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 1.  ANLASS UND ZIEL DES WETTBEWERBS

Der im Jahr 1941 eröffnete und heute unter Denkmalschutz stehende Hoeschpark liegt in der 

Dortmunder Nordstadt zwischen Borsigplatz und ehemaliger Westfalenhütte und ist eine der 

bedeutendsten Dortmunder Grünanlagen aus der Zeit Mitte des letzten Jahrhunderts. Er gilt 

noch heute für das direkte Umfeld - das sogenannte Hoeschparkquartier - sowie für die gesamte 

östliche Nordstadt als wichtige Park- und Sportanlage und als „Erholungsstätte für Jedermann“. 

Die Parkanlage wird derzeit in einer Mischung aus Grünanlage und Wettkampfstätte von 

unterschiedlichen Sportvereinen genutzt und bietet Freiraum für vielfältige Freizeitaktivitäten. 

Mit der Entwicklung des Hoeschparks zu einem überregionalen Integrations-, Gesundheits-, 

Sport- und Freizeitpark möchte die Stadt Dortmund die Funktion des Hoeschparks als Nah-

erholungsstandort für die Bewohnerinnen und Bewohner der Nordstadt zukünftig stärken, um 

so einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil zu erzielen. Als 

erster vorbereitender Schritt wurde im Jahr 2017 von der Stadtverwaltung eine Bestandsana-

lyse zum Hoeschpark erstellt. Im Rahmen dieser wurden in einem ersten Teil die historische 

Entwicklung und der aktuelle Status-Quo im Hoeschpark aufgezeigt. Der zweite Teil umfasste 

Handlungsempfehlungen, die aufbauend auf einer SWOT-Analyse entwickelt wurden und die 

grundsätzliche Ausrichtung für die weiteren Planungsschritte beschreiben. Zudem wurden im 

Jahr 2016 bereits zwei Beteiligungsveranstaltungen mit den im Hoeschpark aktiven Vereinen 

durchgeführt. Ein dritter Workshop wurde mit Anwohnerinnen und Anwohnern, im Park an-

sässigen Vereinen, politischen Vertreterinnen und Vertretern sowie weiteren Akteuren vor Ort 

zu den Perspektiven des Hoeschparks im Dezember 2017 durchgeführt. 

Um ein möglichst breites Ideenspektrum und optimales Planungsergebnis für das Erreichen 

der angestrebten Ziele zur Weiterentwicklung, Qualifizierung und Stärkung des Hoeschparks 

zu erlangen, lobt die Stadt Dortmund einen einstufigen, nichtoffenen Realisierungswettbewerb 

aus. Die Teilnehmenden des Wettbewerbs sollen die bereits erarbeiteten Grundlagen und 

Beteiligungsergebnisse aufnehmen und darauf aufbauend innovative Planungsansätze und 

-konzepte entwickeln. Der Wettbewerb soll geeignete Lösungen in Form von Bauentwürfen 

mit Kostenschätzungen erbringen, welche benötigt werden, um Fördermittel für die weitere 

Planung und Realisierung der Maßnahmen beantragen zu können. 

Die Wettbewerbsaufgabe gliedert sich in die architektonische und freiraumplanerische Kon-

zeptionierung folgender Bestandteile:

 · Entwicklung einer konzeptionellen Leitidee für die Entwicklung des Hoeschparks  

 · Neustrukturierung und Umbau der beiden Gebäude „DO-BO-Villa“ und „Tennisheim“ 

zur Integration multifunktionaler Räumlichkeiten
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 · Umbau des ehemaligen „Kassenhäuschens“ zur bedarfsgerechten Nachnutzung 

 · Entwicklung und Umgestaltung von Freiflächen für den vereinsunabhängigen Freizeitsport 

sowie der sportbezogenen Freizeitgestaltung 

Die Abgabeleistungen des Wettbewerbs umfassen ein architektonisches und freiraumplane-

risches Konzept für die Stärkung des Hoeschparks entsprechend der dargestellten Raum- und 

Freiraumprogramme bzw. aufgelisteten räumlichen Anforderungen. Die Konzeption soll aus-

gearbeitet und detailliert dargestellt werden, sodass eine kurz- bis mittelfristige Realisierung 

des Vorhabens seitens der Stadt Dortmund sichergestellt ist und durchgeführt werden kann. 

Das zugrundeliegende Budget für die Umsetzung der in Kapitel 3 dieser Auslobung beschrie-

benen Gesamtmaßnahme beträgt, in Bezug auf die anrechenbaren Kosten, circa 2.600.000 

Euro netto.

2.  RAHMENBEDINGUNGEN UND WETTBEWERBSGEBIET

2.1  DIE DORTMUNDER NORDSTADT

Der Stadtbezirk Innenstadt Nord ist der flächenmäßig größte der drei Innenstadtbezirke Dort-

munds. Insgesamt leben knapp 60.000 Menschen in der Dortmunder Nordstadt auf einer 

Fläche von 1.441,7 ha (Stand 31.12.2016). Der Stadtbezirk Nord hat eine überdurchschnitt-

lich hohe Mobilitätsrate, die entgegen der Entwicklungen in den meisten anderen Stadtteilen 

den Anstieg der Bevölkerungszahl in den letzten Jahren erklärt. Heute haben 43,4 % der dort 

lebenden Personen keinen deutschen Pass, was im Vergleich zum Dortmunder Mittel etwa dem 

dreifachen entspricht. Zusätzlich weist der Stadtbezirk aufgrund seiner städtebaulichen Struk-

tur als gründerzeitliche Arbeitervorstadt mit angrenzenden Industrieflächen, einem geringen 

Grünflächenanteil, durch veränderte Rahmenbedingungen und dem damit einhergehenden 

wirtschaftlichen Strukturwandel weitere Extremwerte auf. 

Auch die Zusammensetzung der Bevölkerung zeigt eine Besonderheit des Stadtbezirks. In keinem 

anderen Bezirk ist der Anteil junger Menschen so hoch, während die Zahl der über 65-Jähri-

gen unter dem städtischen Durchschnitt liegt. Das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und 

Bewohner beträgt 36,7 Jahre und liegt somit fast sieben Jahre unter dem Dortmunder Mittel. 

So ist die Nordstadt aus demografischer Sicht der zukunftsträchtigste Stadtbezirk Dortmunds. 

Demgegenüber muss festgehalten werden, dass die Zahl der frühen Sterbefälle hier durch-

schnittlich hoch ist. Auch die Sozialstruktur zeigt die Extremen der Nordstadt auf. Nirgendwo 

sonst in der Stadt konzentrieren sich mehr Personen mit niedrigem Einkommen und die Quoten 
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hoch wie in der Gesamtstadt. 

Die Innenstadt Nord ist der am dichtesten bebaute Stadtbezirk Dortmunds. Im Vergleich zur 

Gesamtstadt leben hier statt 73 Bewohnerinnen und Bewohnern circa 211 Menschen je Hektar. 

Der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser ist nirgendwo geringer, wodurch zum einen die 

Wohnfläche pro Person unter dem städtischen Durchschnitt liegt und zum anderen nur wenige 

Bewohnerinnen und Bewohner Zugang zu privaten Grünflächen haben. Das urbane Umfeld ist 

einerseits durch eine funktionale Mischung von Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Kulturnutzungen 

und andererseits durch eine soziale und kulturelle Vielfalt der dort lebenden Bewohnerinnen 

und Bewohner geprägt. Aufgrund des hohen Migrationsanteils der Bewohnerschaft werden 

zum Teil südliche Lebensstile übernommen, was sich beispielsweise in der Bedeutung des 

öffentlichen Raums widerspiegelt. Da dieser eine Rolle als Ort der interkulturellen Begegnung 

erfährt, ist die Bereitstellung von attraktiven Freizeit-, Sport- und Naherholungsangeboten ein 

wichtiges Element der Stadtentwicklung und -gestaltung. 

2.2  BESCHREIBUNG DES WETTBEWERBSGEBIETS

Der Hoeschpark befindet sich nördlich der Dortmunder City im statistischen Bezirk Innenstadt 

Nord. Der Bezirk gliedert sich in drei statistische Unterbezirke, wobei der Hoeschpark am öst-

lichen Rand des Borsigplatzquartiers liegt und dieses dicht besiedelte Wohnquartier von dem 

Industrieareal der ehemaligen Westfalenhütte trennt. 

Historie des Hoeschparks

Die Flächen des Hoeschparks wurden schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für sportliche 

Zwecke genutzt. So spielte der 1909 gegründete BVB bis zu seinem Umzug in das Stadion 

Rote Erde im Jahr 1937 auf der „Weißen Wiese“ im Hoeschpark. Ursprünglich beabsichtigte 

die Werksleitung der Stahlfirma Hoesch mit dem Kauf der Flächen im Jahr 1919, den Park zu 

einer Werkssportanlage umzuwandeln. 

