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Rathaussanierung – sichtbare Verjüngungskur im Inneren
Knapp drei Monate sind vergangen, seit die letzten Mitarbeiter*innen der
Stadt Dortmund ihre Büros im Rathaus verlassen haben.
Wie sieht es jetzt im Inneren dort aus? Komplett anders als gewohnt. Die
stilgebenden Linien des Achtecks, des Oktagons, die sich auf Fußboden,
an den inneren Balkonbrüstungen und im Glasdach wiederfinden, sind mit
dem Baugerüst neue Linien dazu gekommen, die den Anblick überlagern.
In der dritten und vierten Etage ist schon auf den ersten Blick zu erkennen,
wie sehr die Arbeiten in die Substanz eingreifen müssen, um an den
Lebensadern, den Versorgungsleitungen arbeiten zu können. Das geht
buchstäblich unter die Haut des Hauses. Die Operationen verlaufen
genau Plan und liegen bislang gut in der Zeit. Die Arbeiten ziehen sich
etagenweise von oben nach unten. Pro Etage geht es immer in 4
Abschnitten voran.
Zurzeit werden im Gebäudeinneren Leistungen des Rückbaus, des
Ausbaus und der TGA (Technischen Gebäudeausrüstung) ausgeführt.
Arbeiten an der Glasfassade sind witterungsbedingt ab Mitte April
vorgesehen.
Der Wiedereinzug ins Rathaus ist für Ende November 2022 geplant. Und
dann sieht das Rathaus fast wieder so aus wie vorher – so der Plan. Alle
geleisteten Arbeiten werden größtenteils nicht zu sehen sein, denn die
Verjüngungskur wird nur in den tiefen Schichten der inneren Haut
stattgefunden haben.
Redaktionshinweise:


Detaillierte Informationen zum Sanierungsprojekt sind abrufbar
unter:
https://www.dortmund.de/de/rathaus_und_buergerservice/sanieru
ng_rathaus_dortmund/index.html



Aktuelle Fotos für eine Bilderstrecke sind bei dortmund.de
anzusehen und können gesondert auf Anfrage zur Verfügung
gestellt
werden:
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/medienportal/fot
os/bilderstrecke_654720.html
Im Anhang zu dieser Medieninformation stellen wir zwei Bilder
bereits bereit.



Im Kontrast dazu stellen wir zudem gerne Bilder aus den
vergangenen Jahren bereit, die das lebendige Treiben in der

Bürgerhalle bei Veranstaltungen zeigen und damit die aktuellen
Fotos von der Baustelle konterkarieren.


Eine Minivorschau sämtlicher Bilder, die zur Verfügung stehen,
hängen wir als Foto an, damit Sie Ihre Auswahl treffen können.
Jedes Bild darauf kann auf Anfrage und unter Angabe des
Dateinamens
bei
Frau
Becker
bestellt
werden:
pressestelle@stadtdo.de oder 50-23074.
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