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WILLKOMMEN IM NEUEN DORTMUND! 

Die Stadt am Hellweg, die in den vergangenen Jahr hun der ten

viele Veränderungen erlebte, hat den Struktur wandel im

Ruhrgebiet erfolgreich angepackt, so wie kaum eine andere

Stadt. Und das kann man sehen – in der Wirtschaft, in der

Freizeit, in der Kultur, beim Wohnen... 

Überall wird das neue Dortmund mehr und mehr greifbar.

Entdecken Sie eine Stadt, die sehr stolz ist auf ihre Wurzeln.

Dortmund ist dabei gleichermaßen offen für Ver  änderungen

und neue Wege. Offen für neue Wirt schafts bereiche, die so

gar nichts mehr mit dem alten Dortmunder Dreiklang von

Kohle, Stahl und Bier zu tun haben. 

Das neue Dortmund hat starke Partner. Stadt, Wirtschaft und

Wissenschaft haben sich in dem einzigartigen Netzwerk

dortmund-project als die Standortinitiative für das neue

Dortmund zusammengeschlossen. 

Ziel ist, die Entwicklung der Stadt zu einem führenden Tech -

no  logie- und Wirtschaftsstandort in Europa weiter vor an  zu -

trei ben, zu beschleunigen und nachhaltig zu sichern. Machen

Sie sich ein Bild von den Veränderungen in dieser Stadt und

werden Sie so zu einem Teil, zu einer Bot schafterin und

einem Botschafter des neuen Dortmund.

Dr. Gerhard Langemeyer

Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

WELCOME TO THE NEW DORTMUND! 

Our City on the Hellweg, which has experienced countless

changes over the centuries, is now successfully tackling struc-

tural change in the Ruhr Region and is handling it more

effectively than virtually any other city. And you can see the

results too – in the economy, the leisure facilities, cultural

activities, the standard of living and the way of life… 

The new Dortmund is becoming more and more tangible.

Discover a city which is proud of its roots but is also just as

open to change and new approaches. It welcomes new busi-

ness sectors with open arms, sectors which seem to have next

to nothing to do with the old Dortmund triad of coal, steel

and beer. 

The new Dortmund has strong partners. The City, businesses

and scientific institutes have joined forces in the unique

dortmund-project network, the initiative to promote the

new Dortmund as a location of the future. 

Their aim is to promote and accelerate the development of

the city as a leading location for technology and business in

Europe and to ensure its sustainability for the future. 

Have a look for yourself at the changes in this city, be a part

of the new Dortmund and become one of its ambassadors. 

Dr. Gerhard Langemeyer

Lord Mayor of the City of Dortmund
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THIS IS WHERE PATHS CROSS

The business location of Dortmund has a long tradition of

good transport connections. Three interstate autobahns en -

circle the city, four others lead to all points of the compass,

the harbor has a great future ahead of it as a significant,

environmentally sound trans-ship  ment center, and Dortmund

forms an important hub in the European rail network and for

international airline routes.

A panoramic view of the city is revealed to train travelers,

framed by the RWE tower at Amiens Place, the Harenberg

City Center and the striking City and State Library building in

the foreground.

HIER KREUZEN SICH DIE WEGE

Die gute Ver kehrs an bin dung des Wirt schafts stand ortes

Dortmund hat lange Tradition. Drei Autobah nen umschlie ßen

die Stadt, vier weitere aus allen Him mels  richtungen führen

auf sie zu. Der Hafen hat als bedeutender und umweltscho -

nen der Güterumschlagplatz Zu   kunft. Dortmund bil det einen

wich tigen Knotenpunkt im euro pä ischen Schienennetz und

im internatio na len Strecken   netz der Luft verkehrs gesell schaf ten. 

Den Bahnreisenden eröf f net sich das Stadtpanorama mit

dem beeindruckenden RWE Tower am Platz von Amiens sowie

dem markanten Ge bäu de der Stadt- und Landes  bibliothek

und dem Harenberg City-Center.
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Büroboulevard B1

Entlang der B1, zwischen TechnologieParkDortmund und

Flughafen, entwickelt sich ein Bürostandort neuen Charak -

ters. Mit markanten Neubauten wie dem Artrion, dem Office

Park Rheinlanddamm, dem Signal Iduna-Haus, dem Gotic-

Haus, dem Westfalentor und dem ADACenter setzt sich der

Standort Dortmund eindrucksvoll in Szene.

Dortmund Airport 21

„Wer eilig ist, fliegt!“ war schon in den 20er Jahren das

Credo am Flughafen Dortmund. Und das Interesse an der

„Startbahn Ruhrgebiet“ steigt kontinuierlich.

Die Flughafengesellschaft hat dabei zwei Zielgruppen fest

im Visier: Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen.

Hohes Potenzial steckt in attraktiven Angeboten der Low

cost airlines; denn deren Städteziele sind für beide Ziel -

gruppen höchst interessant. An der Wickeder Chaussee lau -

fen aber auch die Fäden für die gesamte Luftfracht aus der

Region und in die Region zusammen. Dazu arbeiten der

Cargo-Service der Flughafen Dortmund GmbH, Luft fracht -

speditionen und Fluggesellschaften eng zusammen. Das

Kon    zept trägt dazu bei, Warenströme zu bündeln, unnötige

Ver kehre zu vermeiden und zugleich die vorhandenen Res -

sou rcen optimal zu nutzen. 

Office Boulevard B1

Alongside the B1 highway, between the TechnologyPark -

Dortmund and the Airport, a new office location with a

diffe rence is developing. Striking new buildings such as the

Artrion, Office Park Rheinlanddamm, Signal Iduna-House,

Gotic House, West falentor and the ADACenter are really put -

ting the future-oriented location of Dortmund at center stage.

Dortmund Airport 21

“If you’re in a hurry, fly!“ was Dortmund Airport’s credo in

the 1920s. And interest in the Ruhr Region’s runway contin-

ues to rise. The airport company has its sights on two target

groups: business travelers and holidaymakers. There is great

potential in the routes offered by the low cost airlines

because their city destinations are of great interest to both

groups. ”Wickede Chausee“, next to the airport, is also

where the strings are pulled for the whole region’s air

freight. Dortmund Airport Cargo-Service, air freight for-

warders and airlines are all working closely together here.

The concept also contri butes to pooling commodity flows,

avoiding unnecessary traffic and simultaneously making the

best use of available re sources. 
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Hafen

Im traditionsreichen Dortmunder Kanalhafen werden seit

1899 Güterströme der Wirtschaft zuverlässig und effizient

umgeschlagen. Mit seinem hochmodernen e-port dortmund,

als Kompetenz- und Technologiezentrum in der Nordstadt,

ist er für zukünftige Transport- und Ver tei lungs aufgaben

bes tens gerüstet. Er bewährt sich als verkehrslogistische Dreh  -

scheibe für den europäischen Güterverkehr, als regionales

Güterverkehrszentrum für Industrie und als Handels- und

Logistikdienstleister der Westfalenmetropole Dortmund.