Nach dem Weggang des BVB wurde der Hoeschpark neu angelegt und als Naherholungs-, 

Sport- und Freizeitstandort für die Mitarbeiter von Hoesch und deren Familien genutzt. Die 

offizielle Einweihung erfolgte im Jahr 1941 durch den Arbeitsdirektor der Firma Hoesch und 

den damaligen Bürgermeister Pagenkopf. Im Verlauf der Zeit hat sich der Hoeschpark, ins-

besondere aufgrund der Schäden des Zweiten Weltkriegs sowie auch aufgrund von Besitzer-

wechseln zwischen den Jahren 1990 und 2000 von der Firma Hoesch zur Firma Thyssen Krupp 

sehr verändert. Seit Januar 2004 befindet sich der Hoeschpark im Besitz der Stadt Dortmund. 
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Abgrenzung und Charakteristika des Wettbewerbsgebiets

Die Gesamtgröße des Wettbewerbsgebiets beträgt circa 23,4 ha. Es liegt nördlich der Bracke-

ler Straße und wird im Westen durch die Lünener Straße und Kirchderner Straße begrenzt. Im 

Nordosten erschließen sich die Flächen der ehemaligen Westfalenhütte. Das Freibad Stockheide 

gehört hingegen nicht zum Wettbewerbsgebiet, liegt allerdings direkt östlich angrenzend an 

den Park. Das Waldgebiet Brügmanns Hölzchen ist in das Wettbewerbsgebiet integriert und 

befindet sich im nördlichen Teil.

Im Allgemeinen ist die Dortmunder Nordstadt aufgrund ihrer dichten Bebauung von einem 

geringen Grünflächenanteil geprägt. Dennoch finden sich die Parkanlagen Fredenbaum , Keu-

ning- und Blücherpark im Bezirk. Der Hoeschpark komplettiert die vier öffentlich zugänglichen 

Parkanlagen im Stadtbezirk und bietet der Bewohnerschaft wohnungsnahe Freizeit-, Sport- und 

Naherholungsflächen. Außerdem ist er durch Wald- und Wiesenflächen sowie Sportanlagen 

geprägt und somit für alle Altersgruppen nutzbar. Zusätzlich bietet das östlich angrenzende 

Freibad Stockheide besonders im Sommer einen Anlaufpunkt für viele Bewohnerinnen und 

Bewohner der Nordstadt. 

Da der Hoeschpark sowohl eine vielfältige Pflanzenwelt als auch ökologische Nischen beheimatet, 

übernimmt er wichtige ökologische Funktionen. Außerdem ist er Teil des radialkonzentrischen 

Freiraummodells der Stadt Dortmund, das durch konzentrische und radiale Elemente die öko-

logischen Ausgleichsleistungen zusammenführen soll. Dadurch wird das gesamtstädtische Ziel 

verfolgt, die Lebensqualität, die Erfordernisse der Siedlungsgliederung sowie die Stadtgestalt 

langfristig zu gewährleisten. 

Der Hoeschpark als Sport-, Freizeit- und Erholungsstandort

Der Hoeschpark gilt als Sport-, Freizeit- und Erholungsstandort für Jung und Alt. Er bietet Raum 

für sowohl informelle bzw. unorganisierte Sport-, Freizeit- und Erholungsangebote als auch für 

organisierten und vereinsgebundenen Breitensport. Eine der ansässigen Sportstätten ist der 

Kunstrasenplatz mit angehängtem Kleinfeld-Bolzplatz im Westen des Parks. Dieser befindet 

sich in einem sehr guten Zustand und wird durch verschiedene Fußballvereine täglich genutzt. 

Daneben gibt es weiter östlich eine Rasensportfläche mit Tartanlaufbahn für Leichtathleten, 

die von Fußball- oder Leichtathletikvereinen genutzt wird. Auch diese befindet sich in einem 

sehr guten Zustand. Nördlich davon existiert eine Multifunktionsanlage mit Baseballfeld, die 

vorrangig von Baseball- und Softballvereinen genutzt wird. Zudem gibt es einen American 

Football Kunstrasenplatz, der ausschließlich dem Football-Verein Dortmund Giants zugänglich 

ist. Eine weitere Sportstätte stellt die Tennisanlage des TG Westfalia am östlichen Rand des 
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Parks dar. Zur Anlage gehören ein zentral gelegenes Turnierfeld mit Tribüne (Center Court) 

sowie ein zweigeschossiges „Tennisheim“ mit Umkleideräumen und einem Gastronomiebereich. 

Aufgrund einer mangelnden Auslastung werden von den insgesamt 13 Tennisplätzen derzeit 

jedoch nur sieben genutzt, sodass die übrigen Plätze aktuell brach liegen. 

Für die benannten Sportstätten stehen innerhalb des Hoeschparks verschiedene Umkleide-

räume zur Verfügung. Dazu zählen zum einen Räume an dem südlichen Gebäude der KiTa 

am westlichen Rand des Hoeschparks sowie diverse Räumlichkeiten im „BVB-Haus“ und im 

Verwaltungsgebäude. Zum anderen bieten die „DO-BO-Villa“, ein Tunnel zwischen dem Base-

ballfeld und dem Rasensportfeld sowie das „Tennisheim“ entsprechende Möglichkeiten. Aktuell 

geplante Flächenerweiterung

aktuelle Gebietsabgrenzung des Hoesch-
parks

Quelle: Stadt Dortmund

maßstabslos

Wettbewerbsgebiet

Abgrenzung des Wettbewerbsgebiets „Hoeschpark“, Quelle: Stadt Dortmund
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nutzen der DJK Saxonia 1922, der TUS Hannibal 2001, der MSV Dortmund 2012 und der 

SC STS Asteria Dortmund das Kindergartengebäude und das BVB-Haus. Die Umkleiden des 

Verwaltungsgebäudes und die der „DoBo-Villa“ werden hingegen vom Footballverein Dortmund 

Giants in Anspruch genommen. Der Baseballverein Dortmund Wanderers nutzt den Tunnel als 

Abstellmöglichkeit. Das „Tennisheim“ wird überwiegend von den Mitgliedern des Tennisvereins 

selbst genutzt. Der im „Tennisheim“ verortete Veranstaltungssaal steht für die Anmietung durch 

Interessierte zur Verfügung. Aktuell fehlt es allein an Umkleidekabinen, die den Ansprüchen 

der Footballmannschaft gerecht werden. 

Neben den überwiegend vereinsgebundenen Sportangeboten gibt es auf einer horizontal 

durch den Park verlaufenden Achse 12 Spielstationen zur Entfaltung der Sinne. Nördlich der 

Achse gibt es die Möglichkeit auf Flächen mit Dolomitsand Boule zu spielen. An dieser Stelle 

finden sich zudem überdachte Tischtennisplatten und Basketballfelder mit Basketballkörben. 

Zum Spazieren oder Joggen lädt der nördlich gelegene Waldbereich Brügmanns Hölzchen ein. 

Dort sind entlang der Wege verschiedene Übungsgeräte installiert. Der Tierschutzverein Gross-

American Football Kunstrasenplatz (l.) und Kommunikations- und Spielachse (r.), Quelle: Stadt Dortmund

Center Court (l.) und Multifunktionsanlage mit Baseballfeld (r.), Quelle: Stadt Dortmund
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Zeichenerklärung

Sporteinrichtungen der Vereine

Flächen für Freizeit und Erholung

Wohngebäude

Soziale Einrichtungen und 
besondere Gebäude 

KiTa

BVB-Haus

Verwaltung

DO-BO-Villa

Tunnel

Tennisheim

a

b

c

d

e

f

Nutzungen Umkleiden

Quelle: Stadt Dortmund 
Katasteramt 2016: Aus-
zug aus dem Rahmen-
plan Westfalenhütte

maßstabslos

PLAN: SPORT-UND FREIZEITNUTZUNGEN IM HOESCHPARK 
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Dortmund e. V. betreibt im Osten des Waldes eine Hundewiese. Um auch Kindern Spielangebote 

zu bieten, gibt es im westlichen Bereich des Hoeschparks einen Spielplatz mit verschiedenen 

Spielmöglichkeiten. Ein weiteres Spielgerät findet sich zudem an der Multifunktionsanlage 

mit dem Baseballfeld. In der Nähe des Eingangsbereichs liegt die sogenannte Festwiese, auf 

der z. B. das jährlich stattfindende Hoeschparkfest und andere Veranstaltungen veranstaltet 

werden. Die Festwiese ist die größte zusammenhängende Rasenfläche des Parks. Im Osten 

des Hoeschparks ist das Freibad Stockheide verortet, welches das kleinste und historischste 

Freibad Dortmunds ist und sich im Eigentum der Stadt befindet. Das Warmwasser-Freibad 

ist jedes Jahr vom 15. Mai bis 31. August täglich geöffnet, hat jedoch im Stadtvergleich die 

niedrigsten Besucherzahlen und weist in Teilen Sanierungsbedarfe auf. Diese werden seit 2017 

nach und nach durch die Sport- und Freizeitbetriebe behoben.

