
Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)

Mit der damals neuen Trassenführung der Brinkhoffstraße als Abbiegung zum Königswall und der damit 
entstehenden Kreuzung wurde das jetzt für den Wettbewerb der VHS vorgesehene Grundstück zu einem 
markanten Ort in der Stadt. Das im Zusammenhang mit der ehemaligen Lippe-Gesellschaft verbliebene, un-
bebaute Restgrundstück verleiht einem künftigen neuen Standort für die VHS diese Markanz auch für diese 
Bildungseinrichtung. Damit wird der Dortmunder Kulturmeile vom Konzerthaus über MKK, Bibliothek, Fuß-
ballmuseum, Studieninstitut bis zum Dortmunder U ein wichtiger weiterer kultureller Baustein hinzugefügt. 
Die stadträumliche Setzung für den Neubau der VHS ist eine wichtige und besondere stadtkompositorische 
Aufgabe im Zusammenspiel mit dem Dortmunder U, dem Neubau für das Gasunternehmen und den Gebäu-
den der ehemaligen Lippe-Gesellschaft und AOK sowie dem Harenberg-Hochhaus. Es gilt mit dieser Ent-
wurfsaufgabe eine entsprechende städtebauliche Antwort zu finden.

In jedem Fall bietet sich an, entlang der biegenden Brinkhoffstraße eine Blockrandschließung in Verbindung 
mit der ehemaligen Lippe-Gesellschaft vorzunehmen. Nach vielen städtebaulichen Massenstudien wird dar-
über hinaus eine Akzentuierung der Ecklage durch die Ausbildung eines Hochhauspunktes vorgeschlagen. So 
kann zum einen im versetzten Gegenüber zum Turm des Gas-Unternehmens eine neue Torsituation definiert 
werden, zum anderen aber auch die Traufhöhe der Blockrandbebauung entsprechend niedrig gehalten wer-
den, um so die proportionale Straßenräumlichkeit angemessen zu formulieren. Dieser Hochpunkt definiert 
aber auch den Abschluss des Platzes der Partnerstädte und ist im Zusammenspiel mit den umgebenden 
Hochpunkten des Dortmunder U, HCC und Kompetenzzentrum zu sehen.

Die aufgehenden Gebäude kragen über die Grundstücksgrenze hinweg, bis zu 4 m in den Straßenraum der 
Brinkhoffstraße im Süden und Westen aus, jedoch die Glasfassade des Erdgeschosses und die weiter nach 
Norden verlaufenden, sichtbaren Glasfassaden der Untergeschosse sind zurückversetzt und verlaufen auf 
der straßenseitigen Grundstücksgrenze. So wird die öffentliche Nutzung des Gebäudes dokumentiert und ein 
einladender überdachter Zugangsbereich zur neuen VHS geschaffen.

Zwischen dem denkmalgeschützten Lippebau und dem anschließenden viergeschossigen Neubau, wird über 
alle Etagen eine Glasfuge ausgebildet, die im verlängerten Dachstuhl des Lippe-Gebäudes ausläuft. Durch 
diese Glasfuge wird das inzwischen stadtbildprägende Graffiti auf der Giebelseite des Bestandsbaus im In-
nenraum erhalten und weiterhin erlebbar sein.

Im Kreuzungsbereich der abknickenden Brinkhoffstraße ist der vorgeschlagene neungeschossige »Turm« als 
konzeptionelle Ergänzung zu den umgebenen Landmarken formuliert. Durch die gewählte städtebauliche 
Setzung und Geschossigkeit wird der Blick vom Vorplatz des Hauptbahnhofs auf die bewegten Bilder des U-
Turms dabei nicht verdeckt. …

