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Bauleitplanung 
99. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes InW 120 - 
Entwicklung Hauptbahnhof - hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum o.g. Vorhaben nehmen wir nach Durchsicht der Planunterlagen wie folgt Stellung. 
 
Der BUND begrüßt grundsätzlich die Neugestaltung und Aufwertung des Hauptbahnhofes, weil 
damit die Chance besteht, durch einen attraktiven Bahnhof mit verbesserten Umsteigemöglichkeiten 
den Anteil der Bahnbenutzer zu erhöhen. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Funktion des 
Bahnhofes als Drehscheibe für den Bahnverkehr in den Hintergrund gedrängt wird und andere Ziele 
(Schaffung eines „Konsumtempels“) in den Vordergrund rücken. 
 
Aus der Sicht der Naturschutzverbände muss die Veränderung des sog. Modal Splits (Verteilung 
der Verkehrsarten) zu Gunsten des Umweltverbundes (Verringerung des motorisierten 
Individualverkehrs) das Hauptziel der Bahnhofskonzeption sein. Insofern kommt einer Vernetzung 
zwischen Fern- und Nahverkehr und die Förderung des Radverkehrs eine besondere Bedeutung zu. 
Entsprechende Ziele sind der Begründung zum Vorentwurf zwar zu entnehmen, in der aktuellen 
Diskussion spielen sie aber keine Rolle. So gibt es derzeit keine konkreten Planungen für die Lage 
der Fahrradstation und des Fahrradtunnels sowie die angekündigte Mobilitätszentrale. Offen bleibt 
auch die Zugänglichkeit des Bahnhofs für Fußgänger, die nicht über die geplante Brücke über den 
Königswall den Hauptbahnhof erreichen wollen. Zu befürchten sind ferner weitere Wege von und 
zu den Gleisen, wenn eine zusätzliche Verteilerebene über den Gleisen geschaffen wird. Nicht 
zuletzt der erhebliche Höhenunterschied zwischen dieser Verteilerebene und dem Erdniveau am 
Nordausgang ist aus der Sicht der Fußgänger problematisch.  
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Der BUND hat bereits im Rahmen des Scoping-Termins für das MTC (damals noch UFO) am 
23.08.1999 Anforderungen an eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gestellt 
(unser Aktenzeichen: DO 9-8.99 DB). Die dort aufgeführten Aspekte sollten auch bei der 
Realisierung des 3do beachtet werden (s. Anlage). 
 
Aus der Sicht des BUND sind folgende Punkte von Bedeutung: 
 
1. Klima / Luft / Versiegelung 
 
Bedenklich ist die zusätzliche Versiegelung am Nordausgang des Hauptbahnhofes. Dieser Bereich 
ist in der Flechtenkartierung des Umweltamtes klimatisch als besonders belastet dargestellt. Hier 
wäre eher ein Konzeption zur Entsiegelung und kleinklimatischen Verbesserung erforderlich. 
Wegen des enorm großen Gebäudes sind Luftverwirbelungen zu erwarten, weshalb 
Windfelduntersuchungen erforderlich sind. Allgemein sollten für diesen Bereich 
Umweltqualitätsziele formuliert werden. 
 
2. Verkehr 
 
Durch den zusätzlichen motorisierten Individualverkehr verschärft sich die Klima- und 
Lärmsituation im Bahnhofsumfeld immens. Das IVV kommt in seiner Untersuchung der 
verkehrlichen Auswirkungen im städtischen Straßennetz zum Ergebnis, dass sich durch das Projekt 
„3do“ zusätzlicher KFZ-Verkehr von 20 % und mehr auf Königswall, Leopoldstraße und 
Heiligegartenstraße ergibt. Auf den übrigen Hauptverkehrsstraßen im Kernstadtbereich (u.a. 
Lindemannstraße, Möllerstraße) liegt die Mehrbelastung zwischen 5 % und 10 %. Auch das weiter 
entfernte Straßennetz wird Verdrängungsverkehre aufnehmen müssen. 
 
