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Wasserwirtschaft, Gewässerschutz; 
Zukunftsstandort Phoenix-Ost, Dortmund-Hörde – Umgestaltung der Emscher nach § 31 Abs 
2 WHG und Errichtung einer Anlage nach § 105 Abs. 1 LWG (Phoenix-See) 
 
Anlagen: - 3 -  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur o.g. Planung nehmen wir auch im Namen des Naturschutzbundes Deutschland – Stadtverband 
Dortmund (NABU) und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) im 
Folgenden Stellung. Neben diesem textlichen Teil haben wir in eine Planskizze die von 
Erholungsnutzungen freizuhaltenden See- und Uferbereiche schraffiert eingezeichnet (Anlage 1). 
 
1. Allgmeines 
 
Grundsätzlich wird der Phoenix-See und die Umgestaltung der Emscher als Teil des Emscher-
Landschaftsparks begrüßt. Mit der Planung ergibt sich für das Stadtgebiet neben der Steigerung der 
Erholungsfunktion auch eine ökologische Aufwertung des Stadtbezirks Hörde, auch im Hinblick 
auf das Stadtklima. 
 
Unabhängig von der grundsätzlichen Zustimmung zur Planung bitten wir um Berücksichtigung 
nachstehender Anregungen. Zum Teil sind diese Anregungen bereits in den UVP-Scoping-
Terminen am 10.04.2002 und 20. Juli 2002 von Herrn Dr. Gelmroth für die Naturschutzverbände 
vorgetragen worden. Ferner füge ich die Ergebnisniederschrift eines Workshops 
"Biotopmanagement / UVS" vom 7.11.2002 im Stadtplanungsamt bei, in dem konkrete 
Anforderungen an das Biotop- bzw. Bodenmanagement formuliert worden sind (Anlage 2). 
Gleichfalls lege ich eine Zusammenstellung von Beschlüssen des Beirates bei der unteren 
Landschaftsbehörde zum Zukunftsstandort Phoenix (Anlage 3) mit der Bitte um Beachtung bei. 
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2. Breite der Emscheraue und Wegeführung 
 
Es ist eine mindestens 50 Meter breite Emscheraue (ohne Dämme und Wege) nördlich des 
geplanten Phoenix-Sees zu gewährleisten. Die aktuellen Planungen gehen lediglich von einer 40 
Meter breiten Aue plus Dämme und Rad-/Fußweg aus. Entweder ist die Wohnbebauung 
entsprechend vom See abzurücken oder der See wird entsprechend verkleinert. 
 
Der geplante Betriebsweg auf dem Damm am Nordufer des Phoenix-Sees ist zur Vermeidung von 
Störungen der Tier- und Pflanzenwelt komplett für die Öffentlichkeit zu sperren (Tore im Westen 
und im Osten). Das Seegelände ist ausreichend durch den Rad-/Fußweg nördlich der Emscher 
erschlossen. 
 
3. Verkehrliche Erschließung 
 
Auf die verkehrliche Erschließung durch die verlängerte Kohlensiepenstraße ist zu verzichten, da 
sie mit einem Brückenbauwerk den geplanten Emscherauenbereich östlich des Phoenix-Sees 
durchschneiden und damit ökologisch entwerten würde. Als Alternative schlagen wir die 
Anbindung über eine zusätzliche Auffahrt der B 236n im Bereich "Am Remberg" vor. 
 
Die geplante Erschließungsstraße von der Weingartenstraße aus sollte nicht im Süden der 
vorgesehenen Wohnbebauung, sondern nördlich der Wohnbebauung angelegt werden. Somit würde 
sich für die Bewohner ein breiterer Grünstreifen zur Emscher hin und die von den 
Naturschutzverbänden geforderte durchgängige Emscheraue von 50 Metern ergeben. 
 
Die nördliche Erschließungsstraße von der Faßstraße in Richtung Osten (s. Schnitt B-6.2.9 in 
Anlage 1) sollte vor den öffentlichen Stellplätzen nach Süden abschwenken und vor den 
zentrumsergänzenden Nutzungsbauten die Stellplätze erschließen. Dadurch würde die Emscheraue 
um ca. 5 Meter erweitert werden können. 
 
4. Grünpflegerische Begleitplanung 
 
Bei den insgesamt 300 neuen Bäumen im Emscher- und Seebereich sollte auf eine Entastung im 
unteren Bereich mit Rücksicht auf die Vogelwelt verzichtet werden. 
 
Im Bereich des Südufers (s. Schnitte B-6.2.2, B-6.2.3 und B-6.2.4) sollte die geplante Bebauung 
zum See hin durch eine dichte Strauchzone (u.a. Schlehe, Brombeere) abgeschirmt werden.  
 
Der Bereich der aufgeweiteten Emscheraue im Südosten des Sees (Schnitt B-6.2.5) sollte im 
Wesentlichen der natürlichen Entwicklung vorbehalten bleiben (nur Initialpflanzungen mit Erle und 
Weide). 
 
Dies gilt auch für den nordöstlichen Bereich (Schnitt B-6.2.6). Dort sollten im Flachwasserbereich 
nur Initialpflanzungen mit Röhricht erfolgen.  
 
Das nördliche Seeufer mit den vorgesehenen Naturinseln sollte durchgehend als Ruhezone für die 
Tier- und Pflanzenwelt vorgesehen werden. Die in der Planskizze (Anlage 1) schraffiert dargestellte 
Fläche vom Auslaufbauwerk bis zum Südostufer sollte seeseitig von Freizeitnutzungen (Bootfahren 
etc.) ausgenommen werden. Die nicht überfahrbare Schutzkennzeichnung sollte auf der Tiefenlinie 
90,50 m installiert werden. Die Naturinseln sollten nicht mit Bäumen, sondern nur mit lockerem 
Strauchwerk bepflanzt werden. Die Uferzonen der Inseln sollten mit Rohrkolben und Schilf 
bepflanzt werden. 
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Nördlich des Sees (Schnitt B-6.2.7 und B-6.2.8) sollte eine dichte Abpflanzung zwischen Emscher 
und Wohnbebauung vorgesehen werden. Der Unterhaltungsweg zwischen Seeufer und Emscher 
sollte für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben. 
 
