
ZUKUNFTSSTANDORT FÜR TECHNOLOGIE
UND LEBENSQUALITÄT.



STADT MIT TRADITION UND
MODERNE METROPOLE
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Ten years after the closure of the iron and steel works in the Dort-

mund suburb of Hörde, the district is about to be reborn in the shape

of the pioneering new PHOENIX development. 

The enormous effort we have put in is about to pay off, and Dort-

mund and its people will reap the rewards for many years to come: 

- Forward-thinking companies and outstanding opportunities for

skilled employees at the PHOENIX West Technology location 

- Sustained urban development, complemented by imposing indu-

strial buildings bearing witness to the area’s industrial heritage 

- New living space in attractive residential areas adjoining the 

recently completed PHOENIX Lake 

- An urban landscape at one with nature, combining ecology and

functionality while also creating a whole new living experience 

- Exciting service and leisure facilities on the new waterfront in the

city centre

Interest in the PHOENIX West Technology location was shown early

on in its development, as it found favour with businesses and inve-

stors alike. Equally popular is the PHOENIX Park, its recreational spaces

already attracting many visitors. And the PHOENIX Lake has been

well worth the wait, firing the imagination of the many Dortmund

people who have recognised the leisure potential of this location.

Enticed by the unique atmosphere of this inviting landscape in the

heart of the city, many homeowners and investors in residential and

office property have already purchased plots on the PHOENIX Lake.

Anyone searching for real, sustained structural change need look no

further than the innovative PHOENIX quarter. 

Despite – or precisely because of – these times of economic difficulty

and uncertainty in regional politics, it is imperative to preserve the

ability of local government to invest in a community’s future. With

the help of the North Rhine-Westphalian government and the Euro-

pean Union, the City of Dortmund has managed to reclaim lost urban

areas and inject them with new life and vitality. After 150 years of in-

dustrial development, PHOENIX represents a new phase for the city.

Time for the new Dortmund to shine through.

Ullrich Sierau 

Oberbürgermeister  der Stadt Dortm und

Lord Mayor of  Dortm und
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Knapp 10 Jahre nach Stilllegung der Eisen- und Stahlwerke im Dortmunder

Stadtbezirk Hörde entsteht an gleicher Stelle ein neuer aufstrebender Stadt-

teil: Der Zukunftsstandort PHOENIX.

Eine gewaltige Kraftanstrengung liegt hinter uns. Deren Früchte werden

Dortmund und seine Bürgerinnen und Bürger noch lange ernten: 

- Zukunftsweisende Unternehmen und qualifizierte Arbeitsplätze auf dem

Gelände des Technologiestandortes PHOENIX West. 

- Nachhaltiger Städtebau, umgeben von imposanten Industriebauten als 

Zeugen der großen industriellen Vergangenheit. 

- Neuer Lebensraum in attraktiven Wohngebieten rund um den jetzt 

fertiggestellten PHOENIX See.

- Eine naturnah gestaltete Stadtlandschaft, die ökologische, funktionale 

und erlebnisorientierte Gesichtpunkte verknüpft. 

- Ein lebhaftes Dienstleistungs- und Freizeitquartier an neuen Ufern 

mitten in der Stadt.

Unternehmen und Investoren haben längst begonnen, den Technologie-

standort PHOENIX West in Besitz zu nehmen. Der PHOENIX Park ist bereits

zum gut besuchten Erholungsraum geworden. Und auch die Zeit des War-

tens auf den PHOENIX See hat sich gelohnt. Er hat die Fantasie vieler Dort-

munder Bürgerinnen und Bürger geweckt, die diesen Ort für Freizeit und

Erholung herbeisehnen. Zahl-

reiche Eigenheimer und Inves-

toren für Wohnungs- und Bü-

robau sind den Lockungen des

einmaligen Ambientes dieses

freundlichen Landschaftsrau-

mes mitten in der Stadt schon

jetzt gefolgt und haben bereits

Grundstücke am PHOENIX See

erworben.