Im Stadthafen sind ein Wasserwanderplatz sowie weitere

Kneipen und Restaurants vorgesehen, die mit maritimem

Flair zum Flanieren und Verweilen einladen. Der Dort munder

Hafen könnte damit auch zu einem attraktiven Ankerpunkt

für den Wasser tourismus im Ruhr gebiet werden. 

Harbor

Dortmund’s canal harbor looks back on a rich tradition of

transshipping goods reliably and efficiently which goes back

as far as 1899. With its highly modern e-port dortmund as a

center of excellence and technology center in the north of

the city, it is perfectly equipped for future transport and dis-

tribution tasks. It has proven itself as a logistics hub for

European goods transport, as a regional goods distribution

center for industry and trade and as the logistics services

provider for the Westphalian metropolis of Dortmund. 

In the city harbor, the maritime flair is being enhanced by a

new hiking route and by more pubs and restaurants, inviting

us to linger and promenade beside the waterways. The

Dortmund harbor is turning into an attractive anchor point

for water tourism in the Ruhr Region.
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DORTMUND SETZT SICH IN SZENE

Die City ist die Visitenkarte der Stadt – über 600 Geschäfte,

Restaurants und Cafés finden sich innerhalb des mittelalter-

lichen Stadtwalls. Bis zu 100 000 Menschen bummeln am Tag

durch die Fußgängerzone und verweilen auf den neuen und

alten Plätzen. 

Eine Milliarde Euro an öffentlichen und priva ten Investi -

tionen haben – nach der völligen Zerstörung im Zweiten

Weltkrieg – aus dem historischen Herz der 1100 Jah re alten

Reichs- und Hansestadt das urbane Herz der Stadt gemacht. 

DORTMUND SETS THE SCENE

Dortmund's calling card is its city center – with more than

600 shops, restaurants and cafés to choose from within the

area once enclosed by the medieval town wall. Up to 100 000

people stroll through the

pedestrian zone every day

and take a break in the new

and old squares. 

Following its total destruction

in World War Two, a billion

euros in public and private

investment have helped to

develop the historical heart

of the 1100-year-old imperial

and Hanseatic city into the ur -

ban heart of this modern city. 

14



16 17

Theater und Oper

Was prägt eine Stadt kulturell, deren äuße res

Erschei nungsbild und deren wirt schaft liche

Koordinaten sich so radikal ändern? 

Dortmund verfügt über ein vielseitiges

Kultur  leben mit traditionsbewussten Ein -

rich tungen, darunter mehrere bedeutende

Museen und Sammlungen, ein Konzerthaus

und das Theater Dortmund.

Das Theater gehört zu den größten Vier-

Sparten-Theatern Deutschlands und bean -

sprucht nach nunmehr 100-jähriger Tradition

einen Spitzenplatz unter den Bühnen des

Ruhr gebiets. Die Sparten umfassen Ballett,

Oper, Musik thea ter, Schauspiel sowie Kinder-

und Jugend theater. Konzerte des Philharmo -

ni schen Orchesters werden im Konzerthaus

aus gerichtet.

In Kooperation mit der Chorakademie erhält

Dortmund die erste Kinderoper in NRW mit

eigenem Gebäude.

Das neue Dortmund | Dortmund setzt sich in Szene The new Dortmund | Dortmund sets the scene

Theater and Opera

What leaves its cultural mark on a city whose appearance

and economic coordinates are changing so radically? 

Dortmund has a varied cultural life with traditional institu-

tions, including several outstanding museums and collections,

a philharmonic hall and the theater.

The latter is one of the largest combined theaters in

Germany, having built on 100 years of tradition to occupy a

top position among the stages in the Ruhr Region. Its pro-

gram covers opera, ballet, drama and children's and youth

theater. Concerts by the Philharmonic Orchestra are held in

the Concert Hall.

In cooperation with the Chorakademie, Dortmund gains the

first children’s opera in NRW with its own building. 
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Konzerthaus und Brückstraßenviertel

Das Brückstraßenviertel ist heute dank eines erfolgreichen

Quartiersmanagements ein Ort zum Flanieren und Ver wei -

len. Das 2002 eröffnete Konzerthaus bildet einen wichtigen

Meilenstein im Revitalisierungsprozess des Viertels. Mit dem

Konzerthaus profiliert sich Dortmund international als Mu sik -

stadt mit schöpferischem Milieu. Mit seiner innovativen

Programmstruktur und der exzel len ten Akustik im Saal wur -

de das Konzerthaus berei ts vor seiner Eröffnung als einer der

vierzig bedeutendsten Konzertsäle der Welt in die „Society

of Performing Arts“ aufgenommen.

Die Chorakademie führt Kinder und Jugendliche zur klassi -

schen Musik in ihrer vielfältigsten Form. Weitere kulturelle

Highlights im Viertel: Das Museum für Kunst und Kultur -

geschichte, der Kunstverein, und der Jazzclub domicil. Damit

knüpft das Brückstraßenviertel an seine ruhmreiche Ver gan -

gen  heit als Unterhaltungs- und Vergnügungs meile an. 

Concert Hall and Brück strasse Quarter

Thanks to a successful urban renewal program, the Brück -

strasse quarter has today become a place to stroll and spend

time. A milestone in the rehabilitation of the district was

reached when the Concert Hall was opened in 2002. The

Con cert Hall has put Dortmund firmly on the map as a musi-

cal city of international acclaim with a creative environment.

Boasting an innovative program and excellent acoustics, the

Concert Hall was listed in the ”Society of Performing Arts“ as

one of the forty most outstanding philharmonic halls in the

world, even before its grand opening.

The Choir Academy brings classical music to children and

young people in its most varied form. Further cultural high-

lights in the district: the Museum for Art and Art History, the

Art Society, and the Domicil jazz club, which links up the

Brückstrasse quarter with its illustrious past as a hub of

enter tainment and leisure. 
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Museum für Kunst und
Kulturgeschichte (MKK)

Stolzes Stadtbürgertum be -

grün  dete 1883 das erste kul-

turgeschichtliche Mu seum im

Ruhrgebiet. In dem um 1924

im Art-Déco-Stil als städtische

Sparkasse erbauten Haus fan-

den die Samm lun gen 1983

einen angemessenen Präsen -

ta  tions rahmen. Das Museum

zeigt Kunst und Kultur von

der Antike bis zum moder-

nen Design: Bil den de Kunst

vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, An gewandte Kunst

vom Mittelalter bis zum Industrie-Design der Gegen wart,

Volkskunst sowie westfälische Ur- und Früh geschichte. In der

Ausstellungshalle werden internationale Ausstellun gen

präsentiert.

Museum am Ostwall

Das Museum am Ostwall ist das Museum für

moderne und zeitgenössische Kunst der Stadt

Dortmund und veran stal tet internationale

Wechsel   aus stel lungen. 

Die Sammlung umfasst Ge mälde, Skulpturen,

Objekte, Fotos des 20. Jahrhunderts so wie

über 2 500 grafische Blätter aus der klassi -

schen Moderne bis zur aktuellen Gegenwart.