Der BUND regt eine Primärerhebung vor Ort über die in der Anlage genannten Fragen an. Hierbei 
sind insbesondere auch die Wegebeziehungen von Fußgängern und Radfahrer zu untersuchen. Wie 
werden sich diese Ströme bei Realisierung des 3do entwickeln? Kommt es zu einer Veränderung 
des Modal Split? 
 
3. Stadtbild, Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Insbesondere das Hotelhochhaus schafft Veränderungen des Stadtbildes. Es sind erhebliche 
Auswirkungen auf benachbarte Verwaltungs- und Kultureinrichtungen als Arbeits- und Besuchsorte 
zu erwarten (Hauptpost, Arbeitsamt, CineStar, Steinwache, Auslandsinstitut, neue Bibliothek etc.). 
Im weiteren Verfahren sollten hierzu entsprechende Pläne vorgelegt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Thomas Quittek) 
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Bahnhofsüberbauung 3do: Zu beachtende Aspekte 
 
 
A. Gebietsabgrenzung 
 
Der Untersuchungsraum muss erweitert werden: 
 
• aus verkehrlichen Gesichtspunkten auf das ganze übergeordnete innerstädtische 

Straßennetz (auf jeden Fall den kompletten Wallring, die Hauptzufahrtachsen, 
Leopoldstr./Münsterstraße, Schützenstraße, Mallinckrodtstraße) 

 
• aus klimatischen (Klima/Luft) und auch verkehrlichen Gesichtspunkten (z.B. 

Parkdruck, Schleichverkehre) auf die angrenzenden Quartiere in Nordstadt und 
City 

 
 
B. Verkehr als Querschnittsthema 
 
Notwendig ist ein detaillierter Nachweis der konkreten Verkehrsverhältnisse am Ort 
(Primärerhebung!), u.a. mit folgenden Fragen: 
 
• Wie wird der Bahnhof heute erreicht? (Verkehrsmittel, genaue Trassen, Mengen) 
• Wie werden sich diese Ströme bei Realisierung des 3do entwickeln (mit Blick auf 

mögliche Erleichterungen und Erschwernisse)? 
• Auswirkungen auf den Modal Split? Auswirkungen in Form von Lärm- und 

Schadstoffbelastungen? 
 
Weitere Fragen/Aspekte im Kontext Verkehr: 
 
• Wird das 3do irgendeine ernstzunehmende Verbesserung für die 

Inanspruchnahme des ÖPNV bringen (mit einer Zunahme von Fahrgastzahlen)? 
• Funktionalität interner Wegbeziehungen (Umsteigebeziehungen ÖPNV, Lage 

Reisezentrum, Busbahnhof, Erreichbarkeit Bahnsteige) 
• Querbarkeit des Gebäudekomplexes per Fuß und Rad (Niveauunterschiede 

beachten!) - auch eine Frage der Durchlässigkeit, öffentlich-rechtliche Sicherung? 
• Querungszeiten Wall (Fuß und Rad) 
• zusätzlicher energetischer Aufwand (plus entsprechende Abgase) durch 

Stapelung von PKW-Stellplätzen in 8 Geschossen oberhalb der Spindeln 
(Hochrechnung des gesamten Aufkommens über eine Betriebszeit von z.B. ein 
Jahr) 

• Bewerkstelligung Lieferverkehre 
• Baustellenverkehr: Quantifizierung der Materialmengen und Darstellung der 

Abwicklung 
 
 
C. Schutzgut Mensch 
 
• Zunächst: Gerade bei diesem Standort muss dieses Schutzgut um den Aspekt 

'Arbeiten/Arbeitsplätze' erweitert werden (Reduzierung auf Wohnen und 
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Aufenthaltsqualitäten wird dem Standort nicht gerecht)! Es sind u.a. vielfältige 
Rückwirkungen auf die Qualität der umliegenden Arbeitsplätze zu erwarten. 

• Wir erwarten auch Aussagen zur Verträglichkeit der Arbeitsbedingungen in der 
abgekapselten 'Raumschiffatmosphäre' des 3do 

• Verhältnisse ('Aufenthaltsqualität') auf ebenerdigen Niveau am südlichen 
Bahnhofsvorplatz (zusätzliche Querungen, überkragender Baukörper, 
ablaufendes Regenwasser?) 