Gebäude im Hoeschpark

Insgesamt gibt es im Hoeschpark zehn Gebäude bzw. bauliche Anlagen, wobei die drei Ge-

bäude „DO-BO-Villa“, „Tennisheim“ und das ehemalige „Kassenhäuschen“ eine besondere 

Relevanz für die nachfolgend beschriebene Aufgabe des Wettbewerbsverfahrens haben. 

Zentral im Hoeschpark und an der südlichen Grenze des Brügmanns Hölzchen liegt das derzeit 

multifunktional genutzte Clubhaus „DO-BO-Villa“. Das L-förmige Gebäude verfügt im Erdge-

schoss (470 qm), im teilweise ausgebauten Obergeschoss (200 qm) sowie im Untergeschoss 

(480 qm) über eine nutzbare Netto-Raumfläche von circa 1.150 qm. Derzeit wird ein Großteil 

des Gebäudes von einem Pächter als Club/Bar-Gastronomie genutzt, wobei der Pachtvertrag 

seitens der Stadt Dortmund zum anstehenden Umbau gekündigt werden soll. Im Erdgeschoss 

befinden sich neben dem Haupteingang / Foyer auch eine Küche, Verwaltungsräume und ein 

derzeit leerstehender Bar- und Gastronomiebereich. Im Untergeschoss befinden sich Tech-

nik- und Sanitärräume sowie eine Diskothek, welche in den Räumlichkeiten der ehemaligen 

Kegelbahn untergebracht wurde. Zudem befinden sich im Obergeschoss der „DO-BO-Villa“ 

eine Mietwohnung und einzelne kleine Werkstatträume, welche ebenfalls gerade vom Pächter 

mitgenutzt werden. Lediglich der östliche Bereich des Untergeschosses wird von den Football-

Vereinen und somit von einer anderen Nutzergruppe genutzt und erhielt über eine Treppe einen 

separaten Zugang. Zwei Umkleidekabinen mit zugehörigen Sanitär- und Duschräumen konnten 

hier in den vergangenen Jahren eingebaut werden und sollen auch weiterhin bestehen bleiben. 

Nach weiteren Sanierungsarbeiten im Jahr 2017 befindet sich das Gebäude in einem relativ 

guten technischen Zustand, da die Elektronik ertüchtigt und Dachrinnen sowie das komplette 

Dach gereinigt worden sind. Obwohl der Sanierungsstau aufgehoben wurde, ist ggf. dennoch 

eine Anpassung der Technik und des Daches an die zukünftigen Bedarfe notwendig.
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Zeichenerklärung

Öffentliche Grün- und Sportflächen

Wohngebäude

Soziale Einrichtungen und 
besondere Gebäude 

Nutzungen

Quelle: Stadt Dortmund 
Katasteramt 2016: 
Auszug aus dem Liegen-
schaftskataster

maßstabslos
Gebäude im Hoeschpark

PLAN: GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN IM HOESCHPARK 
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Östlich des Center Courts der Tennisplatzanlage im Hoeschpark liegt das „Tennisheim“ der TG 
Westfalia. Das zweigeschossige Gebäude verfügt im Erdgeschoss (250 qm) und im Oberge-
schoss (150 qm) über eine nutzbare Netto-Raumfläche von circa 400 qm. Das „Tennisheim“ 
wird derzeit als Vereinsheim lediglich vom Tennisverein genutzt und verfügt im Erdgeschossbe-
reich über Umkleidekabinen, Sanitäranlagen sowie Lagermöglichkeiten für die Clubmitglieder 
und im Obergeschoss über einen großen und einen kleinen Aufenthaltsraum mit einer großen 
Außenterrasse sowie eine Teeküche. Die äußere Erscheinung des Gebäudes weist kaum Mängel 
auf, sollte im Rahmen einer Ertüchtigung im Gesamtkontext aber mitbetrachtet werden. Der 
zentral vor dem „Tennisheim“ gelegene Center Court sowie das Vereinsheim selbst sind vom 
Rest des Parks durch eine begrünte Nord-Süd-Achse abgetrennt. Die Trennwirkung wird zudem 
dadurch verstärkt, dass die Treppenanlagen, die das „Tennisheim“ mit den anderen Teilen des 
Parks verbinden könnten, derzeit teilweise gesperrt sind. 

Im Eingangsbereich des Hoeschparks befindet sich auf der südlichen Seite das Gebäude des 

ehemaligen „Kassenhäuschens“. Das Gebäude kann derzeit nicht genutzt werden, da es nur  

aus den Außenmauern besteht, die Fenster zugemauert wurden und es über kein Dach verfügt.  

Gebäude der DO-BO-Villa (l.) und ehemaliges Kassenhäuschen am Parkeingang (r.), Quelle: Stadt Dortmund

Gebäude des Tennisheims (l.) und Unterstand (r.), Quelle: Stadt Dortmund
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Im Eingangsbereich des Parks befindet sich das ehemalige „Wärterhäuschen“. Dieses denk-

malgeschützte Gebäude wird derzeit vom Hausmeister beziehungsweise Pförtner des Hoesch-

parks genutzt. Hier finden vorwiegend Schlüsselübergaben zwischen dem Hausmeister und 

den verschiedenen Sportvereinen statt. Nachdem das ehemalige Wärterhäuschen im Laufe 

der Zeit als Abstellplatz für verschiedenste Dinge fungierte, wurde es Anfang 2017 entrümpelt 

und befindet sich jetzt in einem guten Zustand. 

Ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude ist das „BVB-Haus“. In dem zweigeschossigen 

Haus befinden sich im Erdgeschoss öffentliche Toiletten sowie zwei Umkleidekabinen im Ober-

geschoss, die von den Fußballvereinen genutzt werden. Weitere zwei Umkleidekabinen sind im 

westlichen Bereich des Kindergartengebäudes an der Lünener Straße 25 untergebracht und 

werden von den Fußballvereinen genutzt. Im Rahmen umfassender Sanierungsarbeiten im Jahr 

2017 wurden die Wände neu gefliest, die Dusch und WC-Anlagen saniert, neue Bänke mit 

Kleiderhaken installiert und eine neue Warmwasser- und Heizungsanlage eingebaut, sodass 

aktuell keine Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten von Nöten sind. 

Eine andere bauliche Anlage stellt eine ehemalige Bushaltestelle nahe der Kampfbahn dar. 

Diese wird heute als Unterstand bei schlechtem Wetter genutzt und befindet sich aufgrund 

eines neuen Anstrichs im Frühjahr 2017 in einem guten Zustand. Das direkt danebenliegende 

Verwaltungsgebäude beherbergt im Keller zwei Umkleidekabinen, die in einem guten Zustand 

sind. Diese werden von den Spielerinnen und Spielern des Footballvereins Dortmund Giants 

genutzt. Allein die Fassade weist keine Qualitäten auf, da sie ungepflegt wirkt und stellenweise 

mit Graffitis besprüht ist.

Verwaltungsgebäude im Betriebshof, Quelle: Stadt Dortmund
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Der sogenannte Tunnel liegt unterhalb der horizontal durch den Park verlaufenden Achse und 

verbindet die beiden Sportstadien miteinander. Er wird als Lagerbereich durch den Baseball-

verein der Dortmund Wanderers genutzt. Der Zustand könnte eine deutliche Verbesserung 

erfahren, um die sich jedoch der Betreiber kümmert. 

Im Nordosten des Hoeschparks findet sich ein Betriebshof, zu dem ein unterkellertes und ein-

einhalbgeschossiges Wohnhaus sowie ein Gebäudekomplex gehören. Dieser wird zur Lagerung 

von Maschinen, Fahrzeugen und Materialien durch den Betreiber des Parks genutzt. Ein Teil 

des Wohnhauses wird zurzeit als Büro genutzt, ein anderer Teil steht zur Vermietung frei. 

In der Nähe des Parkeingangs befinden sich im westlichen Bereich des Parks zwei Pavillons, die 

als Spiel- und Aufenthaltsort dienen. Unter ihnen stehen Tischtennisplatten. Die Pavillons stehen 

als Gesamtensemble mit der Treppenanlage unter Denkmalschutz. Die Instandhaltungs- und 

Modernisierungsaufwände werden durch den Betreiber sichergestellt.

Zugänge, Erschließung und Verkehrssituation

Der Hoeschpark ist über insgesamt zwei Zugänge zu erreichen. Der Haupteingang befindet 

sich im Westen an der Kirchderner Straße, einen zweiten Zugang in den Park gibt es von der 

Brackeler Straße im Südosten.