Wer  nachhaltigen Strukturwandel sucht, kann ihn auf dem Zukunfts-

standort PHOENIX im wahrsten Sinne des Wortes erleben. 

Auch und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und kommunalen Um-

bruchsituationen ist es unerlässlich, die Handlungsmöglichkeiten der Kom-

munen für Investitionen in die Zukunft des Gemeinwesens zu erhalten. Mit

Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union ist es

der Stadt Dortmund gelungen, verlorenen Stadträumen neues Leben und

frische Vitalität zu verleihen. Nach 150 Jahren industrieller Vergangenheit

beginnt auf PHOENIX eine neue Lebensphase. PHOENIX – das ist ein star-

kes Stück neues Dortmund!
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DAS NEUE DORTMUND –
RAUM FÜR WANDEL 



Dortmund ist mit rund 600.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der Metropole Ruhr und Tor zur Rhein-Ruhr-Region mit rund 

10 Millionen Einwohnern. Dortmund ist eine Stadt des Mittelstands und der Dienstleistungen, mit einem nach wie vor starken industriellen

Kern. Und: Dortmund ist geprägt von Dynamik und gewinnt als Technologiestandort stetig an Bedeutung.

Mit innovativen Konzepten und geschickter Standortpolitik wird die Stadt

zum gelungenen Beispiel für Strukturwandel in Deutschland. Dortmund hat

sich als Wissenschaftsstandort national und international einen Namen ge-

macht: Die Technologien von morgen werden hier und heute entwickelt.

Wissenstransfer wird in Dortmund gelebt: Die Entwicklung von Studien-

gängen und Forschungseinrichtungen, der intensive Austausch zwischen

Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen sowie die hoch quali-

fizierte Ausbildung von Nachwuchskräften schaffen ein großes Innovati-

onspotenzial für die Zukunftsbranchen.

Technologie und Lebensqualität

Heute siedeln sich in Dortmund Zukunftsbranchen wie Informations-, Mikro-

und Nanotechnologie, Logistik, zunehmend auch Produktions- und Bio-

technologie an. Diese Branchen brauchen Entwicklungsmöglichkeiten. Und

damit Flächen. PHOENIX hat sie. Hier entsteht ein Zukunftsstandort für Wirt-

schaft und Leben – mit multifunktionalem Technologiegebiet auf PHOENIX

West und einem attraktiven Standort am Wasser für Wohnen, Arbeiten und

Freizeit am PHOENIX See.

Auch das Leben kann man in Dortmund genießen. Denn Dortmund

• setzt sich in Szene: Neben Museen und dem Theater sind das Konzerthaus

und das Kreativzentrum „Dortmunder U“ Meilensteine im städtischen

Kulturleben.

• hat schöne Aussichten: Fast die Hälfte des Stadtgebietes besteht aus 

Gärten und Parks, Wiesen, Feldern und Wäldern. 

• bewegt sich: nicht nur beim Gang in den Signal Iduna Park – Heimat von

Borussia Dortmund –, sondern auch in Sportvereinen und Freizeiteinrich-

tungen.

Und die Entwicklung geht weiter. Das neue Dortmund bietet dafür den

entsprechenden Raum.

The new Dortmund – space for change: Dortmund, a city of 600,000,

is the gateway to the 10 million people in the Rhine-Ruhr Region. It is

a city of SMEs, technology and services with a strong industrial core.

The new Dortmund is one of the most dynamic new economy cities in

Germany and a rapidly growing city of technology. Innovative con-

cepts and policies have gained it international renown. The techno-

logy of tomorrow is developed here today. New university and training

programs, research institutes and companies provide future-oriented

sectors with great potential for innovations and knowledge transfer.

Sectors like micro/nanotechnology, logistics, production and biotech-

nology are all setting up here. PHOENIX can provide the space they

need – a multifunctional technology park at PHOENIX West and a

lakeside area for living, working and leisure at the PHOENIX Lake. 