 
5. Transport des Aushubmaterials von Phoenix-Ost 
 
Der Großteil des Aushubmaterials für den Phoenix-See soll auf der Fläche Phoenix-West abgelagert 
werden. Dies trifft auf den wenig kontamierten Boden zu. Teilweise wird es aber auch 
kontaminierte Materialien geben, die extern auf einer Sondermülldeponie entsorgt werden müssen. 
Hierzu fehlen aber Angaben über die Entsorgungsstätten den Planunterlagen; wir fordern die 
Nachreichung von Angaben. 
 
Der vorgesehene Massentransport von Phoenix-Ost nach Phoenix-West mit Lastkraftwagen wird 
von uns wegen der Lärmproblematik und der Schadstoffimmissionen für die Anwohner als äußerst 
kritisch angesehen. Wir fordern den Transport mit gleisgebundenen Fahrzeugen über die Trasse der 
ehem. Eliasbahn oder alternativ mit Förderbändern.  
 
Der geschätzte Umfang des erforderlichen Materialtransportes von Phoenix-Ost nach Phoenix-West 
wird sich gemäß der Planunterlagen (Boden- und Massenmanagementkonzept vom 12.12.2003, S. 
41-43) auf 921.000 Kubikmeter belaufen. Weiter heißt es: "Berücksichtigt man den 
Auflockerungsfaktor (ca. 15 %), sind über einen Zeitraum von 20 Monaten insgesamt 1,0 Mio 
Kubikmeter zu transportieren. Dies entspricht einer Gesamtzahl von rund 80.000 Lkw-Fahrten und 
38 Fahrten pro Stunde (Arbeitszeit 10 Std./Tag). Zusammen mit den erforderlichen Lkw-Fahrten 
zur externen Entsorgung und Vewertung (10 Lkw-Fahrten pro Stunde) ergeben sich somit rund 50 
Lkw-Fahrten in der Stunde über einen Zeitraum von 20 Monaten." 
 
Die Lkw-Transporte sollen über die ehemalige Werksbahntrasse (Elias-Bahn) erfolgen. Dies würde 
für die Anwohner zum Teil erhebliche Lärmbelästigungen zur Folge haben (z.B. Bereich Tullstraße 
ca. 15 Meter Entfernung und "Auf der Kluse"). In dem Gutachten heißt es, dass unter Umständen 
aktive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sein könnten. Weiter heißt es: "Wenn es auf Grund des 
Anwohnerlärmschutzes zu Restriktionen bei der Genehmigung kommen sollte, könnten die 
Leerfahrten von Phoenix-West nach Phoenix-Ost auch über das öffentliche Straßennetz 
(Nortkirchenstraße, Hermannstraße bis zur Einfahrt zum Tor PH 8) abgewickelt werden". Dies 
würde in nicht unerheblichem Umfang zusätzliche Bewohner des Stadtbezirks Hörde betreffen. 
 
6. Biotopmanagement / Bodenmanagement 
 
Im Rahmen des Bodenmanagements für Phoenix-Ost ist besondere Aufmerksamkeit auf die 
Lebensstätten der EU-weit geschützten Amphibienart Kreuzkröte im Bereich Phoenix-West zu 
legen. Keinesfalls darf es durch unkoordinierte Aufschüttungen des Bodenaushubs von Phoenix-Ost 
zu einer Zerstörung der geschützten Kreuzkrötenhabitate kommen. 
 
In einem Workshop im Stadtplanungsamt Dortmund am 7.11.2002 sind hierzu fachliche Hinweise 
gegeben worden (s. Anlage 2), die bei dem Bodenmanagement zu beachten und im Verlauf des 
Verfahrens zu konkretisieren sind. Hierbei sind neben dem Umweltamt und den beteiligten 
Planungsbüros der Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde Dortmund und die ausführenden 
Firmen zu beteiligen. 
 
Mit der Modellierung des Geländes auf Phoenix-West ist primär im Westen zu beginnen, damit der 
Kreuzkrötenbestand die Möglichkeit hat, sich übergangsweise Ersatzlebensräume (z.B. auf der 
Deponie Hympendahl) zu erschließen.  
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Im o.g. Workshop wies der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Amphibien-und Reptilienschutz 
Dortmund (AGARD) über das Kreuzkrötenvorkommen hinaus auf die wichtige Bedeutung der 
Fläche Phoenix-West als Teillebensraum für weitere Amphibienarten (Erdkröte, Bergmolch) in der 
Randzone des Westfalenparks hin.  
 
Auszüge aus der Ergebnisniederschrift des Workshops vom 7.11.2002: 
 
Lebensraum Kreuzkröte 
(Hintergrund: Die Population der Kreuzkröte auf Phoenix-West war bis 1992 mit 350 fortpflanzungsfähigen Tieren die 
größte in Dortmund. Die Krötenart ist eine Pionierart und abhängig von gehölzfreien, unterschlupfbietenden und 
insektenreichen Ruderalfluren. Die Kreuzkröte verlor insbesondere infolge des Verbaus und der Begradigung von 
Flüssen sowie dem Verlust an Überschwemmungsflächen ihre natürlichen Lebensräume (Folgeart von 
Naturkatastrophen). Als Pionierart erschloss sie im Ballungsraum Industrieflächen und –brachen als 
Ersatzlebensräume. Einhergehend mit dem Ende der Stahl- und Kohleära wird die Kreuzkröte ebenfalls diese Fläche 
mittelfristig verlieren, es sei denn, einzelne Vorkommen der seltenen und geschützten Art werden durch ein 
artspezifisches Biotopmanagement unter Anwendung gesteuerter „anthropogener Eingriffe“, wie Gehölzaufwuchs 
entfernen, Umbruch o. a., dauerhaft gesichert). 
 
Die Beteiligten des Workshops kommen zu der Einschätzung, dass die  
geschützte Kreuzkröte auf dem Standort dauerhaft gehalten werden kann, wenn die diskutierten und 
aufgeführten Vorgaben hinsichtlich der Flächenzuordnung, des Bodenmanagements sowie der 
Flächenausgestaltung beachtet werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht muss für die Kreuzkröte 
funktionaler Lebensraumersatz hergestellt werden. 
 
Die exakte Größe des Habitats ist nicht definierbar. Als Orientierungsgröße fungieren deshalb 
weiter die Angaben aus dem sog. Kreuzkrötengutachten von Hamann & Schulte. Demnach  benötigt 
die Kreuzkröte eine Fläche von ca. 10-20 ha – ggf. auf mehrere, miteinander vernetzte Teilflächen 
aufgeteilt. 
 
