaftsbezogenen Freiraum erfolgt, 
sind keine ausreichenden Zielvorstellungen zur Umweltvorsorge definiert. 

Die Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung in Dortmund stehen aufgrund ihrer räumlich-
thematischen Orientierung in keinerlei Konkurrenz zu den drei Landschaftsplänen der Stadt Dortmund, 
sondern stellen eine sinnvolle und notwendige Ergänzung dar. Die Umweltqualitätsziele setzen sich 
sowohl für den Innen- wie auch für den Außenbereich mit den relevanten Themen der künftigen Frei-
raumentwicklung auseinander und zielen über die anzustrebende Umsetzung des Freiraummodells 
auch auf eine ökologisch verträgliche Siedlungsentwicklung. 

Die Aufgaben des Landschaftsplanes als Fachplan mit Schwerpunkt im Bereich des Biotop- und Arten-
schutzes beschränken sich auf die Darstellung der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die Umweltquali-
tätsziele zur Freiraumentwicklung hingegen sollen den gesamten Stadtbereich abdecken und eine 
systemare Entwicklung des Freiraumes als Voraussetzung für eine umweltverträgliche Flächennut-
zungskonzeption gewährleisten, die sich insbesondere auch gezielt mit der künftigen baulichen Ent-
wicklung im Innenbereich auseinandersetzt. 
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9.3 Kommunale UVP 

Auf Grundlage einer Entscheidung des Oberstadtdirektors, die vom Rat der Stadt zustimmend zur 
Kenntnis genommen wurde, findet seit September 1988 das Verfahren zur UVP in der Bauleitplanung 
Anwendung.  Nach den positiven Erfahrungen einer 2-jährigen Erprobungsphase beschloß der Aus-
schuß für Umwelt und Stadtentwicklung mit der Vorlage "Bericht zur Erprobungsphase der Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) als Beitrag für die Bauleitplanung" von November 1990, die UVP als Regel-
anwendung fortzusetzen. 

Die Hauptziele der UVP sind die inhaltlich und organisatorisch effiziente Berücksichtigung von Um-
weltbelangen in den jeweiligen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie die langfristige Verbesserung 
der Umweltqualität und die Stärkung des präventiven Umweltschutzes. Indem die UVP detaillierte An-
gaben über den aktuellen Zustand von Naturhaushalt und Landschaftsbild, deren Leistungsfähigkeit, 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen und die daraus abzuleitenden Planungsanforderungen an das 
Vorhaben liefert, werden in jedem Bebauungsplan diese Ziele berücksichtigt. (Beschlußvorlage vom 
11.11.1996 - Umweltverträglichkeitsprüfung Dortmund - Erfahrungsbericht für den Zeitraum 1990-
1996) 

Trotz des Aufbaus eines Umweltinformationssystems für die Stadt Dortmund durch das Umweltamt 
und der zur Verfügung stehenden guten Datengrundlagen liegen für die im Rahmen der UVP durchzu-
führenden Bewertungen weder ein Leitbild noch Leitlinien zur künftigen Freiraumentwicklung vor, die 
dazu geeignet wären, Bewertungsmaßstäbe für Standortentscheidungen zu liefern. Die zahlreichen 
vorhandenen Grundlagenuntersuchungen, beispielsweise im Bereich des Biotop- und Artenschutzes 
oder auch des Bodenschutzes sind bislang nicht zusammengeführt worden, so daß sie als Einzeldaten 
in Entscheidungsprozessen nur bedingt einsetzbar sind. 

Die Umweltqualitätsziele sollen dazu beitragen, die Defizite an raumbezogenen Zielvorgaben zur Frei-
raumentwicklung für den Bewertungsprozeß im Rahmen der UVP abzubauen. 

 

 

9.4 Zielvorgabe für fachplanerische Vorhaben 

Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVP-Gesetz ist die Stadt Dortmund in unterschiedlichen 
Funktionen tätig. Zum einen ist sie Projektträger eines UVP-pflichtigen Vorhabens oder die für das 
UVP-Verfahren zuständige bzw. federführende Behörde (z. B. bei wasserrechtlichen Genehmigungs-
verfahren nach § 31 WHG). Zum anderen ist sie bei Planung und Realisierung von UVP-pflichtigen 
Vorhaben externer Projektträger (z. B. bei Verfahren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe als 
Straßenbaulastträger von Landesstraßen) als Träger öffentlicher Belange eingebunden. 