Schwerpunkte bilden der Expressionismus

und die Kunst der 50er bis 70er Jahre des

20. Jahrhunderts. 

Museum for Art and Art History

A proud bourgeoisie founded the first museum for art history

in the Ruhr Region in 1883. Finally, in 1983, the collections

found a permanent, suitable venue in the art deco building

erected around 1924, originally as a savings bank. The museum

displays art and culture ranging from the ancient world to

modern design: fine arts from the Middle Ages up to the

19th century, applied art from the Middle Ages to contem-

porary industrial design, popular art, and both Westphalian

prehistory and early history. The museum additionally hosts

international exhibitions in its exhibition hall.

Museum at the Ostwall

The Museum at the Ostwall is Dortmund's museum for mo dern

and contemporary art and also hosts international trave ling

exhibitions. 

The collection covers paintings, sculptures, photos from the

20th century and over 2500 illustrations dating from mo der -

nism to the present day. It specializes in expressionism and the

art of the 1950s to the 1970s. 
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German Occupational Health and Safety Exhibition 

People, work and technology – this is the theme presented

by the German Occupational Health and Safety Exhibition in

an exhibition covering 13 000 square meters and dealing

with working life and its value in society. A combination of

technology museum and science center, the DASA uses com-

munication methods that address not only the intellect, but

also the visitor's feelings and indeed all the senses. In 1996

the German Occupational Health and Safety Exhibition was

awarded the title of ”Best New Museum of Industry and

Technology in Europe“.

The Zeche Zollern II/IV Industrial Museum

The castle-like buildings of this former colliery followed a

career typical of technical monuments in the Ruhr Region:

from an architectural showpiece of the period to an insignifi-

cant family-run pit, from a derelict ruin to the first industrial

monument of international significance in the country. It

was the magnificent portal that saved the hall from the

threat of demolition in 1969, making it the pioneering

model of industrial heritage in Germany. Today, the Zollern

is a museum of social and cultural history in the Ruhr Region. 

22
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Deutsche Arbeitsschutz -
ausstellung (DASA)

Mensch, Arbeit, Technik –

unter diesem Motto infor miert

die Deutsche Arbeits schutz -

ausstellung mit einer Aus -

stel lungsfläche von 13 000 qm

über das Arbeits leben und

seinen Stellen wert in der Gesellschaft. 

Als Mischung aus Technik museum und Science-Center will

die DASA mit dem Verstand zugleich auch Gefühl und Sinne

ansprechen. 1996 wurde die Deutsche Arbeits schutzaus -

stellung als „Bestes neues Indus trie- und Technikmuseum in

Europa” ausgezeichnet. 

Industriemuseum Zeche Zollern II/IV

Die schlossartige Anlage des Zechenbetriebs durchlebte eine

typische Karriere technischer Baudenkmäler im Ruhrgebiet:

Vom Schlüsselbauwerk ihrer Zeit zum unbedeutenden

Familienpütt, vom Abbruchobjekt zum ersten technischen

Baudenkmal von internationaler Bedeutung in Deutschland.

Das prächtige Portal rettete die Halle 1969 vor dem drohen-

den Abriss und machte sie damit zum Pionierbau der

Industriedenkmalpflege in Deutsch land. Heute ist Zollern

Museum der Sozial- und Kulturgeschichte des Ruhrbergbaus.

23
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Event  –  Off-Szene  –  Festival

Dortmunds Ruf als Festivalstadt des Ruhrgebiets wird ge -

prägt durch das Europäische Theaterfestival „Off limits“, das

Internationale Frauenfilmfestival Dortmund / Köln, oder das

„Micro!Festival“.

Die Dortmunder Internationalen Kulturtage/„scene: ... in nrw“

sind bundesweit die größte Plattform für die Präsentation

der ak tuellen Kunst und Kultur eines oder mehrerer euro -

päischer Länder. Neben der städtischen Kultur überzeugt in

Dort mund eine lebendige Off-Szene mit ihren Theater- und

Kaba rett programmen, durch Jazz- und Rockmusik, Kunst

und kultu relle Bildung. 

Im Fokus der Kunstszene steht die Medienkunst. Spek ta ku -

läre Ausstellungen – vorzugsweise in ehemaligen Braue rei en,

Zechen oder Industriegebäuden – sorgen immer wieder für

Grenzgänge zwischen neuer Kunst und Industrie kultur.

Die Stadt lebt beim „Mikro!Festival“. Kostüme, Farben,
Rhyth men und Lachen erfüllen die Innenstadt bei diesem
jährlichen Straßentheater- und Musikfestival.

Der Jazzclub domicil gehört weltweit zu den 100 anerkann -
ten Top-Adressen für Jazz, Weltmusik und Avantgarde. Das
Programm umfasst neben internationalen Highlights auch
kontinuierliche Unterstützung der regionalen Musikszene.

Das Fletch Bizzel ist eine geschätzte Spielstätte für freies
Theater und Kleinkunst mit einer Galerie und einem künst-
lerischen Weiterbildungsprogramm. 
Das ebenfalls überregional bekannte Olpketaltheater wid-
met sich vor allem dem Kabarett mit Lokalbezug.

Im Künstlerhaus Dortmund fördert ein internationales
Ausstellungsprogramm einen lebendigen Kunstdiskurs vor
Ort. Den Schwerpunkt bilden zeitgenössische spartenüber-
greifende Experimente.

Als Projekt der ehemaligen Internationalen Bau ausstellung
Emscherpark wurde Mitte der 90er Jahre aus einem ehema-
ligen Straßenbahndepot ein kreatives Zentrum für Kunst,
Kultur und Nachbar schafts kommunikation entwickelt.
Neben Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben befinden
sich hier zwei Theater, Ateliers und Gastronomie.

Der hartware MedienKunstVerein versteht sich als offene
Plattform für die Produktion, Präsentation und Ver mitt -
lung von zeitgenössischer Medienkunst. In der PHOENIX
Halle ist ein Ausstellungszentrum für internationale Me -
dien  kunst entstanden.

The city comes to life at the "Micro!Festival". Costumes, colors,
rhythms and laughter fill the city center at this year's annual
street theater and music festival.

The Domicil jazz club is regarded worldwide as one of the
100 top addresses for jazz, world music and avant-garde. Its
program covers international highlights, as well as regular
input from the local music scene.

Fletch Bizzel is a valued stage for independent theater and
cabaret, with a gallery and an artistic education program. 
Also renowned beyond the region, the Olpketal Theater
specializes in cabaret with a local flavor.

An international exhibition program at the Künstlerhaus
Dortmund (Dortmund House of Artists) encourages lively
artistic debate. Its focus lies in contemporary interdiscipli-
nary experiments.

As a project of the Emscherpark International Building Ex -
hibition, a former tram depot was converted into a creative
center for art, culture and neighborhood communication in
the mid-nineties. Besides crafts workshops and businesses,
and various service companies, the depot boasts two the-
aters plus art workshops and cafés.

