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„Barrierefreier Umbau der B1-Haltestellen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße 
und Stadtkrone Ost (Baulose 70-73) hier: Grundsatzentscheidung“, Drucksache Nr.: 22841-21  
- Faktenklärung - 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in Ergänzung zu unserer Nachricht vom 01. Dezember ( --> Link ) bitten wir noch einmal um Ihre 
Aufmerksamkeit. Dem Vernehmen nach soll bereits im September eine Meinungsbildung in Gremien 
gegen den Vorschlag NEUE PLATANEN erfolgt sein, bei der maßgeblich davon ausgegangen wurde, 
dass damit „Eingriffe in private Grundstücke“  verbunden seien.  
Wir stellen hiermit, entsprechend unseren „Erläuterungen zur Synopse“ ( --> Link ) klar, dass unser 
Vorschlag mit keinen Eingriffen in Privatgrundstücke verbunden ist. Zwar scheint die von der Verwaltung 
2018 angefertigte Darstellung der sog. FI-Variante im Bereich Voßkuhle auf der Nordseite der B1 
(Bereich Tankstelle, u.a.) über die Straßenbegrenzungslinie hinauszugehen. Dabei handelt es sich 
offensichtlich um einen Übertragungsfehler des zugrunde gelegten „Regelquerschnitts“ der FI-Variante 
am Beispiel Lübkestraße ( --> Link , dort Original-Querschnittsdarstellung ganz unten). Dafür spricht 
auch, dass etwa die Pflanzstreifen für die mittleren Alleereihen an der Voßkuhle stadtseitig deutlich zu 
breit eingetragen worden waren.  
 
Leider gehört diese unrichtige Darstellung zu einer ganzen Reihe von ähnlichen, schlicht ungeklärten 
Sachverhalten und Zusammenhängen der Alternativen. Dies betrifft besonders die Vorzugsvariante. 
Weder im abgebrochenen Dialog - wie bereits von den externen Moderatoren 2018 festgehalten - noch 
danach gab es eine ordentliche Faktenklärung. Entsprechende Gesprächswünsche blieben 
unbeantwortet.   
 
Etliches war und ist online verfügbar. Damit die Planungsentscheidung am Ende nicht ein weiteres Mal 
aufgerufen werden muss, stehen wir für Rückfragen weiter zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
 
Befürworterkreis NEUE PLATANEN                                                             B1 Dortmund plus  

Dortmund, den  06. Dezember 2021 
2021 

An die Damen und Herrn  
Mitglieder des Rates 
sowie der Bezirksvertretungen  
Aplerbeck, Brackel und Innenstadt-Ost 
der Stadt Dortmund  
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