DORTMUND
30 Architekturschätze

3

23

von Richard Schmalöer
Dipl.-Ing. Architekt BDA und Stadtplaner
6

15

4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ev. Pfarrkirche Wellinghofen
Petrikirche und das „Goldene Wunder“
Haus Wenge
Kapelle Haus Wischlingen
Zeche Zollern II/III Lohnhalle/Maschinenhalle
Altes Hafenamt
Dortmunder U
Nicolaikirche im Kreuzviertel
Haus der Baukultur | ehem. Museum am Ostwall
Gesundheitshaus
Pflanzenschauhaus im Rombergpark
ehem. Goethe Gymnasium | Robert-Schumann-Berufskolleg
ehem. Restaurant Buschmühle
Park Café Westfalenpark | Alten Akademie
Speicherstraße
ehem. WestLB und Dresdner Bank | DOC
Liebfrauenkirche | Grabeskirche
Technologiepark
Betriebshof Westfalenpark
RIVA am Phoenix See
Grabbeplatz in der Gartenstadt
Marienkirchhof
Bootshäuser am Kanal
Platanenallee an der B1
Borsigplatz und Nordstadt
Höfe in Löttringhausen
Siedlung „Am Sommerberg“
Siedlung „Oberdorstfeld“
Hauptfriedhof
Unterführung Huckarder Straße

16
2
7
22
9
17 10

30

28

25

29

8

15

24

21
14

27

12

19 13

18

20

11

1

26

Kennen Sie Dortmund?
Architekten sehen die Stadt, in der sie leben und arbeiten, mit
anderen Augen, als diejenigen Bewohner, die sich nicht von
berufswegen mit der gebauten Umgebung beschäftigen.
Der Architekt Richard Schmalöer, der seit 24 Jahren in
Dortmund selbstständig ist und in den 1980er-Jahren in
Mailand, Barcelona und Dortmund studiert hat, hat für WAZOnline eine Liste von Objekten und städtebaulichen Situationen
zusammengestellt, die sich aus Bekanntem, Berühmtem,
teilweise aber auch noch zu Entdeckendem zusammensetzt.

Wachküssen oder schlummern lassen? Das ist die Frage, die
sich mir stellt, wenn ich darüber nachdenke, welche Orte
mir in Dortmund besonders gut gefallen, denn tatsächlich
habe ich eine sehr große Vorliebe für das Unentdeckte, das
Verborgene, oder das eben erst Vergessene. Solche Orte
üben einen besonderen Reiz auf mich aus. Ihr Zauber liegt
für mich im nicht genutzten Potenzial, gleichzeitig aber
auch im Bewahren des Vergangenen, verbunden mit einer
unbestimmten Hoffnung auf eine noch lange währende
Zukunft mit lediglich angemessenen Veränderungen, die
den ursprünglichen Charakter des jeweiligen Ortes nicht
verändern.

großer Begeisterung auf, in Berlin z.B. ist es die Gastronomie
in Werner Duttmanns Akademie der Künste, in der sogar die
Kluft der Kellner noch aus der Bauzeit zu stammen scheint;
in Barcelona ist es der kleine Platz Sant Felip Neri, in dem
noch die Löcher der Schüsse aus dem Bürgerkrieg in den
300 Jahre alten Mauern zu sehen sind und der der hinter
diesen Mauern liegenden Schule als Pausenhof dient, so
dass er im regelmäßigen Rhythmus aus der absoluten Stille
herausgerissen und von tosendem Kinderlärm erfüllt wird.
Orte, an denen die Zeit langsamer zu vergehen scheint und
manchmal steht sie sogar still.

Manchmal ist es mir gelungen, solche Orte für mich selbst
zu entdecken, sie sogar als Bauherr und Architekt mit neuem
Leben zu füllen, so vorsichtig, dass Ihre Geschichte nicht
verdrängt wird, wie z. B. bei unserm Labor auf PHOENIX
West, unserem Bunker oder meinem privaten Wohnhaus in
der Tullstraße in Hörde. Ein seltener Glücksfall für Objekt
und Architekten. Orte wie diese suche ich in jeder Stadt mit
Richard Schmalöer

Zurück zur Übersicht

Ev. Pfarrkirche Wellinghofen
Wie sie so dasteht, schräg zur Straße gedreht, stolz und doch
ein wenig verschüchtert fast, neben sich seit Jahrhunderten
das Fachwerk, bis vor Kurzem im Rücken die alte Schule, das
Ensemble umgeben von Bruchsteinmauern. Dorfkirche war
sie, als Wellinghofen das noch war: Ein Dorf. Da war sie der
Mittelpunkt, das Zentrum, bescheiden ist sie zurückgetreten,
so wie der Glaube in unserer Gesellschaft. Und im neuen
Ortskern regiert, wie könnte es anders sein, das Geld von
Sparkasse und Volksbank.
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Adresse:			
Overgünne 3 | 44265 Dortmund
Eigentümer:		
ev. Gemeinde Wellinghofen
Baujahr: 			1230
Baustil:			romanisch
Nutzung:			Sakralbau
Besonderheit: 		
Denkmalschutz , Ur-Kirche aus dem 9.
Jahrhundert 		
um 1200 abgebrannt — Glocke aus dem 13. Jh. 		
				gehört zu den ältesten Westfalens

Seit dem 13. Jahrhundert wacht die Kirche über
Wellinghofen. Damit ist sie eine der ältesten Kirchen auf
Dortmunder Stadtgebiet — älter sind nur das Gotteshaus in
Syburg und die Marienkirche in der Innenstadt.

Zurück zur Übersicht

Petrikirche und das „Goldene Wunder“
Als in einer spektakulären Aktion die Spitze auf den bis dahin mit
einem kleinen Flachdach abschließenden Turm der Petrikirche
gesetzt wurde, war ich 19. Mit Architektur hatte ich zu der Zeit
noch nicht sehr viel zu tun, kann mich aber dennoch an das
Aufsehen erinnern, das diese Aktion in der Stadt hervorrief.
Heute bilden die vier alten Kirchen entlang des Hellwegs eine
wunderbare Perlenkette, inmitten der wiederaufgebauten oder
vollständig ersetzten Architektur unserer Innenstadt. Es war
eine weise Entscheidung, diese Blickpunkte nach dem Krieg
wiederauferstehen zu lassen. Sie bilden Orientierungspunkte im
hektischen Trubel der Einkaufsstadt.

Adresse:			
Petrikirchhof 7 | 44137 Dortmund
Eigentümer:		
ev. Gemeinde St. Petri-Nicolai
Baujahr: 			1320-1326
Baustil:			Hochgotik
Nutzung:			Sakralbau
Besonderheit: 		
Denkmalschutz , mittelalterlicher Schnitzaltar
				(„Goldenes Wunder“) durch Glaswand 			
				klimatisch abgetrennt

Dass es innerhalb dieser Ruhepole wunderbare Kunstwerke
aus dem 16. Jahrhundert gibt, ist mir erst viel später bekannt
geworden. Wie wichtig dabei die Inszenierung eines solchen
Kunstwerkes ist, kann man am besten in der Petrikirche feststellen,
in die vor einiger Zeit von den Kollegen Pfeiffer Ellermann Preckel
eine fantastische Glaskonstruktion eingestellt, oder besser:
eingehängt wurde. Sie trennt den Chor vom Hauptraum und
dahinter glänzt nun das sogenannte
„goldene Wunder“, der ca. 500 Jahre
alte Schnitzaltar, glänzt.
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Auch Dortmund hat ein Wunder — das „Goldene Wunder“
in der Petrikirche. Der Innenraum des alten Gotteshauses in
der Innenstadt wurde 2008 umgestaltet: Jetzt schützt eine
Glaswand den wertvollen Altar vor Luftfeuchtigkeit und
anderen schädlichen Einflüssen.

Zurück zur Übersicht

Haus Wenge
In diesem Haus zu wohnen, ist immer ein Traum für mich
gewesen. Lage und Form des Gebäudes lassen erkennen,
dass unsere Stadt bereits deutlich länger existiert, als der
flüchtige Blick vermuten ließe.
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Adresse:			
Alekestr. 4 | 44329 Dortmund-Lanstrop
Eigentümer:		 privat
Baujahr: 			
um 1600
Baustil:			Hochgotik
Nutzung:			Wohnen
Besonderheit: 		
Vorgängerbau aus dem 14. Jahrhundert wurde 		
				
1598 durch spanische Truppen zerstört — 		
				
das Gebäude wurde kurz danach in alter 			
				gotischen Form wieder aufgebaut

Das Haus Wenge an der Alekestraße im Norden war einst
ein bedeutender Adelssitz, der weit über Dortmunds
Grenzen hinaus strahlte. Heute strahlt es noch immer —
vor allem wegen seiner leuchtend rot-orange getünchten
Fassade.