• entsprechende Verhältnisse auf der Nordseite (hier kommt noch Verschattung 
hinzu) 

 
 
D. TierweIt/Pflanzen/Boden 
 
• Es fehlt Versiegelung/Verschattung der letzten Grünflächen am Nordausgang 
• Entsiegelung kein Thema? 
• 'Lichtmüll' (Laser etc.) in seiner Auswirkung auf Vogelwelt 
 
 
E. Klima/Luft 
 
• Abkühlung der im Norden angrenzenden Blöcke (Wohn- und Arbeitsplätze) durch 

große Schattenfelder 
• Windfelduntersuchungen, Verwirbelungen etc 
• Thema Lichtreflexion (Alu- und Glasflächen) 
• Lärmquelle Be- und Entlüftung des 3do 
• Wärmequelle Be- und Entlüftung (Abwärme) 
• und natürlich Verkehrslärm und verkehrliche Emissionen 
 
 
F. Landschaft/Stadtbild 
 
Die Ansichten, Schnitte und Computersimulationen, die die Betreiber bzw. ihre 
Architekten bisher beigebracht haben, sind für eine visuelle Bewertung gänzlich 
ungeeignet. 
 
 
G. Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Im Gegensatz zu den dürftigen Ausführungen unter diesem Punkt sind erhebliche 
Beeinträchtigungen benachbarter Verwaltungs- und Kultureinrichtungen als Arbeits- 
und Besuchsorte zu erwarten (Hauptpost, Arbeitsamt, CineStar, Steinwache, RWAG, 
neue Bibliothek, etc.). 
 
 
H. Was sonst noch fehlt unter dem Thema Umwelt 
 
Rückbaubarkeit des zu errichtenden Gebäudes/Umnutzbarkeit (stofflich, technisch) 
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l. Empfehlung / Anregung zum Verfahren der UVU 
 
Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung vorgelegten Planunterlagen haben noch 
zahlreiche Aspekte und Details offengelassen. Vieles ist noch im Fluss, in Prüfung 
und/oder Verhandlung begriffen, wie man u.a. auch aus der schriftlichen Auswertung 
der Bürgeranhörung ersehen kann Im Sinne einer Transparenz der Ergebnisse sollte 
die UVU jeweils genau ausweisen, von welchem Planungsstand sie ausgeht bzw. 
welche Vorkehrung die Gutachter und Gutachterinnen als unabdingbar 
voraussetzen. 
 
 
J. Anregung zur vorgesehenen Kartendarstellung 
 
Karten haben im Rahmen der UVU eine besondere Bedeutung. Zwecks 
Nachvollziehbarkeit der geplanten Risiko-/Konfliktkarte halten wir eine Karte mit den 
Umweltqualitätszielen für den Planungsraum und seine Umgebung für 
wünschenswert. Diese Karte hätte den großen Wert einer 'Zusammenschau' aller 
räumlichen und/oder sachlichen Zielaussagen für die künftige Umwelt-, Raum- und 
Nutzungsqualität zusammen. 
 
 
K. Anmerkungen zum methodischen Vorgehen 
 
Zur vorgesehenen UVU-Gliederung haben wir folgende Ergänzungen und 
Anregungen: 
 
• In die allgemeine Vorhabenbeschreibung sollte der Punkt des Nutzungsendes 

mitaufgenommen werden. Stichwort: Gebäudelebensdauer; angesichts der 
Gebäudegröße ist in der Gebäudeauslaufphase des geplanten Gebäudes ein in 
Dortmund bisher nicht gekanntes Bauschutt- bzw. Recyclingproblem zu 
konstatieren 

 
• Was den Untersuchungsraum angeht, so fällt auf, dass es an einer 

Zusammenstellung aktueller Umweltqualitätsziele für den Untersuchungsraum 
mangelt. Es ist davon auszugehen, dass bei verschiedenen 
Umweltplanungsträgern konkrete Aussagen zum Thema Umweltqualität 
vorliegen, die für die UVU von Bedeutung sein können. 