The Hartware Media Art Society is an open platform for the
production, presentation and communication of contempo-
rary media art. The PHOENIX Hall has become an exhibition
center for media art.

Event –  Off-Scene –  Festival

Dortmund has earned a reputation as the Ruhr's major festi-

val city with the European theater festival ”Off Limits“, the

international women's film festival Dortmund / Köln, or the

”Micro!Festival“.

The Dortmund International Culture Festival ”scene: … in

nrw“ is Germany's largest event for presenting the current

art and culture of one or more European countries. Besides

its city culture, Dortmund enjoys a lively fringe scene with its

theaters and cabaret, jazz and rock music, art and cultural

education. 

Media art forms the main focus of the art scene. Spectacular

exhibitions – chiefly in former breweries, collieries or indus-

trial buildings – regularly invite visitors to cross the borders

between new art and industrial culture.
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STANDORTE UND BRAN CHEN DER ZUKUNFT

Das Potenzial des neuen Dortmunds liegt in den Zukunfts -

branchen Informationstechnologie (IT), Mikro- und Nano -

techno logien und Logistik. Sie sind die neuen Führungs -

industrien der Stadt und haben schon lange Kohle, Stahl und

Bier abgelöst, die die Stadt einst prägten. 

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Dortmund auf mo der ne

Schlüsselindustrien und förderte diese durch die Grün dung

des TechnologieZentrumDortmund und den dazu gehörigen

TechnologieParkDortmund im Umfeld der Universität. 

Die Stadt ist einer der maßgeblichen IT-Standorte in Deutsch -

land und Europa. Mehr als 770 nationale und internationale

IT- Unternehmen mit rund 12 000 Beschäftigten sind bereits

vor Ort. Das neue Dortmund ist auch eine erste Adresse für

Logistik: Mehr als 700 Logistik unter nehmen sind hier bereits

zu Hause, in denen über 24 000 Menschen ar beiten. Mit

klaren Konzepten hat Dortmund die Heraus forderungen eines

Technologiestandortes angenommen. 2006 wurde Dort mund

vom europäischen Städtenetzwerk EUROCITIES mit dem

EUROCITIES-Award in der Kategorie „Inno vation“ ausgezeichnet.  

LOCATIONS AND SECTORS FOR THE FUTURE 

New Dortmund’s potential is based on the future sectors of

IT, micro- and nano-technologies and logistics. They are the

city’s new leading industries and have long since taken over

from coal, steel and beer which once shaped the city.

Dortmund has been concentrating on modern key industries

since the 1980s when it started to promote them by setting

up both the TechnologyCenterDortmund and the Tech no logy -

ParkDortmund in the vicinity of the University. 

The City is one of the leading IT locations in Germany and

Europe. More than 770 national and international IT compa-

nies with around 12 000 employees are already based here.

The new Dortmund is also one of the top addresses for logistics:

more than 700 logistics companies with over 24 000 staff are

already at home here. Dortmund has taken up the challen ges

of being a top technology location by creating clear concepts. 

In 2006 the EUROCITIES City Network presented Dortmund

with the EUROCITIES-Award in the “innovation“ category.
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TechnologyCenterDortmund 

The TechnologyCenterDortmund is one of the most success-

ful in Germany and Europe and is one of the top locations

for the IT, MST and Biomedical sectors in North-Rhine West -

phalia. In the TechnologyParkDortmund which has grown up

around the TechnologyCenterDortmund, there are now more

than 280 high-tech companies with around 8500 employees.

In 2002 the TechnologyCenterDortmund received a quality

award as a “Recognized Innovation Center” from the state

of North-Rhine Westphalia. In close proximity to the Uni ver -

sity of Dortmund it embodies the successful approach to

trans ferring technology from science and scientific institutes

to new technology-oriented companies. Dortmund received

the 2007 NRW Innovation Prize for the “KITZ-do” project – a

“technology center for children and young people”.

Das neue Dortmund | Standorte und Branchen der Zukunft The new Dortmund | Locations and Sectors for the Future

TechnologieZentrumDortmund (TZDO)

Das TechnologieZentrumDortmund ist eines

der erfolgrei ch sten in Deutschland und Eu ropa

sowie ein Topstandort der Informations tech -

no logie (IT) , der Mikro systemtechnik (MST)

und der Bio  medizin branche in Nord rhein-

West  falen. Im TechnologieParkDortmund, der

rund um das Technologie Zen trumDort mund

entstan den ist, arbeiten heute mehr als 280

High-Tech-Unternehmen mit rund 8 500 Be -

schäf tigten. 

Das TechnologieZentrumDort mund erhielt

2002 das Qua li tätsprädikat „Anerkanntes

In  no  vationszentrum“ in Nord rhein-West fa len.

In direkter Nähe zur Universität Dortmund

verkörpert es den erfolgreichen Ansatz des

Technologie transfers von der Wissenschaft in

neue, technologieorien tier te Unter neh men.

Für das Projekt „KITZ-do!“ – einem „Techno -

lo gie  zentrum für Kinder und Jugendliche“ –

er hielt Dortmund 2007 den Innovationspreis

NRW.
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Logistikstandort

Aufgrund vieler freier Flächen im Zuge des Rückgangs der

Montanindustrie bieten sich erstklassig angebundene Stand -

orte für Logistik. Und der Logistik-Markt boomt. Die Um satz -

zahlen sind in den vergangenen Jahren um 17 Prozent auf

28,7 Mrd. Euro angestiegen. Der ehemalige Stahl- und Eisen -

industriestandort Westfalenhütte ist heute Logistik stand ort

der Zukunft.  

Mit dem größten Kanalhafen in Europa besitzt Dortmund

traditionell großes Know-how und ideale Infra struk tur be -

dingungen. Als weitere Standort-Faktoren kommen Flug -

hafen, Autobahn- und Schienenverbindung dazu, die durch

die EU-Osterweiterung noch an Bedeutung gewinnen wer-

den. Mit einem breit gefächerten Logistik-Netzwerk bietet

Dortmund Unternehmen der Branche ideale Voraus set zun -

gen zur Expansion. Vor allem aber auch an der Schnittstelle

von Logistik und In formations tech nologie, der soge nann ten

eLogistik, sind Forschung und Lehre an der Universität und

in den Instituten weltweit führend. Ins besondere das

Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) ist in

diesem Umfeld sehr erfolgreich aktiv.  
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Logistics location

The large amount of free space which was freed up by the

decline of the coal and steel industries now provides first

class locations for logistics. And the logistics market is boom-

ing. The turnover figures have increased over the last few

years by 17 percent to 28 700 million euros. The West falen -

hütte, a former steel and iron industry site, is now a logistics

location of the future. 

With the largest canal harbor in Europe, Dortmund has a rich

tradition of specialist know-how and ideal infrastructure

conditions. Other factors in favor of this location are its air-

port, interstate autobahns and railway networks, which are

all gaining even more significance as Europe extends east-

wards. With a diversified logistics network Dortmund provides

companies in this sector with ideal conditions for expansion.