Zurück zur Übersicht

Kapelle Haus Wischlingen
Als unsere Tochter noch klein war, spielte sie
hier bei „Jugend musiziert“. Ich fragte mich,
wie wir dort hinkämen und musste lange
suchen, bis ich das Kirchlein fand. Was für
ein entlegener Ort. Wie verwunschen können
Großstädte sein? In diesem Kleinod löste
sich an diesem Sonntag im warmen Dunkel
ein Cello-Ton auf.
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Adresse:			
Wischlinger Weg 50 | 44369 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1783
Nutzung:			Trauungen, Konzerte, Veranstaltungen
Besonderheit: 		
Denkmalschutz, Vorgängerbau wurde um 		
				
1400 errichtet — hier wurde der erste
				
evangelische Gottesdienst auf westfälischem 		
				Boden gefeiert

Die Kapelle am Haus Wischlingen liegt mitten im Park und
ist in städtischem Besitz. Hier finden Ambiente-Trauungen
und andere kleine Veranstaltungen statt. Erstaunlich, wie
hell es in diesem kleinen Fachwerk-Kapellchen ist.

Zurück zur Übersicht

Zeche Zollern II/IV Lohnhalle/Maschinenhalle
Märchenland der Industriebarone, zusammengesetzt aus
Historismus mit Treppengiebeln und floralem Jugendstil
reinster Prägung. Wenn schon Schwerindustrie, dann doch
richtig schön! Und das ist es geworden, die Maschinenhalle
hat es sogar zum Briefmarkenmotiv gebracht, welcher
Dortmunder kann das schon für sich in Anspruch nehmen?
In den 80er Jahren wurde der Märchenpark noch ausgebaut,
denn das Fördergerüst hat es hier nie gegeben. Es ist von
Zeche Wilhelmine Victoria in Gelsenkirchen (Schacht Zollern
II) bzw. von Zeche Friedrich der Große in Herne (Zollern IV)
hierher gebracht worden und das Seltsame dabei:
Auch die strengen Rationalisten unter den Architekten mögen
dieses Ensemble. Als Josef Paul Kleihues den Gästen seiner
ersten legendären Dortmunder Architekturtage besondere
Architektur in Dortmund zeigen wollte, fuhr er mit ihnen
nach Zollern und selbst Aldo Rossi war begeistert. War das
der Beginn des Zeitalters der Industriekultur?
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Adresse:			
Grubenweg 5 | 44388 Dortmund-Bövinghausen
Eigentümer:		
Landschaftverband Westfalen-Lippe (LWL)
Baujahr: 			1898/1902
Architekt: 			
Paul Knobbe/Bruno Möhring
Nutzung:			Museum, Veranstaltungen
Besonderheit: 		
Denkmalschutz, gilt als schönste Zeche im
				
Ruhrgebiet — Fördergerüst stammt aus 		
				Gelsenkirchen

Die Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen gilt als eine
der schönsten Zechen des Ruhrgebiets. Wer durch die Allee
durch das herrschaftliche Tor tritt meint vielmehr, einen
Adelsitz vor sich zu haben.

Zurück zur Übersicht

Altes Hafenamt
Das richtige Haus am richtigen Ort, ähnlich schräg zur Achse
wie die alte Kirche in Wellinghofen steht auch das alte
Hafenamt. Stand es 1896 noch ganz allein und verlassen
vor den Toren der Stadt, so ist es heute umgeben von Hallen
und Containern von Schrott und Baustoffen und steht dort
als Krönung des riesigen Hafenareals.
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Adresse:			
Sunderweg 130 | 44147 Dortmund-Hafen
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1899
Architekt: 			
Friedrich Kullrich
Baustil:			Neorenaissance
Nutzung:			Wasserschutzpolizei, Museum, Trauungen
Besonderheit: 		
Mosaikboden mit mittelalterlicher Kogge — an
				
der Fassade die Stadtwappen von Dortmund
				
und Emden (Endpunkt des Kanals)

Wie eine Macht thront das Alte Hafenamt an der
Einfahrt zum Dortmunder Stadthafen. Als der Hafen
1899 eingeweiht wurde, schnitt niemand Geringeres
als Kaiser Wilhelm II. das Band durch.

Zurück zur Übersicht

Dortmunder U
Wann begann man in unserer Stadt, das gigantische
Zeichen wahrzunehmen? Wann habe ich es zum ersten
Mal als etwas Besonderes erkannt? Hans Christ und Iris
Dressler zauberten 1998 ihre „Reservate der Sehnsucht“ in
die riesigen Geschosse des Turms. Abends im Cafe Matta
Clark wurde zu Avantgarde getanzt. Professor Christoph
Mäckler organisierte in der damals noch rauen und ruppigen
Kathedrale 1999 sein Symposium „WERK-STOFF“ bei der es
zum Abschluss köstlichen Speck in Carraramarmor gereift,
für die Gäste gab. Das waren Gefühle, als wäre Dortmund
der kulturelle Nabel zwar nicht der Welt, aber doch eines
deutlich größeren Umfeldes rund um unsere Stadt.
Auch wenn der industrielle Charme von damals hinter viel
weißem Putz und weißer Farbe verschwunden ist, so halte
ich noch heute zu unserem großen, goldenen U. Diese
gigantische Krone, die Ortsunkundige hin und wieder gerne
mit einem Hinweisschild für eine ungewöhnlich große MetroStation verwechseln, ist dem Gebäude, dass Walter und Emil
Moog in den 20er Jahren geplant hatten, in den 60er Jahren
vom ebenfalls nicht unbekannten
Ernst Neufert aufgesetzt worden.
Es ist schon überraschend, welche
städtebauliche Wirkung das zur
Werbemaßnahme umgewandelte
Logo einer Brauerei entwickeln
kann.

7

Den Umbau dieses Industriegebäudes zu einem Zentrum für Kunst und
Kreativität, in dem auch das Museum Ostwall aufgegangen ist, hat das
Architekturbüro Gerber nahezu pünktlich für das Kulturhauptstadtjahr
2010 realisiert. Allerdings hatten die politischen Wirren über die
konkrete Nutzung des Gebäudes dazu geführt, dass der Wettbewerb
viel zu spät ausgeschrieben wurde, so dass die Bauzeit für ein Projekt
dieser Größenordnung deutlich zu kurz war. Mit der ausgesprochen
forschen Idee, über die
gesamte
Gebäudehöhe
die
Geschossdecken
zur
Ostfassade
herauszuschneiden, um
damit einen gigantischen
Luftraum, die sogenannte
Kunstvertikale, entstehen
zu
lassen,
konnte
Gerber den Wettbewerb
für
sich
entscheiden.
Der
Raumeindruck
dieser
Vertikalen ist
beeindruckend.
Leider
fehlt dem Gebäude auf
Grund der Dunkelkammer,
die sich unmittelbar hinter
dem Eingang öffnet, und in der Gerbers eigentliches Foyer vorgesehen war,
ein ganz wichtiger Bestandteil des ursprünglichen Entwurfsgedankens.
Ohne den Durchblick durch Foyer und durch das sich anschließende
Museumscafé wiederum ins Licht irrt der Besucher nun orientierungslos
in der Dunkelheit der Garderobe umher und findet die Aufzüge nicht.
So wunderbar die leuchtenden Bilder Adolf Winkelmanns unterhalb des
goldenen Us mit ihrer geradezu magischen Anziehungskraft wirken, so
fehl am Platze sind die Filme in dieser dunklen Halle. Eine dringende Bitte
an die Entscheidungsträger im U: Ändert das!

Adresse:			
Leonie-Reygers-Terrasse | 44135 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			
1926-1927 | Umbau 2010
Architekten:		
Walter und Emil Moog,
				Gerber Architekten (Umbau)
Nutzung:			Museum, Veranstaltungen, Gastronomie
Besonderheit: 		
erstes Kellereihochhaus einer Brauerei in
				
Deutschland — Umbau zum „Zentrum für
				Kunst und Kreativität“ zur Kulturhauptstadt
				
2010 — Bau- und Unterhaltungskosten
				
schnellten massiv in die Höhe
Info: Erst nach dem Umbau wird beim Betreten des U seine wahre
Größe bewusst. Die neue „Vertikale“, die alle sieben Etagen mit
Rolltreppen verbindet, öffnet den Innenraum bis zur Kathedrale
im Dach. Die riesige Wand wird für Videoinstallationen von Adolf
Winkelmann genutzt: Neun „Fenster“ zeigen das wahre Leben im
Revier und setzten die „Fliegenden Bilder“ von draußen fort.

