
"LEion" - in Anspielung auf die ei-förmige Gestaltung und die Lage am "Löwen-Kreisel" auf dem Hohenbuschei-Gelände - heißt dieses Projekt, 
mit dem sich der Gestaltungsbeirat in den letzten zwei Jahren befasst hat. Inzwischen st~ht der Neubau. FOTO: BARz (Al 

Qualität durch Allianz 
Gestaltungsbeirat blickte auf 100 Sitzungen zurü9k 

Der Stadtplan ist übersät mit 
kleinen bunten Punkten - al
les Symbole für Projekte, die 
der Gestaltungsbeirat der 
Stadt beraten hat, in genau 
100 Sitzungen seit dem Jahr 
2001. Gestern zogen die Mit
glieder eine weitere Zwi
schenbilanz.ihrer Arbeit. 

Inzwischen ist der G_estal
tungsbeirat, der sich aus zu
meist auswärtigen Architek
ten und Planern sowie Vertre
tern der Ratsfraktionen zu
sammensetzt, bundesweit ein 
Paradebeispiel für Planungs
kultur. "Eine besondere Qua
lität ist die Allianz aus Politik, 
Verwaltung und externen 
Fachleuten", beschreibt die 
Beiratsvorsitzende Christa 
Reicher, Professorin für Städ
tebau, Stadtgestaltung und 
Bauleitplanung an der Fakul
tät Raumplanung der TU 
Dortmund, das Erfolgsge
heimnis. 

Auf Augenhöhe 
Nicht zuletzt sei man darum 
bemüht, die Architekten und 
Bauherren, die ihre Projekte 
im Beirat unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit vorstellen, 
zu beraten und nicht zu be
lehren. "Es sind Gespräche 
auf Augenhöhe", betont 
Christa Reicher. Und viele Ar
chitekten und Bauherren näh-

Im Kreis weiterer Mitstreiter verabschiedeten OB Ullrich Sierau (2.v.r.) 
und die Beiratsvorsitzende Prof. Christa Reicher (S.v.r.) den Architek-
ten Heinrich Böll (3.v.r.) als Beiratsmitglied. FOTO: RAucH 

men die Anregungen aus dem 
Expertengremium auch dank
bar auf, um ihre Projekte zu 
qualifizieren. 

Rund 700 Projekte wurden 
in den vergangenen 15 Jah
ren beraten, allein rund 100 
in den letzten zwei Jahren, 
viele davon mehrfach. Der 

Gestaltungsbeirat befasste 
sich dabei sowohl mit städte
baulichen ~tahmenplänen wie 
dem Konzept "Campus 2030", 
mit dem die bauliche Ent
wicklung am Hochschul
Campus gesteuert werden 
soll, als auch mit Einzelpro
jekten. Besonderes Augen-

Heinrich Böll verabschiedet 

• Verabschiedet aus dem 
Gestaltungsbeirat wurde der 
Essen er Architekt Heinrich 
Böll, der zu den Gründungs
mitgliedern des Gremiums 
gehörte. Aus seinem Büro 
stammt der Entwurf für die 
Erneuerung der Karstadt-Fas
sade am Westenhellweg. 

• Sein Nachfolger im Beirat 
als Experte für Baudenkmal
pflege ist Prof. Oskar Spital
Frenking. Er ist in Dortmund 
geboren und hat hier studiert. 
Er hat ein Architekturbüro in 
Lüdinghausen und ist Profes
sor an der Fachhochschule 
Trier. 

merk haben dabei Neubau
Vorhaben im Stadtzentrum 
wie ein · Hotelprojekt am 
Burgwall oder die Erneue
rung der Karstadt-Fassade am 
Westenhellweg. Einen 
Schwerpunkt bildeten in den 
vergangenen Jahren aber 
auch zahlreiche Kita-Neubau
ten im gesamten Stadtgebiet 
sowie die großen Entwick
lungsflächen Hohenbuschei 
in Brackel und PhoeiiiX in 
Hörde. 

Neubau an Faßstraße 
Zu den aktuellen Projekten 
gehörten dabei beispielsweise 
die ovalen Neubauten am 
"Löwen-Kreisel" auf dem Ho
henbuschei-Areal , und ein 
neues Mehrfamilienhaus, das 
auf dem Eckgrundstück Wil
lem-van-Vloten-Straße/Faß
straße entstehen soll - gewis
sermaßen als Empfangstor 
auf dem Weg. ins Hörder Zen
trum. Der Abbruch des alten 
Eckhauses läuft dort bereits. 
Es soll nach den Plänen des 
Bauunternehmens Derwald 
ersetzt werden durch einen 
markanten Neubau mit 14 öf
fentlich geförderten Wohnun
gen und zwei frei finanzierten 
Penthouse-Wohnungen - mit 
Blick zum Phoenix-See. Den 
Gestaltungsbeirat freut's. 
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