But it is above all at the interface of logistics and information

technology, so-called e-logistics, that re search and study at the

universities and institutes here is leading the world. In parti -

cular the Fraunhofer Institute for Material Flow and Lo gis tics

(IML) is successfully active in this field. 
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MST.factory dortmund

Mit der Entwicklung zu einem herausragenden euro pä ischen

Standort der Mikro- und Nanotechnologien ist in Dortmund

ein sogenanntes „Cluster“ (Konzentra tion branchen gleicher

Unternehmen) entstanden, das wiederum optimale Be -

dingun gen für das weitere Wachstum der besteh enden und

die Ansiedlung neuer Unternehmen der Branche bietet. Zum

Cluster gehören Unternehmen, Hoch schulen, Forschungs insti    -

tute, Aus bildungs netzwerke, Kapi tal  geber sowie For schungs-

und Entwicklungs ein richtungen mit modernsten Geräten. 

Das neu errichtete Kompe tenz zentrum für die Zukunfts   bran che

Mikro- und Nanotech nologien, die MST.factory dort  mund,

bietet als europaweit erste Ein rich tung dieser Art Existenz -

grün dern und eta blier ten Unter neh men einen moder nen

Ma schinenpark, Rein  raum ka pazitäten und technische Infra -

struk tur sowie ein umfas sen des Service angebot. Mit knapp

40 Unter  nehmen und über 2 000 Beschäftigten ist Dort mund

deutsch landweit das größ te MST-Cluster. Umsatz- und Be -

schäfti g tenzahlen stei gern sich seit Jahren im zweistelligen

Prozentbereich. 

PHOENIX West

Auf PHOENIX West entsteht der multifunktionale Techno-

logie standort des neuen Dort mund. Unternehmen der Mikro-

und Nano tech no lo gien, Softwareentwicklung und technische

Dienstleister finden hier ideale Standort bedingungen. Der

denkmalgeschützte Hochofen, attraktive Industriehallen und

die intensive Durchgrünung des Gebietes fördern kreative

Po tenziale. Die europäische Union fördert den Inno va tions -

standort aus ihrem Struk tur  fond.

MST.factory dortmund

As part of Dortmund’s deve -

lopment as an excellent Euro -

 pean location for micro- and

nano-technology, a so-called

cluster (a concentration of

companies in a particu lar

sector) has been generated,

which provides optimal con-

ditions for the continued

growth of the existing com-

panies and for founding and

relocating new companies in

this sector. This cluster consists

of companies, universities,

research institutes, education

networks, venture capitalists

as well as research and de ve -

lopment facilities with state

of the art equipment. 

The recently established center of excellence for micro- and

nano-technology – the MST.factory dortmund, the first estab-

lishment of its kind in Europe, provides start-ups and estab-

lished companies alike with a modern equipment-park,

clean room facilities and technical infrastructure together

with a full range of appropriate services. With almost 40

companies and more than 2 000 employees Dortmund is the

biggest MST cluster in Germany. Company turnovers and staff

numbers have seen double digit percentage gains for the last

few years now.

PHOENIX West

At PHOENIX West a multifunctional technology location is

being created in the new Dortmund. Companies from the

sectors of micro- and nano-technology, software developers

and technical service providers can find ideal conditions

here. The former blast furnace, which is now a protected

industrial heritage monument, attractively converted industrial

halls and intensively landscaped areas, all promote the creative

potential that thrives here. The European Union is promoting

this innovative location with grants from its structural funds.
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WISSENSCHAFT FINDET STADT

Grundsteine der Wissenschaftsstadt Dortmund sind die Uni ver -

si tät, die Fachhochschule, das TechnologieZentrumDortmund

und der dazugehörige TechnologiePark.

Forschungsinstitute, private Hochschulen, Bildungs ein rich tun -

  gen, die Stadt Dortmund  und Unternehmen arbeiten eng

zusammen –  Wissenstransfer wird hier gelebt. Das innova-

tionsfreudige Klima unter den Wissenschaftlerinnen und

Wissen schaftlern schafft darüber hinaus ein großes Potenzial

für Dortmunds Zukunftsbranchen: Informationstechnologie

(IT), Mikro- und Nanotechno logien und Logistik.

Heute lehren und forschen fünf Hochschulen in Dortmund

mit 31 000 Studierenden. Gut 4 400 Wissen schaftlerinnen

und Wissenschaftler arbeiten hier und an den 30 natur- und

geisteswissenschaftlichen Instituten. Die meisten sind zu sam -

men geschlossen in windo, der Arbeitsgemeinschaft der Wis sen-

 schaftsinstitutionen in Dortmund e.V.. Eine kleine Auswahl:  

CITY OF SCIENCE

The foundation stones for ”Dortmund - City of Science“ are

the University, the University of Applied Sciences and the

TechnologyCenterDortmund together with its Technology -

Park. Research institutes, private universities, educational

establishments, the City of Dortmund and companies all

work closely together on this – knowledge transfer is an

integral part of life here. The innovative atmosphere among

scientists also generates great potential for Dortmund’s

future-oriented sectors: information technology, micro-and

nano-technology and logistics. 

Today, teaching and research is carried out in five universities

involving approximately 31000 students. Around 4 400 scien-

tists work here and at the 30 natural science and humanities

institutes. Most of them are members of ”windo“, the working

association of the scientific institutions in Dortmund e.V.. A small

selection is described here:
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Max-Planck-Institut für Molekulare Physio logie (MPI)

Das MPI erforscht grundlegend die Beziehung zwischen der

Struktur und den Funktionen biologischer Makro moleküle

und wie diese auf die Biologie der Zellen und Organe sowie

den gesamten Organismus wirkt. Diese auch für die Medizin

wichtigen Forschungsprojekte tragen dazu bei, die Grund lagen

von Krebs, viralen Infektionen und Stoffwechselkrankheiten

zu verstehen. So können die Krankheiten besser erkannt und

behandelt werden.

Institute for Analytical Sciences (ISAS)

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ISAS

wollen wissen, ob sie Substanzen im menschlichen Atem

nachweisen können, die Krankheiten anzeigen. Sie bauen

ganze Laboratorien auf einem einzigen Chip. Und sie arbeiten

an Methoden, um die Struktur kompliziertester Eiweiß-

Mole küle zu lesen oder Defekte in der Erb substanz DNA zu

finden. Das ISAS entwickelt neue Messprinzipien und Analy se  -

verfahren, insbesondere für Biologie, Biochemie und Medi -

zin oder die Material forschung: kleiner, schneller, ge nauer

und preiswerter.

Max-Planck-Institute for Molecular Physiology 

The MPI carries out fundamental research into the relation

between the structure and functions of biological macro-

molecules and how these influence the biology of the cells

and organs as well as the complete organism. These research

projects, which are all important for the medical world, con-

tribute to an understanding of the background to cancer,

viral infections and metabolic diseases. Diseases can then be

better recognized and treated. 