Für die im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen anstehenden Bewertungsfragen, beispiels-
weise in bezug auf Standortalternativen, vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Entwicklungspoten-
tial des Raumes oder auch die zu erwartende projektbedingte Schwere des Eingriffs, können die erar-
beiteten Umweltqualitätsziele Bewertungs- und Entscheidungshilfen darstellen. 
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Erst die Orientierung der aufgestellten Umweltqualitätsziele an einem Leitbild zur Freiraumentwicklung 
ermöglicht eine Nachvollziehbarkeit der Schritte zur Bewertung der gesamträumlichen Bedeutung pro-
jektbedingter Auswirkungen, weil Bewertungsmaßstäbe offengelegt  werden. 

Die Umweltqualitätsziele bieten eine besondere Hilfe für Planer und Politiker insbesondere auch in den 
Bereichen, wo Umweltbelange nicht durch ein Fachplanungsressort vertreten werden. Beispielsweise 
können die im Rahmen dieses Gutachtens für den Bereich Freizeit und Erholung definierten räumlich-
thematischen Schwerpunkte mit besonderem Entwicklungspotential für die Erholung Orientierungshilfe 
bieten, in welchen Räumen aufgrund der vorhandenen natürlichen und infrastrukturellen Ausstattung 
die besten Voraussetzungen gegeben sind, die Nachfrage nach siedlungsnahen, attraktiven Erho-
lungsbereichen zu befriedigen. 

 

 

9.5 Kompensationsflächenkonzept 

Die Verlagerung der Eingriffsregelung auf die Ebene der Bauleitplanung, wie es seit dem Inkrafttreten 
des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes der Fall ist, erfordert eine stärkere Vorsor-
georientierung. Um dem gerecht zu werden, ist es sinnvoll, konzeptionelle Vorstellungen zu erarbeiten, 
welche räumlichen Schwerpunkte des Stadtgebietes für die aus Bauvorhaben sich ergebenden Not-
wendigkeiten zur Regelung von Ausgleich und Ersatz geeignet sind. 

Vorstellungen zu einer praktikablen Handhabung im Rahmen der Bauleitplanung gehen in die Richtung 
der Aufstellung eines Kompensationsflächenkonzeptes, das integrativer Bestandteil des Flächennut-
zungsplans werden sollte. Damit werden die zeitaufwendige Suche und Auswahl von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen in erheblichem Umfang vermin-
dert. Diese sinnvolle Integration des Kompensationsflächenkonzeptes ermöglicht eine wesentlich ef-
fektivere Prüfung der Umweltverträglichkeit geplanter Projekte und damit auch deren schnellere Reali-
sierung. 

Das Umweltamt der Stadt Dortmund hat bereits den ersten Schritt in Richtung auf die Erarbeitung ei-
nes derartigen Kompensationsflächenkonzeptes getan, indem ein Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
menkataster aufgestellt wurde, das systematisch alle bisher vorgesehenen, geplanten, festgesetzten 
und realisierten Kompensationsmaßnahmen erfaßt. 

Das Umweltqualitätszielkonzept zur Freiraumentwicklung kann für ein Kompensationsflächenkonzept 
durch die Definition räumlich-thematischer Schwerpunkte der Freiraumentwicklung Grundlage sein. Es 
ermöglicht die Abgrenzung von Bereichen, in denen künftig schwerpunktmäßig Ersatzmaßnahmen 
durchgeführt werden sollten. 

Die im Rahmen dieses Gutachtens vorgeschlagenen Teilräume mit hohem Handlungsbedarf, in denen 
vorrangig Umweltqualitätsziele umgesetzt werden sollen, die Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal 
sowie die Ökologische Achse Emscheraue, sind aufgrund ihres herausragenden Entwicklungspotenti-
als besonders dafür geeignet, durch die Bündelung von Kompensationsmaßnahmen aufgewertet zu 
werden. 
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10. Aspekte der inhaltlichen Weiterführung des Konzeptes 

Ziel der künftigen Entwicklung des Freiraumes in Dortmund sollte es sein, auf der Grundlage des 
Radial-Konzentrischen Freiraummodells ein Freiraumsystem zu entwickeln, das den Anforderungen an 
Durchgängigkeit des Freiraumes und an ausreichende Freiraumversorgung der Bevölkerung gerecht 
wird. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung der Umweltqualitätsziele in den räumlich-thematischen 
Schwerpunkten der Freiraumentwicklung. Nach der politischen Diskussion der von den Gutachtern 
vorgelegten Empfehlungen zu Handlungsprioritäten ist es nun Aufgabe der Planungs- und 
Umweltverwaltung, nicht nur in den mit Handlungspriorität eingestuften Schwerpunkten der künftigen 
Freiraumentwicklung die Umweltqualitätsziele durch landschaftspflegerische bzw. grünordnerische 
Maßnahmen umzusetzen, sondern auch eine weitere Konkretisierung der Umweltqualitätsziele im 
hoch verdichteten Innenbereich vorzunehmen. 