Der U-Turm hat sich herausgeputzt. Ein bisschen zu sehr
vielleicht — denn vom industriellen Charme der alten
Brauerei ist nach dem Umbau zum Kreativzentrum kaum
etwas geblieben. Dennoch: Das U hat den Florian als
Wahrzeichen und Symbolgeber abgelöst. Die Dortmunder
mögen ihren Turm.

Zurück zur Übersicht

Nicolaikirche im Kreuzviertel
Dass man auch in Zeiten der klassischen Moderne
Kirchenräume schaffen konnte, deren Innenräume der
atmosphärischen Qualität gotischer Bauten nahe kommen,
zeigt die Nikolaikirche an der Lindemannstraße. Farbige
Dunkelheit lässt bei aller Modernität der äußeren Hülle
unweigerlich an deutlich ältere Kirchenräume denken.
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Adresse:			
Lindemannstr. 70 | 44137 Dortmund
Eigentümer:		
ev. Gemeinde St. Petri-Nicolai
Baujahr: 			1929-1930
Architekt: 			
Pinno und Grund
Baustil:			Bauhaus
Nutzung:			Sakralbau
Besonderheit: 		
Denkmalschutz, erste deutsche Kirche aus
				
Sicht beton (wegen Kriegsschäden mussten der
				Turm verputzt und der Innenraum verkleidet
				werden) — Glasfenster von Gottfried von
				Stockhausen

Das hellblau leuchtende Kreuz auf St. Nicolai überstrahlt
das ganze Kreuzviertel. Aber die Nicolaikirche in
der Lindemannstraße hat noch mehr zu bieten: Mit
ihrer funktionalen Fassade aus Sichtbeton ist sie ein
Paradebeispiel für den Stil des Bauhaus‘.

Zurück zur Übersicht

Haus der Baukultur - ehem. Museum am Ostewall
Was für schöne Ausstellungen haben hier stattgefunden,
wie viele Diskussionsforen und Symposien sind im Lichthof
durchgeführt worden und wie stark ist das Gebäude einem
großen Teil der Dortmunder Bevölkerung ans Herz gewachsen.
Schon seit den 1970er-Jahren hat es die Dortmunder
Architektenschaft unter Professor Josef Paul Kleihues in das
Gebäude gezogen. Dort fanden die international beachteten
Dortmunder Architekturtage statt, die Dortmund rund 20
Jahre nach den „Dortmunder Gesprächen“, die Will Schwarz
von 1953 – 1962 organisierte, in den Fokus der Architekten
rückte.
Wie wichtig der Erhalt des Gebäudes den Dortmundern war,
zeigt das ungeheuere Engagement der Bürgerinnen und
Bürger und des Fördervereins für das Baukunstarchiv NRW,
denen es gelungen ist den politischen Abrissbeschluss
zu kippen. Das zeugt von einer sich wandelnden Sicht der
Stadt auf ihre jüngere Baugeschichte. Ein Glücksfall für den
Dortmunder.
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Adresse:			
Ostwall 7 | 44135 Dortmund-Mitte
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1949
Architekt: 			
Pinno und Grund
Baustil:			Bauhaus
Nutzung:			
Haus der Baukultur
Infos: Der Vorgängerbau, das alte Museum für Kunst und
Kulturgeschichte, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Bis 1957
wurde das Gebäude aus dem alten Material, aber in neuer Form,
wieder aufgebaut. Schon 1949 fand die erste Ausstellung statt.
Gründungsdirektorin des neuen Hauses war Leonie Reygers.
Die Nutzung als städtisches Museum für moderne Kunst hat das
markante Bauwerk am Wall über Dortmunds Grenzen hinaus bekannt
gemacht. Um den zentralen Lichthof gruppieren sich über zwei
Geschosse Ausstellungs- und Verwaltungsräume. (Quelle: Stadt Dortmund)

Der Schriftzug ist inzwischen abmontiert — aber das
Gebäude des ehemaligen Museums am Ostwall steht noch.
Die Ausstellung ist längst ins Dortmunder U umgezogen.
Demnächst wird es zum Haus der Baukultur.

Zurück zur Übersicht

Gesundheitshaus
Wenn dann doch etwas erhalten ist aus den 1950ern, so
ist es innerhalb des Gesundheitshauses in der Innenstadt
zu finden. Einem Gebäude, bei dem Will Schwarz nicht
nur eine sehr expressive äußere Gestaltung, sondern auch
den vollständigen Innenausbau schuf. Im Inneren wurde
er dabei unterstützt von zahlreichen Künstlern, die die
Kunst in die Architektur integriert haben. Ein Spaziergang
in der Vertikalen ist insofern allemal lohnend, da sich die
Kunst überwiegend innerhalb des großen transparenten
Treppenhauses befindet. Man kann nicht oft genug davor
warnen, beim bevorstehenden Auszug der jetzigen Nutzer
nicht auf den Erhalt möglichst vieler Details zu achten.
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Adresse:			
Hövelstr. 8 | 44137 Dortmund-Mitte
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1956-1959
Architekt: 			Will Schwarz
Baustil:			Bauhaus
Nutzung:			Gesundheitshaus
Besonderheit: 		
seit Jahren sanierungsbedürftig — Kunst
				
am Bau: fünf Künstler haben im Treppenhaus in
				
die Klinkerwand eingelassene Kunstwerke
				geschaffen

Krasser kann ein Gegensatz kaum sein: Zwischen dem
Gesundheitshaus aus den 50ern und der Betonfront der
neuen Tiergalerie liegt nur eine schmale Hövelstraße. Fast
scheint das Einkaufszentrum das Gebäude zu verdecken.

Zurück zur Übersicht

Pflanzenschauhaus im Rombergpark
Die Pflanzenschauhäuser im Rombergpark und das
darin integrierte Café Orchidee mit dem wunderbaren
Neonschriftzug über dem Eingang gehörten für mich zu
den nahezu vergessenen Orten in unserer Stadt. In den
Gewächshäusern scheint seit der Errichtung 1959 alles
beim Alten geblieben zu sein, lediglich die Pflanzen und die
Schildkröten sind älter geworden. Das Café ist an sonnigen
Tagen rappelvoll, in die Gewächshäuser verirrt sich dagegen
kaum ein Besucher.
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Adresse:			
Café Orchidee | Rombergpark
				
Mergelteichstr. 40 | 44225 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1958
Architekt: 			
Haferkamp/Städtisches Hochbauamt
Baustil:			Bauhaus
Nutzung:			
Café, Gewächshaus für exotische und seltene
				
einheimische Pflanzen
Besonderheit: 		
Die Toiletten im Keller des Cafés Orchidee
				
stehen seit Kurzem unter Denkmalschutz.

An kaum einem Ort in Dortmund lässt sich die Natur
so direkt erfahren als in den Pflanzenschauhäusern im
Rombergpark — im feucht-warmen Klima des ExotenGewächshauses, im kalten Haus der einheimischen
Raritäten.
Und danach gibt‘s Kaffee im Stil der 50er.

Zurück zur Übersicht

Ehemaliges Goethe-Gymnasium
So schön kann Schule sein: Luftig und großzügig ist
das ehemalige Goethe-Gymnasium am Rande des
Westfalenparks gelegen, dessen Ende abzusehen ist. Die
Ersatzneubauten nördlich des Us, unmittelbar entlang der
Bahngleise zum Hauptbahnhof, sind bezogen.
Die Schule steht leer, soll aber durch den Denkmalschutz
vor dem Abriss gerettet werden. Damit entgeht es dem
Schicksal eines anderen Glanzstücks der Architekten
Groth Lehmann und Schlote, dem Rombergparkhotel, das
vor einigen Jahren abgerissen wurde.
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Adresse:			
Sckellstr. 5-7 | 44141 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1958
Architekt: 			
Groth, Lehmann und Schlote
Baustil:			Bauhaus
Nutzung:			
bis 2016 Berufskolleg, Zukunft ungewiss
Besonderheit: 		
kein Denkmalschutz

War den Schülern des Robert-Schuman-Berufskollegs
bewusst, dass sie in einem Stück Dortmunder
Architekturgeschichte lernen? Und war es den Schülern
bewusst, als das Gebäude noch als Goethe-Gymnasium
genutzt wurde? Vermutlich nicht.