Dortmund is: a city of culture, with its concert hall, museums and thea-

tres; a green city, half of its area is parks, gardens and woods ; a city for

leisure, home to the great Borussia Dortmund soccer team and hun-

dreds of sports and leisure clubs. 
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Das Großprojekt PHOENIX wird dabei vom Land Nordrhein-Westfalen, der

Bundesrepublik Deutschland sowie der Europäischen Union aus verschie-

denen Förderprogrammen unterstützt. Und vom dortmund-project – einer 

Initiative, die mit breiter Akzeptanz die Kräfte aus Stadt, Wirtschaft und 

Wissenschaft in einem einzigartigen Netzwerk bündelt. Sie schafft hier 

optimale Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender und 

die Ansiedlung weiterer Unternehmen in den nachhaltigen Wachstums-

branchen. Dortmund arbeitet gemeinsam mit der NRW.URBAN, die im Treu-

handauftrag des Grundstücksfonds Nordrhein-Westfalen handelt, DSW21,

der PHOENIX See Ent wick  lungs gesellschaft und der Emschergenossenschaft

daran, die Stadt als führenden Technologie- und Lebensstandort weiter aus-

zubauen. 

PHOENIX ist ein Standort für die Zukunft. Hier vereinen sich technologische

und wirtschaftliche Kompetenz, gepaart mit Lebensqualität. Damit ist 

PHOENIX ein Beispiel für vorbildlichen Städtebau und darüber hinaus ein mo-

dell haftes Entwicklungsprojekt mit Ausstrahlung weit über Dortmund hinaus.

PHOENIX gives the future a location by uniting technological and

business skills and combining them with quality of life. Just five kilo-

meters from the center of Dortmund, PHOENIX is a 200 hectare site

with excellent links to Dortmund Airport and the autobahns – a 

location for innovative living and technology. This project is supported

by state, federal and European funding and by the dortmund-pro-

ject which combines the strengths of the city with the worlds of busi-

ness and science in a unique, successful network. Together they are

creating the ideal conditions for companies to start up or settle here

and to continue the development of this city as a leading location

for technology and as a quality place to live.

Nur fünf Kilometer von der Dortmunder City entfernt entstehen auf dem PHOENIX Gelände im Stadtteil Hörde auf über 200 Hektar 

Entwicklungsfläche Räume für moderne Lebens- und Arbeitsformen. Das Areal mit hervorragender Anbindung an Autobahnen und den

Dortmund Airport wandelt sich zum Innovationsstandort für Technologie und Lebensqualität – für Mikro- und Nanotechnologie, Produk-

tionstechnologien, Softwareschmieden, Wohnen und Freizeit am Wasser.

DER ZUKUNFT EINEN STANDORT GEBEN 
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Die ersten Schritte sind gemacht. Der Standort PHOENIX entwickelt sich 

dynamisch weiter.

PHOENIX West

Hier wachsen Technologiecluster unterschiedlicher Branchen. Die MST.fac-

tory dortmund ist das Kompetenzzentrum für Mikro- und Nanotechnolo-

gie. Das Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP) bietet

Start-ups aus den Branchen Werkstofftechnologie, Oberflächentechnik, Ro-

boter- und Automatisierungstechnik eine optimale Infrastruktur für die

Gründungsphase. Gleichzeitig sind sie die Entwicklungskerne für das wei-

tere Wachstum dieser Branchen auf dem Standort.

Im Umfeld der denkmalgeschützten Hochofenanlage und industriehistorischer

Hallen werden sich freizeit- und kulturwirtschaftliche Betriebe ansiedeln.

PHOENIX See

PHOENIX See definiert den Begriff Wohn- und Lebensqualität für Dortmund

neu: Attraktives Wohnen mit einer gut ausgebauten Infrastruktur ist einge-

bettet in Natur- und Erholungsräume. Der neue See mit Uferpromenade

und Hafenbereich als Erweiterung des Ortskerns von Hörde bietet vielfäl-

tige Möglichkeiten der Freizeitnutzung.