Darüber hinaus wird für das zu entwickelnde Freiraumsystem Dortmund die Integration in den überre-
gionalen Freiraum von Bedeutung sein, eine Aufgabe, die sich ohne die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkommunen nicht lösen läßt. 

 

 

10.1 Konkretisierung der Umweltqualitätsziele auf der Maßnahmenebene 

Das hierarchische System von Umweltqualitätszielkonzepten geht von einer systematischen Ableitung 
von Umweltqualitätszielen aus dem übergeordneten Leitbild und den daraus entwickelten Leitlinien 
aus. Die Umweltqualitätsziele sind schließlich über Maßnahmen umzusetzen. 

Die Konkretisierung von Umweltqualitätszielen zu Maßnahmen kann nicht gleichermaßen in allen 
räumlich-thematischen Schwerpunkten der Freiraumentwicklung erfolgen. D. h., daß zunächst Kon-
sens darüber erzielt werden muß, in welchen der definierten Bereiche des Stadtgebietes besonderer 
Handlungsbedarf besteht, vorrangig Maßnahmen zur Freiraumentwicklung im Sinne des Leitbildes zur 
Erreichung von Durchgängigkeit und ausreichender Freiraumversorgung umzusetzen. 

Die im Rahmen dieses Gutachtens jeweils für die Teilräume und Funktions-Themen erstellte Liste an 
relevanten Umweltqualitätszielen kann verständlicherweise nicht vollständig sein, sondern bedarf einer 
Überprüfung, Ergänzung und einer auf den jeweiligen Raum zugeschnittenen weiteren Spezifizierung. 

Die Umweltqualitätsziele bedürfen insbesondere einer Überprüfung, inwieweit deren Umsetzung durch 
Maßnahmen überhaupt im Rahmen der kommunalen Einflußmöglichkeiten liegt, oder ob dafür mög-
licherweise Genehmigungsverfahren erforderlich sind bzw. sonstige Regelungserfordernisse bestehen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt liegen. 

Erforderlich wird es zudem sein, die Umweltqualitätsziele dahingehend zu überprüfen, inwieweit deren 
Konkretisierung zu Maßnahmen über Fachplanungen oder andere Konzepte möglich ist. Denkbar ist 
beispielsweise, daß eine Vielzahl der Umweltqualitätsziele, z. B. in den mit Priorität belegten Teilräu-
men Entwicklungsachse Dortmund-Ems-Kanal und Ökologische Achse Emscheraue, sich über die 
anstehenden Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Kanals bzw. zum ökologischen Umbau der 
Emscher realisieren läßt. Die definierten Umweltqualitätsziele tragen nicht nur dazu bei, dem Vorha-
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benträger aus Sicht der Stadt Dortmund eine klare Zielorientierung bezüglich der zu erreichenden 
Qualität des Freiraumes vorzugeben, sondern helfen darüber hinaus auch, die geeigneten und auf den 
Raum zugeschnittenen Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Eingriffsregelung zu finden. 

 

 

10.2 Detaillierung der Umweltqualitätsziele im bebauten Bereich 

Die Festlegung der räumlich-thematischen Schwerpunkte zur Freiraumentwicklung, für die im Rahmen 
dieses Gutachtens Umweltqualitätsziele aufgestellt worden sind, erfolgte auf der Maßstabsebene des 
Flächennutzungsplans, um die Voraussetzungen für eine möglichst einfache Übernahme von Aussa-
gen zu ermöglichen. Dadurch bedingt haben Aussagen, die den bebauten Bereich betreffen, nicht die 
Aussageschärfe, um parzellenscharfe Umweltqualitätsziele für einzelne Freiflächen definieren zu kön-
nen. Diese Aufgabe wäre als Weiterführung bzw. Konkretisierung des Leitbildes und der Leitlinien über 
die Entwicklung des Freiraumsystems auf anderer Maßstabsebene zu leisten. 

Handlungsbedarf besteht insbesondere im Bereich des hoch verdichteten Zentrums von Dortmund. 

Sowohl der Innere und der Mittlere Grünring als auch die Innerstädtischen Grünverbindungen, insbe-
sondere im Dortmunder Norden, zeigen, daß weder die Durchgängigkeit noch die ausreichende Frei-
raumversorgung bei der derzeitigen Nutzungssituation über die vorhandenen Freiflächen gewährleistet 
ist. Die in diesen Bereichen feststellbaren Defizite, die sich nur durch Maßnahmen der Freiraumrück-
gewinnung und Freiraumqualifizierung beheben lassen, bedürfen weitergehender vertiefender Unter-
suchungen auf einer Maßstabsebene, die eine parzellenscharfe Darstellung von Maßnahmen zur Frei-
raumentwicklung (beispielsweise Maßnahmen zur Blockinnenhof-Entkernung, Entsiegelungskonzepte, 
Straßenumbaumaßnahmen oder Folgenutzungen von Baulückenbrachen) zuläßt. 