 
• In der Aufzählung der Wirkungsprognose sind die Auswirkungen, die mit dem 

Betriebs- bzw. Nutzungsende des geplanten Vorhabens verbunden sind, in 
keiner Weise berücksichtigt. Hier sollte deshalb der Punkt 'nachbetriebsbedingte 
Auswirkungen' ergänzt werden, um im Rahmen der UVU eine vollständige 
Beurteilung des Vorhabens im Sinne des UVPG's erzielen zu können 

 
• Im Punkt Risiko-/Konfliktanalyse, Schutzgut Mensch bleiben die zu 

beschreibenden Umweltfaktoren unzulässigerweise beschränkt auf die Funktion 
Wohnen und Erholung. Unter dem Gesichtspunkt einer möglichst vollständigen 
human-ökologischen Sichtweise im Rahmen der zu erstellenden UVU wird für 
erforderlich gehaltlen, den Aspekt Arbeiten unter extremen Verhältnissen 
(Stichworte: Gesundheit / abgekapselte Raumschiffatmosphäre) unbedingt 
gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
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• Generell sollte die UVU folgenden methodischen Grundsätzen folgen: 
 
• eine problembezogene Erhebung bzw. Zusammenstellung von Daten 
 
• hohe Aktualität der Daten insbesondere im Bereich des Bereichs verkehrliche 

Auswirkungen auf die Umwelt 
 
• eine je nach Schutzguterfordernis angepasste Untersuchungsraumabgrenzung 

sowie Maßstabswahl für die kartografischen Darstellungen 
 
• Darlegen und Transparentmachen von Umweltqualitätszielen für den 

Bewertungsschritt innerhalb der UVU 
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99. Änderung des Flächennutzungsplanes / Bebauungsplanes InW 120 – Entwicklung 
Hauptbahnhof- hier: Öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum o.g. Vorhaben nimmt der BUND nach Durchsicht der Planunterlagen auch im Namen des 
Naturschutzbundes Deutschland (NABU – Dr. Klaus Gelmroth, Klemtweg 6, 44269 Dortmund) 
Stellung. 
 
Zunächst verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 13.01.2003, die wir – sofern noch nicht 
berücksichtigt – voll aufrecht erhalten. Ergänzend ist unsere Stellungnahme zum 
eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren beigefügt. Die darauf für das B-Plan-Verfahren 
anwendbaren Punkte bitten wir ebenfalls zu berücksichtigen.  
 
Darüber hinaus bringen wir folgende Anregungen und Bedenken vor: 
 
- Im Punkt 1.2 wird im 5. Absatz nicht deutlich, welche Vorzüge der geplante „städtische Platz“ 

nördlich des Hauptbahnhofs gegenüber der dort existenten und aus kleinklimatischer Sicht 
sinnvollen Grünfläche bietet. Daher schlagen wir vor, die bisher dort festgesetzte Grünfläche 
beizubehalten. 

- Die Anmerkungen unter 6.3 können nach Aufgabe der Metrorapid-Planungen gestrichen 
werden. 

 
Zum Bebauungsplans „In W 120 – Entwicklung Hauptbahnhof –“ geben wir die folgenden 
Anregungen: 
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Räumlicher Geltungsbereich, Art der baulichen Nutzung, textliche Festsetzungen des 
Bebauungsplans: 
 

o Beim räumlichen Geltungsbereich ist zu beachten, dass der im eisenbahnrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren südlich des Gleises 1 geplante Bahnsteig „0 N“ trotz des 
südlich geplanten Parkhauses mit sechs oberirdischen Ebenen realisierbar ist. 
 

o In der Festsetzung für das mit (C) gekennzeichnete Fahrrecht nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB ist die Bezeichnung „Die Dortmunder Stadtwerke AG hat das Recht, die mit 
dem Buchstaben (C) gekennzeichnete Fläche mit einem unterirdischen Fahrrecht (für 
Linienbusse) zu belasten“ zu ändern, um den Erfordernissen eines liberalisierten 
Nahverkehrsmarktes gerecht zu werden. Wir schlagen vor, wir folgt zu formulieren: 
„Die mit dem Buchstaben (C) gekennzeichnete Fläche ist mit einem Fahrrecht zu 
Gunsten im Sinne des § 8 PbefG verkehrender Kraftfahrzeuge im Linienverkehr zu 
belasten.“ 
 

o Der direkte Fußweg zwischen dem Bahnhofsvorplatz und den Gleisen 1 bis 3 
(„Kopfbahnhof“) ist durch ein zeitlich nicht eingeschränktes Gehrecht nach § 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB zugunsten der Allgemeinheit zur guten Erreichbarkeit dieses 
Bahnhofsteils aus der Innenstadt zu sichern. 
 