Die bereits vom Umweltamt unter Mitarbeit der AGARD angelegten Laichgewässer auf den 
Schlackenflächen wurden von der Kreuzkröte angenommen. Die seit Mitte der neunziger Jahre 
rückläufige Population konnte sich festigen. Dies ist als wichtiger Indikator für die Effizienz 
geschaffener Ersatzlebensräume zu werten. Dennoch ist die Schaffung von Laichgewässern zu 
optimieren, da z. Z. Möwen und Reiher die Larven in den Flachgewässern stark dezimieren.  Die 
nach der Sanierung anzulegenden Tümpel sollten daher ausgedehnter und teilflächig tiefer sein. 
Unterschlupfmöglichkeiten müssen in Rufweite der Kröten geschaffen werden. 
 
Die Kreuzkröte kann als eine Leitart für die künftige Biotopgestaltung angesehen werden; d.h. dass 
Biotopentwicklungsmaßnahmen neben der Kreuzkröte auch anderen Tier- und Pflanzenarten zugute 
kommen, die auf Pionierstandorte angewiesen sind (bestimmte Heuschrecken, Tagfalter, 
Florenelemente etc.). Das impliziert, dass in diesem Bereich des Emscherlandschaftsparks ein Teil 
der entstandenen Industrienatur (offene Sukzessionsflächen) zu erhalten bzw. zyklisch 
wiederherzustellen ist.  
 
Festgehalten wurde, dass die Vorgaben des Bodenmanagements die fast flächendeckende 
Erdabdeckung und damit die Zerstörung des bisherigen Lebensraumes der Kreuzkröte zur Folge 
haben. Das Kreuzkrötenvorkommen würde erlöschen, wenn nicht frühzeitig vor den ersten 
Eingriffen, danach auch baubegleitend, Lebensraumrefugien und letztendlich ein ausreichend 
großer Ersatzlebensraum geschaffen würden. Die Standortqualitäten für die Kreuzkröte müssten 
danach zyklisch kontrolliert, ggf. durch gezielte „Pflegeeingriffe“ wiederhergestellt werden. 
 
Hinsichtlich des Lebensraumes für die Kreuzkröte sollten folgende Kriterien sichergestellt sein 
bzw. in der weiteren Bearbeitung überprüft und konkretisiert werden: 
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• Ausreichende Flächengröße sowie zu schaffende Biotopverbundachsen (u.a. Emscher), da 

naturgemäß ein Teil der Generation wandern wird. 
• Herrichtung einer ausreichenden Biotopstruktur: Gehölzfrei, bzw. gehölzarm, besonnt, 

ausreichende Tages- und Winterverstecke sowie Unterschlupf in Nähe der herzustellenden 
Laichgewässer. 

• Sorgfältige Wahl des Untergrundmaterials: Entsprechend den Ergebnissen der 
Gefährdungsabschätzung muss die anstehende, vegetationsfreie Schlacke übererdet bzw. 
abgedeckt werden. Auf Erdmaterial würde die Sukzession durch (hier unerwünschte) Gehölze 
einsetzen. Von daher kommen nur erdfreie, schotterige Materialien in Betracht (wie 
schadstoffarme Schlacken, Gesteinsschotter, Bauschutt, ggf. Felsaushub). Diese sind als 
Deckschicht über den Aushub von Phoenix Ost einzubauen. Es empfiehlt sich, teilflächig 
verschiedene Deckmaterialien einzusetzen, um die Standortvielfalt im Terrain zu erhöhen.  

• Ausreichendes Nahrungsangebot auf vegetationsarmen Flächen z. B. an Haut- und Zweiflüglern 
sowie Käfern.  
Das setzt eine funktionierende Lebenskette voraus (die Insekten benötigen ihrerseits eine 
spezielle Lebensraumqualität, u.a. bestimmte Wirtspflanzen. 

• Ausstattung des Gesamtlebensraums mit Laichgewässern für verschiedene Amphibienarten und 
Versteckmöglichkeiten. Der Auwald entlang der Emscher sowie weitere Gehölzflächen sind vor 
Übererdung zu schützen. In den Haldenböschungen sollten Bauschuttrelikte als Verstecke 
eingebaut werden. 

• Überprüfung, ob ein Teil der bestehenden Schotterfluren der Gleisharfe innerhalb des 
Landschaftskeils als Refugium nicht übererdet wird und somit erhalten werden kann. Dies soll 
sicherstellen, dass die bestehende Lebenskette Pionierflur – Insekten – Kreuzkröten in einer 
Kernfläche stabilisiert werden kann. Nördlich davon sollten nach der Übererdung die 
Ersatzlebensräume geschaffen werden.  

• Integration „postindustrieller Attribute“ wie Gleisfenster, Haldenflanken, Abbruchrelikte oder 
auch anderer Objekte (nach dem Vorbild der IBA). 

• Vorsorgende Maßnahmen, dass Wasserbecken innerhalb der Bebauung nicht zu Todesfallen für 
Amphibien und Kleinsäuger werden. 

• Konzeption einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit; eine breite Akzeptanzbildung muss initiiert 
werden. 
 

Die Teilnehmer kamen zum Ergebnis, dass die Halde Hympendahl nach der Rekultivierung als 
bedeutsamer Ersatzlebensraum zu sehen ist. Sie bietet ein Areal von 5 ha. Der Abschluss dieser 
Deponie ist für 2005 vorgesehen; die Oberfläche sollte verdichtet (um Gehölzaufwuchs zu 
minimieren) und als Magerrasenstandort hergestellt werden. Das Areal ist deshalb in das 
Ausgleichskonzept und den Biotopmanagementplan einzubeziehen.  
Auf der Fläche Phoenix West zwischen der nördlichen Planstraße und der Emscher stehen 
ergänzende Flächen für eine Lebensraumerweiterung zur Verfügung. Hierzu zählen auch die Süd- 
bzw. Südwest- und Südost exponierten Böschungen der Bebauungsinseln. Die Deponie Schallacker 
kommt für eine Ergänzung der Ersatzlebensräume wegen ihrer vorhandenen Vegetationsstrukturen 
nicht mehr in Frage. 
 