Zurück zur Übersicht

Ehemaliges Restaurant Buschmühle
Das ehemalige Restaurant Buschmühle, heute Schürmanns
im Park, das ebenfalls von Groth Lehmann und Schlote
geplant wurde, scheint da eine bessere Zukunft zu haben.
Die neuen Betreiber haben dem Inneren eine wunderbar
zeitgemäße Form verpasst, die sich diskret an der Qualität
des Bestandes ausgerichtet hat. Ein Glücksfall, wenn jemand
so sensibel mit der vorhandenen Architektur umgeht.
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Adresse:			
An der Buschmühle 100 | 44139 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1959
Architekt: 			
Groth, Lehmann und Schlote
Nutzung:			Restaurant, Club, Veranstaltungen
Besonderheit: 		
obere Etage früher vom Kochbuchmuseum
				
genutzt -heute Club „Daddy Blatzheim“- die
				
alte Terrasse ist heute der sternförmige
				Seepavillon

Wie die meisten Bauten im Westfalenpark spricht auch aus
dem Schürmann‘s im Park (also dem ehemaligen Restaurant
Buschmühle) der Charme der späten 50er. Allerdings
glänzt der Charme hier noch weiter — während er an der
Altenakademie schon bröckelt.

Zurück zur Übersicht

Parkcafé Westfalenpark, heute Alten-Akademie
Der Schwung der Nachkriegszeit – wie erleichtert müssen
die Kollegen gewesen sein, als sie Ihre Entwürfe nicht von
einem diktatorischem Regime bestimmt sahen, sondern im
Wiederaufbau von der Form schwärmen durften. Das beste
Beispiel in Dortmund hierfür ist das ehemalige Parkcafé im
Westfalenpark aus dem Jahre 1959 von Will Schwarz, der
neben diesem Gebäude auch noch den Fernsehturm mit
der Gastronomie im Sockel realisiert hat. Ich erinnere mich
noch daran, wie ich in diesem Café als Kind mit Eltern und
Geschwistern saß auf den leider nicht mehr vorhandenen
filigranen Stühlen der großen Terrasse. So schön die
Erinnerung daran ist, so bedauerlich ist es, dass so gut
wie nirgendwo in unserer Stadt mehr etwas von dieser
besonderen Architektur- und Innenarchitektursprache
erhalten geblieben ist.
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Adresse:			
Westfalenpark | 44141 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1959
Architekt: 			Will Schwarz
Nutzung:			Seminare, Veranstaltungen
Besonderheit: 		
Denkmalschutz, Wandgestaltung aus
				gebranntem, lackierten Ton an der
				geschwungenen Terrassenfront

Bei der Altenakademie fällt das Besondere erst auf den
zweiten Blick auf. Das liegt nicht nur an der Hanglage,
wodurch der Bau vom oberen (Haupt-)Spazierweg kaum
richtig wahrgenommen wird. Vor allem liegt es wohl am
Zustand des Hauses — denn überall blättert die Farbe ab.

Zurück zur Übersicht

Speicherstraße
In der Speicherstraße bleibt die Zeit noch eine Weile stehen.
Dem Bund Deutscher Architekten (BDA) ist es gelungen, die
Dortmunder Stadtspitze von der Qualität des Straßenzuges
aus dem Beginn der industriellen Epoche im Dortmunder
Hafen zu überzeugen. Der Umbau des Hauses Nr. 15 mit Hilfe
von Landes- und Bundesmitteln zum HEIMATHAFEN, einer
Einrichtung zur Betreuung und Ausbildung von (ehemaligen)
unbegleiteten Flüchtlingen, ist ein Gemeinschaftswerk der
Stiftung Soziale Stadt und GrünBau, des Dortmunder Amtes
für Wohnen und Stadterneuerung und des BDA. In vielen
Abstimmungsgesprächen mit Behördenvertretern und
während eines Besuchs von Bundesbauministerin Barbara
Hendricks und Landesarbeitsminister Rainer Schmeltzer
konnten wir die Besonderheit des Standortes herausstellen.

Adresse: 			
Baujahr: 			
Besonderheit: 		

Speicherstraße | 44147 Dortmund
ca. 1900
Straßenzug

Die Speicherstraße als Überleitung vom nordstädtischen
Wohnen zum industriellen Hafen mit den 120 Jahre alten
Backsteinfassaden und dem Basaltkopfsteinpflaster soll nun
tatsächlich behutsam wachgeküsst werden und nicht mit
schrillem Weckergeklingel
aus ihrem Schlummer
gerissen werden.
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Speicherstraße als Überleitung vom nordstädtischen
Wohnen zum industriellen Hafen mit 120 Jahre alten
Backsteinfassaden und Basaltkopfsteinpflaster

Zurück zur Übersicht

Ehem. WestLB und Dresdner Bank
Nichtversteckt, eher mittendrin, aber trotzdem jahrzehntelang
nicht wahrgenommen, so steht ihm nun der 2. Frühling
unmittelbar bevor, dem gigantischen Komplex im Herzen
der Stadt, dem doppelten Bankgebäude, das sich in ein
Ärztehaus verwandelt hat. Als ich vor 8 oder 9 Jahren die
Idee hatte, mehr als das Augenmerk einiger Fachleute auf die
Architektur der 1960er- und 1970er-Jahre in unserer Stadt zu
lenken und damit den Anstoß zu unserer BDA-Publikation gab,
hatte ich eben dieses und ein weiteres Gebäude des selben
Architekten im Auge und ich glaube, seit dieser Publikation
sind einige weitere Personen dem Charme des weißen
Monsters verfallen. Zunächst die Denkmalpfleger, die es
zum jüngsten Baudenkmal Dortmunds gemacht haben, und
dann, nach dem Auszug der WestLB aus der östlichen Hälfte,
auch eine Investorengruppe, die es sich zugetraut hat, den
Komplex wieder mit Leben zu füllen und dabei gleichzeitig
viel Gutes für unsere Innenstadt zu tun, was zwar auch Harald
Deilmann als Planer durch die ins Erdgeschoss integrierte
Ladenzeile versucht, was er aber gleichzeitig durch die
düsteren Hohlwege hinter
diesen Läden wieder zu
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Adresse:			
Kampstraße 45 | 44137 Dortmund-Mitte			
Eigentümer:		 privat
Baujahr: 			1978
Architekt: 			
Harald Deilmann
				
Eller + Eller Architekten (Umbau)
Nutzung:			
erst Banken, dann Umbau zum Ärztehaus
				
„Dortmunder Centrum für Medizin und
				Gesundheit“
Besonderheit: 		
futuristisch anmutende Architektur auf Basis
				
eines 8x8 Meter großen quadratischen Rasters
				— ursprünglich zwei Komplexe für zwei
				
Banken, verbunden durch eine Passage —
				Fassade aus aufgehelltem Sichtbeton ohne
				Struktur — Innenhof

Nichte gemachthat. Daswar etwasbisdahin Undenkbares: die Ehrwürdigkeit
des Geldhauses mit der Profanität des Einkaufens und sogar mit einem
Café zu kombinieren. Jetzt soll es die Medizin sein, deren enormem
Businessfaktor es sogar möglich ist, die riesige Hülle des Bankgebäudes zu
füllen. Bei einem Rundgang durch die Baustelle, die mir ein befreundeter
zukünftiger Mieter zeigte, war ich beeindruckt vom Volumen des
Wirtschaftswunderfolgebaus und von der Qualität des Umbauvorhabens
selbst, dem ich ganz im Sinne des noch im Entstehen begriffenen
Boulevards Kampstraße viel Erfolg wünsche. Der Umbau scheint die Fehler
der ursprünglichen Planung aufzuheben und interessante Übergänge vom
öffentlichen zum halböffentlichen und zum privaten Raum zu kreieren.
Spannend wird nun die Frage, was aus der westlichen Hälfte wird. Der
Nutzer, die Commerzbank, ist ausgezogen. Das Haus steht leer.
Erst 2010 wurde das ehemalige WestLB-Gebäude mitten in
der Innenstadt unter Denkmalschutz gestellt. Und das war
auch dringend nötig — besonders gut in Schuss war der
mächtige Bau an der Kampstraße nämlich nicht. Inzwischen
wurde er zum Ärztehaus umgebaut.