Institute for Analytical Sciences 

The scientists at ISAS want to know if they can detect evidence

in human breath for substances which indicate illnesses.

They are setting up complete laboratories on single chips.

They are also working on methods to read the structure of

the most complicated protein molecules or to find defects in

genetic DNA. The ISAS develops new measurement principles

and analysis procedures particularly for biology, biochemi -

stry and medicine or materials research: smaller, faster, more

precise and cheaper.
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Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML)

Die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

„Warehouse-Management” oder E-Business: Das sind die

Softwaretechnologien, die Lagerwirtschaft und Päckchen-

Packen im Versandhaus organisieren und die Komponenten

zukünftig intelligenter über einen Verkehrsträgermix ans

Fließband des Autoherstellers bringen – genau dann, wenn

sie benötigt werden.

Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik
(ISST)

Die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort,

dafür steht Informationslogistik. 185 Wissen schaft lerinnen

und Wissenschaftler arbeiten an Technologien für neue, wett -

bewerbsfähige Dienste.

Beispiele: Persönliche „digitale Begleiter“ geben Journa listen

und Besuchern bei der Fußball-WM die passenden aktuellen

Hintergrund-Informationen.

„Smart living“ umfasst Entwicklungen von Lösungen rund

um das Thema „Intelligentes Wohnen“, d.h. eine vollständige

internetbasierte Vernetzung der Wohnung. Speziell für

Seniorinnen und Senioren können diese in den Alltag inte-

grierten Technologien eine selbstständige Lebensführung in

der eigenen Wohnung ermöglichen.

Fraunhofer Institute for
Material-Flow and
Logistics 

The right goods, at the right

time, at the right place.

”Ware house management“

or e-business: these are the

software technologies which

organize warehouse manage -

ment, pack packages in dis -

tri bution centers and bring

com ponents more in telli -

gent ly via intermodal-trans-

port-mixes to the automotive

manufacturers’ production

lines – exactly when they are

needed. 

The Fraunhofer Institute for Software and System
Technology 

The right information in the right place at the right time,

that's what information logistics is all about. 185 scientists

are working on cutting edge technologies to develop new,

competitive services.

Examples: Journalists and visitors to the FIFA World Cup can

get relevant, up-to-the-minute background information at

any time using a personal ”digital companion“.

The Smarter Living project covers the development of solu-

tions related to ”intelligent living“, in other words, a com -

pre  hensive internet-based link-up of the home. Particularly

valuable for senior citizens, these technologies can be inte-

grated into daily life, making an entirely independent life style

possible in one's own home. 
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Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)

Das Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund ist eines

der großen und traditionsreichen Institute der Arbeits for -

schung. Die Arbeit des Instituts erstreckt sich auf nahezu alle

Fragen der modernen Arbeitswelt von der Kompetenz -

entwicklung über das Wissens manage ment bis hin zur

Gender-Forschung. Das Markenzeichen des Instituts ist eine

enge Verzahnung von Forschung, Beratung und Transfer.

Das sfs berät seit 1946 Politik, Unternehmen und Verbände

in regionalen und transnationalen Netzwerken.

Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa (EBI)

Wie berichten amerikanische Journalisten über Europa und

was schreiben Europäer über die USA? Dies ist nur ein klei -

ner Aspekt der Arbeit. Am Erich-Brost-Institut der Universität

wird der europäische Journalismus erforscht. Austausch pro -

gramme fördern zu dem die europäische Vernetzung von

Dozenten und angehenden Journalisten.

Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität
Dortmund (IfADo)

Wie lassen sich Nacht- und Schichtarbeit verträglich organi -

sieren? Wie müssen Schutzanzüge beschaffen sein, so dass

man darin nicht im Schweiß umkommt? 

Das IfADo betreibt anwendungsorientierte Grund la genfor -

schung, um gesundheit liche Beeinträch tigun gen durch die

Arbeit zu vermeiden und langfristig Arbeits- und Leistungs -

fähigkeit des Menschen zu stärken.

The Regional Institute
for Social Research in
Dortmund 

The Regional Institute for

Social Research in Dortmund

is one of the large and long-

established labor research

institutions. Its work covers

almost all issues related to

the modern world of work,

ranging from the advance-

ment of skills to knowledge

management and gender

research. The institute's trademark is a close interweaving of

re search, consulting and transfer. The sfs has been advising

politicians, companies and associations in regional and trans -

national networks since 1946.

The Erich Brost Institute for Journalism in Europe 

How do American journalists report on Europe and what do

the Europeans write about the USA? This is just one small

aspect of their work. The Erich Brost Institute at the

University of Dortmund researches European journalism, as

well as coordinating exchange programs to support the

European networking of lecturers and prospective journalists.

Institute for Occupational Physiology at the Univer -
sity of Dortmund 

How can night-work and shift-work be organized compatibly? 

What composition must protective clothing have so that the

wearer does not drown in his own sweat? 

The IfADo carries out application-oriented, fundamental

research into ways of avoiding damage to health through

work and of improving the working life and performance of

the individual in the long term.
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DORTMUND AT LEISURE

Dortmund is reckoned to be

one of the greenest metro -

po lis in Europe. Almost half

of the city consists of gardens

and parks, meadows, fields

and woods. The south of

Dort mund is known and

loved for its extensive natu-

ral spaces and traditional

places of interest for tourists

such as Hohensyburg, the

casino or the golf courses.

Sustain able protection and

development of natural spa -

ces is taken very seriously here.

Westfalenpark

As the setting for three Federal Garden Exhibitions, the

Westfalenpark is classed as one of the most beautiful parks

in The Ruhr Region. Today the site includes, among other

things, around 3800 types of roses, an East Asian garden, the

Florian Tower and an island nature reserve. Families particu-

larly enjoy all the activities at the “Spielbogen“ children’s

adventure playground. “mondo mio”, the hands-on exhibi-

tion for children and families, provides a 1000 m² forum for

everyone who is interested in their own and foreign cultures.

Revierpark Wischlingen

You will find the Revierpark Wischlingen surrounded by

magnificent landscaped parkland with lush meadows,

impressive trees and a natural lake. Whether you relax in the

spa-area or get active at the ice-rink or the water-leisure-

center, this is a real oasis for holidays in the city.  

Das neue Dortmund | Freizeit in Dortmund
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FREIZEIT IN DORTMUND

Dortmund gilt als eine der grünsten Großstädte Europas.

Fast die Hälfte des Stadtgebietes besteht aus Gärten und

Parks, Wiesen, Feldern und Wäldern. Bekannt und beliebt ist

der Dortmunder Süden als weitläufiger Naturraum mit tradi-

tionsreichen und touristischen Zielen wie der Hohen syburg,

dem Spielcasino oder dem Golfplatz. Dem nachhaltigen

Schutz und der Entwicklung von Naturräumen wird ein be -

sonderer Stellenwert zugesprochen.