Die sehr gute Erreichbarkeit des Hoeschparks mit dem MIV wird durch seine innenstadtnahe Lage 

gewährleistet. Der Park ist aus allen Himmelsrichtungen mit Hauptverkehrsstraßen erschlossen 

und eine überkommunale sowie überregionale Erreichbarkeit ist durch die Verknüpfung an die 

Bundesautobahnen A1 und A2 sichergestellt. Die Parkplatzsituation stellt sich als ausreichend 

dar, da es an sechs verschiedenen Orten Abstellmöglichkeiten gibt. Der Multifunktionsplatz 

im Westen bietet Platz für circa 60 PKW. Dieser hat eine optimale Lage am Parkeingang und 

ist in einem guten Zustand. Direkt nördlich angrenzend befindet sich ein Zusatzparkplatz für 

circa 80 Fahrzeuge. Auf einem Parkstreifen entlang der Brackeler Straße im Süden des Parks 

gibt es circa 100 Stellplätze. Im Park selbst befinden sich am „Tennisheim“ fünf Stellplätze für 

Mitglieder des Tennisvereins. Der größte Parkplatz liegt südöstlich des Parks auf der gegen-

überliegenden Seite der Brackeler Straße nahe des Freibades Stockheide. Dieser bietet circa 

150 Stellplätze und ist über eine Fußgängerbrücke zu erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der 

Parkplatz allerdings nur stadtauswärts anfahrbar, jedoch gibt es Überlegungen, zukünftig eine 

Anbindung in beide Richtungen der Brackeler Straße sowie an die Hoeschallee zu berücksich-

tigen. Der Zustand des Parkplatzes ist schlecht, da die Oberfläche nur aus Schotter besteht, 

der Platz vermüllt ist und es keine Beleuchtung gibt. Derzeit gibt es Ankaufsverhandlungen mit 

dem aktuellen Eigentümer. Sollten diese positiv verlaufen, wird der Parkplatz in einem ange-
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messenem Zustand hergerichtet. Insgesamt stehen somit am Hoeschpark circa 395 Stellplätze 

zur Verfügung , die den aktuellen Stellplatzbedarf decken. 

Auch mit dem ÖPNV ist die Erreichbarkeit des Hoeschparks sichergestellt. Die Buslinie 456 

fährt den Park direkt vom Hauptbahnhof aus an und verkehrt alle 30 Minuten. Von der Hal-

testelle Hoeschpark ist der Haupteingang innerhalb von sieben Gehminuten zu erreichen. 

Zudem ermöglicht die Haltestelle Borsigplatz ein Erreichen des Parks mit der Buslinie 455. 

Mit der Betriebsaufnahme des neuen Gewerbegebiets wird auch eine neue Buslinie 416 den 

Park anbinden. Außerdem kann der Park mit der Stadtbahnlinie U 44 über die Haltestelle Vin-

cenzheim angefahren werden. Von dort kann der Haupteingang innerhalb von sechs Minuten 

erreicht werden. Diese Linie verkehrt in einem 10-Minuten-Takt und soll künftig in nordöstliche 

Richtung um weitere Stationen verlängert werden. 

Grundsätzlich ist der Park zu Fuß gut erreichbar, allerdings fehlt es an Wegweisern und Beschil-

derungen. Die Erschließung mit dem Rad weist hingegen deutliche Lücken auf, da es keine 

Parkstreifen entlang der Brackeler Straße (l.) und Multifunktionsplatz am Haupteingang des Parkes (r.), Quelle: 

Stadt Dortmund

Parkplatz an der Pflegeschule (l.) und Fahrradabstellbügel im Eingangsbereich (r.), Quelle: Stadt Dortmund
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ausgewiesenen Radwege in der unmittelbaren Nähe des Parks gibt. Dennoch kann der Park 

gut mit dem Fahrrad angefahren werden. Fahrradabstellanlagen in Form von Fahrradbügeln 

finden sich im Eingangsbereich, jedoch sind dies die einzigen Abstellmöglichkeiten im Park 

selbst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Fahrradfahren im gesamten Hoeschpark untersagt, 

aber mit der Öffnung zum östlichen Gewerbegebiet wäre eine Freigabe bestimmter Wege, 

beispielsweise eine Ost-West-Verbindung, denkbar. Um damit gleichzeitig eine Verschiebung 

des Modal Splits zu erreichen, mit der ein geringerer Stellplatzbedarf für PKW einhergehen 

würde, müssten neben einer Öffnung für den Radverkehr zusätzliche Abstellmöglichkeiten 

geschaffen werden. Am nahegelegenen Borsigplatz gibt es die Möglichkeit, an einer nextbike/

metropolradruhr-Station, ein Fahrrad zu leihen. Außerdem ist der Hoeschpark Teil der „Nord-

tour“ des DORTMUNDtourismus e. V.. Hierbei handelt es sich um eine Fahrradroute mit den 

Themen Industrie, alte und neue Architektur sowie städtebauliche Projekte.

Der Hoeschpark als Baudenkmal

Seit dem Jahr 2006 ist der Hoeschpark als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund 

eingetragen. Gründe hierfür liegen in der Bedeutung der Geschichte der Gesamtanlage für 

die Arbeits- und Produktionsverhältnisse in der Stadt Dortmund. Auch sozial- und stadtbau-

geschichtliche Gründe spielen eine Rolle. Zum Denkmalumfang gehören:

 · Toranlage mit Kassenhäuschen (1955/56) und Uhrenhäuschen (Toilettenhäuschen) sowie 

Torpfeiler (vermutlich 1939-1941)

 · Altbau des Kindergartens von 1949/50

 · zweigeschossiges Sanitärgebäude von 1951

 · Treppenanlagen mit seitlichen Pavillons als Zugang zu beiden Stadien (1939/40)

 · zwei Stadien, davon das nördliche mit ehemaliger Radrennbahn, mit zwischen ihnen 

liegenden Umkleide- und Sanitärräumen und beide mit Stehtribünen von 1939/40

 · Tennisplätze mit Mauern, ehem. Zugangssituation, Tribünen, aus der ersten Ausbau-

phase (wohl 1941)

 · Erdwall zwischen den Tennisplätzen und Freibad als umgestalteter Rest der ehem. Schieß-

anlagen von 1941

 · Schwimmbecken von 1952

 · winkelförmiges Betriebs- und Funktionsgebäude des Freibads von 1952

 · ehem. Trinkbrunnen mit Putto (1953)

 · Skulptur eines Tritons mit Kindern (1953)
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Daneben zählen regelmäßig gepflanzte Alleen, Baumreihen und -haine sowie Einbettungen 

der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen in die Grünkulissen aus heimischen Baumbeständen zum 

Baudenkmal. Auch das Zusammenspiel von bewaldeten Flächen, Lichtungen und Schneisen 

im Brügmanns Hölzchen sowie die gesamte Gestaltung des Freiraums mit seinen Wegen, 

Hecken, Plätzen, Beeten und Einfassungen, Stufen, Treppen, Mauern und Stützmauern sind 

Bestandteil des Denkmals. 

Da jede bauliche Veränderung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis bedarf, sind alle potenziellen 

neubaulichen Tätigkeiten, Umbau-, Anbau- und Umgestaltungsmaßnahmen grundsätzlich mit 

der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

2.3  PLANERISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Hoeschpark befindet sich in der räumlichen Gebietskulisse des Städtebauförderprogramms 
„Soziale Stadt NRW – Dortmund Nordstadt“. Mit dem Förderprogramm unterstützen die EU, der 
Bund und das Land NRW städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligte und struktur-
schwache Stadt- und Ortsteile bei der Stabilisierung und Aufwertung. In diesem Rahmen wurde 
im Jahr 2015 ein Integriertes Handlungskonzept für die Dortmunder Nordstadt entwickelt, das 
die Grundlage für zukünftige Planungen darstellt. Innerhalb des Integrierten Handlungskonzeptes 
werden in Bezug auf das Handlungsfeld Umwelt, Freiraum, Freizeit und Verkehr auch Aussa-
gen zum Hoeschpark getroffen. Konkret wird hier die „Grüne Spange“, die eine Verbindung 
der Grünanlagen Hoesch- und Fredenbaumpark vorsieht, als Maßnahme zur Aufwertung der 
Parkanlagen benannt. Die „Entwicklung des Hoeschparks zum Integrations-, Gesundheits-, 
Sport- und Freizeitpark“ ist selbst als Projekt Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes. 

Die planungsrechtliche Situation stellt den Hoeschpark im Regionalplan als Allgemeiner Frei-
raum- und Agrarbereich dar. Zusätzlich wird das Brügmanns Hölzchen als Waldbereich gekenn-
zeichnet. Im Flächennutzungsplan der Stadt Dortmund ist der Hoeschpark als Grünfläche nach 
§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB ausgewiesen. Da es für das Gebiet aktuell keinen rechtsverbindlichen 

Bebauungsplan gibt, erfolgt eine Beurteilung nach § 35 BauGB.

Der Hoeschpark im Kontext des Bebauungsplans InN 219  

Das den Hoeschpark am östlichen Bereich tangierende ausgewiesene „Gewerbegebiet West-
falenhütte“ wird in den nächsten Jahren zu einem Logistikstandort (Garbe Logistik Park) ent-
wickelt, an dem sich bereits namenhafte Unternehmen wie Amazon, Decathlon und REWE 
niedergelassen haben. Im Zuge dieser Entwicklungsmaßnahme war es zur Erschließung der 
Flächen erforderlich, den Bebauungsplan InN 219 - Haupterschließung Westfalenhütte - (s. 
Abb. 6) aufzustellen und die Flächen neu zu ordnen. 
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Entwurf Bebauungsplan InN 219 - Haupterschließung Westfalenhütte, Quelle: Stadt Dortmund

Entwurf des städtebaulichen Konzepts für die Nachnutzung des Areals Westfalenhütte, Quelle: Stadt Dortmund
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Wie auf dem Vorentwurf zum B-Plan InN 219 zu erkennen ist, umfasst der räumliche Gel-

tungsbereich unter anderem auch Flächen des östlichen Bereichs des Hoeschparks. Zudem 

soll in diesem Bereich auch die neu geplante Nordspange „Hoeschallee“ angelegt werden. 