Gerade hier zeigt sich durch das Fehlen von geeigneten Planungsinstrumenten das Defizit des Innen-
bereichs gegenüber dem Außenbereich, wo durch den Landschaftsplan bereits ein parzellenscharfes 
Maßnahmenkonzept vorliegt. Diese Lücke gilt es möglichst umgehend, durch die Konkretisierung der 
vorliegenden Umweltqualitätsziele zur Freiraumentwicklung, zu schließen. In diesem Zusammenhang 
ist ein Maßnahmenkonzept zur Entwicklung und Qualifizierung des Freiraumsystems aufzustellen. 
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10.3 Interkommunale Zusammenarbeit 

Die Erarbeitung von Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung kann sich verständlicherweise 
nicht isoliert auf die verwaltungsräumliche Einheit des Stadtgebietes von Dortmund beschränken. 

Im überörtlichen Konzept "Regionales Freiraumsystem Ruhrgebiet '85" (KVR 1986) wird zu dem Erfor-
dernis, über die verwaltungsräumlichen Grenzen hinauszugehen, ausgeführt: "Freiraumsicherung und 
-entwicklung stellen sich auf allen Ebenen der Steuerung räumlicher Entwicklung als Aufgabe: sie be-
ginnt vor der Haustür mit Wohnumfeldverbesserung, Begrünung und Anlage von stadtteilbezogenen 
Freiflächen und reicht über gesamtstädtische Freiraumsysteme bis zu den überörtlich und regional 
bedeutsamen Freiflächen...". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Räumliche Beziehungen zum regionalen Freiraumsystem 



128  Aspekte der inhaltlichen Weiterführung des Konzeptes 

Das Konzept für die Regionalen Grünzüge F und G als Bestandteile des Emscher Landschaftsparks 
im Zuge der Internationalen Bauausstellung Emscher Park hat diesem Erfordernis der "grenzüber-
schreitenden" Freiraumentwicklung durch die Bildung Interkommunaler Arbeitsgemeinschaften Rech-
nung getragen. Für den Regionalen Grünzug F entwickeln die drei beteiligten Städte Dortmund, 
Waltrop und Castrop-Rauxel gemeinsam das Leitthema "Freiraumentwicklung in der Landschaftsmitte 
mit Dortmund-Ems-Kanal und Emscher". 

Die Bedeutung einer gemeinsamen überkommunalen Freiraumentwicklung wird aber auch deutlich, 
wenn die Frage künftiger Siedlungsflächenentwicklung im Grenzbereich von Kommunen angespro-
chen wird. Beispielhaft sei hier der Freiraum zwischen Frohlinde (Castrop-Rauxel) und Kirchlinde 
(Dortmund) erwähnt, wo durch die Bauflächenentwicklung der Verlust siedlungsgliedernden Freirau-
mes bevorsteht und es zu einem ungewünschten "Zusammenwachsen" der beiden Städte kommt. 

Eine Zusammenarbeit mit den angrenzenden Kommunen erweist sich auch bezüglich der Handlungs-
erfordernisse im Zusammenhang mit dem Äußeren Grünring als notwendig: Im Grenzbereich zu den 
Nachbarstädten von Dortmund liegen Flächen mit besonderer Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz (beispielhaft seien hier das sowohl auf Castrop-Rauxeler als auch auf Dortmunder Stadtgebiet 
liegende Naturschutzgebiet Beerenbruch und der ökologische Zusammenhang zwischen den hoch 
schutzwürdigen Bereichen im Umfeld von Hohensyburg und dem auf Schwerter Stadtgebiet liegenden 
Bereich des Ruhrtales genannt), deren ökologische Einheit ein gemeinsames Vorgehen beim Entwi-
ckeln von Schutz- und Entwicklungszielen erforderlich macht. Das Naturschutzgebiet Ölbachtal zeigt, 
um ein weiteres Beispiel herauszugreifen, nicht nur die Notwendigkeit, schutzwürdige Bereiche und die 
dazugehörigen Pufferzonen punktuell bzw. linear zu schützen, sondern auch das Erfordernis der inter-
kommunalen Zusammenarbeit zur Integration kommunaler Freiraumsysteme in den regionalen Frei-
raumverbund. 

Aufgabe von Politik und Fachverwaltung ist es nun, das Gespräch mit den Nachbarkommunen zu su-
chen, um möglichst gemeinsam die künftige Entwicklung des kommunalen Freiraumes mit dem Regi-
onalen Freiraumsystem zu betreiben, was allerdings gleichzeitig eine stärkere Abstimmung der Bau-
leitplanung der beteiligten Kommunen erforderlich macht. 
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