Zurück zur Übersicht

Liebfrauenkirche | Grabeskirche
Dass das Schiff dieses Gotteshauses das größte in
Dortmund ist, war mir lange nicht bekannt. Generell war mir
die Kirche hinter dem ausufernden Komplex des Johannes
Hospitals nie aufgefallen, wie so manch andere Kirche
jüngeren Ursprungs auch. Nur am Rande und beispielhaft
erwähnt seien deshalb hier die lohnenden Besuchsziele Ev.
Immanuel-Kirche in Marten und die Evangelische Kirche in
Dorstfeld, deren Innenräume, wie immer wenn man solcherlei
Historisches in unserer Stadt entdeckt, gar nicht in unsere
Wiederaufbaustadtlandschaft zu passen scheinen. Erst die
Suche der Gemeinde nach einer anderen Nutzung machte
die Liebfrauenkirche zumindest in Architektenkreisen
bekannt, denn diese neue Nutzung verschaffte ihr niemand
Geringeres als Volker Staab, Berliner Kollege von nationalem
Ruf und ohne Zweifel einer der Besten des Landes. Sein
Wettbewerbsentwurf zur Umnutzung in ein Kolumbarium,
eine Grabeskirche, verwandelt den Raum in einen Ort
seriöser Erhabenheit, in dem er die neuen Einbauten, die
Urnengrabstätten, lediglich in Kniehöhe anordnet. Schön
proportionierte Sockel aus
Baubronze bedecken den
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Adresse:			
Amalienstr. 21 | 44135 Dortmund-Mitte			
Eigentümer:		 Propsteigemeinde
Baujahr: 			1883
Architekt: 			
Friedrich von Schmidt, Wien
				Umbau: Volker Staab, Berlin
Nutzung:			Beisetzungen
Besonderheit: 		
Nachdem die Zahl der Gemeindemitglieder
				
immer weiter gesunken war, entschied die
				Gemeinde 2008, das sanierungsbedürftige
				
Gotteshaus in seiner damaligen Form
				
aufzugeben und in eine Grabeskirche zu
				
verwandeln. Sonst wäre das Gebäude nicht zu
				halten gewesen.

größten Teil des Bodens, alles in angenehmster Harmonie von Materialität
und Farbe und alles ohne den Blick für die Größe des Saales und die
Würde der Schöpfung zu verlieren. Nicht selbstgefällig, wie Stararchitektur
häufig hineinpoltert, nicht übereifrig, sondern feinfühlig und stilsicher.
Große Architektur sollte häufiger so bescheiden sein.
Von außen scheint die Liebfrauenkirche im dichtbesiedelten
Klinikviertel eine ganz normale Kirche zu sein. Erst im
Innern wird klar: Das Gotteshaus ist eine Grabeskirche.
Die Kirchenbänke wurden durch kniehohe Urnen-Wände
ersetzt, die sich wie ein Labyrinth durchs Kirchenschiff
ziehen.

Zurück zur Übersicht

TechnologieZentrumDortmund TZDO
Die Präzision in Vollendung: Josef Paul Kleihues‘ Klinkerbau
an der Emil-Figge-Straße im Technologiepark. Es ist eben
doch ein Unterschied, ob ein Architekt seinen Mitarbeitern
die Zeit gibt, Details zu entwickeln, die nicht nur dazu dienen,
dass das Haus konstruktiv in Ordnung ist, dass Wasser und
Wind draußen bleiben und dass alle Normen erfüllt werden,
sondern auch solche Details, die den Entwurfsgedanken
unterstützen, die einen ruhigen eleganten Entwurf in
die gebaute Wirklichkeit tragen. Und so steht dieses
breitgelagerte, streng rhythmisierte Volumen mit geradezu
sublimer Erhabenheit inmitten einer Rocky-Horror-KlinkerShow, wie man sie sich bunter nicht vorstellen kann. Lasst
einem Planer Freiheit und er wird sie nutzen. Und auch wenn
Peter Zlonicky in seinem Bebauungsplan so viel wie möglich
vorgegeben hat, um alle Gebäude aufeinander abgestimmt
wirken zu lassen, so war es offenbar doch deutlich weniger,
als nötig gewesen wäre, um das gewünscht Ziel der
Homogenität zu erreichen. Er hat seine Rechnung eben ohne
seine Kollegen gemacht, denn kaum ein Architekt ist so wie
Josef Paul Kleihues in der
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Adresse:			Emil-Figge-/Otto-Hahn-/Joseph-von				Frauenhofer-Straße u.a. | 44227 Dortmund			
Baujahr: 			
ab 1984
Städtebaul. Planung: Peter Zlonicky und Partner, Norbert Post,
				Kunibert Wachten
Architekt: 			
Josef Paul Kleihues
Nutzung:			
Forschung und Lehre
Besonderheit: 		
architektonisch variierende Gebäude in
				
klarer Blockstruktur angeordnet auf 30 Hektar
				
— zur Straße hin einheitlicher roter Klinker
				verdeutlichen die Tradition des Dortmunder
				Gewerbebaus — Sinnbild für den
				Strukturwandel Dortmunds von der
				Schwerindustrie hin zu Technologie und
				Dienstleistung

Lage gewesen, sich auf die immerwährende Qualität von Proportion,
Rhythmus, Präzision und Material zu verlassen und daraus das zu schaffen,
was hier zu sehen ist: Architektur. Ich bin noch heute sehr stolz darauf,
an diesem Projekt als Student mitgewirkt zu haben.

Kaum ein Ort steht so sehr für den Strukturwandel im
Ruhrgebiet wie das Technologiezentrum Dortmund (TZDO). Im
angrenzenden Technologiepark haben sich 300 Unternehmen
mit 8500 Mitarbeitern niedergelassen, die meisten davon aus IT,
Biomedizin, Nanotechnologie oder Fertigungstechnik.

Zurück zur Übersicht

Betriebshof Westfalenpark
Und wieder Architektur in Kombination mit den Dortmunder
Parks, diesmal allerdings jüngeren Datums, nämlich von
1989. Der frühere FH Professor Eberhard Klapp mit seinem
jüngeren Kollegen Arndt Brüning hat ein sehr schön an die
Topografie des Parkgeländes angepasstes Betriebshofareal
geschaffen, dessen Architektur die Qualität der 1950er-Jahre
Bauten im Park fortschreibt. Zeitlosigkeit könnte so aussehen.
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Adresse:			
An der Buschmühle 3 | 44139 Dortmund
Eigentümer:		
Stadt Dortmund
Baujahr: 			1989
Architekt: 			
Klapp Brüning
Nutzung:			
technischer Betriebshof und Park-Verwaltung
Besonderheit: 		
das neueste Gebäude im Westfalenpark, dessen
				Architektur zumeist aus der Anfangszeit zur
				
Bundesgartenschau 1959 stammt — Gebäude,
				
Hof und Unterstände im Halbkreis angelegt —
				südlicher Abschluss des Parks

Kaum jemand kennt dieses Gebäude: Der Betriebshof
schließt den Westfalenpark nach Süden hin ab — aber
ein prominenter Spazierweg führt hier nicht entlang. Das
Besondere des Gebäudes fällt ohnehin nur von unten auf,
von der Zufahrt zum Parkplatz an der Buschmühle.

Zurück zur Übersicht

RIVA am Phoenix See
Unser Büro- und Wohnhaus mit Gastronomie am Hafen des
Dortmunder PHOENIX Sees sollte eine ruhige Rückwand
für das lebendige Treiben im Hafenquartier bilden. Kein
aufgeregtes Materialexperiment, keine wilden Geometrien,
vielmehr eine ruhige und wohlproportionierte Architektur,
die auch in 20, 30 und 50 Jahren noch ihre Funktion erfüllen
wird.

20

Adresse:			
Hafenpromenade 1-2 | 44263 Dortmund-Hörde
Eigentümer:		 privat
Baujahr: 			2013
SCHAMP&SCHMALÖER Architektur und Städtebau
Architekt: 			
Nutzung:			
Büros, Gastronomie, Penthousewohnungen
Besonderheit: 		
schnörkelloser Bau mit urbanem Charakter
				
direkt am Ufer des Phoenix Sees — kubische
				Formen

Das RIVA prägt die Kontur des Phoenixsees — und greift
das Thema „Wasser und Hafen“ auf. Nicht umsonst stand
das romantische Städtchen Riva am nördlichen Ufer des
Gardasees Pate für die Namenswahl.

