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Aufstellung des Bebauungsplanes Hö 281 - Faßstraße 
hier: Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stellungnahme ergeht in Abstimmung mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) – 
Stadtverband Dortmund und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU). Die 
Umweltverbände bedauern, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange nicht beteiligt geworden zu sein.  

Die Faßstraße ist eine innerstädtische Hauptverkehrsstraße, über die eine vom MIV stark 
frequentierte Verbindung zwischen der Dortmunder City und den südöstlichen Nebenzentren 
besteht. Sie dient daher überwiegend dem Durchgangsverkehr durch Hörde und erst zweitrangig 
dem Ziel- und Quellverkehr von und zum Hörder Zentrum. 

Genaue Informationen hierzu liegen leider nicht vor, wären aber wichtig für die Entscheidung über 
die Umbaupotentiale insbesondere für die Rückbaualternativen. Die durchgeführten Experimente 
sind allenfalls hilfreich für eine Verkehrsnetzstruktur, die in ihrer Bedeutung unverändert bleiben 
soll. Hier wird ein Gesamtkonzept, das über den aktuellen Planungsanlass hinausgeht, vermisst. 

Weniger hilfreich sind die Experimente, wenn Verkehrsplanung dazu dienen soll, die von allen 
propagierte Verkehrswende umzusetzen und nicht nur der Bewältigung des MIV. Dazu gehört auch 
der Mut, zugunsten des Umweltverbundes den MIV zurückzudrängen und die sich daraus 
ergebenden Flächenpotentiale für funktionsfähige Rad- und Gehwege zu nutzen und das Stadtbild 
und Aufenthaltsqualität der Straße durch Alleebaumpflanzungen, die weit über parkstreifen-
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gliedernde Einzelbäume hin ausgeht, zu stärken. Zudem wird die bestehende Zäsurwirkung 
zwischen City-Hörde und Siedlungs- und Erholungsgebiet Phoenix-See deutlich gemindert, was ja 
lt. Verwaltungsvorlage eines der Hauptziele der Planung sein soll. Betont werden soll auch die hohe 
mikroklimatische Bedeutung weiterer Baumpflanzungen.  

Ein derartiger Rückbau der Fahrspuren drängt sich geradezu auf, als parallel zur stadteinwärtigen 
Verbindung Faßstraße / Märkische Straße eine leistungsfähige U-Bahn-Trasse bis zur City und 
weiter in die nördlichen Nebenzentren besteht. Darüber hinaus bestehen leistungsfähige und 
weniger sensible, großräumige, aber schnelle Straßenverbindungen über die B 54 und B 236, die 
geeignet sind, aus der Faßstraße verdrängte Verkehre aufzunehmen. Die in der 
Prognoseberechnung 2015-2025 aufgeführte Steigerung des Kfz-Verkehrs um bis zu 20 % dürfte 
die Nullvariante ohne aktive Gegensteuerungsmaßnahmen abbilden. Es sollte aber Ziel jeglicher 
Planung sein, Lösungen für städtebauliche Missstände durch Verkehrsüberlastung auch darin zu 
suchen, mit welchen Mitteln diese in Richtung Reduzierung bzw. Vermeidung gemindert werden 
können. Gerade der Stadtteil Hörde bietet mit seiner Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen 
Nahverkehr – Bahnhof, mehrere U-Bahnstationen und Busbahnhof - hervorragende 
Voraussetzungen für eine Umorientierung zugunsten des Umweltverbundes.  

Zum B-Plan Hö 281 werden daher folgende Anregungen gegeben: 

1. Der Straßenquerschnitt wird verbindlich festgesetzt und auf je eine Richtungsfahrbahn in 
Normalbreite reduziert. Die von den Gutachtern formulierte Konstanz der lufthygienischen 
Verhältnisse kann nicht nachvollzogen werden, da mit einer Verkehrssteigerung von fast 19 
% zu rechnen ist. Das liegt auch an der Kapazitätserhaltung der Straße für den Kfz-Verkehr, 
der weiterhin 4-spurig die überbreite Fahrbahn nutzen wird, wie heutige Erfahrungen zeigen. 

