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Brücken im 
Phoenix-Park Dortmund

Es lag damit geradezu auf der Hand, die Vergan-
genheit des Stahlstandorts auch in der Material- 

Das Ende von Bergbau und Stahlindustrie im 
Ruhrgebiet hat viele ausgediente Kohlereviere 
und Zechenstandorte in einen Dornröschen-
schlaf versetzt. Der Dortmunder Phoenix-Park 
ist inzwischen als Freizeit- und Erholungsge-
biet wiederauferstanden und zieht in seiner 
Mischung aus Industriegeschichte und Natur 
viele Menschen an. Das Areal gehört zum 
Emscher-Landschaftspark und bildet mit dem 
angrenzenden Dortmunder Stadtteil Hörde, 
dem östlich gelegenen Phoenix-See sowie 
der renaturierten Emscher einen distinkten 
stadträumlichen Zusammenhang. Die von der 
früheren Stahlfertigung geprägte Topografie 
erlaubt heute eindrucksvolle Ausblicke auf die 
Dortmunder Stadtlandschaft.

 wahl für die fünf neuen Fußgängerbrücken zu 
spiegeln. Sie sollen nicht nur die Durchgängig-
keit des Phoenix-Parks verbessern, sondern auch 
eine Verbindung zu den benachbarten Grünräu-
men herstellen. Die Brücken folgen dem Ver-
lauf der freien landschaftlichen Wegeführung 
und sind so geplant, dass sie den Blickhorizont 
nicht überlagern. 

Der „Brückenschlag“, bestehend aus den zwei 
Brücken mit den größten Spannweiten, dient als 
Leitentwurf für eine ganze „Brückenfamilie“. 
Der schlank dimensionierte Überbau des „We-
gebands“ ist bei allen Brücken in nahezu glei-
cher Weise ausgeführt. Die Tragkonstruktionen 
passen sich abhängig von der Spannweite den 
örtlichen Gegebenheiten an. Der Entwurf be-
legt, dass es auch bei höchst unterschiedlichen 
örtlichen Voraussetzungen möglich ist, Brücken 
mit einer eindeutigen „Familienzugehörigkeit“ 
ohne Verlust der jeweiligen Bauwerksidentität 

zu entwerfen.  Zu verdanken ist diese 
sichtbare Verwandtschaft einer kon-
se quenten Entwicklung von Leitde-
tails, die an den unterschiedlichen 
Brücken typen einsetzbar sind.

Materialität und Farbgebung betonen  
die Differenzierung zwischen Wege-
band und Tragwerk, wobei die Gehweg-
oberfläche die Helligkeit der Wege im 
Gelände aufnimmt und das Trag werk 
demgegenüber zurücktritt. Das ein-
heitliche Wegeband mit einer Brei te 
von 3 Metern ist als schlanke, in das 
Brückenprofil eingelegte orthotrope 
Platte aus S355JR ausgebildet. Das 
Deckblech der Platte ist 12 Milli-
meter stark, der Querträgerabstand 
beträgt 2 bis 3 Meter, der Abstand 
der Flachstahl-Längsrippen etwa 360 
Millimeter. Gemäß der vorhanden 
baulichen und topografischen Situ-
ation und der erforderlichen Spann-
weite werden die Tragwerke als semi- 
integrale Bogenbrücke, einseitige 
Rah men  brücke oder Balkenbrücke 
aus  geführt.

Bögen, Rahmenwerke und Tragrohre  
sind entsprechend der jeweiligen 
Spann weiten von bis zu 45 Metern 

dimen sioniert und über die Widerlagerscheiben  
gekoppelt. So entstehen differenzierte, auf die  
Spannweiten abgestimmte und weitgehend la-
ger  freie Tragwerke. Die Widerlagerkörper aus 
Be ton bleiben sichtbar und übernehmen die 
Funk tion der sonst notwendigen Pflasterstreifen  
unterhalb der Brücke.
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