PHOENIX Park

Der PHOENIX Park steht für eine neue Generation von Parklandschaften,

die vorgegebene, industriell geprägte Vegetations- und Landschaftsstruk-

turen als Gestaltungselemente aufnehmen und als ein stadtnahes Natur-

erlebnis mit vielfältigen Freizeitangeboten bereitstellen.

Emscher Landschaftspark

Verbunden werden die beiden Flächen durch das neue Emschertal. PHOENIX

wird damit Teil des Emscher Landschaftsparks, der sich künftig als grünes

Band rund 84 Kilometer durch das Ruhrgebiet zieht – von der Quelle in

Holzwickede bis zur Mündung in den Rhein bei Dinslaken.

PHOENIX & Hörde

Im Schnittpunkt der beiden Entwicklungsareale PHOENIX West und 

PHOENIX See entwickelt sich Hörde zu einem lebendigen Zentrum. Am Was-

ser gelegen, gewinnt das Versorgungs- und Dienstleistungszentrum Attrak-

tivität für Freizeit, Gastronomie und neue Dienstleistungsangebote. Die neue

Gewässerlandschaft von See und Emscher und die weiten Bereiche des

PHOENIX Parks machen aus dem Hörder Zentrum eine Stadt im Grünen. 

PHOENIX  – step by step – dynamic development continues.  

PHOENIX  WEST – technology clusters for different sectors are setting

up and growing here. Centers of excellence like the MST.factory dort-

mund and the Center for Production Technology Dortmund (ZfP) pro-

vide start-ups with excellent infrastructures to promote further

growth in these sectors. 

PHOENIX LAKE – is quality of life, a place to live and for leisure with its

lakeside promenade and harbor extending the district of Hörde.

PHOENIX  PARK – a new generation of park landscapes supporting local

flora and fauna as well as providing leisure areas close to the city.

EMSCHER VALLEY – the two PHOENIX sites join up as part of the 84 km

long park along the renaturalized Emscher river valley.

PHOENIX  & Hörde – where PHOENIX West meets the Park, this district

gains new business and leisure impulses from its lakeside position.

PHOENIX – SCHRITT FÜR SCHRITT
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City

PHOENIX WEST

PHOENIX West ist der multifunktionale Technologiestandort in Dortmund.

Dort finden Unternehmen aus Mikro- und Nano technologie, IT, Produk-

tionstechnologie und technische Dienst leister ein aktives Umfeld. Die denk-

malgeschützte Hochofen anlage, attraktive Industriehallen und die intensive

Durch grünung unterstreichen den unverwechselbaren Charakter des Stand-

ortes. 

Gesamtgröße 115 ha

Vermarktungsfläche 38 ha

Grünflächen einschl. PHOENIX Park 61 ha

Technologiegebiet Mikro- und Nanotechnologie, IT, 

Pro duk tionstechnologie, branchennahe Dienstleis tungen

denkmalgeschützte Hochofenanlage mit Aus sichts  plattform

MST.factory dortmund: Kompetenzzentrum für

Mikro- und Nanotechnologie

Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund

Büro- und Dienstleistungen 

allgemeines Gewerbe

Bauflächen im Grünen: 

Forschung/Lehre, Verwaltungen, Freizeitwirtschaft

PHOENIX Park: Talaue des Emscherflusses – Ökologie, 

Erholung und Freizeit, Wander- und Radwege

PHOENIX Park: Halde Hympendahl – Aussichtspunkt

Freizeit- und Kulturwirtschaft, Dienstleistungen

1

2

3a

3b

4

5

6

7

8
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PHOENIX West is the multifunctional location for technology in Dort-

mund. Companies from the fields of micro and nanotechnology, IT,

production technology and technical services can find an attractive

environment here. The former blast furnace, striking converted in-

dustrial buildings – protected industrial heritage – and the intensive

greening emphasize the unmistakable character of this location. 