Zurück zur Übersicht

Grabbeplatz in der Gartenstadt
Besonderen Spaß macht es mir, stille Ecken und Winkel zu
entdecken, die ich noch nicht kenne; in einer Stadt, in der
ich seit über 50 Jahren lebe, ist das nicht so einfach, aber
manchmal gelingt es: in der südlichen Gartenstadt gibt es
so einen Ort.
Die große Achse innerhalb dieses schönen Quartiers, die
Allee von Ost nach West, kennt jeder, fährt man aber ein
paar Meter weiter südlich durch das Viertel, stößt man auf
eine platzartige Aufweitung, nicht viel mehr als eine kleine
Wiese, hinter die die alten Häuser höflich zurücktreten: Bitte
die Wiese nicht betreten – sie ist dem spielenden Nachwuchs
vorbehalten, denen die freundlichen Fassaden unter ihren
schwungvollen Neobarockgiebeln seit bald 120 Jahren
genussvoll zuschauen. Es braucht also nicht viel, um schöne
Wohnquartiere zu schaffen, hier ist es gelungen. Nicht viele
Orte in Dortmund lassen sich schöner bewohnen als dieser
kleine Platz. Zu seiner Wirkung trägt auch das ebenso alte
Kopfsteinpflaster bei, das nach meiner Einschätzung die
eleganteste Methode zur Entschleunigung des Pkw-Verkehrs
bietet, die Straßenbauer
jemals erfunden haben.
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Adresse:			
Grabbeplatz | 44141 Dortmund
				südliche Gartenstadt
Baujahr: 			
ca. 1890

Hier sieht Dortmund nicht aus wie Dortmund. Romantisch,
sauber, hell und klein — auf dem Grabbeplatz fühlt man
sich geborgen. Und hier gibt es sogar noch echtes, altes
Kopfsteinpflaster.

Zurück zur Übersicht

Marienkirchhof
Mittendrin und doch voller Ruhe, zu betreten entweder über
ein paar Stufen vor dem Haupteingang der Kirche, über
den Durchgang zwischen den winzigen Pavillons an der
Kleppingstraße oder vom alten Markt kommend, gerahmt
von der Kirche im Norden, dem Gemeindehaus aus den
1950er-Jahren im Süden, ist der Platz nahezu verborgen in der
Innenstadt. Kaum ein Ort vermittelt trotz zweiseitig jüngerer
Vergangenheit so deutlich die Idee einer mittelalterlichen
Stadt. Erstaunlich, dass noch nie jemand auf die Idee
gekommen ist, diesen verschlafenen Ort aufzuwecken und
einer angemesseneren Nutzung als den parkenden Autos
und den Nachtschwärmern zur Verfügung zu stellen, die sich
zur fortgeschrittener Stunde in der Kneipe „Gänsemarkt“
versammeln.
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Adresse:			
Kleppingstr. 5 | 44135 Dortmund
Eigentümer:		
Evangelische St. Mariengemeinde Dortmund
Baujahr: 			
um 1170
				1963 (Gemeindehaus)
Architekt:			
Hermann Kessemeier (Gemeindehaus)
Baustil: 			Spätromanik
Nutzung:			Sakralbau
Besonderheit: 		
Ein Hauch von Mittelalter - älteste Dortmunder
				Innenstadtkirche mit romanischen und
				gotischen Bauelementen
				
Auch das Gemeindehaus ist denkmalgeschützt.

Wieso wird dieser Platz so vernachlässigt? Er liegt
mitten in der Stadt, hinter der uralten Marienkirche. Als
städtebaulicher Platz wird er kaum genutzt — nur von
eiligen Passanten, die eine schnelle Wegverbindung
zwischen Altem Markt und Ostenhellweg suchen.

Zurück zur Übersicht

Bootshäuser am Kanal
Wunderliche Sommeridylle, typisch Ruhrgebiet – die
badenden Ruhrgebietler, die eine seltsame Art von Ferienidyll
pflegen, sind allemal sehenswert, ebenso wie die mit dem
Rücken zum Fredenbaumpark liegenden Bootshäuser. Allein
der Begriff „ Bootshaus“ eröffnet eine völlig andere Welt, als
man sie in unserer Stadt erwarten würde. Hier am Kanal wird
tatsächlich fleißig gerudert, ständig auf Kollisionskurs mit
den noch immer, aber immer seltener vorbeikommenden
Kohleschiffen. Und tatsächlich ist das Ruderboottreiben
von anderer Qualität als das Segeln auf dem PHOENIX
See. Hier im Dortmunder Norden wird für Olympia und
Weltmeisterschaften trainiert und nach getanem Training
kann man sich auf der Terrasse des nördlichsten Bootshauses
ganz wunderbar in der untergehenden Sonne ein Bierchen
trinken.
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Adresse:			
Westerholz 87/An den Bootshäusern 7-11
				44147 Dortmund
Eigentümer:		
Ruderclubs Hansa und Germania
Nutzung:			
Gastronomie, Vereinshäuser, Trainingszentrum
Besonderheit: 		
Im Ruderleistungszentrum des Ruderclubs
				
Hansa trainiert seit 1986 der Deutschland				
Achter („Gold-Achter“) — direkt links daneben
				der Ruderclub Germania

Alte Postkarte

Hier trainieren starke Jungs für Gold: Im Ruder-undKanuzentrum des Ruderclubs Hansa direkt am DortmundEms-Kanal ist auch der Deutschland-Achter zuhause. Im
Sommer genießen hier aber auch unsportliche Dortmunder
die Sonne — und das kühle Wasser des Kanals.

Zurück zur Übersicht

Platanenallee an der B1
In welcher Stadt wird man schon so herrschaftlich begrüßt?
Ein wirkliches Einfahrtstor aus Osten oder Westen kommend
ist die Platanenallee auf der B1. Die fast 100 Jahre alten
Bäume, deren Kronen sich hoch über dem Mittelstreifen
berühren, trotzen den täglich 100.000 Vorbeifahrenden, die
sich auch durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dieser
Strecke nicht auf die viel zu weiten Umleitungen im Süden
oder Norden einlassen wollen. Die Untertunnelung dieses
Teilstücks der B1 kann aufgrund des Opfers zahlreicher
herrlicher Bäume mehr gefürchtet als erhofft werden.
Noch schlimmer, weil nur schwer zu verhindern, ist der
Ausbau der B1 im Bereich des Hauptfriedhofs. Damit
die Durchreisenden schon innerorts auf 130 km/h
beschleunigen können, soll der Blick in die Umgebung
von 8m hohen Lärmschutzwänden verstellt werden. Im
Westen ist dieses monströse Machtwerk der zuständigen
Behörde schon vollendet und damit ein Stück Stadt für
immer verschandelt. Im Osten steht es unmittelbar bevor.
Die kafkaeske Ohnmacht, die sich hin und wieder im Vorgang
auf
behördlichen
Strukturen einstellt,
ist mir mehr deutlicher
Schaden,
als
im
Bemühen des BDA,
diesen Wahnsinn zu
verhindern.
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Städtebau
Adresse:			
Rheinlanddamm / B1 Dortmund
Entstehungsjahr:
1920
Idee: 			Stadtbaurat Strobel
Nutzung:			Bundesstraße

Dortmund ist grün. Das merken Auswärtige schon, wenn sie
mit dem Auto über die B1 in die Stadt fahren: Die mächtigen
Platanen in der Mitte der sechsspurigen Bundesstraße
erschlagen fast den Blick.

Zurück zur Übersicht

Borsigplatz und Nordstadt

Dortmunds größter Kreisverkehr ist das Verbindungsglied zwischen Innenstadt/
Nordstadt und den östlichen Stadtteilen, den Nachbarstädten und Autobahnen.
Der Borsigplatz ist die Wiege des BVB: Hier wurde in einer kleinen Gaststätte 1909
der Verein gegründet — die Weiße Wiese in der Nähe war erster Trainingsplatz.
Heute gilt der Borsigplatz trotz seiner herrschaftlichen Bebauung als Problemviertel.
Er hat eine der höchsten Feinstaubbelastungen der Stadt, weshalb hier die kürzeste
Umweltzone Deutschlands entstand.