Man betritt das Gebäudeensemble im Eckbereich Königswall/Brinkhoffstraße mit dem Blick in den Innenhof 
und über eine Galerie in das Untergeschoss und die nördliche Brinkhoffstraße. Innerhalb einer 4-geschossi-
gen Halle zwischen Bestandsgebäude und Neubau erschließt eine frei eingestellte Treppe alle Geschosse 
oberhalb des Eingangsgeschosses mit ihren Nutzungen.
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Das Foyer entwickelt sich entlang der abfallenden Brinkhoffstraße mit einer großzügi-
gen Treppe, die auch Sitzmöglichkeiten für das Bistro bietet, bis ins 1. Untergeschoss, 
wo sich ein zweiter nördlicher Eingang von der Brinkhoffstraße her befindet, sowie die 
Räumlichkeiten des Kochbuchmuseums und des Bistros. Das Bistro verfügt sowohl im 
ruhigeren Innenhof zum ehem. AOK-Gebäude als auch entlang der belebten Brink-
hoffstraße über Außenbereiche.
Weiter dem Straßenverlauf folgend gibt es eine weitere offen gestaltete Treppe ins 2. 
UG, wo neben Technik und Lagerräumen die zwei Musikräume angeordnet sind, die 
auf Grund des Geländeverlaufs mit Tageslicht versorgt werden können, aber durch 
ihre abseitige Lage auch den Betrieb der VHS nicht stören.
Die Etagen oberhalb des Foyers beherbergen jeweils zur Brinkhoffstraße hin diverse 
Seminarräume. Diese Räumlichkeiten werden mittels Schallschutzfenstern gegen den 
Straßenlärm geschützt und können bei Bedarf mechanisch be- und entlüftet werden. 
Die potentielle Luftansaugung für die Lüftungszentrale befindet sich im Innenhof des 
Komplexes. Die Sockelgeschosse des Neubaus nehmen die vorgegebene Geschos-
sigkeit des Studieninstituts (AOK-Gebäde) auf, um hier zur eventuellen gegenseiti-
gen Nutzungsverschiebung barrierefreie Übergänge zu ermöglichen. Um die erhöh-
ten Personenanzahlen aufnehmen zu können, wird vorgeschlagen, das bestehende 
Fluchttreppenhaus im Nordwesten des ehem. AOK-Gebäudes abzureißen und durch 
ein Fluchttreppenhaus mit 1,80 m lichten Laufbreiten zu ersetzen. Ebenso soll der 
vorhandene Schacht abgerissen und in abgeänderter Form neu aufgebaut werden.
Die weitere Verteilung stellt sich wie folgt dar: die teilbaren Veranstaltungsräume so-
wie zusätzliche Seminarräume im 1. OG werden durch die Lehrküche ergänzt, welche 
das gewünschte Catering ermöglicht; der Bereich Gesundheit/Sport inkl. der Um-
kleiden ist im 2. OG konzipiert und die Informatikräume sind im 3. OG geplant. Im 
Hochhausturm auf der Ecke zur abbiegenden Brinkhoffstraße liegen im 4. – 8. OG die 
verbleibenden Seminarräume. Die Etagen des Hochhauses oberhalb des Sockelbaus 
haben eine Geschosshöhe von 3,60 m, um in den Seminarräumen eine lichte Höhe von 
mind. 3 m zu ermöglichen.
Die notwendigen 68 Stellplätze werden im Norden des Grundstücks in der „Tiefgarage“ 
zweigeschossig untergebracht, die von der abfallenden Brinkhoffstraße ebenengleich 
erschlossen werden kann. Das notwendige zweite Parkgeschoss befindet sich unter 
dem Zufahrtsgeschoss und somit fast höhengleich zur Tiefgarage des HCC. Die gefor-
derten 67 Fahrradstellplätze werden im Außenraum entlang der Straße vorgehalten.
Wie in der Auslobung gewünscht, 