Total area 115 ha

Marketable area  38 ha

Green space including PHOENIX Park 61 ha

technology park for micro and nanotechnology, IT, production 

technology, sector-related services

industrial heritage – former blast furnace with viewing platform

MST.factory dortmund – center of excellence for micro and 

nanotechnology

Center for Production Technology Dortmund (ZfP)

offices and services

general commercial use

6. sites in green areas: research/education, administration, 

leisure industry

PHOENIX Park: meadows along the Emscher river – ecology, 

leisure, walking and cycle paths

PHOENIX Park: Hympendahl slagheap – viewing point

leisure industry and cultural events, services
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STANDORT PHOENIX
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neue Grünverbindung durch Hörde: verknüpft

den PHOENIX See mit Emschertal,

PHOENIX West, Westfalenpark und Bolmke

PHOENIX See: städtebauliches Highlight,

Oase in der Stadt, Freizeitpanorama, Naturerlebnis

Wohnen am PHOENIX See

Büro- und Dienstleistungszentrum  

am See, Uferpromenaden, Gastronomie, Einzelhandel

der Hafen: Erlebniszentrum für das neue 

Dortmund in Hörde

naturnahe Emscher – Paradies für Flora und Fauna

Hörder Burg: historischer Ort am Westufer des Sees

Hörde Zentrum: Zukunft für Handel und Dienstleistungen

Infopoint am PHOENIX See

11 
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new green link through Hörde: linking the PHOENIX Lake 

with the Emscher valley, PHOENIX West, Westfalenpark and 

Bolmke woods

PHOENIX Lake: urban development highlight, oasis in the city, 

leisure-panorama, nature

housing at the PHOENIX Lake

office and service center at the lake, lakeshore promenade, 

restaurants and cafés, retail    

the harbor: leisure center for the new Dortmund in Hörde

Emscher nature zone – paradise for flora and fauna                                            

Hörde Castle: city landmark on the west bank of the lake

Hörde center: a future for shops and services          

Infopoint at the PHOENIX Lake
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PHOENIX SEE

PHOENIX See ist der neue Standort in Dortmund für Wohnen, Arbeiten und

Freizeit. Innerstädtisch gelegen und eingebunden in den Emscher Land-

schaftspark werden rund um den neuen See ansprechende Wohnanlagen

und ein urbanes Büro- und Dienstleistungszentrum, eingebettet in einen

einzigartigen Natur- und Erholungsraum, entstehen. 

Gesamtgröße 99 ha

Seefläche 24 ha

Wohnbauflächen 26 ha

Gewerbeflächen 11 ha

Erschließungs- und Grünflächen 38 ha

PHOENIX Lake is the new location in Dortmund for living, working

and leisure. Near the city center but linked to the Emscher country-

side park, attractive residential areas and an urban office and ser-

vices center are being created around the new lake, integrated in a

unique natural and recreational environment. 

Total area 99 ha   

Lake surface area 24 ha

Residential sites 26 ha

Commercial sites 11 ha

Public infrastructure and green areas 38 ha

A45

A42

A2A2

A45

A44

B1 Ruhrschnellweg A44

Flughafen
Dortmund

Technologiepark
Dortmund

Stadtkrone OstMesse

City
HBF

Hafen

Oberhausen/Arnheim

Duisburg

Bochum/Essen

Bochum

Kassel

Hannover/
Berlin

Bremen/
Hamburg

FrankfurtKöln
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INNOVATIV – DER TECHNOLOGIE

MST.factory dortmund

Das Kompetenzzentrum für Mikro- und Nanotechnologie ist die erste Ein-

richtung dieser Art in Europa. Existenzgründer und etablierte Unternehmen

finden ideale Bedingungen für ihre Projekte. Das Hightech-Zentrum bietet

ihnen moderne Büro-, Labor- und Reinraumkapazitäten und technische 

Infrastruktur. Das erspart Start-ups hohe Anfangsinvestitionen in technische

Ausrüstung. Ein klarer Vorteil in einem Wettbewerb, der von der Geschwin -

digkeit der Produktentwicklung und dem Zeitpunkt der Markt einführung

bestimmt wird. Die bisherigen Kapazitäten des Kompetenz zentrums sind

nahezu vollständig ausgelastet.

Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP)

Das ZfP setzt ebenfalls neue Maßstäbe. Es richtet sich an Unternehmen aus den

Bereichen Werkstofftechnologie und Oberflächentechnik, Roboter- und Auto-

matisierungstechnik, Sensorik, Signalverarbeitung und Messtechnik sowie

produktionsnahe Dienstleistungen. Auf rund 10.000 Quadratmetern Brutto-

ge schossfläche bietet das ZfP Raum für Werkstatt-, Labor- und Versuchs flächen

sowie für moderne Büroräume. Es unterstützt die ansässigen Firmen außerdem

durch den Aufbau eines branchenspezifischen überregionalen Netzwerkes. 

Innovation trifft Tradition

Das Profil des Standortes ist klar erkennbar, sein besonderes Flair erlebbar:

PHOENIX West verbindet Innovation mit Tradition, Naturerleben mit Tech-

nologie. Das Areal wird geprägt durch den angrenzenden PHOENIX Park,

der an verschiedenen Stellen die gewerbliche Bebauungsstruktur durch-

dringt. Die historischen Gebäude sind in die Entwicklung des Geländes 

mit einbezogen, ein reizvoller Kontrast zu den modernen Neubauten ent-

lang begrünter Alleen. So wird das ehemalige Reserveteillager – die heu-

tige PHOENIX Halle – als Veranstaltungsort und Tagungsstätte genutzt. Mal

stellen Avantgardekünstler dort aus, mal tauschen sich Fachleute in Work-

shops aus – dann wieder finden Konzerte von Klassik bis Techno statt. Die

ehemalige Hochofenanlage wird schon bald ein Erlebnisbereich der beson-

deren Art sein. Tausende Menschen besuchen heute schon bei Open-Air-

Events das ehemalige Hochofen-Gelände und entdecken PHOENIX neu. 

Am Standort PHOENIX West wird Innovation großgeschrieben: Auf 115 Hektar entsteht eine erste Adresse des neuen Dortmund. Für 

Unternehmen aus Mikro- und Nano-, für Produktions- und Informationstechnologie. Und für Wachstum, denn die einzelnen Branchen 

konzentrieren sich hier zu Technologieclustern. Sie setzen auf Kooperation und schöpfen Synergiepotenziale aus. Das machen erfolgreiche

Kompetenzzentren sichtbar. 
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STANDORT PHOENIX WEST

9

Innovation is written big at PHOENIX West with 115 hectares for

nano and microtechnology, for production and information technol-

ogy – and for growth. Each sector is concentrated as a technology

cluster with centers of excellence based in their own distinctive build-

ings. MST.factory dortmund This center of excellence for nano and

microtechnology was the first of its kind in Europe. It provides high-

tech start-ups and established companies with modern office, lab,

technical infrastructure and clean-room facilities saving start-ups high

initial investment costs. This gives them a clear competitive advan-

tage speeding up product development and time to market. Center

for Production Technology Dortmund (ZfP) The ZfP is also setting new

standards. On around 10,000 m² the ZfP provides companies from the

fields of materials and surface technology, robotics and automation

technology, sensorics, signal processing and measurement technol-

ogy as well as production-related services, with a sector-specific net-

work and room for workshops, labs and offices. Innovation meets

tradition – nature meets technology Modern buildings along green

avenues are interspersed with natural areas integrated in and around

the former industrial buildings. The converted former spare-parts 

warehouse, now an events, training and conference center, and the

former blast furnace provide a contrasting backdrop to the high-tech

work here while integrating thousands of people at events as they re-

discover PHOENIX. A technology location with flair.



LEBENSWERT – 
DER PHOENIX SEE
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Dortmund bricht auf zu neuen Ufern. Und das ist wörtlich zu nehmen: Der PHOENIX See ist das Highlight auf der insgesamt 99 Hektar großen

Fläche im Osten des PHOENIX Geländes mit einer Wasserfläche von 24 Hektar. Eine Attraktion für die Stadt, ein Plus an Lebensqualität. 