Vergleicht man diesen Vorentwurf des B-Plans mit dem aktuell gültigen FNP fällt auf, dass die 

im FNP anvisierte Erweiterung der Grünflächen in nordöstlicher Richtung so nicht mehr verfolgt 

wird, sondern dass an dessen Stelle die Rahmenplanung mit einem schmaleren Grünstreifen 

östlich des Hoeschparks und einer Aufweitung der Grünfläche an anderer Stelle getreten ist. 

Die östlich des Hoeschparks neu geplante Nordspange „Hoeschallee“ wird an ihrer Südwestseite 
von einer öffentlichen Grünfläche begleitet, die einen Teil eines grünen Rings bildet. Östlich 
der Hoeschallee und somit auch des Hoeschparks sollen gewerbliche Nutzungen entstehen. 
Hierzu wird ein Gewerbegebiet festgesetzt, das von einem dichten Grünstreifen begleitet wird. 
Um eine lärmtechnische Abschirmung des Hoeschparks zu gewährleisten, wird ein Lärmschutz 
errichtet. Westlich der Lärmschutzanlage ist eine neue Fußwegeverbindung auf der lärmge-
schützten Parkseite vorgesehen.

3.  WETTBEWERBSAUFGABE, ZIELE UND RESTRIKTIONEN

3.1  WETTBEWERBSAUFGABE UND ZIELSETZUNG

Der Hoeschpark wurde bereits in den Jahren 2004 bis 2008 durch die EU-Gemeinschaftsin-

itiative URBAN II gefördert und umfangreich umgestaltet, weswegen ein Großteil der Flächen 

bzw. Einbauten im Hoeschpark noch einer Zweckbindung unterliegen und aus förderrechtli-

chen Gesichtspunkten langfristig nicht veränderbar sind. Gegenwärtig ist der Park ein Teil des 

Stadterneuerungsgebiets des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) der Dortmunder Nordstadt, 

bei dem Projekte unter dem Schwerpunkt „Neue Urbanität“ den Stadtbezirk prägen sollen. 

So ist vor dem Hintergrund der Besonderheiten des Stadtteils und seinen Potenzialen vorgese-

hen, die nachstehend aufgelisteten übergeordneten Ziele bei der Umsetzung der Stadterneu-

erungsmaßnahme zu verfolgen:

 · Erhöhung der Biodiversität, um die Wohn- und Lebensverhältnisse zu modifizieren

 · Integration von Neu-Dortmundern und Förderung der Teilhabe für Kinder und Jugend-

liche, um diese Zielgruppen in künftige Entwicklungen miteinzubeziehen

 · Gesundheitsförderung, um kostengünstige Maßnahmen zur Naherholung zu schaffen

 · Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit

 · Einbindung von Qualifizierungsmaßnahmen

 · Nutzung von Synergieeffekten der Sportvereine
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Die Stadt Dortmund möchte die Funktion des Hoeschparks als „Erholungsstätte für Jedermann“ 

weiter stärken und den Park zu einem überregionalen Integrations-, Gesundheits-, Sport- und 

Freizeitpark entwickeln. Den Bewohnerinnen und Bewohnern der Nordstadt soll ein qualitativ 

hochwertiger Naherholungsstandort, der die Lebensqualität im Stadtteil nachhaltig aufwertet, 

geboten werden. Planerisches Ziel des Realisierungswettbewerbs ist sowohl die stärkere Einbin-

dung des Parks in die bestehenden Nutzungsstrukturen des Hoeschparkquartiers als auch die 

Dichte und Regelmäßigkeit der Nutzungen weiter zu erhöhen. Dadurch soll der sportliche und 

sozial integrierende Erfolg der Sportvereine weiter ausgebaut werden und Synergien zwischen 

den Vereinen positive Effekte mit sich ziehen.

Kreative Entwürfe und Vorschläge zur architektonischen Weiterentwicklung einzelner Bauwerke 

und zur freiraumplanerischen Qualifizierung ausgewählter Flächen im Hoeschpark sollen im 

Wettbewerbsverfahren gefunden und nach Abschluss der Bearbeitungsphase von der Jury 

prämiert werden. Übergeordnete Ziele und Aufgabenbereiche, die mit der Durchführung des 

Wettbewerbsverfahrens erreicht werden sollen, sind:

 · Entwicklung einer übergeordneten Leit- und Gestaltungsidee für die Stärkung des Hoesch-

parks zu einem überregionalen Integrations-, Gesundheits-, Sport- und Freizeitpark

 · Architektonische Konzeption für die Neustrukturierung und den Umbau der drei Gebäu-

de „DO-BO-Villa“, „Tennisheim“ und „Kassenhäuschen“ entsprechend des Raum- und 

Funktionsprogramms sowie den übergeordneten Leitlinien zur Gestaltung

 · Integration der drei Gebäude und ihrer neuen Nutzungen in die freiraumplanerische 

Konzeption für ausgewählte Flächen des Hoeschparks

 · Freiraumplanerische Konzeption zur Stärkung des Hoeschparks als Sport- und Veran-

staltungsareal und zur Integration weiterer (vereinsunabhängiger) Sportangebote auf 

bislang minder- oder nichtgenutzten Freiflächen

 · Erarbeitung von sinnvollen baulichen Abfolgen und belastbaren Kostenschätzungen zur 

Vorbereitung einer sich anschließenden Förderantragstellung 

Von allen Teilnehmenden am Wettbewerbsverfahren sind architektonische Konzepte für die 

Gebäude „Tennisheim“, „DO-BO-Villa“ und „Kassenhäuschen“ sowie ein freiraumplanerisches 

Gesamtkonzept für den Hoeschpark zu entwickeln. Die Umsetzung des Raum- und Funkti-

onsprogramms soll im Hinblick auf die Umwelt- und Energiebilanz, die Innenraumgestaltung, 

die Barrierefreiheit und den Brandschutz detailliert dargestellt werden. Zudem sind konkrete 

Aussagen zur Materialität, zur Fassadengestaltung, zum Konzept der technischen Gebäude-

ausrüstung und zu den zu erwartenden Folgekosten vertieft zu treffen. 
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3.2  ARCHITEKTUR UND INNENARCHITEKTUR - 
 UMBAU VON DREI BESTANDSGEBÄUDEN ZUR STÄRKUNG DER   
 ÖRTLICHEN VEREINE, GRUPPEN UND INITIATIVEN  

3.2.1 ÜBERGEORDNETE LEITLINIEN ZUR GESTALTUNG 

Die Stärkung des Hoeschparks zu einem überregionalen Integrations-, Gesundheits-, Sport- 

und Freizeitpark beinhaltet neben der Aufwertung bislang minder- oder nichtgenutzten Freiflä-

chen den bedarfsgerechten Umbau von drei Bestandsgebäuden zu zukünftig multifunktional 

nutzbaren Räumlichkeiten für die örtlichen (Sport-)Vereine, Gruppen und Initiativen. Sowohl 

die im Hoeschpark bereits ansässigen Sportvereine als auch die im umgebenden Hoesch-

parkquartier ansässigen Akteursgruppen haben in den vorgeschalteten Beteiligungsformaten 

Raum- und Nutzungsbedarfe artikuliert, welche in die drei ausgewählten Bestandsgebäuden 

nur nach umfangreichen Umstrukturierungen und Umbauten integriert werden können. Es gilt, 

die bestehende Bausubstanz und die einzelnen Räumlichkeiten multifunktional auszugestalten, 

damit diese auch auf derzeit nicht abschätzbare Anforderungen reagieren können. 

Hinsichtlich des Umgangs mit den baulichen Spuren im Hoeschpark wird von den Teilneh-

menden des Wettbewerbs erwartet, dass sie Vorschläge erarbeiten, die den „Charakter“ der 

Gebäude im Zusammenhang mit dem Gesamtensemble der vorhandenen Gebäudestruktur 

erhalten und somit eine „ortstypische“ aber dennoch neue Gestaltsprache entwickeln. 