Westfalenpark

Schauplatz dreier Bundesgarten schauen gilt

der West falenpark heute als einer der

schönsten Parks des Ruhrgebiets. Zur heu ti -

gen Anlage gehören u.a. 3 800 Rosen sor ten,

ein ostasiatischer Garten, der Flo rian turm

und eine Naturschutzinsel. Familien schät zen

die vielen kindgerechten Be rei che des Spiel -

bogens. „mondo mio“ – die Erlebnisausstellung für Kinder

und Familien – bietet auf rund 1000 qm ein Forum für alle,

die sich für die eigene und für fremde Kultur/en interessieren.

Revierpark Wischlingen

Eingebettet in eine herrliche Parklandschaft mit satten

Wiesen, eindrucksvollen Bäumen und Natursee liegt der

Revierpark Wischlingen. Ob relaxen im Wellness-Bereich

oder aktive Erholung mit Eislauf und Erlebnisbad: Die Frei -

zeit oase ist Urlaub in der Großstadt.
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Rombergpark Botanical
Gardens 

The Romberg family’s Eng -

lish-style landscape park,

now open to the public, fas-

cinates us with its stock of

old and exotic trees. The

tropical house and the art

exhibitions in the Romberg -

park Gatehouse are always

po pular places for excursions.

Dortmund zoo 

In the south of Dortmund, in a leafy park setting, you can see

over 1800 animals belonging to more than 250 different

native and exotic species from all over the world. Since it

opened in 1953 the zoo has developed into an internationally

respected zoological gardens.

Fredenbaumpark

With its dense growth of

trees, its luscious greenery

and its proximity to the har-

bor, the Fredenbaumpark

has been a favorite place to

visit for over a hundred years

now. A whole range of attractions such as the sunbathing

lawn, the children’s Big Tipi adventure world, boats for hire,

barbecue picnic areas, jogging and inline skating routes,

mini-golf and boule make sure that there is something for all

age groups.  

Das neue Dortmund | Freizeit in Dortmund

Botanischer Garten Rombergpark

Der englische Landschaftspark der Familie von Romberg,

heute ein öffentlicher Park, fasziniert mit seinem alten und

exotischen Baumbestand. Das Tropenhaus und die Kunst aus -

stellungen im Torhaus Rombergpark sind beliebte Ausflugsziele.

Zoo Dortmund 

Im Süden Dortmunds leben

in satt-grüner Parkkulisse

über 1 800 Tiere aus mehr als

250 heimischen und exoti-

schen Arten aller Konti nen te.

Seit der Eröffnung 1953 er -

folgte eine Entwicklung zu

einem zoologischen Garten

von internationalem Rang.

Fredenbaumpark

Durch den dichten Baumbestand, das üppige Grün und die

Nähe zum Hafen schon vor 100 Jahren ein Ausflugsziel – der

Fredenbaumpark. Zahlreiche Angebote wie Liegewiesen, die

Erlebniswelt „Big Tipi”, ein Bootsverleih, Grillplätze, Jog ging-

und Inlineskate-Strecken, Minigolf und Boule bieten großen

und kleinen Gästen individuelle Entspannungs möglich keiten.
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Westfalenstadion – Signal Iduna Park

Das zur Weltmeisterschaft 1974 erbaute Westfalenstadion

hält mit über einer Million Gästen pro Saison den Besucher -

rekord in der Bundesliga. Ursprünglich für 54 000 Besucher

gebaut, bietet das modernisierte Stadion jetzt knapp 82 000

Besuchern Platz. Im Jahr 2006 war der Signal Iduna Park, wie

das Westfalenstadion nun heißt, Spielstätte für sechs Spiele

der FIFA-WM 2006.

Westfalenstadion – Signal Iduna Park 

The Westfalenstadion, originally built for the World Cup in

1974, holds the German soccer league spectator record with

over a million visitors each season. Originally built for 54000

spectators, the modernized stadium now accommodates al -

most 82 000 fans. In the year 2006 the Signal Iduna Park, as

the “Westfalenstadion” is now called, was the venue for six

FIFA Soccer World Cup 2006 games.
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Westfalenhallen

Die Westfalenhalle I ist das Aushängeschild der Westfalen hallen

Dortmund GmbH mit jahrzehntelanger Event-Tradi tion. Hier

haben fast alle Großen der internationalen Sport- und

Musikszene gastiert. Die Westfalenhallen Dortmund stehen

für eine große Vergangenheit, aber auch für den Struktur -

wandel der Region. Denn Kongress zentrum West falenhallen

und Messe Westfalenhallen Dortmund sind längst auch

Foren der Dortmunder Zu kunfts branchen. Mehr als zwei

Millionen Besucher strömen jährlich in die inzwischen neun

Westfalenhallen. 180 000 Übernachtungen in Dortmund und

Umgebung gehen auf Termine dort zurück: Eine stolze

Bilanz. Ganz zu schwei gen von all den Stars, die aus dem In-

und Ausland in die Stadt kommen. 

Westfalenhallen 

The Westfalenhalle I is the flagship of the Westfalen hallen

GmbH with decades of events tradition behind it. Almost all

the stars of the international sports and music scenes have

performed here. The Westfalenhallen Dortmund stand for a

great past but also represent structural change in the region

because the Westfalenhallen Congress Center and West -

falenhallen Trade Fairs have long since become forums for

Dortmund’s new future-oriented sectors. More than two million

visitors stream into the now nine Westfalenhallen halls every

year. Visitors to events here account for an additional 180 000

overnight hotel stays in Dortmund and the region: some-

thing to be proud of, not to mention all the stars from home

and abroad who come to perform in the city.  
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SCHÖNE AUSSICHTEN

Die Industriebrachen der ehe maligen Stahlwerke, Hüt ten und

Brauereien haben der Stadtplanung Flächen zugeführt, die

sich nachhaltig im Interesse eines ausgewogenen Ver hält nis ses

zwischen Arbei ten, Wohnen und Frei zeit entwickeln las sen.

Mit ihrer optimalen Lage und An bindung bereiten sie den

Bo den für nachhaltiges Wachsen und Fortschritt.

PHOENIX See

Dortmund bricht auf zu neuen Ufern! Und das ist wörtlich zu

nehmen. Vor den Toren Hördes entsteht ein See mit Ufer -

promenade und Hafenbereich, mit attraktiven Wohnan la gen,

Büros und Freizeiteinrichtungen. Mit einer Wasserfläche von

24 Hektar ist er größer als die Ham burger Binnenalster. Ein -

gebettet in eine attraktive Naturlandschaft entsteht mit

dem See ein einzigartiges Erholungsgebiet – nur einen

Steinwurf entfernt vom Westfalenpark, vom Bota ni schen

Garten Rombergpark und vom Emscher Landschaftspark.

Emscher Landschaftspark

Ein Fluss kehrt zurück – spätestens im Jahr 2010 wird auch

der Emscher Landschaftspark ein neues Markenzeichen

Dortmunds sein. Der naturnahe Umbau des Emscher sy stems

zeigt ein lebendiges Projekt im Struktur wandel. Von der

Quelle in Holzwickede bis zur Stadtgrenze im Nord westen

durchzieht eine ökologisch wertvolle Bach- und Auen land -

schaft das Dortmunder Stadtgebiet.  