Großstadtflair im Nordosten der Innenstadt, schöne
Altbaufassaden, vor 100 Jahren von stolzen Bauherren
errichtet und heute von fast ebenso stolzen Wohnungsbaugesellschaften wie dem Spar- und Bauverein gehegt und
gepflegt; ein Glücksfall für unsere Stadt und besonders für den
Norden; ein Zeichen aber auch für das, was an Qualität gerade
hier im oft verschmähten Teil des Stadtgebiets schlummert.
Ich empfehle jedem, der die Nordstadt nicht kennt, zum
Überwinden seiner eventuellen Ressentiments einen
geführten Rundgang durch das Viertel, wie ich ihn vor einiger
Zeit mit den Organisatoren der „Nordstadtverführungen“
gemacht habe. Nirgendwo in Dortmund gibt es eine
größere Dichte an Baudenkmälern als hier und dafür steht
exemplarisch der wunderschöne, kreisrunde Borsigplatz,
der den gründerzeitlichen Wandel Dortmunds hin zur
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Städtebau
Adresse:			
Borsigplatz | 44145 Dortmund
Entstehungsjahr:
um 1910
Nutzung:			Bundesstraße
Besonderheiten:
Denkmalschutz

Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs die Stadt rasant — auch dank der Industrie, wie die
Westfalenhütte/Hoesch in der Nordstadt. Neue Verkehrswege mussten her. Zwischen
1870 und 1910 entstanden dadurch Straßen, die sich zufällig an einem Punkt in der
östlichen Nordstadt trafen: Der Plan zum späteren Borsigplatz war geboren.
(nach: Hans Magoley und Norbert Wörner, „Dortmund Architekturführer“)

Großstadt dokumentiert, dessen mysteriöse Verkehrsführung allerdings
den Eindruck einer Metropole gleich wieder konterkariert. Denn in einer
wahren Metropole käme niemand auf die Idee, den kontinuierlichen
Bewegungsfluss eines Kreisverkehrs durch Ampeln wieder zu blockieren.
Da hätte ich mir mehr Mut und Vertrauen in die Intelligenz der Nutzer
gewünscht, aber das wünschen sich Architekten häufig vergeblich, wenn
Verkehrsplaner am Werk sind.

Hier strahlt er noch, der Glanz der Jahrhundertwende. Wer
auf der Mitte des riesigen Borsigplatz-Kreisels steht (und den
Verkehr um sich herum ausblendet...) sieht mit ein bisschen
Fantasie Kutschen und erste Autos an den herrschaftlichen
Häusern vorüberziehen.

Zurück zur Übersicht

Höfe in Löttringhausen
…und auch das gibt es, ganz weit im Süden der Stadt:
hochherrschaftliche Gutshäuser, die sich in Löttringhausen
über Kobbendelle und Hellerstraße hinweg seit über 100
Jahren gegenüber stehen. Die Hofstellen sind sogar noch
deutlich älter.Seit Jahrhunderten schon betreiben die Familien
hier Landwirtschaft, wenngleich es immer schwieriger wird,
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Anwesen zeugen aber
noch von dieser langen Familientradition und sind einen
sonntäglichen Spaziergang wert.
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Städtebau
Adresse:			
				
Eigentümer:		
Baujahr:		

Hof Frieg/Landwirtschaft in Löttringhausen
Hellerstr. 27 | 44229 Dortmund-Löttringhausen
privat
1903

Info: „1903 ließ Heinrich Frieg das Wohngebäude errichten. Die Nebengebäude
stammen von 1904. Das zweigeschossige Wohnhaus aus Werksteinquadern auf
hohem Sockel ist nach Plänen des Bauamtes des westfälischen Bauernverbandes
entstanden. Die Vorderfront wird von risalitartigen Vorbauten flankiert, davon findet
der westliche seinen oberen Abschluss in einem für Westfalen typischen Giebel
mit fünf flachen Stufen. Zu den Wirtschaftsgebäuden gehört der traufenständige
Kuhstall, der in einer Bauflucht mit der Hofseite des Wohnhauses gebaut wurde, die
rechtwinklig an den Stall stoßende Scheune, der Pferdestall und eine Wagenremise.“
(Historischer Verein Dortmund: „Historischer Spaziergang durch Löttringhausen“)

Eigentlich ist Dortmund doch ein idyllisches Dorf mit ein
bisschen Stadt in der Mitte, oder? An kaum einem anderen Ort
spürt man das so sehr wie beim Anblick der historischen Höfe
in Löttringhausen. Oder an der anderen Seite der Stadt — der
Grenze zum Norden.

Zurück zur Übersicht

Siedlung „Am Sommerberg“
Woher kommt der Name? Die vergleichsweise kleine
Arbeitersiedlung oberhalb des früheren Hörder Stahlwerks
liegt auf einer flachen Hügelkuppe. Das kann auch schon zur
Entstehungszeit vor rund 100 Jahren nicht anders gewesen
sein. Mit dem sich viele Jahre später zum gehobenen
Wohnvorort entwickelnden Sommerberg am südlichen Rand
Dortmunds hat dieses Quartier ganz und gar nichts zu tun.
Ein Viertel aus der Hand eines Planers, aber wessen? Ein
Viertel bei dessen Betreten man sich in eine andere Welt
versetzt fühlt. Stünden da nicht die heute unvermeidlichen
parkenden Autos in den engen Gassen, so wähnte man sich
auch in eine anderen Zeit. Die niedrigen Häuser mit den tief
heruntergezogenen Dächern scheinen sich zu bücken, um
ihren Bewohnern Schutz zu bieten vor den alles sehenden
Augen der Stahlwerksbosse, die gleichzeitig auch Vermieter
gewesen sein dürften. Die überdeckten Gehwege, die schräg
gemauerten Pfeiler, die die Ober- und Dachgeschosse
tragen, liegen in tiefen Schatten, die zu Zeiten rauchender
Schlote noch viel dunkler und schwärzer gewirkt haben
müssen, als dies heute
der Fall ist. Der grobe
Putz birgt den Ruß von
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Städtebau
Adresse:			Siedlung „Am Sommerberg/Am Winterberg“
				Am Sommerberg | 44263 Dortmund-Hörde
Baujahr:		
1914-16
Architekt:			Karl Pohl
Besonderheit:		 Denkmalschutz
Info: „Nach gartenstädtischen Planungsidealen gebaut. 2- und 4-Familien-Häuser,
Vorgärten. Wechselndes Straßenbild durch diverse Haustypen und unterschiedliche
Firstrichtungen. Die Siedlung Sommerberg/Winterberg ist eine Erweiterung der
älteren, südlich des Steinkühlerweges gelegenen Werkssiedlung.“
(Hans Magoley und Norbert Wörner, Dortmund Architekturführer, 1984)

100 Jahren, die Fensterläden sind verblasst, der Platz im Zentrum könnte
freundlicher aussehen; und obwohl die Architektur fast ausschließlich
aus Elementen zusammengesetzt ist, die unsere Architekturgeneration
meidet wie der Teufel das Weihwasser, muss ich gestehen: Mir gefällt das
hier, ich finde es schön. Und als meine Frau und ich noch auf der Suche
nach einem Haus für unsere im Entstehen befindliche Familie waren,
haben wir auch hier gerne geschaut, denn, und das ist erstaunlich und
bildet einen glücklichen Gegensatz zur Oberdorstfelder Siedlung, auch
diese Häuser sind privatisiert, aufgeteilt in zwei oder sogar vier kleine
Eigentumswohnungen und sind dennoch von Baumarktverunstaltungen
weitestgehend verschont geblieben. Auf das es so bleiben möge!

Irgendwie kennt man den Namen — aber hier gewesen ist man
nie: Die Werkssiedlung „Am Sommerberg“ versteckt sich im
Norden von Hörde und schließt direkt an die edle Gartenstadt
an. Hier fährt man nicht zufällig durch. Sollte man aber mal.
Leider hätten viele Häuser eine Auffrischung nötig.