 
7. Gewässergüte 
 
In Bezug auf die Gewässergüte des Phoenix-Sees besteht noch Erklärungsbedarf bezüglich der im 
Erkläuterungsbericht angesprochenen "Biomasseentnahme". Es bleibt offen, was darunter zu 
verstehen ist. Aus der Sicht der Naturschutzverbände ist eine Entnahme von Bewuchs (z.B. Algen) 
oder eine Entschlammung nicht wünschenswert. Besser wäre bei lang anhaltender Trockenheit 
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(Niedrigwasser) die Zuführung von Frischwasser (z.B. über den Hörder Bach), um die 
Nährstoffanreicherung (Eutrophierung) zu verhindern. 
 
8. Brückenbauwerke 
 
Das geplante Brückenbauwerk im Südosten des Phoenix-Sees sollte als Holzbrücke wie die 
Emscherbrücke im Bereich Westfalenpark gestaltet werden. 
 
Die Brücke im Zuge der Kohlensiepenstraße wird wegen der Zerschneidung der Emscheraue 
abgelehnt (s. oben). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
(Thomas Quittek)  
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Stadt 
Planungsamt 
Dortmund 

Bezug:  
 

Teilnehmer Bereich E-Mail Adressen /Tel. 
Herr Quittek 
Herr Neugebauer 
Herr Kaleck 

Beirat Untere Landschaftsbehörde 
NABU 
AGARD 

tquittek@freenet.de 753863 
468780 
128590 / 457488 

Frau Gilles 
Herr Hamann 

LEG 
Büro Hamann & Schulte 

gillesa@leg-nrw.de 0231/4341-113 
0209/5980771 

Frau Schmittert 
Herr Piotrowski 

Büro Heimer + Herbstreit (H+H) 
Büro Heimer + Herbstreit (H+H) 

jp@umweltplanung.de 
0234/92797-0 

Herr Dr. Rath Umweltamt 50 – 2 55 28 
Herr Sümer Umweltamt 50 - 2 54 26 
Herr Veen Umweltamt 50 – 2 66 01 
Frau Albertz-Jellinghaus Umweltamt  50 – 2 56 73 
Frau Aab Planungsamt / Freiraumplanung 50 – 2 74 59 
Herr Fassbender Planungsamt / Freiraumplanung 50 - 2 73 98 
Frau Niedergethmann Planungsamt / Städtebau  Bniederg@stadtdo.de, 50 - 2 37 68 

 

Kopie an: Bereich / Adresse  
Herrn Stadtrat Sierau 
Herrn Hachmeyer-Isphording 
Herrn Dr. Forßmann 
Herrn Dr. Grote  
Herrn Ostholt 
Herrn Nickisch 
Herrn Blume 

6 Dez. 
dortmund-project 
LEG 
Stadt Dortmund, Umweltamt  
Stadt Dortmund, Planungsamt 
Stadt Dortmund, Planungsamt 
Stadt Dortmund, Stadtgrün 

 

 Tag Datum Zeit Ort 
Sitzung vom Donnerstag 07.11.2002 13.30 h Stadtplanungsamt, Raum 105 
nächste Sitzung     

 

TOP Ergebnisse WER bis 
WANN 

 Einleitung 
Derzeit wird eine sogenannte Großprojektanmeldung für die EU-Kommission 
vorbereitet, um eine Förderung des Projektes mit EU-Mitteln zu gewährleisten. 
Bestandteil dieser Großprojektanmeldung ist u.a. die Erstellung einer Umwelt-
verträglichkeitsstudie. Da auf der Fläche Phoenix West EU-weit geschützte 
Arten (Wanderfalke, Kreuzkröte) von der Maßnahme betroffen sind, wird die 
EU ein besonderes Augenmerk auf die UVS und deren Lösungsstrategien le-
gen. Es handelt sich allerdings zunächst um eine Vorstudie, die im weiteren 
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TOP Ergebnisse WER bis 
WANN 

Projektverlauf im Zusammenhang mit der Bauleitplanung qualifiziert werden 
wird. Verfahrensbegleitend müssen auf den Planungsebenen (Landschaftspfle-
gerischer Fachbeitrag und Biotopmanagementplan) konkretisierende Maßnah-
men  erarbeitet werden. Der Workshop soll dazu dienen, einen ersten fachli-
chen Austausch zum Thema Artenschutz zu initiieren und grundsätzliche As-
pekte für den ersten Baustein der UVS zu fixieren. 
In dem Workshop wurden die nachfolgenden Themen erörtert und Ergebnisse 
zusammengetragen. Diese sind entsprechend in der UVS sowie im nachfolgen-
den Bauleitplanverfahren und Projektmanagement zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
H + H 

 Grundsätzliches 
 
Biotopmanagement 
Phoenix West hat für die Biotopvernetzung eine sehr bedeutsame Funktion. 
Der Vertreter der AGARD verweist über das Kreuzkrötenvorkommen hinaus 
auf die wichtige Bedeutung als Teillebensraum für weitere Amphibienarten 
(Erdkröte, Bergmolch) in der Randzone des Westfalenparks. Es ist entschei-
dend, sich nicht nur mit den Eu-weit geschützten Arten auseinander zu setzen. 
Die Ost-West-Achse entlang der Emscher ist für den Biotopverbund wichtiger 
anzusehen als die Nord-Süd-Achse des geplanten Landschaftskeils. Die 
scheinbare Nord-Süd - Verbindungsfunktion des Landschaftskeils ist durch die 
Einschnürung in Höhe des Hochhauses bzw. des Kreuzungsbauwerkes zur B 
54 und deren Zerschneidungswirkung nicht realistisch.  
 
Die Vertreter des ehrenamtlichen Naturschutzes erheben aus ihrer fachlichen 
Sicht keine Einwände gegen den geplanten Technologiepark. Es wird jedoch 
deutlich gemacht, dass, die beiden Bebauungsinseln innerhalb der bedeutsamen 
Biotopvernetzungsachse abgelehnt werden.  
 
Aus stadtplanerischer Sicht stellt der Landschaftskeil eine Verbindung zwi-
schen Westfalen- und Rombergpark dar. Er ist ein markantes Grundthema des 
städtebaulichen Entwurfs und übernimmt Erholungsfunktion u.a.für den ge-
planten Technologiepark. 
Aus städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht kann auf die beiden nördlichen 
Bebauungsinseln nicht verzichtet werden. Deshalb sollen die beiden Bebau-
ungsinseln weiterhin Bestandteil der UVS bleiben; sie sind auch im Maßnah-
menplan darzustellen. 
 