AN ATTRACTIVE FUTURE

The former steelworks, foundries and breweries have pro-

vided Dortmund's town planners with sites for sustainable

development and a suitable balance between work, home

and leisure. Enjoying optimum locations and communications,

they prepare the ground for sustainable growth and progress.

The PHOENIX Lake

Dortmund is setting sail for new shores! And this is meant

lite rally. At the gates of Dortmund-Hörde a lake is taking

shape, boasting a promenade and harbor area, attractive

residential areas, offices and leisure facilities. With a surface

area of 24 hectares, it is even larger than the Binnen alster in

Hamburg. Incorporated in attractive natural scenery, a new

lake is being created as a unique leisure area just a stone’s

throw from the Westfalenpark, the Rom bergpark botanical

gardens and the Emscher Country Park. 

Emscher Country Park

A river returns – by 2010 at the latest the Emscher Country

Park will have become another new trademark for Dort -

mund. The re-naturalization of the Emscher waterways system

is a demonstration of a living project during times of struc-

tural change. An ecologically valuable stream and meadow

landscape crosses the city of Dortmund from the river’s

source in Holzwickede to the city borders in the north-west. 
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Stadtkrone Ost

Die Stadtkrone Ost zählt zu den begehrten neuen Wohn -

adressen im Grünen. Die Nachfrage nach privatem Bauland

ist so groß, dass die Stadtkrone Ost Entwick lungs gesellschaft

weitere Wohnbaugrundstücke ausgewie sen hat. Der innen-

stadtnahe Standort besticht sowohl durch die verkehrs  -

güns ti ge Lage als auch durch die landschaftlich attraktive

Umgebung.

Gleichzeitig hat sich die Stadtkrone Ost zu einem führenden

Standort für Lösungen im Bereich internetbasierter und mo -

biler Geschäftsabwicklung etabliert. Auf dem revita lisierten

Kasernenengelände ist unter anderem auch das Electronic

Commerce Center Dortmund (ECC) zu Hause. Insgesamt ha -

ben sich bereits mehr als 65 Unternehmen mit ca. 1 600 Mit -

arbei tern auf diesem Areal niedergelassen. Mit markanter

Archi tek  tur setzt die neue Zentrale des ADAC Westfalen am

Osteingang des Geländes städtebauliche Akzente als „Tor

zur Stadt“.

Hohenbuschei

Ein weiteres Dortmunder Zukunftsprojekt wird die Er schlie -

ßung der 82 Hektar großen Fläche Hohenbuschei. Alter

Baumbestand und der angrenzende Golfplatz er möglichen

„Wohnen im Park“ mit Freizeit-, Kur- und Well nesscharakter.

Als erste Baumaßnahme ist das Trainingszentrum „Fußball -

park Borussia Dortmund“ südlich des Golfplatzes errichtet

worden.

Stadtkrone Ost

Stadtkrone Ost counts as one of the most desirable new

addresses in Dortmund's leafy suburbs. Demand for private

building land is so great that the Stadtkrone Ost develop-

ment association has issued further sites for new housing.

Conveniently located close to the city center, it is also sur-

rounded by an attractive landscape.

At the same time, the Stadtkrone Ost has established itself as

a leading location for solutions in the field of internet-based

and mobile business operations. The rehabilitated former

military barracks is now home to the Electronic Commerce

Center (ECC), among others. All together, more than 65 com-

panies employing around 1 600 people have settled at this

site. With its striking architecture, the new ADAC Westphalia

headquarters building at the eastern entrance to the site sets

a trend in city planning, resembling a ”gateway to the city“.

Hohenbuschei 

Yet another project to improve the future of Dortmund is

the development of the 82 hectare site at Hohenbuschei. A

mature tree population and the adjacent golf course will

provide leisure, culture and a spa character for ”living in the

park“. The first construction-project – the “Football Park

Borrusia Dortmund” training center – has been completed

south of the golf course.
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Neues Wohnen

„Neues Wohnen“ beinhaltet

auch Lösungen für ein öko -

lo gisches Wohnen und ein

so ziales Miteinander von

Menschen unterschiedlicher

Generationen und kulturel ler

Herkunft. In demo kratischen

Planungsprozessen werden

Vorstellungen und Bedürf nis -

se abgestimmt. Bürger schaft -

     liches Engage ment stärkt die

Verantwortung der Einzel nen

und bringt zusätzlich Lebens -

qualität. 2004 konnten die

ersten Wohnungen des mehrfach preisgekrönten Projektes

am Tremonia Park bezogen werden.

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Dortmunder

Stadtwerke entstand in den 90er Jahren in Zusammen ar beit

mit der Internationalen Bauausstellung Emscherpark die

Wohnanlage Immermannstraße. In direkter Nähe zum denk -

malgeschützten ehemaligen Straßenbahndepot im Dort -

mun der Norden überzeugt die Anlage durch eine klare

städtebau liche Ausprägung eines neuen eigenständigen und

geschlossenen Wohnquartiers. 

Kreuzviertel

Das Kreuzviertel ist Dortmunds erstes Quartier in Sachen

Stadtleben und Urbanität. Dazu gehören die Architek turen

im Stile der Gründerzeit, die heutigen Bewohner mit unter-

schiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen, die

Läden mit ihren Kunden, mit ihren Kneipen und Restaurants. 

Im kleinen „Central Park“ – dem Westpark – spielt sich

Sommer tags das Leben ab. Hier wird gespielt, gegrillt,

musiziert, hier treffen sich Menschen. Das Kreuzviertel be -

währt sich seit Jahrzehnten als Verdichtungsraum sozialer

Prozesse und kultureller Entwicklungen und das stadtnah. 

New Living

”New Living“ involves working

out solutions for ecological

living and social cooperation

between people from differ-

ent generations and cultural

origins. The ideas and needs

of the residents are discussed

and agreed upon in democratic planning processes.

Encouraging the residents to get involved reinforces the

individual's sense of responsibility and brings additional

quality of life. The first residents of the award-winning project

at Tremonia Park were able to move into their apartments in

2004.

An urban renewal project in collaboration with the

International Building Exhibition on the premises of

Dortmund's old public transport company in the nineties led

to the Immermannstrasse estate. Located in the immediate

vicinity of the listed buildings of a former tram depot in

northern Dortmund, it has the clear urban planning character

of a new, self-contained and enclosed housing estate. 

Kreuzviertel

The Kreuzviertel area – Dortmund's top address for city life

and urban culture. These include its Wilhelminian-style

architecture, residents from a variety of cultures and social

backgrounds, as well as the pubs and restaurants, shops and

their customers. 

The hub of this lively quarter

on summer days is the small

Westpark, where the locals

play sports and music, barbe-

cue, or just hang out. 

For decades, the Kreuzviertel

area has stood the test of

time as a successful melting

pot for social processes and

cultural development – close

to the city center. 
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