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1202. Ergebnisse der Online-Beteiligung zum Integrierten 
Stadtbezirksentwicklungskonzept (INSEKT) Brackel 
2030+  

 

Umgestaltung der Hellwegachse, der Ausbau des Fuß- und 
Radwegenetzes, der Schutz des Freiraumes, eine stärkere 
Durchgrünung der Gewerbegebiete – das sind die Themen, die von den 
Teilnehmer*innen der Online-Beteiligung für die zukünftige Entwicklung 
von Brackel am meisten Zuspruch erfahren.  

Im Mai diesen Jahres hatten die Bewohner*innen in Brackel sowie alle 
Interessierten die Möglichkeit, sich im Zuge einer online durchgeführten 
Umfrage über das Integrierte Stadtbezirksentwicklungskonzept 
(INSEKT) Brackel 2030+ zu informieren sowie ein Stimmungsbild zu den 
Zielen für die zukünftige Stadtbezirksentwicklung abzugeben. Mit 
insgesamt 352 Teilnahmen freut sich das Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt über eine rege Teilnahme. Die Ergebnisse liegen nun 
vor und werden jetzt in die Planung eingearbeitet. 

Im Ergebnis stechen die Umgestaltung der Hellwegachse, der Ausbau 
des Fuß- und Radwegenetzes, der Schutz des Freiraumes und eine 
stärkere Durchgrünung der Gewerbegebiete in Brackel als die Themen 
heraus, die die meiste Zustimmung der Teilnehmer*innen erhalten 
haben.  

Dabei verfolgen die Umgestaltung der Hellwegachse mit einer 
zeitgemäßen Fuß- und Radwegeführung sowie der Ausbau des 
Wegenetzes das Ziel, die Verkehrswende im Stadtbezirk voranzutreiben. 
Eine Stärkere Durchgrünung der Gewerbegebiete in Brackel dient der 
Anpassung der hochversiegelten Standorte an den Klimawandel und 
wirkt sich positiv auf das gesamte Klima in Brackel aus. Der Schutz 
bestehender Freiräume trägt zum Erhalt der wichtigen Erholungs- und 
stadtklimatischen Ausgleichsfunktionen bei und verhindert ein weiteres 
zusammenwachsen der Stadtteile Wambel, Brackel, Asseln und 
Wickede.  

Vor allem die zahlreichen Rückmeldungen zum Areal der Wambeler 
Rennbahn verdeutlichen den Wunsch, die Freiflächen und die 
Nutzungen auf dem Gelände zu erhalten. Das Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt unterstützt diesen Wunsch. Die Rennbahn des 
Dortmunder Rennvereins stellt eine überregional bedeutsame 
Freizeitnutzung dar und trägt maßgeblich zur Identifikation der 
Bewohner*innen mit ihrem Stadtbezirk bei.  



 

Der hohe Zuspruch gegenüber den oben genannten Themen 
verdeutlicht, dass der Wunsch der Bewohnerschaft nach einer 
nachhaltigen Stadtbezirksentwicklungsplanung mit einer hohen 
Lebensqualität groß ist. Dies spiegelt sich ebenfalls in den von den 
Teilnehmer*innen genannten Visionen für den Stadtbezirk wider: Grün, 
fahrradfreundlich, familienfreundlich, ruhig, seniorengerecht, urban, 
autofreundlich, aufgelockert, dienstleistungsorientiert und wirtschaftlich 
innovativ – dies sind die am meisten genannten Antworten auf die Frage 
„Wie soll der Stadtbezirk zukünftig sein?“.  

„Für das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung des Stadtbezirkes 
betrachten wir die sozialen, ökonomischen und ökologischen Belange in 
der Erarbeitung des INSEKT nicht voneinander getrennt, sondern stets 
im Zusammenhang, um eine nachhaltige Entwicklung von Brackel mit 
einer hohen Lebensqualität für alle Bewohner*innen sicherzustellen“ 
betont Stefan Thabe, Leiter des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes. 

Dahingegen erhält die Ausweisung von Wohnbauland einen geringeren 
Zuspruch.  