o Der ehemalige Gepäcktunnel im westlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans, der 
die geeignete Verbindung der nördlichen Innenstadt und der City für Fahrradfahrer 
darstellt, ist in geeigneter Breite mit einem zeitlich nicht eingeschränkten Fahrrecht nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB für Fahrradfahrer zu belegen. Falls dieser Bereich in die 
Zuständigkeit des Planfeststellungsverfahrens nach AEG fällt – die Planabgrenzung war 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nicht eindeutig – ist auf dieses Fahrrecht im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hinzuwirken. Die Zugänglichkeit des 
Gepäcktunnels ist auf der Nordseite in der Kurfürstenstraße durch eine für Fahrradfahrer 
geeignete Rampe zu gewährleisten. Sowohl auf der Nord- als auf der Südseite ist ein 
direkter Anschluss dieser Radfahrverbindung an die existierenden Radwege bzw. 
Querungsmöglichkeiten an der Steinstraße und dem Königswall zu gewährleisten; 
soweit dieser nicht über eine Verkehrsfläche führt, ist ein Fahrrecht einzutragen. Falls 
keine neue Querungsmöglichkeit auf dem Königswall direkt südlich des Radfahrtunnels 
eingerichtet werden kann, ist in östlicher Richtung auf der Nordseite des Königswalls bis 
zur nächsten Querungsmöglichkeit ein Zweirichtungs-Radweg vorzusehen. 
 

o Auf dem Platz nördlich des Hauptbahnhofs ist die im geltenden Flächennutzungsplan 
festgesetzte und real existierende Grünfläche in der Darstellung beizubehalten. Diese 
Grünfläche stellt aus ökologischen und sozialen Erwägungen einen wichtigen Ausgleich 
in der dicht bebauten Umgebung dar. Im Bereich der Grünfläche ist ein Fahrrecht für 
Kraftfahrzeuge im Linienverkehr nach § 8 PbefG festzusetzen. Dieses Fahrrecht ist 
weiter südlich als im aktuellen Planentwurf festzusetzen, um die Linienbusse so nah wie 
möglich an die Stadtbahn und den Nah- und Fernverkehr heranzuführen, um dem in der 
Begründung zum B-Plan im Punkt 1.2, Seite 6 genannten Mangel der langen 
Umsteigewege abzuhelfen. Die Haltepositionen für mindestens vier 
Standardgelenkbusse sind im B-Plan darzustellen. 
 

o Um die geplanten Fahrradstationen planerisch zu sichern, ist im Bereich der Tiefgarage 
unter dem Nordplatz eine entsprechende textliche Festsetzung mit Nennung der Anzahl 
der Stellplätze (mindestens 300 lt. Punkt 6.3.3 der Begründung) zu machen. Im Bereich 
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des südwestlichen Parkhauses ist ebenfalls eine Festsetzung über die Einrichtung von 
mindestens 450 bewachten und mindestens 200 unbewachten Stellplätzen zu machen. 
Sollte sich dieser südwestliche Standort nicht realisieren lassen, ist im Bereich des 
heutigen Pavillons südlich des Königswalls auf der Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung die Option auf die Bebauung durch ein Fahrradparkhaus mit 
insgesamt mindestens 650 Stellplätzen planerisch zu sichern. 