Mit seiner besonderen ökologischen und ästhetischen Qualität und seinem hohen Freizeitwert leistet der PHOENIX See einen herausragen-

den Beitrag für ein lebenswertes Dortmund. 

Der PHOENIX See ist Ausgangspunkt für eine multifunktionale Entwicklung.

Die urbanen Quartiere am See stehen für Vielfalt:

Wohnen. Ob Familien, Singles oder Senioren: Für jeden Lebensstil, für jede

Lebensphase gibt es das passende Angebot, in der ruhigen Seeumgebung

wie im quirligen Hafenbereich.

Arbeiten. Das „Hafenquartier“ zwischen See und Hörder Zentrum ist at-

traktiver Standort von Büroimmobilien für Verwaltungen und moderne

Dienstleistungsbetriebe. In den obersten Geschossen ergänzen Wohnun-

gen die gewerbliche Struktur.

Freizeit. Der PHOENIX See ist Freizeit- und Naherholungsgebiet in einem:

Der Hafen mit Seepromenade, Gastronomie und Kultur ist lebendiger Treff-

punkt. Die Uferpromenade verspricht Erholung und viele Möglichkeiten zur

Freizeitnutzung.

Naturnah. Der PHOENIX See hat zwei Gesichter: Das nordöstliche Seeufer

ist die ökologische Seite des neuen Sees. Hier ist das Ufer mit Röhricht und

Schilf bewachsen, Wasservögel und seltene Pflanzen finden hier ihren ge-

schützten Raum. Die Freizeitnutzungen sind vorwiegend auf die Südseite

des Sees orientiert.

Die Geschichte des Dortmunder Stadtteils Hörde ist eng mit PHOENIX ver-

bunden. Mit der Stilllegung des Stahlwerks rissen die engen Bande. Durch

die Revitalisierung des Geländes durch neue Betriebe, Wohnungen und leb-

hafte städtebauliche Räume gewinnt der Stadtteil seine alte Anziehungs-

kraft zurück. Denn das lebendige Umfeld besitzt Magnetwirkung. Eine

Chance auch für Dienstleister, Handel und Gastronomie. 

PHOENIX West und PHONIX See bilden mit ihren unterschiedlichen 

Nutzungsprofilen eine natürliche Einheit. Denn sie werden durch das neue

Emschertal und die naturnah umgebaute Emscher verbunden. PHOENIX ist

wichtiger Baustein des Ökologieprogramms Emscher Lippe. Und Teil des 

erweiterten Emscher Landschaftsparks. Ein Park ganz neuer Prägung. Weil

er regional ist. Und weil er der Natur im dicht besiedelten Ballungsraum

neue Wertschätzung gewährt. Die zukünftige PHOENIX Landschaft ver-

knüpft bestehende Dortmunder Erholungsgebiete wie Westfalenpark und

den Botanischen Garten Rombergpark. Die Durchdringung des Technolo-

giestandortes PHOENIX West mit den benachbarten Grünflächen schafft ein

einzigartiges räumliches Ambiente – den Zukunftsstandort PHOENIX.

The PHOENIX Lake is the highlight of the 99 hectare eastern area of

the site with a huge water surface area of 24 hectares. The lake is an

attraction for the city and adding quality of life for the people who

live and work here. 

 This is a multifunctional area for:

Living: for families, singles or senior citizens – in the calm lakeside

areas or at the lively harbor. 

Working: The “Harbor Quarter” is attractive for offices and adminis-

trations with apartments on the top floors of the buildings.  

Leisure: The lively harbor has cafés, restaurants and events. The lake-

side promenade is ideal for relaxing or sportier activities.

Close to nature: The north-east bank is the ecological side with reeds,

waterbirds and rare plants. The south-bank is mainly for leisure.

Hörde: This district will be at the center of the new PHOENIX and will

be revitalized by new businesses, shops and cafés as PHOENIX has a

magnetic effect on the local environment.  

Although they have different uses, PHOENIX West and PHOENIX Lake

form a natural unit connecting parks and green areas along the 

renaturalized Emscher river valley right across the region.
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