wird mit dem Entwurf ein stark ausgeprägtes ökologisches und energetisches Kon-
zept vorgeschlagen. Die Grundkonstruktionen des Gebäudes sind natürlich im Kel-
ler Betonwände und in den aufgehenden Geschossen jeweils von Stützen getrage-
ne Geschossplatten in Beton. Auch die aussteifenden Kerne sind selbstverständlich 
in Beton vorgesehen. Darüber hinaus ist sowohl die gesamte Fassade sowie der ge-
samte Innenausbau in Holz vorgeschlagen, um so ein nachwachsendes, recycelbares 
Material zu verwenden. So denken wir uns, außer in den Hallenbereichen und dem 
Erd- und Untergeschoss in sämtlichen Bereichen Holzfußböden, alle nichttragenden 
Wände in Holz, alle Türen in Holz bzw. Glaskonstruktion und auch die akustischen 
Decken in Holz zu realisieren. Ebenfalls ist die umgebende Fassade zurückgesetzt zwi-
schen den Betondecken als Holzfassade mit entsprechenden Glasanteilen, aber auch 
voll geschlossenen und wärmegedämmten Holzanteilen, Wänden und Brüstungen 
gedacht. Die über die Holzfassade hinauskragenden Betondeckenplatten werden in 
ihrem vorderen Abschluss über alle Obergeschosse mit einer Einscheibenverglasung 
versehen, die zusätzlich zur auskragenden Platte dem Witterungsschutz für die Holz-
fassade dient. Zugleich soll diese Glasfassade mit eingelegten Photovoltaikdrähten 
der Erzeugung von Strom dienen. Diese Glasfassade ist umlaufend in allen Oberge-
schossen vorgesehen. Diese Fassaden orientieren sich im Wesentlichen nach Westen, 
Süden und Osten. Der Zwischenraum zwischen äußerer Energiescheibe und innerer 
Holz-Glasfassade soll der temporären Sonnenschutzanlage (Lamellen) dienen, der 
so durch die vorgestellte Energiescheibe ebenfalls witterungsgeschützt ist und seine 
Sonnenschutzfunktion auch bei starkem Wind übernehmen kann.
Der Zwischenraum zwischen den Fassaden soll zur Fassadenreinigung aber auch zur 
Anordnung von Pflanztöpfen dienen, so dass auch eine klimatisch geschützte Begrü-
nung der Fassade möglich wird. Sämtliche Flachdächer sollen als intensive Gründä-
cher ausgeführt werden, die ein verbessertes Kleinklima im Bereich des Gebäudes 
durch die Verdunstungskälte und durch das Grün selbst möglich machen. Auch die 
technische Ausrüstung des Gebäudes soll sich eng an die heutigen Möglichkeiten 
einer sinnvollen energetischen Technik anlehnen. Somit werden viele Themen der 
Nachhaltigkeit in das Gebäudekonzept integriert. Neben dem nachwachsenden und 
beim wachsen Sauerstoff produzierenden Holz, das natürlich recycelt werden kann, 
werden folgende Themen berücksichtigt: 
- kompakte Bauweise 
- klimagerechte Fassadenausbildung (Klimapuffer) 
- Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen 
   innen und außen 
- begrünte Dachflächen und Fassaden 
- Beekeeping, Biodiversität 
- integrierte Photovoltaik auf der gesamten Fassade 
- Regenrückhaltung durch die begrünten Dachflächen 
  und zwei Höfe sowie potentielle Nutzung des 
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Mit der damals neuen Trassenführung der Brinkhoffstraße als Abbiegung zum Königs-
wall und der damit entstehenden Kreuzung wurde das jetzt für den Wettbewerb der 
VHS vorgesehene Grundstück zu einem markanten Ort in der Stadt. Das im Zusam-
menhang mit der ehemaligen Lippe-Gesellschaft verbliebene, unbebaute Restgrund-
stück verleiht einem künftigen neuen Standort für die VHS diese Markanz auch für 
diese Bildungseinrichtung. Damit wird der Dortmunder Kulturmeile vom Konzerthaus 
über MKK, Bibliothek, Fußballmuseum, Studieninstitut bis zum Dortmunder U ein 
wichtiger weiterer kultureller Baustein hinzugefügt. Die stadträumliche Setzung für 
den Neubau der VHS ist eine wichtige und besondere stadtkompositorische Aufgabe 
im Zusammenspiel mit dem Dortmunder U, dem Neubau für das Gasunternehmen 
und den Gebäuden der ehemaligen Lippe-Gesellschaft und AOK sowie dem Haren-
berg-Hochhaus. Es gilt mit dieser Entwurfsaufgabe eine entsprechende städtebauli-
che Antwort zu finden. 
In jedem Fall bietet sich an, entlang der biegenden Brinkhoffstraße eine Blockrand-
schließung in Verbindung mit der ehemaligen Lippe-Gesellschaft vorzunehmen. Nach 
vielen städtebaulichen Massenstudien wird darüber hinaus eine Akzentuierung der 
Ecklage durch die Ausbildung eines Hochhauspunktes vorgeschlagen. So kann zum 
einen im versetzten Gegenüber zum Turm des Gas-Unternehmens eine neue Torsitua-
tion definiert werden, zum anderen aber auch die Traufhöhe der Blockrandbebauung 
entsprechend niedrig gehalten werden, um so die proportionale Straßenräumlichkeit 
angemessen zu formulieren. Dieser Hochpunkt definiert aber auch den Abschluss des 
Platzes der Partnerstädte und ist im Zusammenspiel mit den umgebenden Hochpunk-
ten des Dortmunder U, HCC und Kompetenzzentrum zu sehen.
Die aufgehenden Gebäude kragen über die Grundstücksgrenze hinweg, bis zu 4 m in 
den Straßenraum der Brinkhoffstraße im Süden und Westen aus, jedoch die Glasfas-
sade des Erdgeschosses und die weiter nach Norden verlaufenden, sichtbaren Glas-
fassaden der Untergeschosse sind zurückversetzt und verlaufen auf der straßenseiti-
gen Grundstücksgrenze. So wird die öffentliche Nutzung des Gebäudes dokumentiert 
und ein einladender überdachter Zugangsbereich zur neuen VHS geschaffen.

