
WERDEN SIE KREATIV! 
Zeichnen Sie im Lageplan 
ein, wie Sie sich den Park 

künftig vorstellen.

Entdecken Sie auch 
unser PLANUNGSTOOL 

im Internet!  

WIE STELLEN SIE SICH DEN NEUEN PARK VOR?

                 SPORT UND BEWEGUNG
stimme 
ich zu

stimme ich 
nicht zu

	q Der Park sollte überwiegend als Sportfläche 
nutzbar sein. Dazu wünsche ich mir Sportgeräte 
und -flächen (Fußballplatz, Skatepark etc.).

 

	q Fußgänger*innen und Radfahrer*innen sollten 
sich lieber getrennt voneinander bewegen.

 

	q Das Sportangebot sollte für alle Nutzergruppen 
und zu jeder Zeit nutzbar sein.

 

	q Ich wünsche mir weite nutzungsoffene Wiesen, 
die frei bespielt werden können.

 

               
                 NUTZUNGEN

stimme 
ich zu

stimme ich 
nicht zu

	q Ein Café oder ein Biergarten würden den Park 
bereichern und könnte als Treffpunkt dienen.

 

	q Der Park sollte vielfältige Spielmöglichkeiten  
für Kinder bereitstellen.

 

	q Eine Bühne mit Sitzmöglichkeiten oder eine  
Tribüne könnten für Veranstaltungen (Kunst  
& Kultur) genutzt werden.

 

	q Der Park sollte genug Flächen zum Picknicken 
und öffentlich nutzbare Grillplätze bereitstellen.

 

               STADTKLIMA UND ÖKOLOGIE
stimme 
ich zu

stimme ich 
nicht zu

	q Ein Angebot für Urban Gardening (gemein-
schaftliche Nutzgärten) sollte bereitgestellt wer-
den.

 

	q Zur Förderung der Artenvielfalt sollte eine vielsei-
tige Bepflanzung vorgesehen werden.

 

	q Bäume sollen für ausreichend Schatten sorgen 
und das Mikroklima fördern.

 

	q Der Park soll Natur erfahrbar machen. Daher wün-
sche ich mir einen Ort zum Lernen und Entdecken.

 

               

               RÜCKZUGSORT UND ERHOLUNG
stimme 
ich zu

stimme ich 
nicht zu

	q Ich wünsche mir Ruhezonen und viele Sitzmög-
lichkeiten, die zum Entspannen einladen.

 

	q Der Park sollte einladende Spazierpfade haben, 
die die Möglichkeit zum Flanieren bieten.

 

	q Ich wünsche mir Aussichtspunkte, um einen Blick 
auf die Skyline zu haben und die Atmosphäre der 
Stadt fühlen zu können.

 

	q Der Park sollte Liegewiesen aufweisen, die nicht 
dem Sport dienen.

 

WIE SOLL DER PARK KÜNFTIG HEISSEN?

………………………………………………………………………..……

HABEN SIE WEITERE ANREGUNGEN?

………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..……

www.dortmund.de/hbfumfeldnord



Bürgerbeteiligung | Das neue Bahnhofsumfeld

Ein neuer Park am 
Dortmunder Hauptbahnhof – 
Gestalten Sie mit!

7. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021

www.dortmund.de/hbfumfeldnord
oder
Fragebogen hier im Flyer

Der Dortmunder Hauptbahnhof wird künftig einer der grünsten Bahn-
höfe Deutschlands sein! Auf einer Länge von 800 m entsteht über 
dem künftigen Fernbusbahnhof direkt an den Gleisanlagen ein neuer 
Park für alle. Die Idee, die Umgestaltung des Bahnhofs mit einer Park-
anlage zu verbinden, entstand in einem breit angelegten Bürgerdialog 
im Vorfeld eines städtebaulichen Wettbewerbs im Jahr 2016. Mit gro-
ßer Mehrheit hat der Rat der Stadt im Frühjahr 2020 seine Zustim-
mung zur Weiterentwicklung dieses zukunftsweisenden Konzepts ge-
geben.

Der neue Park soll für Nordstadtbewohner*innen sowie für Innenstadt-
besucher*innen eine einzigartige grüne Oase werden, eine Frisch-
luftschneise inmitten der dicht bebauten Innenstadt. Mit Aufenthalts-, 
Ruhe- und Sportflächen und mit gastronomischen Einrichtungen. Der 
Park wird über eine großzügige grüne Rampe vom nördlichen Bahn-
hofsvorplatz sowie über zahlreiche weitere Zugänge erreichbar sein.

Welche Nutzungen stellen Sie sich konkret vor? Welchen Charakter 
sollte der Park besitzen? Und wie soll der Park künftig heißen? Betei-
ligen Sie sich online oder mit diesem Flyer an dieser wichtigen Innen-
stadtmaßnahme. Sie können bis zum 17.01.2021 das Online-Portal 
nutzen oder diesen Flyer ausgefüllt einfach beim Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt der Stadt (Burgwall 14) in den Briefkasten werfen. 
Alle Anregungen werden sorgfältig ausgewertet und nach Möglichkeit 
in die Überlegungen zum Nutzungsprogramm des Parks integriert.

@

Sie haben noch Fragen oder Anregungen?

 hbfumfeldnord@stadtdo.de

              www.facebook.com/dortmund.de

               www.instagram.com/stadt_dortmund/
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