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1298. Stadtbild weiter verbessern: Brücken und 
Unterführungen werden künftig regelmäßig gereinigt 

Die Stadt Dortmund hat seit 2016 eine Reihe von Maßnahmen und 
Projekten initiiert, um in Stadtbildpflege und Stadtsauberkeit zu 
investieren. Im „Aktionsplan Saubere Stadt“ und zuletzt im 
„Stadtsauberkeitskonzept“ sind die Grundlinien dieser Strategie 
festgelegt und beschlossen worden.  

So wurden zusätzliche Projekte zur ästhetischen Straßenreinigung, zur 
Wildkrautbeseitigung, zum Ermittlungsdienst Abfall oder zum Einsatz der 
Cityputzer in der Innenstadt auf den Weg gebracht und gemeinsam mit 
der EDG erfolgreich umgesetzt. Mit dem parallel in der Stadtverwaltung 
realisierten Wiederaufbau eines eigenständigen und personell 
verstärkten Grünflächenamtes und zahlreichen Gestaltungsinitiativen für 
Grün- und Parkanlagen hat sich die Ambition, den Gesamtauftritt der 
Stadt attraktiver zu konzipieren, fortgesetzt. Im Moment prägen zudem 
die Vorbereitungen der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 das 
Geschehen.  

Die für das Stadtbild ebenfalls signifikant prägenden Brücken und 
Unterführungen sind bisher nicht systematisch einbezogen worden. 
Zwar wurde deren Pflege im Rahmen einer erweiterten Straßenreinigung 
durchaus intensiviert, so dass gröbere Schmutzansammlungen unter 
Brücken heute kaum mehr gefunden werden. Der gesamte „Auftritt“ der 
Brücken und Unterführungen aber hat bisher nur marginale 
Verbesserungen erfahren. Von den über 120 Brückenbauwerken auf 
dem Stadtgebiet haben 87 Anlagen eine entsprechende Bedeutung für 
den Stadtauftritt.  

Die EDG soll ab dem 01.01.2022 im Sinne einer ausgedehnten 
Reinigung den Auftrag erhalten, auch die Graffitibeseitigung an den 
Unterführungen, die Entfernung wilder Plakatierungen und 
gegebenenfalls – in Abstimmung mit dem für die Verkehrssicherheit der 
Bauwerke verantwortlichen Baulastträger – in Einzelfällen partiell 
Reparaturen, die farbliche Gestaltung oder die Behandlung von 
Korrosionsschäden zu verantworten. Mit den Eigentümern der 
Brückenbauwerke, die nicht im Eigentum der Stadt Dortmund stehen (24 
Bauwerke), ist über eine Kostenteilung zu verhandeln. Das Projekt der 
Brückenreinigung wird in regelmäßigen Abständen in die 
Berichterstattung zur Stadtsauberkeit integriert. 

Die Absicht, in Dortmund Brücken und Unterführungen regelmäßig zu 
reinigen, das Aussehen zu verbessern und ihre Qualität anzuheben, 
macht die Stadt zum einen attraktiver und zum anderen erhöht dieses 



 

Projekt das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und 
Bürger an den jeweiligen Standorten.  
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