
 

29.8.2022 

   

1646.  
„Dortmund zieht an – Aufbruch City“:  
Parkleitsystem Innenstadt kurz vor dem Start – LED-
Anzeigen nehmen am Mittwoch den Betrieb auf 

 
Am Mittwochnachmittag wird das Parkleitsystem Innenstadt nach und 
nach in den vollautomatisierten Betrieb genommen. Es wird dann täglich 
in der Kernzeit von 6 bis 22 Uhr Informationen anzeigen. 

Seit ein paar Wochen kündigen die neuen LED-Tafeln im Stadtbild das 
neue Parkleitsystem an. Für diverse Testreihen im Probebetrieb 
mussten die Anzeigen eingeschaltet bleiben. In den vergangenen 
Werktagen leuchteten an verschiedenen Standorten bereits 
Parkwegweisungen auf, die dann variiert wurden und wieder 
verschwanden. Auch das Standardbild des Probetriebs war zeitweise 
nicht zu sehen. Dabei handelt es sich nicht etwa um Fehler oder 
Ausfälle, sondern dies ist Teil von umfangreichen Netzwerktests, die das 
Tiefbauamt und die beauftragte Firma derzeit im Hintergrund 
durchführen.  

Wegweisender Start 

Wenn am Mittwochnachmittag der Regelbetrieb startet, wird zunächst 
nur die Wegweisung zu den Parkhäusern und Tiefgaragen angezeigt. 
Der Informationsgehalt auf den Schildern wird dann Woche für Woche 
steigen. Das betrifft sowohl die Anzahl der verfügbaren Stellplätze, als 
auch die Umleitungsempfehlungen bei Staus oder Straßensperrungen.  

Auch Hinweise zu besonderen Veranstaltungen sind mit dem System 
möglich. Dies wird auch direkt zum Start angeboten: Ein Verweis auf 
„Stadt nach Acht“, Europas Konferenz zum Nachtleben, die in dieser 
Woche in Dortmund gastiert, wird vorübergehend auf den größeren 
Anzeigetafeln die Park-Wegweisung ergänzen. 

Spätestens bis Ende des Jahres werden dann in der zweiten Stufe auch 
die Kassen-Schranken-Systeme an den vier P+R-Anlagen Hafen, 
Hauptfriedhof, Schulte-Rödding und Westfalenpark ihre Arbeit 
aufnehmen. Damit wird dann das Gesamtsystem für eine effektive 
Lenkung des motorisierten Individualverkehrs komplett sein.  

FAQs zum neuen System aktualisiert   

Um die verschiedenen Fragen – insbesondere hinsichtlich der neuen 
Kassen-Schranken-Systeme und den Nutzungsbedingungen – möglichst 
umfangreich zu beantworten, hat das Tiefbauamt auf seiner Internetseite 



 

Infos zusammengestellt und eine ausführliche Liste mit den wichtigsten 
Fragen und Antworten (FAQ) zum Download eingestellt. Die FAQs 
werden nach und nach ergänzt und erweitert. Interessierte erreichen die 
Seite über den direkten Kurzlink: www.dortmund.de/parkleitsystem.  

 

Redaktionshinweis: 

Im Anhang dieser Medieninformation stellen wir Ihnen das aktualisierte 
FAQ zum Parkleitsystem zur Verfügung. 

Außerdem gibt es ein Foto, das eine Anzeigentafel mit Wegweisung aus 
dem Probebetrieb zeigt (Quelle: Tiefbauamt der Stadt Dortmund). 

 

Hintergrund: „Dortmund zieht an – Aufbruch City“ 

Unter der Überschrift „Dortmund zieht an – Aufbruch City“ arbeiten die Stadt Dortmund 
und ihre Partner*innen gemeinsam an dem Ziel, die City zu stärken, damit sie ein 
Magnet für die Dortmunder*innen und das Umland bleibt. Dabei ist der Stadt die breite 
Beteiligung der Bürger*innen wichtig. City-Entwicklung ist eine Daueraufgabe, bei der 
sich kurzfristige Maßnahmen und mittel- bis langfristige Konzepte ergänzen. 

Das Büro Stadt+Handel arbeitet unter dem Motto „Miteinander. Mitte. Machen“ an einer 
tiefgehenden Analyse und entwickelt mit allen Akteur*innen konkrete Ideen und 
Grundlagen für eine künftige Strategie. Sie wird nachhaltig und tragfähig über einen 
langen Zeitraum sein und immer wieder neue Impulse für die City liefern. Diese 
Strategie wird in ein konkretes Citymanagement übergehen. 

Parallel schieben die Stadt und ihre Partner*innen bereits fortlaufend flankierende 
Maßnahmen mit Sofortwirkung an: Dazu gehören u.a. Kultur- und Freizeit-Events, 
Sonderreinigungen, Verbesserung der Beleuchtung, Studien und Konzepte zur 
Nachnutzung großer Einzelhandelsimmobilien, die Aufstockung des Service- und 
Präsenzdienstes des Ordnungsamtes sowie die Herrichtung von Aufenthaltsoasen mit 
mobilem Grün und neuer Stadtmöblierung. 

Allein von der Stadt Dortmund bringen sich mehr als 17 Ämter und Abteilungen in das 
gemeinsame Stärkungsprojekt für die City ein: Amt für Stadterneuerung (federführend), 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Team Emissionsfreie Innenstadt, 
Wirtschaftsförderung, Kulturbetriebe, Umweltamt, Sport- und Freizeitbetriebe, 
Jugendamt, Grünflächenamt, Tiefbauamt, Ordnungsamt, Stabsstelle Kreativquartiere, 
Sozialamt, Stabstelle Chief Information/Innovation Office, Wohnungsamt, der 
Nachtbeauftragte und die Dortmund-Agentur.  
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