Kartierung 
Das Büro H + H hat gemäß seines Auftrags stichprobenartig Fauna und Flora 
kartiert. Das Büro H+H wird sich mit dem NABU in Verbindung setzen, um 
sich über die kartierten Arten auf der Fläche auszutauschen. Durch den Aus-
tausch mit den anderen Fachleuten können die Arteninventarlisten vervollstän-
digt werden. Das Büro Hamann & Schulte stellt ebenfalls Kartierergebnisse zur 
Verfügung.  
 
Es wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass spezielle Krusten- und Bart-
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flechten, Moose und Algen typisch für die Pionierstandorte der Gleisanlagen 
auf Phoenix sind.  
Darüber hinaus wird in der “botanischen Untersuchung“ von Herrn Büscher die 
Empfehlung getroffen, für die Pioniervegetation innerhalb der Gleisschotterflu-
ren eine Frühjahrskartierung ab Februar/März durchzuführen, um u.a. seltene 
einjährige Arten der Flora erfassen zu können.  
Es wird vereinbart, dass eine zusätzliche Kartierung im Frühjahr entbehrlich 
ist, da der ökologische Wert dieser Pionierstandorte bereits deutlich ist. Ein 
Anspruch auf komplett vollständige Kartierungsergebnisse besteht nicht.  
 
Energiekonzept 
In die UVS wird ein Hinweis aufgenommen, dass bei der zukünftigen Bebau-
ung ein entsprechendes Energiekonzept eingebracht wird. Konkrete Vorgaben 
erfolgen erst im weiteren B-Plan-Verfahren bzw. in gesonderten Vereinbarun-
gen mit der Grundstückseigentümerin, der LEG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H + H 

 Lebensraum Wanderfalke 
(Hintergrund: Die Population des Wanderfalkens war in Deutschland bereits seit den 50er-
Jahren massiv durch den „pesticide crash“, anteilig auch durch Aushorsten seitens Falknern 
sowie durch Giftködereinsatz seitens „Taubenfreunden“ zusammengebrochen. Er war über 5 
Jahrzehnte einer der am stärksten gefährdeten Greifvögel der Welt. Die BRD-Population in 
Höhe von 900 Paaren (1950) reduzierte sich 1982 auf 60 Paare. Die Art drohte in der BRD 
auszusterben. In Folge eines länderweiten Artenhilfsprogramms und eines DDT-Verbotes 
konnte dies verhindert werden; 2002 konnten allein in Bayern 70 Brutpaare erfolgreich brüten. 
Für NRW kursieren Angaben von 50-80 Brutpaaren (2002). Hieraus resultiert, dass insbeson-
dere Brutstandorte mit dem Nachweis des Bruterfolges nach wie vor eines vorsorglichen und 
aktiven Schutzmanagements bedürfen. Für den Gasometer Phoenix liegt dieser Brutnachweis 
vor).  
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Lebensraum des Wanderfalken auch 
nach einer Bebauung der noch offenen Flächen erhalten bleiben kann. Hin-
sichtlich des Nahrungsangebots erscheint die Beeinträchtigung gering, da sich 
zum einen die Nahrungssuche auf einen Umkreis von ca. 3 km erstreckt, zum 
anderen Tauben, die der Wanderfalke im Flug schlägt, als die Hauptnahrungs-
grundlage auch weiterhin ausreichend vorhanden sein werden. Der Wanderfal-
ke benötigt einen 60 bis 80 m hohen Platz zur Brut und Raubwarte. Durch den 
NABU erfolgte bereits die Suche nach weiteren geeigneten Hochbauten zur 
Vorhaltung von Nisthilfen. Aber in ganz Dortmund gibt es - mit Ausnahme des 
Gasometers auf Hansa – momentan kein weiteres geeignetes Ausweichobjekt. 
Der Gasometer auf Minister Stein soll abgerissen werden.  
Die ausfliegenden Jungvögel schaffen es bei den ersten Flugversuchen nicht in 
diese Höhe zurück zu gelangen. Der Gasometer bietet hierfür optimale Bedin-
gungen, da er über Umgehungsringe verfügt, wo sie gefahrlos landen können, 
ohne vom Bauwerk abzurutschen. An glatten Hochbauten, wie Kühltürmen 
oder Schornsteinen gäbe es immer wieder Belege für den Verlust von Jungvö-
geln. Von daher sollte der Gasometer auf Phoenix als Brutstandort auf abseh-
bare Zeit erhalten und geschützt werden. 
Da der Wanderfalke während der Brutzeit (insgesamt von Januar bis August) 
sehr störempfindlich ist, ist für den Fortbestand wichtig, dass der Gasometer a) 
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Festgehalten wurde, dass die Vorgaben des Bodenmanagements die fast flä-
chendeckende Erdabdeckung und damit die Zerstörung des bisherigen Lebens-
raumes der Kreuzkröte zur Folge haben. Das Kreuzkrötenvorkommen würde 
erlöschen, wenn nicht frühzeitig vor den ersten Eingriffen, danach auch baube-
gleitend, Lebensraumrefugien und letztendlich ein ausreichend großer Ersatz-
lebensraum geschaffen würden. Die Standortqualitäten für die Kreuzkröte 
müssten danach zyklisch kontrolliert, ggf. durch gezielte „Pflegeeingriffe“ 
wiederhergestellt werden. 
 
Hinsichtlich des Lebensraumes für die Kreuzkröte sollten folgende Kriterien 
sichergestellt sein bzw. in der weiteren Bearbeitung überprüft und konkretisiert 
werden: 
 
• Ausreichende Flächengröße sowie zu schaffende Biotopverbundachsen 

(u.a. Emscher), da naturgemäß ein Teil der Generation wandern wird. 
• Herrichtung einer ausreichenden Biotopstruktur: Gehölzfrei, bzw. gehölz-

arm, besonnt, ausreichende Tages- und Winterverstecke sowie Unter-
schlupf in Nähe der herzustellenden Laichgewässer. 

• Sorgfältige Wahl des Untergrundmaterials: Entsprechend den Ergebnissen 
der Gefährdungsabschätzung muss die anstehende, vegetationsfreie Schla-
cke übererdet bzw. abgedeckt werden. Auf Erdmaterial würde die Sukzes-
sion durch (hier unerwünschte) Gehölze einsetzen. Von daher kommen nur 
erdfreie, schotterige Materialien in Betracht (wie schadstoffarme Schla-
cken, Gesteinsschotter, Bauschutt, ggf. Felsaushub). Diese sind als Deck-
schicht über den Aushub von Phoenix Ost einzubauen. Es empfiehlt sich, 
teilflächig verschiedene Deckmaterialien einzusetzen, um die Standortviel-
falt im Terrain zu erhöhen.  