3.2.2  AUFGABENBEREICHE ARCHITEKTUR UND INNENARCHITEKTUR

Umbau der „DO-BO-Villa“ entsprechend des Raumprogramms

Das Gebäude der „DO-BO-Villa“ (der Name „DoBo-Villa“ ist nur die aktuelle Bezeichnung 

des Gebäudes aufgrund der Namensgebung durch den derzeitigen Betreiber und kann im 

weiteren Verfahren geändert werden) soll entsprechend seiner zentralen Lage im Park zum 

gesellschaftlichen „Herzstück“ des Hoeschparks ausgebaut werden. Nur wenige der bishe-

rigen Räume, wie z. B. die Sportler- und Schiedsrichterumkleiden im östlichen Bereich des 

Untergeschosses, sollen erhalten bleiben, sodass sich für die Etablierung und Integration 

neuer Nutzungen einige Spielräume und Variationen ergeben. Seitens der Ausloberin wird 

das Ziel verfolgt, dass neben der zusätzlichen Schaffung von Flächen für die Sportvereine 

(u. a. Umkleide-, Sanitär- und Lagerräume) neue multifunktionale Räume insbesondere im 

Obergeschoss geschaffen werden, welche als Aufenthalts-, Sozial- und Gesellschaftsräume 

zur Stärkung des sozialen Engagements und Miteinanders genutzt werden sollen. Dies bietet 

einerseits die Möglichkeit für Vereine, Gruppen und Initiativen sich verstärkt ihrem sozialen 
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Engagement zu widmen (z. B. Aufenthaltsraum, Gemeinschaftsraum für Hausaufgabenhilfe 

etc., Sozialraum für Integrationsarbeit, Elternarbeit) und andererseits auch das Potenzial eine 

erhöhte Kommunikation und einen erhöhten Austausch untereinander zu fördern. 

Um die Attraktivität des Parks, auch neben dem Sportangebot, weiter zu stärken, fehlt bis-

lang ein entsprechendes gastronomisches Angebot im Hoeschpark. Durch die Etablierung 

eines solchen - auch für die Sportvereine attraktiven Angebots - innerhalb der „DO-BO-Villa“ 

könnte die Aufenthaltsqualität im gesamten Park erheblich gesteigert werden. Geplant ist eine 

Zweiteilung des zukünftigen gastronomischen Angebots: Neben einem Kiosk mit Fensterver-

kauf im südlichen Bereich des Gebäudes soll ein neues gastronomisches Konzept (ggf. als 

lerngastronomischer Betrieb) mit einem kleinen Gastraum für circa 50 Personen im Erdge-

schoss des Gebäudes etabliert werden. Der Gastraum soll teilbar sein und wenn sich keine 

Möglichkeit ergibt, einen gastronomischen Pächter für das Objekt zu gewinnen, soll dieser als 

multifunktional nutzbarer Raum (z. B. für Versammlungen) zur Verfügung stehen. Gleichzeitig 

können die Wettbewerbsteilnehmer Überlegungen darstellen, inwiefern und an welcher Stelle 

ein zugehöriger gastronomischer Außerbereich vorstellbar ist. 
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1 UG Umkleideraum 50 qm Direkte äußere Erschlie-
ßung über westliche 
Gebäudeseite, Nähe 
bzw. direkte Verbindung 
zum Lager Sport (Raum 
16) sollte gegeben sein 

Dimensionierung 40 
Personen des gleichen 
Geschlechts 

2 Besonderheit: Football-
Mannschaft - ausgelegt 
für die Mannschaftsstärke 
einer Footballmannschaft

2 UG Sanitärraum 
„Sport“

- Angrenzend an den 
jeweiligen Umkleide-
raum und getrennt nach 
Geschlecht

Dimensionierung für ma-
ximal 40 Personen des 
gleichen Geschlechts: 
2 Toilettenzellen, 2 
Handwaschgelegenhei-
ten, bei Männern zudem 
3 Urinale

2 Jeweils ein Sanitärraum 
für Damen und Herren

3 UG Duschanlage - Angrenzend an den 
jeweiligen Umkleide-
raum und getrennt nach 
Geschlecht, sodass jede 
Duschanlage von beiden 
Umkleideräumen aus 
möglichst direkt erreicht 
werden können

Dimensionierung für ma-
ximal 40 Personen des 
gleichen Geschlechts: 
10 Duschen inkl. aus-
reichender Bewegungs-
fläche 

2 möglichst klimatische 
Trennung von Umkleide 
und Duschanlage durch 
eine Tür
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4 UG Technikräume - - - 3 bereits vorhanden und 
sollen entsprechend in 
der Lage und Ausstattung 
beibehalten bleiben

5 UG Schiedsrichterum-
kleideraum

- - Dimensionierung für 1 
Person inkl. einer Dusche 
und einer Handwaschge-
legenheit

2 -

6 EG Büro 10 qm - Dimensionierung für 1 
Person

1 Das Büro muss vom 
Haupteingang des Ge-
bäudes aus barrierefrei 
erreichbar sein 

7 EG Rollstuhlgerechter 
Sanitärraum 

- In direkter Nähe und 
zum Büro (Raum 6) und 
barrierefrei von diesem 
aus zugänglich. Zudem 
von den öffentlichen Be-
reichen des Erdgeschos-
ses öffentlich zugänglich. 

Dimensionierung für 1 
Person inkl. einer Hand-
waschgelegenheit

1 -

8 EG Gastronomie- und 
Verkaufsraum 
(Multifunktional-
raum)

70 qm Direkte äußere und 
barrierefreie Erschlie-
ßung vom Haupteingang 
des Gebäudes aus, Lage 
angrenzend die Küche 
(Raum 9) und an das La-
ger Mobiliar (Raum 12)

Dimensionierung mit 
Sitzplätzen und Tischen 
für circa 60 Personen. 
Zudem sollte eine 
Reihenbestuhlung sowie 
Bestuhlung / Tische 
möglich sein 

1 Ggf. für eine zukünftige 
Lerngastronomie nutzbar. 
Der Raum sollte einfach 
teilbar und barrierefrei zu 
erreichen sein 

9 EG Küche und Lager - Direkte äußere Erschlie-
ßung über einen Neben-
eingang des Gebäudes

Dimensionierung inkl. 
Lager- und Kühlraum

1 Ggf. für eine zukünftige 
Lerngastronomie nutzbar 

10 EG Kiosk und Kioskkü-
che

- Direkte äußere Erschlie-
ßung über einen Neben-
eingang des Gebäudes

- 1 Fensterverkauf des Kiosks 
soll auf der südlichen Ge-
bäudeseite möglich sein 

11 EG 
oder 
UG

Sanitärraum 
„Gastronomie und 
Multifunktional-
raum“ 

- In der Nähe des Gast-
ronomie- und Verkaufs-
raums (Raum 8) und von 
diesem aus zugänglich

Dimensionierung für ma-
ximal 60 Personen des 
gleichen Geschlechts: 
3 Toilettenzellen, 2 
Handwaschgelegenhei-
ten, bei Männern zudem 
3 Urinale

2 Jeweils ein Sanitärraum 
für Damen und Herren

12 EG Lager Mobiliar 15 qm In der Nähe des Multi-
funktionalraums (Raum 
11)

Lagerraum für das Mo-
biliar (Tische und Stühle) 
des Multifunktionalraums

1 -

13 OG Büro 25 qm - Dimensionierung für 3 
Personen

2 -
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14 OG Schulungs- und 
Integrationsraum

40 qm - Dimensionierung mit 
Sitzplätzen und Tischen 
für circa 20 Personen 

2 -

15 OG Lager Sport 50 qm Direkte äußere Erschlie-
ßung über westliche Ge-
bäudeseite, ggf. direkte 
innere Erschließung vom 
Umkleideraum (Raum 1)

- 1

16 OG Sanitärraum - - Dimensionierung für ma-
ximal 20 Personen des 
gleichen Geschlechts: 1 
Toilettenzelle, 1 Hand-
waschgelegenheiten, bei 
Männern zudem 1 Urinal

2 Jeweils ein Sanitärraum 
für Damen und Herren

Umbau des „Tennisheims“ zu einem multifunktionalen Vereinsheim

Das „Tennisheim“ wird bislang fast ausschließlich durch den Tennisverein TG Westfalia genutzt 

und besitzt aufgrund seiner Lage sowie der durch Mitgliederschwund hervorgerufenen nicht 

ausgelasteten Situation ein großes Entwicklungspotenzial falls der Tennisverein weiter schrumpft 

oder vollständig wegfällt. Langfristig ist es das Ziel der Stadt Dortmund, das „Tennisheim“ als 

multifunktionales und universell nutzbares Veranstaltungsgebäude weiterzuentwickeln und nicht 

nur in Bezug auf die Belange des Tennisvereins auszurichten. Eine Öffnung des Gebäudes und 

der gesamten Anlage zum Hoeschpark soll sowohl dem Tennisverein die Chance bieten neue 

Mitglieder zu generieren als auch anderen Akteursgruppen im Park die Möglichkeit eröffnen, 

die Räumlichkeiten zu nutzen. Durch eine behutsame Umstrukturierung sowie Umnutzung der 

bestehenden Räumlichkeiten können alle Ansprüche unter einem Dach sowie an zentraler 

Lage im Park untergebracht werden.