 
Begründung zum Bebauungsplan: 
 

o Die im Punkt 1.2, Seite 6 bemängelte Qualität der Grünanlage nördlich des 
Hauptbahnhofs sollte, wenn diese Anmerkung die Begründung für die Umwidmung in 
einen Stadtplatz sein sollte, genauer beschrieben werden. Nach unserer Ansicht ist diese 
mangelnde Qualität nicht grundsätzlich in Standort und Größe, sondern in Anlage und 
Pflege der Grünanlage zu suchen. 
 

o Dem im Punkt 3.7 unter 2. genannten Aufgabenschwerpunkt der Gestaltung der 
nördlichen Bahnhofsvorplatzes mittels eines „Plateau-Platzes“ können wir nicht folgen. 
Dieses Plateau verschiebt den Niveauunterschied zwischen DB-Personentunnel und 
Nordplatz lediglich an die Steinstraße, eine Verbesserung der Erreichbarkeit des 
Hauptbahnhofs für Fußgänger und Radfahrer wird so nicht erreicht. Da die Schaffung 
dieses Plateau-Platzes jedoch eine Vielzahl weiterer Probleme – Andienung der 
Bushaltestelle „Hauptbahnhof“ durch den Linienverkehr in größtmöglicher Nähe zur 
Stadtbahn und zum Regional- und Fernverkehr, Funktion der dort befindlichen 
Grünfläche in ökologischer und sozialer Hinsicht, negative Beeinträchtigung der 
Aufenthaltsqualität auf der Kurfürsten- und Quadbeckstraße durch den „Plateau“-Körper 
– nach sich zieht, ist sie abzulehnen. Die städtebauliche Aufwertung des Geländes ist 
auch durch Maßnahmen zu erreichen, die in weitaus geringerem Ausmaß in die 
Grünfläche eingreifen und das Höhenniveau des Platzes erhalten. Insbesondere ist hier 
die Vermeidung von fließendem, andienendem und ruhenden Verkehr zu nennen. Die so 
zur Verfügung stehenden Flächen können dem Ausgleich städtebaulicher Eingriffe in die 
bestehende Grünanlage dienen. 
 

o Der Punkt 4.4 kann nach Aufgabe der Metrorapid-Planungen ersatzlos gestrichen 
werden. 
 

o Beim unter 5.3 beschriebenen Parkhaus auf der südwestlichen Seite des Hauptbahnhofs 
ist darauf zu achten, dass die städtebauliche Qualität nicht nur auf der südlichen Seite 
der Fassade realisiert wird, sondern auch auf der nördlichen Seite der Fassade. So ist zu 
vermeiden, dass – ähnlich z. B. den Bahnhöfen in Bochum oder Duisburg – für Reisende 
auf den Bahnsteigen und durchfahrende Fahrgäste ein stark minderwertiger Eindruck der 
Stadt Dortmund entsteht. Diese Qualität ist ggf. durch entsprechende 
Gestaltungsvorschriften im Bebauungsplan zu sichern. 
 

o Zum Punkt 5.4 verweisen wir auf die Anregungen, die wir zu diesem Bereich weiter 
oben gemacht haben. Vordringlich erscheint uns eine Sicherung des Fahrrechts auf dem 
nördlichen Bahnhofsplatz für alle Unternehmen, die Linienverkehr gem. § 8 PbefG 
anbieten. Die Haltestelle selber, mit mindestens vier Haltepositionen versehen, soll sich 
in größtmöglicher Nähe zur Stadtbahnstation befinden und in ihrer Gestaltung schnelle 
Orientierung und hohe Aufenthaltsqualität bieten. Diese Qualitätsziele sind durch eine 
Anordnung im überbauten Plateau-Bereich nicht zu erreichen. 
Weiterhin wichtig ist die Nutzbarkeit der Verkehrsflächen nördlich und südlich des 
westlichen Gepäcktunnels, der für den Fahrradverkehr freigegeben und mit einem 
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entsprechenden Fahrecht belegt werden soll. 
 

o Die Ausführungen unter Punkt 6.1.4 sind treffend analysiert und werden von uns 
nachhaltig unterstützt. 
 