• Ausreichendes Nahrungsangebot auf vegetationsarmen Flächen z. B. an 
Haut- und Zweiflüglern sowie Käfern.  
Das setzt eine funktionierende Lebenskette voraus (die Insekten benötigen 
ihrerseits eine spezielle Lebensraumqualität, u.a. bestimmte Wirtspflanzen. 

• Ausstattung des Gesamtlebensraums mit Laichgewässern für verschiedene 
Amphibienarten und Versteckmöglichkeiten. Der Auwald entlang der Em-
scher sowie weitere Gehölzflächen sind vor Übererdung zu schützen. In 
den Haldenböschungen sollten Bauschuttrelikte als Verstecke eingebaut 
werden. 

• Überprüfung, ob ein Teil der bestehenden Schotterfluren der Gleisharfe 
innerhalb des Landschaftskeils als Refugium nicht übererdet wird und so-
mit erhalten werden kann. Dies soll sicherstellen, dass die bestehende Le-
benskette Pionierflur – Insekten – Kreuzkröten in einer Kernfläche stabili-
siert werden kann. Nördlich davon sollten nach der Übererdung die Ersatz-
lebensräume geschaffen werden.  

• Integration „postindustrieller Attribute“ wie Gleisfenster, Haldenflanken, 
Abbruchrelikte oder auch anderer Objekte (nach dem Vorbild der IBA). 

• Vorsorgende Maßnahmen, dass Wasserbecken innerhalb der Bebauung 
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verschlossen bleibt, b) keine wirtschaftliche Folgenutzung im Inneren erwogen 
wird und c) er nicht als Aussichtsturm genutzt werden darf.  
 
Solange keine Nachfolgenutzung für den Gasometer erkennbar ist und keine 
Instandhaltungskosten anfallen, sind die Rahmenbedingungen für den Erhalt 
als Brutplatz gewährleistet. 
 

 Lebensraum Kreuzkröte 
(Hintergrund: Die Population der Kreuzkröte auf Phoenix-West war bis 1992 mit 350 fort-
pflanzungsfähigen Tieren die größte in Dortmund. Die Krötenart ist eine Pionierart und abhän-
gig von gehölzfreien, unterschlupfbietenden und insektenreichen Ruderalfluren. Die Kreuzkrö-
te verlor insbesondere infolge des Verbaus und der Begradigung von Flüssen sowie dem Ver-
lust an Überschwemmungsflächen ihre natürlichen Lebensräume (Folgeart von Naturkatastro-
phen). Als Pionierart erschloss sie im Ballungsraum Industrieflächen und –brachen als Ersatz-
lebensräume. Einhergehend mit dem Ende der Stahl- und Kohleära wird die Kreuzkröte eben-
falls diese Fläche mittelfristig verlieren, es sei denn, einzelne Vorkommen der seltenen und 
geschützten Art werden durch ein artspezifisches Biotopmanagement unter Anwendung ge-
steuerter „anthropogener Eingriffe“, wie Gehölzaufwuchs entfernen, Umbruch o. a., dauerhaft 
gesichert). 
 
Die Beteiligten des Workshops kommen zu der Einschätzung, dass die  
geschützte Kreuzkröte auf dem Standort dauerhaft gehalten werden kann, wenn 
die diskutierten und aufgeführten Vorgaben hinsichtlich der Flächenzuordnung, 
des Bodenmanagements sowie der Flächenausgestaltung beachtet werden. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht muss für die Kreuzkröte funktionaler Lebensraum-
ersatz hergestellt werden. 
 
Die exakte Größe des Habitats ist nicht definierbar. Als Orientierungsgröße 
fungieren deshalb weiter die Angaben aus dem sog. Kreuzkrötengutachten von 
Hamann & Schulte. Demnach  benötigt die Kreuzkröte eine Fläche von ca. 10-
20 ha – ggf. auf mehrere, miteinander vernetzte Teilflächen aufgeteilt. 
 
Die bereits vom Umweltamt unter Mitarbeit der AGARD angelegten Laichge-
wässer auf den Schlackenflächen wurden von der Kreuzkröte angenommen. 
Die seit Mitte der neunziger Jahre rückläufige Population konnte sich festigen. 
Dies ist als wichtiger Indikator für die Effizienz geschaffener Ersatzlebensräu-
me zu werten. Dennoch ist die Schaffung von Laichgewässern zu optimieren, 
da z. Z. Möwen und Reiher die Larven in den Flachgewässern stark dezimie-
ren.  Die nach der Sanierung anzulegenden Tümpel sollten daher ausgedehnter 
und teilflächig tiefer sein. Unterschlupfmöglichkeiten müssen in Rufweite der 
Kröten geschaffen werden. 
 
Die Kreuzkröte kann als eine Leitart für die künftige Biotopgestaltung angese-
hen werden; d.h. dass Biotopentwicklungsmaßnahmen neben der Kreuzkröte 
auch anderen Tier- und Pflanzenarten zugute kommen, die auf Pionierstandorte 
angewiesen sind (bestimmte Heuschrecken, Tagfalter, Florenelemente etc.). 
Das impliziert, dass in diesem Bereich des Emscherlandschaftsparks ein Teil 
der entstandenen Industrienatur (offene Sukzessionsflächen) zu erhalten bzw. 
zyklisch wiederherzustellen ist.  
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nicht zu Todesfallen für Amphibien und Kleinsäuger werden. 
• Konzeption einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit; eine breite Akzep-

tanzbildung muss initiiert werden. 
 

 
Die Teilnehmer kamen zum Ergebnis, dass die Halde Hympendahl nach der 
Rekultivierung als bedeutsamer Ersatzlebensraum zu sehen ist. Sie bietet ein 
Areal von 5 ha. Der Abschluss dieser Deponie ist für 2005 vorgesehen; die 
Oberfläche sollte verdichtet (um Gehölzaufwuchs zu minimieren) und als Ma-
gerrasenstandort hergestellt werden. Das Areal ist deshalb in das Ausgleichs-
konzept und den Biotopmanagementplan einzubeziehen.  
Auf der Fläche Phoenix West zwischen der nördlichen Planstraße und der Em-
scher stehen ergänzende Flächen für eine Lebensraumerweiterung zur Verfü-
gung. Hierzu zählen auch die Süd- bzw. Südwest- und Südost exponierten Bö-
schungen der Bebauungsinseln. Die Deponie Schallacker kommt für eine Er-
gänzung der Ersatzlebensräume wegen ihrer vorhandenen Vegetationsstruktu-
ren nicht mehr in Frage. 
 