Zurück zur Übersicht

Siedlung Oberdorstfeld
Zwei Jahre lang ging ich hier mehr oder weniger ein
und aus, als Vermittler zwischen den sich teilweise
schikaniert fühlenden Bewohnern und Eigentümern der
kleinen Bergarbeiterhäuser in Oberdorstfeld und den
„Schikaneuren“ der zuständigen Denkmalbehörde. Die
Interessen schienen gegensätzlich, allein: sie waren es
nicht. Der große Wunsch nach einer lebenswerten Siedlung
im Sinne der Howardschen Gartenstadtbewegung war doch
beiden Seiten gemein, wobei auch da, wie immer und
überall, jedem Einzelnen das Hemd näher war als die Jacke.
Soll heißen: für die eigenen Umbau- und Erweiterungspläne
wurde der Blick auf das Ganze schon mal ausgeblendet. Das
aber die Schönheit und Qualität dieses Quartiers sich aus
der aufeinander abgestimmten Vielfalt der thematischen
Variation speist, war dann mitunter schwer zu vermitteln,
wenn das individuelle Bauvorhaben dadurch zu sehr
eingeschränkt zu werden schien.
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Städtebau
Adresse:			Siedlung „Oberdorstfeld“
				z.B. Dickebank, Karlsglück, Knappenstraße,
				Zechenstraße | 44149 Dortmund-Dorstfeld
Baujahr:		
1913-27
Architekt:			
Oskar Schwer, Erweiterung Otto Salvisberg
Besonderheit:		
droht Denkmalschutz zu verlieren
Info: 1993 wurde die Siedlung in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen
— und drohte 2013 diesen Status wieder zu verlieren. Die Bewohner waren zu
leichtfertig mit der Gestaltungssatzung umgegangen.
1912 beantragte die Gewerkschaft Dorstfeld 150 Häuser für Zechenarbeiter
und Beamte in der Wittener- und Fritz-Funke-Straße. Im Bauantrag kündigte
Generaldirektor Ernst Tengelmann eine „Colonie“ an, die in gesundheitlicher,
wirtschaftlicher und schönheitlicher Hinsicht allen Anforderungen entsprechen sollte.
Der Entwurf „halb-ländliche Industriesiedlung“ von Oskar Schwer wird geprägt durch
das Gartenstadtkonzept: keine starren Fluchten, Auflockerung
(Hans Magoley und Norbert Wörner, Dortmund Architekturführer, 1984)

Ob wir etwas ausrichten konnten? – Bei den Projekten, die wir beraten
und betreut haben, schon ein wenig, da aber sowohl vor als auch nach
unserem 2-jähringen Intermezzo viel baumarkttypisches appliziert wurde,
hat das Gesamtbild der Siedlung schwer gelitten, der Denkmalstatus
steht sogar in Frage und ich wiederum frage mich, ob ich nicht einfach mit
einem Megafon hätte durch die Straßen gehen sollen und es laut in die
Bergarbeiterhäuser hätte rufen sollen: „Ihr habt es schön hier, wirklich
schön und bitte versucht, es zu erhalten!“

Die Siedlung Oberdorstfeld ist eine typische
Bergarbeitersiedlung. So etwas will man sehen, wenn man ins
Ruhrgebiet kommt. Ein Klassiker. Leider sehen das nicht alle
Bewohner so: Die riesige Siedlung drohte ihren Denkmalstatus
zu verlieren — weil ihre Bewohner die Gestaltungssatzung
umgehen.

Zurück zur Übersicht
Städtebau
Adresse:			Hauptfriedhof
				
Am Gottesacker 25 | 44143 Dortmund
Baujahr:		
1920-24
Architekt:			
Stadtbaurat Strobel, Gartenarchitekt Allinger,
				Hochbauarchitekt Wentzler
Besonderheit:		 Denkmalschutz
				
Der Hauptfriedhof ist die größte Grünanlage
				
Dortmunds und einer der größten Friedhöfe in
				Deutschland.

Hauptfriedhof
Meist ist es ein trauriger Anlass, der uns mit Friedhöfen
bekannt werden lässt. So war es auch bei mir mit dem
Dortmunder Hauptfriedhof. Der Tod meiner Mutter 2007 ließ
mich zum ersten Mal Größe und Schönheit dieser Parkanlage
erkennen. Zwar war ich schon Jahre zuvor hier, aber damals
waren mir die Qualitäten nicht aufgefallen. Wenn ich dagegen
heute durch diesen enormen Park schlendere, genieße
ich die langen Blickachsen, die durch Täler verlaufen, die
in weiter Ferne von einer kleinen Bruchsteinbogenbrücke
gekreuzt werden, oder durch einen Nadelwald verlaufen, wo
der Blick von einem kleinen Rundbau, zwar nur den profanen
WC-Anlagen, aber immerhin und offensichtlich mit 20er
Jahre Qualität, gefangen wird. Beim Blick auf den Lageplan
entdeckt man das System einer organischen Planung,
die Stadtbaurat Strobel zusammen mit zwei Siegern des
Wettbewerbs, dem Gartenarchitekten Allinger und dem
Hochbauarchitekten Wentzler 1919 entwickelt hat und
deren Ausgang die romantische Architektur der Trauerhalle,
des Verwaltungstraktes und des Kolumbariums bildet.
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Info: Bedingt durch das Bevölkerungswachstum in der Industrialisierung musste
ein neuer Friedhof her. 1920 begann die Herrichtung des Geländes — 1924 war
der Friedhof fertig. Aber schon 1921 fand die erste Beisetzung statt: Das Grab der
Wilhelmine Baecker liegt noch heute im Feld 4. Das bewegte Relief des Geländes
wurde in die gärtnerische Gestaltung einbezogen. Drei große Achsen bilden das
Grundgerüst der im historistischen Stil entstandenen Friedhofsanlage, die mit ihren
freien Rasenflächen, den alten Bäumen und dem Teich mit den schwarzen Schwänen
zu einem Gesamtkunstwerk geworden ist. 1924 wurden die Hauptgebäude im Stil der
neuen Sachlichkeit eingeweiht. Um einen offenen Hof gruppieren sich Trauerhalle,
Verwaltungsgebäude, altes Krematorium und Arkadengang.

(nach: route-industriekultur.de)

In Hamburg habe ich den Ohlsdorfer Friedhof besichtigt, den größten
Parkfriedhof Europas, und im Vergleich dazu muss ich sagen:
Größe ist nicht Alles: Die Dortmunder Dimension ist wunderbar für einen
ausgiebigen Spaziergang geeignet, den man auch ohne Wanderschuhe
bestreiten kann, in Hamburg dagegen kann man sich verirren. In
Dortmund führen alle Wege über kurz oder lang zum Teich mit dem
einsamen Trauerschwan zurück. Wer sein Maß an Morbidität auch beim
Anblick dieser schwarzen Schönheit noch nicht vollständig erreicht haben
sollte, dem sei das gegenüber liegende Café auf dem Hohwart ans Herz
gelegt; noch so ein Ort, an dem die Zeit aufs Angenehmste still zu stehen
scheint und dessen freundlich professioneller Chef nebenbei noch eine
selbstzubereitete köstliche Wildsalami für die Trauernden bereit hält.
Der Hauptfriedhof ist Dortmunds größter Park. Ein Spaziergang
lohnt sich — aber bitte mit Respekt vor den Trauernden. Mit
seinen freien Rasenflächen, den alten Bäumen und dem
Teich mit den schwarzen Schwänen ist der Friedhof zu einem
städtebaulichen Gesamtkunstwerk geworden.

Zurück zur Übersicht

Unterführung Huckarder Straße
Unsere industrielle Vergangenheit verschwindet; konserviert
bleiben ihre baulichen Relikte an besonderen Orten, so wie
die entfeinerten „(Fachjargon für Teilabriss)“ Hochöfen auf
PHOENIX-WEST oder unser Büro direkt daneben im schönen
ehemaligen Labor an der Konrad-Adenauer-Allee. Wenn man
aber ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie es wirklich
aussah im Ruhrgebiet, sozusagen ungeschönt, dann sollte
man sich die Huckarder Straße anschauen, kurz nachdem
man von der Rheinischen Straße in sie abgebogen ist. Dort,
inmitten des Union Geländes, überqueren sich in wildem
Muster gleich in 4 Ebenen Straßen, Schienen, Leitungstrassen
und letztendlich Gebäude gegenseitig. Da fehlte nur noch
ein Kanal ganz oben drüber. Das gibt es so zwar auch, aber,
soweit ich weiß, nicht in Dortmund. Hier zeigt sich deutlich,
wer früher rund um die riesigen Werksgelände in punkto
städtebauliche Entwicklung das Sagen hatte. 150 Jahre lang
bestimmte die Industrie über den Verlauf von Straßen, über
den Bau von Häusern, kurz: Über das Geschick der Menschen
in dieser Stadt.
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Städtebau
Adresse:			
Unterführungen Huckarder Straße /
				Alte Radstraße 44147 Dortmund
Besonderheit:		
drei aufeinanderfolgende tunnelartige
				
Unterführungen, über denen auf dem Hoesch/
				Thyssen-Werksgelände Schienen und Hallen
				thronen.

Es ist das stille Herz des Union-Viertels: Die Unterführungen
an der Huckarder Straße leiten den Verkehr unter dem riesigen
Hoesch-Gelände her, das heute großteils Thyssen gehört. Erst
hier bekommt man ein Gespür für das enorme Ausmaß der
einst stolzen Dortmunder Stahlindustrie.

Zurück zur Übersicht
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