o Das planfeststellungsrelevante Planungsziel nach AEG zum Radverkehr unter 6.2 – die 
Verbesserung der Verbindung zwischen City und Nordstadt für den Rad- und 
Fußverkehr durch den Hbf – sollte dahingehend konkretisiert werden, dass für Radfahrer 
eine durchgängig befahrbare Verbindung zwischen Steinstraße und Königswall im 
zentralen Bereichs des Hauptbahnhofs geschaffen werden muss. Diese Forderung wird 
auch vom Arbeitskreis Masterplan Mobilität erhoben. 
 

o Das „Planfeststellungsrelevante Planungsziel nach MBPlG“ kann nach Aufgabe der 
Metrorapid-Planungen ersatzlos gestrichen werden. 
 

o In der Überschrift zu 6.3.1 kann auf den Metrorapid-Hinweis aus den o. a. Gründen 
verzichtet werden, gleiches gilt für entsprechende Anmerkungen im folgenden Text.  
Die im folgenden genannte Verzichtbarkeit auf je eine Treppenanlage zwischen dem 
heutigen DB-Personentunnel und den Bahnsteigen zugunsten von Aufzügen können wir 
nicht folgen, im übrigen ist dies lt. Planfestestellungsverfahren auch nur für die 
Bahnsteige 7 und 8 sowie tlw. 3 vorgesehen. Wir fordern aufgrund der weiter hohen 
Bedeutung des DB-Personentunnels, auf eine Einrichtung von mindestens zwei jederzeit 
in beide Richtungen nutzbaren Treppenanlagen, darunter mindestens eine Rolltreppe, 
sowie mindestens einen Aufzug zwischen DB-Personentunnel und jedem Bahnsteig 
hinzuwirken. 
 

o Die Ausführungen unter 6.3.3 sind grundsätzlich zu begrüßen. Wir halten es für 
notwendig, dass die Stadt Dortmund als Träger öffentlicher Belange im 
eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren die aufgestellten Forderungen, 
insbesondere bzgl. des Fahrradtunnels und der Fahrradstation(en), mit Vehemenz 
vertritt. Der vorgeschlagene Alternativstandort für eine Fahrradstation im südlichen 
Bahnhofsbereich „anstelle des heutigen Pavillons, ggf. zweigeschossig“ ist als 
Notlösung zu sehen, wenn sich kein Standort näher am Hauptbahnhof realisieren lässt. 
Auf jeden Fall sollten die vorgeschlagenen Standorte der Fahrradstationen, soweit sie 
nicht im Einzugsbereich der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung liegen, planerisch im 
B-Plan gesichert werden.  
 
Die Haltung der DB AG und des Investors zum Fahrradtunnel ist aus unserer Sicht 
indiskutabel. Die Kommune sollte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens auf den 
Investor und die DB AG entsprechend einwirken, dieses einhellig als wichtig betrachtete 
Ziel zu verwirklichen.  
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf einen Leserbrief von Herrn Glaser, 
Leiter der Projektgruppe "3do" vom 24.01.2003 (Westfälische Rundschau). Dort heißt 
es: "So ist beispielsweise ein Fahrradtunnel quer durch den Hauptbahnhof geplant, 
der eine schnelle Verbindung zwischen City und Nordstadt herstellt." 
 
Die Lage der Mobilitätszentrale sollte von der Stadt einer genauen Prüfung unterzogen 
werden. Üblicherweise wird es als zielführend angesehen, sie an einem sowohl von 
Kunden des öffentlichen Verkehrs als auch von anderen Bürgern stark frequentierten 
und gut erreichbaren Standort anzusiedeln. Diese Anforderungen erfüllt der Standort im 
Hauptbahnhof nicht. Alternativ ist ein Standort in der City nahe einer Stadtbahnstation 
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zu prüfen, z. B. am Schnittpunkt der Kamp- und Katharinenstraße im Zuge der 
Realisierung des „Boulevard Kampstraße“. 
 

o Die unter 6.3.5 beschriebenen 200 Stellplätze unter dem nördlichen Plateauplatz werden 
aus den o. a. Gründen von uns abgelehnt. Für sie ist ein anderer Standort zu suchen. 
 