 

 Schnittstelle Bodenmanagement / Biotopmanagement 
Die komplette Fläche von Phoenix West muss entsprechend den Ergebnissen 
der Gefährdungsabschätzung im Rahmen der Sanierung überschüttet werden. 
Ausgenommen sind Flächen, auf denen sich Gehölze entwickelt haben und 
eine Bodenbildung oberhalb der Schlacke eingesetzt hat. Die Übererdung der 
übrigen Flächen wird zunächst aus umwelttechnischer und geotechnischer 
Sicht notwendig. Darüber hinaus gibt es allerdings auch Aufschüttungsberei-
che, die aus gestalterischer Sicht erforderlich werden. Um die anfallenden Bo-
denmassen von Phoenix Ost in Gänze unterbringen zu können, sollen das sog. 
Risch-Loch verfüllt und die Bebauungsinseln von Erdwällen ummantelt wer-
den. Die exakten Höhenangaben können erst mit Vorliegen einer konkretisier-
ten Planung zu Phoenix Ost getroffen werden. 
 
Für den Fortbestand der Kreuzkröte ist ein dauerhaftes Nahrungsangebot (In-
sekten) während der Gesamtdauer der Sanierungs- und Baumaßnahmen  si-
cherzustellen. Daher sind die Aufschüttungen in zeitlichen Abständen (1 bis 2 
Jahre) auf entsprechenden Teilflächen von West nach Ost durchzuführen, so 
dass zwischenzeitlich bereits aufgeschüttete Teilflächen als Ersatzlebensraum 
weiterentwickelt werden können (Deckschicht Schotter ausbringen; Entwick-
lung der Pionierflora setzt ein). Von daher ist ein Biotopmanagementplan in 
enger Lage-, Zeit- und Materialabstimmung mit dem Bodenmanagement auf-
zustellen. Beide Managementanforderungen müssen aufeinander und mitei-
nander abgestimmt sein. 
Der Biotopmanagementplan muss zeitgleich mit dem Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag vor der Offenlage des künftigen Bebauungsplanes erstellt werden. 
In der Großprojektanmeldung und in der UVS erfolgt ein Hinweis, dass der 
Biotopmanagementplan zwingend zu erstellen ist, um den Fortbestand der ge-
schützten Arten gewährleisten zu können. Sowohl das Biotopmanagement als 
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auch das Bodenmanagement sind im Zuge der Realisierung fortzuführen. 
 
 

 Pflegemaßnahmen und Anwendung der Eingriffsregelung 
Es wird darauf hingewiesen, dass zyklisch Pflegemaßnahmen im Ersatzlebens-
raum für die Kreuzkröte durchzuführen sind, um ein Verbuschen zu verhin-
dern. Pflegemaßnahmen sind unverzichtbar, um den Lebensraum für Fauna 
und Flora dauerhaft zu erhalten. Diese Maßnahmen sind mit Folgekosten für 
die Stadt Dortmund verbunden. Die seitlich des Landschaftskeils geplanten 
Böschungen sind so anzulegen, dass sie mit möglichst geringem Folgeaufwand 
zu pflegen sind. Denkbar ist, z. B. alle fünf Jahre Teilflächen der Deckschicht 
mittels Maschineneinsatz aufzureißen, um den Rohbodeneffekt für die Pionier-
arten wiederherzustellen. Die je nach Pflegeintervall anfallenden Kosten sind 
als dauerhafte Folgekosten für die Stadt Dortmund zu ermitteln. 
 
Das Thema Eingriffsregelung ist separat zu behandeln. Es ist zu diskutieren, ob 
statt einem rechnerischen Ausgleichsnachweis (Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz) 
nicht besser der Nachweis zur Schaffung von Ersatzlebensräumen zu erbringen 
ist. 
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 Resümee 
Die Teilnehmer gehen davon aus, dass 
• der Wanderfalke unter der Voraussetzung, dass der Gasometer künftig als 

Landmarke erhalten bleibt und keiner weiteren Nutzung zugeführt wird, auf 
Phoenix West erhalten werden kann. Eine Gefährdung durch die städtebau-
liche Entwicklung erfolgt voraussichtlich nicht, 

• die Kreuzkrötenpopulation bei der beschriebenen engen Verzahnung von 
Boden- und Biotopmanagement erhalten werden kann. 

 
Es wird vorgeschlagen, dass die Konkretisierung der oben aufgeführten Bio-
topmanagementaspekte in künftigen kleinen Arbeitsgruppen erfolgen soll. 

 
 
 
 
 
StA 60  

  
Gez. Birgit Niedergethmann, Georg Sümer 
 

 

 



Beschlüsse des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde der Stadt Dortmund 
zum Zukunftsstandort Phoenix in Dortmund-Hörde 

 
20.6.2001 
 
Der Beirat stellte hinsichtlich der Planungen für Phoenix-Ost und -West einstimmig folgende 
Forderungen auf: 
- Wiederherstellung einer landschaftsräumlichen Vernetzung entlang des Emscherlaufes. 
- Entfesselung und ökologisch wirksame Umgestaltung der bislang verrohrten Emscher. 
- Öffnung einer ca. 50 Meter breiten Emscheraue. 
- Ausschluss nachteiliger Auswirkungen auf die Wasserqualität der Emscher durch den 

See. 
- Mittel- bis langfristige Anbindung des Hörder Baches an den Phoenix-See in offener 

Bauweise. 
- Anlage eines Fuß-/Radwegesystems unter Nutzung der Werkbahntrasse. 
- Anlage einer Landschaftsbrücke über die Faßstrasse zur Vernetzung der Gelände Ost 

und West 
- Überdeckung der Deponie Hympendahl mit nährstoffarmen grobschottrigem Material. 
- Erhalt einer Sukzessionsfläche auf dem Gelände Phoenix-West von der Emscher bis zu 

den Gleisen der Werksbahn. 
 