„Die Frage nach Wohnraum in Dortmund ist allerdings weiterhin hoch. 
Bestehende Planungen zur Schaffung von neuem Wohnraum im 
Siedlungsbereich von Brackel leisten einen wichtigen Beitrag und 
verfolgen das Ziel, Vorhaben im Innenbereich Vorrang einzuräumen und 
nur im Notfall Bauland im Außenbereich auszuweisen, wenn die Bedarfe 
nicht gedeckt werden können. Der Schutz und die Sicherung des 
Freiraumes stehen dabei auch für uns an erster Stelle“, sagt Stefan 
Thabe. „Bei Neubauvorhaben im sogenannten Innenbereich besteht die 
Herausforderung darin, die zunehmende Verdichtung mit einer hohen 
Umwelt- und Aufenthaltsqualität in Einklang zu bringen. 
Neubauvorhaben, bei denen die Entwicklung von Grünflächen und 
sozialen Angeboten angemessen berücksichtigt werden, können eine 
Chance darstellen und zur Aufwertung des gesamten Wohnumfeldes 
beitragen“, ergänzt Stefan Thabe.  

Kritisch gesehen wird auch die Entwicklung der aktuell landwirtschaftlich 
genutzten Fläche „Buddenacker“ zu einem Gewerbegebiet. Um auch 
zukünftig attraktive Wirtschafts- und Arbeitsstandorte im Stadtbezirk 
bereitzustellen soll die Weiterentwicklung der Gewerbegebiete „Wambel-
Nord / -West“ und „Brackel-Süd“ forciert werden – durch eine 
städtebauliche Erneuerung und eine Reaktivierung der unter- und 
mindergenutzten Wirtschaftsflächen. Dabei soll es auch zu einer 
stärkeren Durchgrünung der Bestandsgebiete kommen, um eine 
stadtklimatische Entlastung in verdichteten und hochversiegelten 
Bereichen zu erreichen. 

Auch gegenüber der erneuten Abwägung bestehender Planungen zur 
Fortführung der Landesstraße L663n zeigt sich eine geringere 



 

Zustimmung. Bei der Auswertung der Antworten auf die Fragestellung 
„Welche Stadtbezirksthemen sind Ihrer Meinung nach für die zukünftige 
Entwicklung des Stadtbezirkes am wichtigsten?“ offenbart sich aber, 
dass das Stadtbezirksthema „Landesstraße L663n“ mit Abstand am 
wichtigsten bewertet wird.  

„Die Planungen zur Fortführung der L663n bringen gravierende 
Auswirkungen für den im Norden des Stadtbezirkes liegenden Freiraum 
mit sich. Entstehende Lärmemissionen können sich zudem auf die 
Wohnqualität in den umliegenden Siedlungsbereichen auswirken. 
Demnach gilt es, die Planungen im Zusammenhang mit der zeitnah 
startenden Umgestaltung der Hellwegachse erneuert abzuwägen. Ziel ist 
es, das Mobilitätsverhalten im Stadtbezirk durch das Angebot an 
zeitgemäßen Fuß- und Radwegeführung entlang des Hellwegs 
langfristig zu ändern und das motorisierte Verkehrsaufkommen im 
Stadtbezirk zu verringern, sodass die Notwendigkeit der Fortführung der 
L663n durchaus hinterfragt werden kann.“ sagt Stefan Thabe. 

Das Integrierte Stadtbezirksentwicklungskonzept (INSEKT) Brackel 
2030+ stellt dar, wie sich der Stadtbezirk in den nächsten Jahren 
entwickeln soll. Es dient als Instrument zur Identifizierung von Chancen 
und Herausforderungen, zur Ableitung von Handlungsansätzen und zur 
Verständigung über Zielvorstellungen für die zukünftige 
Stadtbezirksentwicklung.  

Mit dem INSEKT Brackel 2030+ verfügen die Stadtentwicklung in 
Dortmund, die Politik sowie die Bewohner*innen im Stadtbezirk über 
einen Orientierungsrahmen für die räumliche Entwicklung von Brackel. 
Dieser kann Anstoß für detailliertere Planungen wie z. B. Rahmenpläne, 
Bebauungspläne oder städtebauliche Konzepte geben. Dabei ist die 
stetige Beteiligung der Bewohner*innen vor Ort sowie der Politik von 
Seiten der Verwaltung unabdingbar, um ggf. Entwicklungsvorstellungen 
konsensorientiert weiter zu konkretisieren. Es bildet zudem die 
Grundlage zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes in den 
nächsten Jahren.  

Die Erarbeitung des INSEKT Brackel 2030+ ist abgeschlossen. Nach 
der Sommerpause bekommt abschließend die Politik die Gelegenheit 
über sich über die Inhalte des INSEKT zu beraten. Nach Beschluss 
durch den Rat der Stadt Dortmund, können alle Details auf der Website 
des Stadtplanungs- du Bauordnungsamtes eingesehen werden. 
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