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694. Bürger*innen liefern viele Ideen zur Gestaltung des neuen 
Parks am Hauptbahnhof 

 

Mit der erfolgreich abgeschlossenen und inzwischen ausgewerteten 
Bürger*innen-Beteiligung zur Umfeldgestaltung der Nordseite des 
Hauptbahnhofs hat die Stadt Dortmund Neuland betreten. Da aufgrund 
der Corona-Pandemie keine klassischen Präsenzveranstaltungen 
möglich waren, eroberten die Bürger*innen den virtuellen Raum: Vom 7. 
Dezember 2020 bis zum 17. Januar 2021 konnten sich alle 
Interessierten auf einer eigens eingerichteten Internetseite des 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes über das Projekt informieren. 
Die Tools zum Mitmachen luden dazu ein, einen Fragenkatalog zu 
beantworten, Kommentare zu schreiben und mit Hilfe eines 
Planungsspiels selbst Entwürfe für den neuen Park zu kreieren. Das 
Planungstool bot die Möglichkeit, gewünschte Nutzungen mit kleinen 
Symbolen auf der Fläche des künftigen Parks zu verorten. Auch in den 
sozialen Medien Facebook und Instagram wurde über das Projekt und 
die Beteiligungsmöglichkeiten informiert. 

Online-Format und innovatives Planungstool mit hoher Beteiligung 

Insgesamt erstellten die Bürger*innen 114 Planungen. Den mühevoll 
gestalteten Entwürfen und ihren detailreichen Kommentierungen ist 
deutlich anzumerken, dass die Nutzer*innen bei der Bearbeitung viel 
Spaß hatten. Mehr als 1.000 Stimmen bei der Beantwortung des 
Fragebogens kamen zusammen. Dazu liegen etwa 200 frei formulierte 
Kommentare und über 500 Namensvorschläge für den Park vor. Damit 
übersteigt die Zahl der Teilnehmenden bei weitem die Möglichkeiten 
einer traditionellen Bürger*innen-Beteiligung in der klassischen Form 
einer Abendveranstaltung. Gleichwohl umfasste auch diese Beteiligung 
Möglichkeiten, sich ohne Internetzugang inhaltlich einzubringen: über 
eine Zeitungsanzeige und einen an die Haushalte im Umfeld verteilten 
Flyer. Der Anteil auf analogem Wege eingegangener Anregungen 
beläuft sich auf knapp 5%, die aber deshalb nicht weniger bedeutend 
sind. 

Vision eines grünen Bahnhofsumfeldes bereits in der 
Planungswerkstatt 2016 

Die Entwicklung des Hauptbahnhofumfelds Nord geht auf eine 
Planungswerkstatt mit Bürger*innen im Herbst 2016 und einen 
anschließenden Planungswettbewerb im Jahr 2017 zurück. Nachdem 
der Rat im Jahr 2020 auf der Grundlage einer 



 

Machbarkeitsuntersuchung grünes Licht für die Weiterverfolgung dieses 
Planungsansatzes gegeben hatte, wird zurzeit die Rahmenplanung 
erarbeitet.  

Ziel der aktuellen Beteiligung war es, aus den Hinweisen der 
Bürger*innen konkrete Anforderungen für die kommenden 
Planungsschritte abzuleiten. Die bloße Anzahl sowie die Vielfältigkeit der 
Beiträge machten die inhaltliche Auswertung zu einer anspruchsvollen 
Herausforderung. Im Ergebnis konnten fünf Leitprinzipien 
herausgearbeitet werden, welche den Teilnehmer*innen bei der 
künftigen Parkgestaltung besonders am Herzen liegen. Diese 
maßgebenden Erkenntnisse der Beteiligung werden als 
Planungsprämissen im Zuge der Rahmenplanung Berücksichtigung 
finden. Viele weitere interessante Ansätze und Vorschläge wurden 
darüber hinaus in einer Dokumentation zusammengefasst und 
stehenden den Planer*innen jetzt als Anregungen zur Verfügung. 

Lebendiger Park mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 

Die Bürger*innen wünschen sich demnach mehrheitlich einen 
lebendigen Park mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, getrennten 
Wegen für Radfahrer und Fußgänger, einladenden Sitzbereichen und 
gastronomischen Einrichtungen. Wichtigster Wunsch ist eine 
umfangreiche Begrünung mit schattenspendenden Bäumen und einer 
ergänzenden vielseitigen Bepflanzung zum Erhalt und zur Steigerung 
der Artenvielfalt. Auch Sportmöglichkeiten wurden oft genannt. 

Angesichts der Lage des neuen Parks am Hauptbahnhof haben viele 
Bürger*innen ihren Befürchtungen Ausdruck verliehen, dass die für das 
Umfeld von Bahnhöfen häufig typische Drogen-, Trinker- und 
Obdachlosenszene das Bild prägen könnte. Hier ist die Stadt gefordert 
gegenzusteuern. 

Besondere Kreativität ist bei den vielen Hundert Namensvorschlägen für 
den Park festzustellen. Im Rahmen der inhaltlichen Auswertung wurden 
diese zunächst thematisch geclustert, um darzustellen welche Themen 
den Dortmunder*innen bei der Findung eines passenden Namens 
wichtig sind. Für die weitere Vorgehensweise sind verschiedene 
Varianten vorstellbar, bevor die politischen Gremien letztendlich eine 
Entscheidung treffen. So könnte beispielsweise eine fachkundige Jury 
bei der Vorauswahl unterstützen und eine weitere Befragung der 
Bürger*innen vorbereiten. Der letzte Schritt zur Namensfindung ist also 
noch im Detail festzulegen. Es wird weiter darüber berichtet.   

Aktualisierte Internetseite bietet neue Broschüre zum Download 

Insgesamt hat die Online-Beteiligung für die Umfeldgestaltung 
Hauptbahnhof Nord eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche 
Potenziale eine digitale Bürger*innen-Beteiligung bietet. Das Internet 



 

erschließt insbesondere bei der Frage, wie viele Interessierte erreicht 
werden können, neue Dimensionen. Konkrete Nutzerzahlen für die 
Internetseite liegen zwar nicht vor, aber die Zahlen hinsichtlich der 
Toolnutzungen liefern entsprechende Hinweise. Im Übrigen wird 
aufgrund von Art und Zielrichtung vieler Beiträge eine gelungene 
Einbeziehung bisher weitgehend unterrepräsentierter Interessengruppen 
vermutet. Ebenso ist eine bemerkenswerte Qualität bei der inhaltlichen 
Auseinandersetzung festzustellen.  

Alle Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens sind in einer digital und 
analog verfügbaren Broschüre dokumentiert. Auf der aktualisierten 
Internetseite (www.dortmund.de/hbfumfeldnord) sind die 
wesentlichen Ergebnisse zudem noch einmal in einem neu eingefügten 
Kapitel aufbereitet und zusammengefasst. Dort kann auch die Broschüre 
heruntergeladen werden.  

Die Stadt Dortmund dankt allen Teilnehmer*innen ganz herzlich für das 
engagierte Mitmachen in dem Planungsprozess dieses 
stadtbedeutsamen Projektes im Allgemeinen und bei der Bearbeitung 
der jüngsten Aufgabenstellung zur Gestaltung des neuen Parks im 
Besonderen. Die erfolgreiche Beteiligungskultur soll auch in Zukunft 
fortgesetzt werden. 

Redaktionshinweis: 

Als Anlage zu dieser Medieninformation versenden wir die 
Dokumentation der Beteiligung als PDF-Datei. 
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