o Die unter 6.3.8 beschriebene Umgestaltung der Einmündung der neuen 
Erschließungsstraße an ihrem östlichen Ende in die Leopoldstraße bleibt leider sowohl 
in der zeichnerischen wie auch textlichen Darstellung bezüglich der Belange von 
Fußgängern und Radfahrern ungenau. Es ist darauf zu achten, dass weiterhin und 
insbesondere in Nord-Süd-Richtung in diesem Bereich Fußgänger und Radfahrer auf 
ausreichend breiten Wegen sicher geführt werden. Besonders Augenmerk ist auf die 
Beziehung der Radfahrroute durch die Münsterstraße zum Königswall zu richten.  
 

o Die unter 6.3.9 genannten Modal-Split-Werte für den ÖV bzw. den MIV erstaunen bei 
einem derart gut durch den ÖV erschlossenem Projekt. Qualitätsziel der Stadt Dortmund 
sollte es nach unserer Ansicht sein, einen Modal Split beim motorisierten Verkehr von 
80 % ÖV und 20 % MIV anzustreben. Flankierende „Push & Pull“-Maßnahmen können 
eine Verringerung der Pkw-Stellplätze sowie die Einrichtung eines betrieblichen 
Mobilitätsmanagements für die Beschäftigten der DB und des 3do sein. So würde es eine 
erhebliche Entlastung der Umgebung von den prognostizierten Verkehrsbelastungen 
geben. Die unter 6.3.10 genannten Maßnahmen würden so z. T. überflüssig. 
 

o Bei den unter 6.3.10 genannten signaltechnischen Maßnahmen zur Bewältigung der 
Kapazitätsprobleme ist die Verkehrsqualität für die Nutzer des Umweltverbundes – 
Fußgänger, Radfahrer und ÖV-Nutzer – mit hoher Priorität zu beachten. Sie ist bereits 
heute an den angesprochenen Knotenpunkten tlw. mangelhaft. Hier wäre eine 
Verbesserung und keine Verschlechterung für diese Personengruppe notwendig. 
 

o Dem unter 7. vorgeschlagene Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft 
insbesondere im nördlichen Bahnhofsbereich kann nicht gefolgt werden. Die 
ökologische und soziale Qualität des Freiraums nördlich des Hauptbahnhofs kann nicht 
durch einen Ausgleich im südlichen Bereich des Fredenbaumparks kompensiert werden. 
Wir regen daher an, auf den Eingriff in die Grünfläche nördlich des Hauptbahnhofs zu 
verzichten. Evtl. notwendige Eingriffe können durch den Entfall der bestehenden 
Stellplatzflächen und deren Aufwertung ausgeglichen werden. 
 

o Bei den unter 8.1 wiedergegebenen Aussagen der UVP scheinen uns im vorliegenden 
Planentwurf insbesondere die folgenden nicht oder zu wenig beachtet worden zu sein. 
Wir regen an, diese angesprochenen Mängel im B-Plan planerisch zu beheben: 

§ Bereiche mit Überschreitung der städtebaulichen Orientierungswerte für Lärm 
durch den Straßenverkehr müssen nach Möglichkeit durch Reduzierung des 
Straßenverkehrs oder, wenn alle Möglichkeiten zur Reduzierung des 
Straßenverkehrs ausgeschöpft sind, durch Lärmschutzmaßnahmen entlastet 
werden. 

§ Der nördliche Bahnhofsvorplatz muss als Bestandteil des regionalen 
Biotopverbundsystems und in seiner Bedeutung als unversiegelter Boden in 
seiner heutigen Form als Grünfläche bestehen bleiben. 

§ Die nicht genauer bezifferbaren Auswirkungen der Bauphase sind auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen. 
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§ Die Beeinträchtigungen durch Windfeldveränderungen sind insbesondere im 
zentralen Bahnsteigbereich und auf der Nordseite des Königswalls durch 
geeignete Maßnahmen zu unterbinden. 

§ Die optische Gestaltung des 3do ist durch Gestaltungsfestlegungen im 
Bebauungsplan bzw. einer Gestaltungssatzung in hoher städtebaulicher Qualität 
zu sichern. 

§ Die vorgeschlagenen eingriffsvermeidenden Maßnahmen sind ohne Ausnahme 
umzusetzen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Thomas Quittek) 