Von den Teilnehmenden des Wettbewerbs sollen mit Hilfe von Vorschlägen zur „Ertüchtigung“  

des Gebäudes neue, zeitgemäße und multifunktional nutzbare Aufenthaltsräume sowie er-

gänzende Umkleidekabinen und Lagerflächen geschaffen werden, um die sich wandelnden 

Bedarfe langfristig decken zu können. Hauptaufgabe bei diesem Gebäude ist weniger eine 

umfassende Neustrukturierung des gesamten Gebäudes, sondern eine behutsame Weiterent-

wicklung und Aktualisierung des Innenbereichs und der heutigen Ausstattung. Infolgedessen 

sollten die Grundrisse des Gebäudes und Nutzungen in den Räumlichkeiten wenn möglich 
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erhalten bleiben und lediglich Vorschläge zur Neustrukturierung einzelner Räume, zur inneren 

Ausstattung und zur Erschließung des Gebäudes von den Teilnehmenden des Wettbewerbs 

erarbeitet werden. 

Insbesondere die derzeitigen Aufenthaltsräume im Obergeschoss des Gebäudes sollten zukünf-

tig vermehrt für sozial integrative Zwecke genutzt werden und entsprechend der Ausstattung 

zeitgemäß und zielgruppenorientiert umgestaltet werden. Zusätzlich besteht das Potenzial zur 

Etablierung einer (ggf. vereinsgetragenen) Gastronomie zur Vereinsversorgung. Voraussetzung 

für die gesamte Entwicklung ist die räumliche Öffnung des „Tennisheims“ zum Park, um die 

derzeitige, eher abgeschotteten Präsentation des Gebäudes, sowohl optisch als auch faktisch 

aufzulösen. Dafür würde es sich anbieten, die bereits existierende Treppenanlage, die den 

Tennisverein mit dem Park in Ost-West-Richtung verbindet, wieder in Betrieb zu nehmen und 

die stillgelegte Wegeverbindung wieder zu beleben.

Umbau des „Kassenhäuschens“ zu einem Lagerraum 

Das ehemalige „Kassenhäuschen“ am Parkeingang bietet durch seine bauliche Struktur und 

die derzeitige Mindernutzungen ein großes Potenzial. Aufgrund der artikulierten Bedarfe der im 

Hoeschpark ansässigen Fußballvereine und der Nähe zu den Fußballplätzen soll es zukünftig als 

Lagerraum für Equipment und Trainingsmaterial genutzt werden. Aufgabe der Teilnehmenden 

des Wettbewerbs soll es sein, den Innenraum des bestehenden Gebäudes zu einem schlichten 

Lagerraum umzuwandeln und gleichzeitig die Entreefunktion des Bauwerks beizubehalten. 

Einheitliche Fassadengestaltung 

Die Gestaltung der Fassaden der „DO-BO-Villa“, des Unterstandes und des Verwaltungsgebäu-

des ist in unterschiedlicher Qualität und sollte im Kontext des Wettbewerbs überprüft werden. 

Teilweise sind die Fassaden durch Graffitis verschmutzt (u. a. Verwaltungsgebäude) und teilweise 

sind sie zwar gepflegt, aber bieten dennoch das Potenzial durch eine Gestaltung aufgewertet zu 

werden (u. a. Unterstand, „DO-BO-Villa“), um einer Verschmutzung mit Graffitis aktiv entgegen-

zuwirken. Aufgabe der Teilnehmenden des Wettbewerbs soll dementsprechend die Erarbeitung 

eines aufeinander abgestimmten und in den Hoeschpark integrierbaren Gestaltungskonzepts für 

die Fassaden sein, welches ggf. im weiteren Verfahren auch auf weitere Bauwerke übertragen 

werden kann und eine identifikationsstiftende Wirkungen haben soll.  
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3.3 LANDSCHAFTSARCHITEKTUR - 
 STÄRKUNG DES HOESCHPARKS FÜR ALLE NUTZERGRUPPEN UND  
 DEN INDIVIDUAL- UND BREITENSPORT

3.3.1 ÜBERGEORDNETE LEITLINIEN ZUR GESTALTUNG 

Der Hoeschpark ist bereits heute ein akzeptierter und vielseitig genutzter Ort für Sport- und 

Freizeitaktivitäten und sollte aus diesem Grund auch zukünftig in diesen Bereichen weiterentwi-

ckelt und gestärkt werden. Die Verknüpfung von historischen Spuren der „alten“ Parklandschaft 

mit neuen Nutzungen und Gestaltsprachen sowie der gerechte Umgang mit dem Baudenkmal 

Hoeschpark haben hierbei oberste Priorität. Es gilt, neu konzipierte Bereiche, Wege und Ge-

staltungselemente in die bestehende Struktur zu integrieren und möglichst niederschwellig neue 

Angebote innerhalb der gegebenen Freiraumstruktur zu offerieren. Insbesondere im Kontext des 

kostenfreien und nicht vereinsgebundenen Sportangebots sollen zukünftig zusätzliche Angebote 

für die Bewohnerschaft des Hoeschparkquartiers sowie der gesamten Nordstadt geschaffen 

werden. Die Teilnehmenden des Wettbewerbs sollen neue Räume und Orte für Sportmög-

lichkeiten schaffen, die generationsübergreifend allen Parkbesucherinnen und Parkbesuchern 

offen zur Verfügung stehen. Somit könnte der Sport- und Erholungscharakter des Parks weiter 

gestärkt und eine Marke „Hoeschpark“ entwickelt und verfestigt werden.

3.3.2  AUFGABENBEREICHE DER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Herstellung von neuen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen

Im Bereich des Sportangebots hat die Analyse ergeben, dass es einen Bedarf an generations-

übergreifenden Outdoor-Sportangeboten gibt, die sowohl jungen als auch älteren Menschen die 

Möglichkeit bieten, sich unter freiem Himmel kostenlos sportlich zu betätigen. Darüber hinaus 

hat die Beteiligung der Sportvereine ergeben, dass diese sich einen Kraftraum wünschen. Als 

Lösungsvorschlag für beide Bedürfnisse soll im Wettbewerbsverfahren eine vandalismusfeste 

Outdoor-Fitness-Anlage entwickelt und in den Hoeschpark integriert werden, die sowohl den 

Bedürfnissen von älteren Menschen, sich fit und beweglich zu halten, als auch dem Trend 

des Fitness- und Krafttrainings der jüngeren Generation entspricht. Als Potenzialfläche für die 

Errichtung dieser Anlage wurde eine Fläche im westlichen Parkbereich zwischen dem Kinder-

spielplatz und den Boule-Bahnen ermittelt, auf welcher die Anlage frei platziert werden kann. 

Eine derartige Outdoor-Fitness-Anlage würde ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Stadt 

Dortmund darstellen und gleichzeitig der sportaffinen Ausrichtung des Hoeschparks optimal 

entsprechen. Darüber hinaus wird eine frei zugängliche Sportmöglichkeit geschaffen, die 

allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers kostenfrei zur Verfügung steht und somit 
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über die gemeinsame sportliche Aktivität auch die Integration von Neu-Dortmunderinnen und 

Dortmundern fördern kann.

Darüber hinaus sollen die heute ungenutzten Flächen der sechs nördlichen Tennisplätze der 

TG Westfalia aufgegeben und in einen neuen offenen Sport-, Freizeit und Aufenthaltsbereich 

umgestaltet werden. Die Wettbewerbsteilnehmenden sollen an diesem Standort neue kostenfreie 

Nutzungen platzieren und so der derzeit untergenutzten Fläche eine neue Bedeutung zukom-

men zu lassen. Möglich ist Mischung aus multifunktional nutzbaren größeren und kleineren 

Sportfeldern (insb. Fußball, aber auch darüber hinaus) sowie die Errichtung von Orten der 

Begegnung und des Austausches. Hierbei ist insbesondere auf die Auswahl des Bodenbelags 

zu achten und ein entsprechender Ballfangzaun zu errichten. Neben der Integration dieses 

intensiv zu nutzenden Sport- und Freizeitbereiches in das Gefüge des Parks und die vorhandene 

Wegestruktur gilt es, mögliche Nutzungskonflikte mit den weiterhin bestehenden Flächen des 

Tennisvereins durch eine geschickte Platzierung und gestalterische Abgrenzung möglichst zu 

vermeiden. Ein besonderes Augenmerk sollte auch darauf gelegt werden, dass die Tennisplätze 

zu den unter Denkmalschutz stehenden Teilen des Hoeschparks gehören und daher bei einer 

Umnutzung der brachliegenden Plätze in der künftigen Gestaltung die historische Nutzung 

der Plätze sowie ihre Grundform weiter ablesbar sein muss, um mit dem Denkmalschutz zu 

korrespondieren.

Weiterhin bietet die bereits existierende Joggingstrecke im Hoeschpark das Potenzial, erwei-

tert und für Jogger und Walker aufgewertet zu werden. Entsprechend den Vorstellungen der 

Stadt Dortmund würde es sich einerseits anbieten, verschiedene ausgeschilderte Laufdistanzen 

und damit eine Ausweitung der Strecke anzustreben, um sie zum Walken und Joggen noch 

attraktiver zu machen. Die Teilnehmenden sollen - ggf. entsprechend ihrer ausgearbeiteten 

Leitidee für die Stärkung des Hoeschparks - Ideen zur Streckenführung, zum Konzept und zu 

notwendigen Infrastruktureinbauten entwickeln und diese in die Struktur und Charakteristika 

des Parks integrieren.  