 
19.6.2002 
 
Der Beirat stimmt der vorgelegten Rahmenplanung im Grundsatz zu. Unter Bezugnahme auf 
seinen Beschluss vom 20.6.01 stellte er folgende Forderungen auf: 
 
• Verbreiterung der Emscheraue auf mindestens 50 m. 
• Vollständige Führung des emscherbegleitenden Fußweges nördlich der Emscher. 
• Ausreichende Dimensionierung der Unterführung des Emscher-Durchlasses unter der 

Faßstraße und Schaffung einer zusammenhängenden Aue. 
• Wiederherstellung einer landschaftsräumlichen Vernetzung entlang des Emscherlaufs 

zum Standort Phoenix-West. 
• Entwicklung eine Grünzone zwischen Werksbahn und Emscher auf dem Gelände 

Phoenix-West mit Verbindung zum Rombergpark. 
 
Die vorgenannten Maßnahmen sollen einen durchgängigen Biotopverbund (regionaler 
Grünzug gemäß GEP-Entwurf) entsprechend den Zielsetzungen des Emscher-
Landschaftsparks gewährleisten. Unter dem Aspekt des vorgesehenen Einsatzes öffentlicher 
Mittel (z. B. ÖPEL) sind die o. g. Forderungen gleichrangig mit dem Seeprojekt zu 
betrachten. 
 
 
18.09.2002 
 
Der Beirat bekräftigt seine Forderungen aus der 21. Sitzung vom 19.06.2002 und präzisiert: 
 
• Im Bereich Phoenix-West sollte auf die nördlichen Bebauungsinseln (nördlich der 

Werksbahntrasse) zu Gunsten eines Biotopverbundes und der Schaffung von 
Lebensräumen für die Kreuzkröte verzichtet werden. Der Landschaftskeil sollte nördlich 
der Werksbahntrasse als Mager- und Trockenstandort mit einem entsprechenden 
Bodenmaterial ausgestattet werden. Keinesfalls sollte Mutterboden aufgebracht und mit 
Einheitsgrün bepflanzt werden. 

 
• Der Gasometer auf dem Gelände Phoenix-West sollte erhalten bleiben. Auf ihm brütet 

der Wanderfalke, eine äußerst gefährdete Greifvogelart, die u.a. nach der EG-



Vogelschutzrichtlinie (Anlage 1) streng geschützt ist. In Nordrhein-Westfalen gibt es 
lediglich 45-50 Brutpaare. 

 
• Im Bereich westlich und östlich der Faßstraße sollte die Trasse der sog. Eliasbahn als 

Landschaftsbrücke erhalten bleiben. Auf die geplante nördliche Bebauung sollte 
verzichtet werden. Es sollte geprüft werden, ob die Trasse der Eliasbahn im Bereich 
Phoenix-Ost als Radwanderweg und zur Stützung des Biotopverbundes erhalten bleiben 
kann. 

 
Der Beirat bittet die Verwaltung, laufend über die Umsetzung der angesprochenen Punkte 
(u.a. 50 Meter Mindestbreite der Emscheraue, keine Wegeführung zwischen Emscher und 
See) informiert zu werden. 
 
 
25.06.2003 
Zukunftsstandort Phoenix – Sachstandsbericht (Drucksache Nr.: 04237-03)   
 
Herr Sümer erläuterte die Vorlage. Er verwies u.a. darauf, dass nach dem derzeitigen 
Planungsstand der Unterhaltungsweg auf dem ufernahen Damm am Nordufer teilweise für 
die Öffentlichkeit geöffnet werden soll. Herr Sümer gab weiterhin einen Sachstandsbericht 
über die Flächenentwicklung beider Standorte in puncto Boden- und 
Grundwasserverhältnisse, Umweltverträglichkeit, Biotopmanagement, Wasserwirtschaft und 
Genehmigungsverfahren. Darüber hinaus zeigte er gegebene Restriktionen und erste 
Planungsansätze für den "Verbindungsraum zwischen Phoenix West und Ost" auf. 
Er wies ausdrücklich darauf hin, dass der Damm zwischen See und Emscheraue zwingend 
technisch geboten ist, da hierdurch die Hochwasserbeaufschlagung des Phoenixsees ab 
dem Lastfall HQ 25 (= 25-jähriges Hochwasserereignis) geregelt würde.Herr Neugebauer 
und Herr Zühlke forderten, dass dieser Weg wegen des Störpotentials für die ufernahe Tier- 
und Pflanzenwelt e nicht geöffnet werden dürfe und ein Weg nördlich der Emscher 
ausreiche.  
Herr Neugebauer fragte, ob bei den Planungen die jahreszeitlichen Schwankungen des 
Wasserstandes, die ggf. zu einem "Umkippen" des Sees führen könnten, berücksichtigt 
worden seien. 
Herr Sümer erläuterte, dass auch bei extremen Wetterlagen im Höchstfall mit einer 
Absenkung des Wasserspiegels um 20-30 cm zu rechnen sei und daher die Gefahr des 
"Umkippens" nicht bestünde. 
 
Herr Quittek verwies auf die Beiratsbeschlüsse vom 20.06.2001, 19.06.2002 und 
18.09.2002. Er wies darauf hin, dass die Beiratsforderung nach einer 50 m breiten 
Emscheraue nicht erfüllt sei, da nach den vorliegenden Planungen in dieser Breite bereits 
die Dämme und Rad-/Fußwege eingerechnet seien. 
 
Der Beirat nahm die Vorlage zur Kenntnis und fordert darüber hinaus, dass 
- die geplante neue Turnhalle des Phoenix-Gymnasiums einen möglichst weiten Abstand zur 
Emscher einhält, 
- auf die Verlängerung der Kohlsiepenstraße verzichtet wird, 
- auf die geplanten Bebauungsinseln auf dem Gelände Phoenix-West verzichtet wird, 
- auf ein technisches Dammbauwerk im Emschertal verzichtet wird, 
- der Fuß- und Radweg im Bereich des Phoenix-Sees durchgehend nördlich der Emscher 
geführt wird, 
- der Abzweig der Eliasbahn an das Radwegenetz angebunden wird, 
- ein breiter Emscherdurchlass (mit Anhebung der Faßstraße) Vorrang vor dem Erhalt der 
Eliasbahn habe, 
- eine 50 Meter breite Emscheraue (ohne Dämme und Wege) gewährleistet wird. 