2. Der bei Normalbreite der Fahrbahnen und damit einspurigem Richtungsverkehr 
freiwerdende Straßenraum wird umgewandelt in baulich separierte Radwege mit einer 
Mindestbreite von 2,50 m. Die Faßstraße hat bekanntlich neben der innerstädtischen 
Verbindungsfunktion auch Hauptzubringerfunktion für den RS1 und dementsprechend die 
Funktion einer regionalen Hauptradwegeverbindung. Die angestrebte Verkehrswende kann 
nur durch komfortable und vor allem sichere Radwegeverbindungen und nicht durch 
provisorische Abmarkierungen von Radspuren, wie heute vorhanden, gelingen. Die 
Trassierung eines Radweges zwischen Gehweg und Parkstreifen ist im o.g. Zusammenhang 
zu überdenken wegen des Gefahrenpotentials durch öffnende Türen der Kfz. Beim Bau der 
Radwege sind Absenkungen im Zusammenhang mit Grundstückszufahrten zu vermeiden. 
Eine Radwegeführung auf dem Gehweg, wie tlw. vorgesehen, ist im o.g. Sinne völlig 
kontraproduktiv. 
 

3. Die öffentliche Grünfläche „Stadteingang“ östlich der Sporthalle soll nach dem derzeitigen 
Entwurf ohne Zweckbestimmung festgesetzt werden. Die Naturschutzverbände regen an, 
die Fläche naturnah im Sinne „Stadtnatur“ als ökologischen Trittstein anzulegen und damit 
einen Beitrag gegen Artensterben und Klimawandel zu leisten. Die Nähe zur stark 
befahrenen und damit lärmemittierenden Faßstraße lässt die verlärmte Fläche als 
Erholungs- oder Pausenfläche wenig geeignet erscheinen. Die Naturschutzverbände bieten 
hierzu an, ein Gestaltungskonzept für die Fläche des „Stadteingangs“ gemeinsam zu 
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entwickeln. Die ersten vom Gutachter entwickelten Gestaltungsskizzen sind wenig geeignet, 
dem Ziel „Stadtnatur“ zu entsprechen. 
 

4. Im Sinne eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes sollte der Parkplatz an der Stiftskirche in 
den Bebauungsplan einbezogen werden. Die stadträumlich bedeutende Fläche präsentiert 
sich heute als relativ öder, voll asphaltierter Parkplatz ohne gliedernde Elemente und 
insbesondere ohne Verschattungselemente. Die dichte städtische Bebauung, ausgeprägte 
Wärmeinseln mit eingeschränkten Austauschbedingungen sind verantwortlich für ungünstige 
Bioklimate und erhöhte Luftbelastung. Er bedarf dringend auch einer ökologischen und 
gestalterischen Aufwertung. Auch hier stehen die Umweltverbände gerne zur Kooperation 
zur Verfügung. 
 

5. Durch die in den Vorbemerkungen angesprochene Reduzierung der Durchgangsverkehre 
und Verbesserung des Modal-Splits, der in Dortmund ja besonders ungünstig für den 
Umweltverbund ausfällt, können auch die Immissionswerte und die bei Überschreitung 
notwendige passiven Lärmschutzmaßnahmen reduziert werden. 
 

6. Das FINA-Parkhaus ist ein prägnantes aber auch wenig attraktives Gebäude im Stadtraum 
der Faßstraße. Der Eigenwert des Ortsbildes im Planungsraum wird auch deswegen von 
den Gutachtern als sehr gering eingeschätzt. Der B-Plan könnte bei Einbeziehung seiner 
Fläche endlich eine Entscheidung und Klarheit über die künftige Nutzung treffen. Es ist 
bedauerlich, dass diese Fläche, für die es dringenden Planungsbedarf gibt, nicht einbezogen 
wurde. Die Umweltverbände regen an, dies durch eine Erweiterung des Geltungsbereichs 
des B-Planes nachzuholen. 

 

Dortmund, den 26.3.2019        Prof. Frank Wilke 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