Zusätzlich zu den genannten zielgruppenübergreifenden Sport- und Freizeitmöglichkeiten sollen 

an ausgewählten Standorten im Hoeschpark zusätzliche Spielgeräte für Kleinkinder und Kinder 

installiert werden. Neben einem obligatorischen Standort in direkter Nähe des (ggf. gastro-

nomisch genutzten) Außenbereichs der „DO-BO-Villa“ sollen die Wettbewerbsteilnehmenden 

einzelne optionale Standorte für kleinere Kinderspielbereiche entwickeln. 

Verbesserung der Wegeverbindungen 

Zur Verbesserung der Wegeverbindungen im Hoeschpark und zur schnelleren Erreichbarkeit 

einzelner Teilbereiche des Parks sollen die Wettbewerbsteilnehmenden Lösungen zur Öffnung 
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der derzeit geschlossenen bzw. unterbrochenen Wegeverbindung zum „Tennisheim“ entwi-

ckeln. Insbesondere die Gestaltung einer „Verlängerung“ der mittig im Hoeschpark liegenden 

Kommunikations- und Sportachse sollte in den Konzepten präsentiert werden. Auch hier ist zu 

beachten, dass auch und insbesondere die Wegeverbindungen im Park Teil des Denkmalschutzes 

sind und somit in ihrem derzeitigen Verlauf zu erhalten und zu reaktivieren sind.   

Integration neuer Beleuchtungs- und Gestaltungselemente 

Die wegebegleitende Beleuchtung ist im Hoeschpark generell ausreichend und bedarf keiner 

weiteren quantitativen Ergänzung. Eine Abweichung hiervon ist möglich, falls von den Teilneh-

menden eine Erweiterung der Joggingstrecke über bislang nicht beleuchtete Teilabschnitte (eine 

Ausnahme ist der Waldbereich Brügmanns Hölzchen) führt. Im Umgang mit neuen Beleuch-

tungs- und Gestaltungselementen sollen die Wettbewerbsteilnehmenden einzelne gestalterische 

Highlights konzipieren, die in Korrespondenz zur entwickelten Leitidee für den Hoeschpark 

stehen und zur Imagebildung und weiteren positiven Konnotation des Parks führen. Gerade 

bei der Integration zusätzlicher Gestaltungselemente in den Park sind die Aussagen und Re-

gelungen des Denkmalschutzes zu beachten. 

Gestaltung der Parkerweiterung entlang der neuen Nordspange

Im Zuge der Errichtung der künftigen „Hoeschallee“, die im Süden aus der Brackeler Straße 

ausschwenkt und östlich des Hoeschparks in nordwestliche Richtung über das Gelände der 

Westfalenhütte führt, ist durch eine östliche Erweiterung des Hoeschparks bis zur Trassenfüh-

rung der Hoeschallee eine ökologische Aufwertung des gesamten Areals vorgesehen. Die 

Teilnehmenden des Wettbewerbs entwickeln auf Grundlage des Gesamtkonzepts und des 

zugehörigen Bebauungsplans „InN 2019 - Haupterschließung Westfalenhütte“ gestalterische 

Ideen für die ökologische und möglichst naturnahe Gestaltung des geplanten Grünstreifens. 

Folgende Elemente sollen in die Gestaltung der Grünfläche einfließen:

 · Gestaltungsextensive Wiesen und Blumenwiesen mit bienen- und schmetterlingsfreund-

licher Bepflanzung

 · Integration neuer Fuß- und Radwege in die Flächen zur Verknüpfung des Hoeschparks 

mit der neuen Straßenführung der Hoeschallee

 · Integration neuer wegebegleitender Sitzgelegenheiten

 · Möglichkeit „Natur zu erleben“
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3.4 ANFORDERUNGEN UND BINDUNGEN AN DIE KONZEPTION

Barrierefreiheit

Eine Auseinandersetzung mit dem Themenbereich „Barrierefreies Bauen“ wird von den Wett-

bewerbsteilnehmern bereits in der Konzeption erwartet. Die drei umzugestaltenden Gebäude 

sind  sowohl für Besucherinnen und Besucher als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

funktional zu erschließen und in den Erdgeschosslagen ganzheitlich barrierefrei zu gestalten. 

Auch die neu zu schaffenden sportlichen Anlagen sollen einen barrierefreien Zugang erhalten 

und zumindest in Teilen auch barrierefrei nutzbar sein. Der Hoeschpark als Freianlage genügt 

größtenteils bereits heute den Ansprüchen einer barrierefreien Gestaltung. 

Die Ausloberin verweist hierzu auf die DIN 18040 in den Teilen 1 (Öffentlich zugängliche Ge-

bäude) und 3 (Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) und den Leitfaden „Barrierefreies Bauen“.

Brandschutz

Es sind die Vorschriften der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen und der Technischen 

Regeln für Arbeitsstätten zu berücksichtigen.

Technische Gebäudeausstattung 

Im Rahmen des Wettbewerbs sind von den Wettbewerbsteilnehmenden Grundüberlegungen 

zur technischen Gebäudeausrüstung zu erarbeiten, damit einer späteren Umsetzung und ganz-

heitlichen Planung/Ausführung der Bauaufgabe nichts entgegensteht. Die technische Gebäu-

deausrüstung ist so auszulegen, dass eine technische Klimatisierung nur für Spitzenlasten in 

den Bereichen Wärme und Kälte notwendig wird. Die Grundaussagen zur technischen Gebäu-

deausrüstung sind insgesamt unter wirtschaftlichen, ökologischen und betreiberfreundlichen 

Gesichtspunkten zu treffen.

Vandalismussichere Gestaltungselemente

Die gewählten Materialien sollen pflegeleicht und möglichst resistent sein gegen Zerstörung 

sowie einer hohen Nutzungsintensität gewachsen sein. Insbesondere die Instandhaltung und 

Pflege der Wege, Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen ist für die Stadt Dortmund mit ho-

hen Aufwendungen verbunden. Die Wettbewerbsteilnehmenden stellen deshalb sicher, dass 

keine unnötigen Kosten entstehen und eine nachhaltige Tragfähigkeit des Entwurfs erzielt wird.

Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Materialien

Die Stadt Dortmund legt großen Wert auf Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit. Bei der Kon-

zeption sind die Planungsprinzipien der Nachhaltigkeit anzuwenden, die eine ausgewogene 

Betrachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte erfordern. Folgende Ziele der 

Nachhaltigkeit sind zu berücksichtigen:
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 · Langfristige Nutzungsqualität

 · Nachvollziehbare Kosteneffizienz bei den zu ermittelnden Baukosten

 · Minimierung des Wartungs- und Betriebsaufwandes

Von den Teilnehmenden werden konkrete Vorschläge und Maßnahmen einer nachhaltigen 

Konstruktion und Nutzung des Parks sowie der drei Bestandsgebäude erwartet.

Wirtschaftlichkeit 

Die Qualität des Entwurfes muss sich in hohem Maße an der Wirtschaftlichkeit der Erstellung, 

Nutzung und Unterhaltung messen lassen. Neben Anforderungen und Zielvorstellungen in 

Bezug auf die Lebenszykluskosten wird insbesondere Wert gelegt auf folgende Aspekte:

 · Wirtschaftliche Baustellenabwicklung

 · Wirtschaftliche Konstruktion

 · Wirtschaftliche Erschließung und Flächennutzung

 · Wirtschaftlicher Betriebsaufwand

 · Wirtschaftlicher Unterhaltungsaufwand

Für die Konzeption werden innovative, zukunftsgerichtete und zugleich mit den begrenzt zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mitteln umsetzbare Lösungen erwartet.

Sicherheit im öffentlichen Raum 

Ein wesentliches Ziel der Umgestaltung ist die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Hoeschpark 

und hierdurch mehr Nutzerinnen und Nutzer, gleich welchen Alters, anzusprechen. Bei der 

Konzeption sind mögliche „Unsicherheitsräume“ zu vermeiden. Dem Thema Sicherheit im öf-

fentlichen Raum kommt eine besondere Bedeutung zu, welches u. a. auch im Zusammenhang 

mit der Beleuchtungsplanung berücksichtigt werden sollte.

Integration in den Freiraum

Die Gestaltung des direkten Umfelds der Gebäude sowie die Ausgestaltung der Fassaden 

sind in die freiraumgestalterischen Überlegungen der jeweiligen Konzeption zu integrieren.

Imagebildung

Die Umsetzung der einzelnen Bausteine dieser Aufgabenstellung sollen in ihrer Wirkung zu 

einer weiteren Imagebildung der Marke „Hoeschpark“ dienen. Es gilt, das Profil des Parks 

entsprechend der definierten Schwerpunktsetzung zu schärfen um so eine stärkere Identifikation 

in der Bewohnerschaft der Nordstadt zu bewirken.  
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