Zwischen dem denkmalgeschützten Lippebau und dem anschließenden viergeschos-
sigen Neubau, wird über alle Etagen eine Glasfuge ausgebildet, die im verlängerten 
Dachstuhl des Lippe-Gebäudes ausläuft. Durch diese Glasfuge wird das inzwischen 
stadtbildprägende Graffiti auf der Giebelseite des Bestandsbaus im Innenraum erhal-
ten und weiterhin erlebbar sein. 

Im Kreuzungsbereich der abknickenden Brinkhoffstraße ist der vorgeschlagene neun-
geschossige „Turm“ als konzeptionelle Ergänzung zu den umgebenen Landmarken for-
muliert. Durch die gewählte städtebauliche Setzung und Geschossigkeit wird der Blick 
vom Vorplatz des Hauptbahnhofs auf die bewegten Bilder des U-Turms dabei nicht 
verdeckt. 
Mit dem schräg abgeschnittenen Abschluss der nördlichen Fassade zum Harenberg-
grundstück formt die neue Gebäudekubatur in Verbindung mit dem ehemaligen AOK-
Gebäude einen Grünraum, der analog zum HCC und in Weiterführung als begrüntes 
Dach einer darunterliegenden Tiefgarage geplant ist. Dieser Bereich in der Tiefgarage 
dient der Anlieferung des Studieninstituts und auf dem begrünten Dach dem Aufent-
halt und der Erholung der Mitarbeiter und Besucher des gesamten neuen Gebäude-
komplexes.
Möglicherweise kann durch die direkte Nähe zum HCC auch der seit einigen Jahren 
aus der öffentlichen Nutzung gefallene Amphisaal evtl. durch die VHS wieder in das 
städtische Angebot integriert werden. 

Das neue Gebäudevolumen umschließt das Bestandsgebäude Königswall 29 nahezu 
komplett. Jedoch bleiben mit dem angelegten Innenhof, der inneren Halle und dem 
sichtbaren künstlerisch gestalteten Giebel wesentliche Teile der Fassade des Lippe-
baus erhalten und erlebbar. 
Im Neubaubereich sollen das ganze Jahr über Veranstaltungen stattfinden und das 
Haus so allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt offenstehen. Man betritt das Gebäu-
deensemble im Eckbereich Königswall/Brinkhoffstraße mit dem Blick in den Innenhof 
und über eine Galerie in das Untergeschoss und die nördliche Brinkhoffstraße. Inner-
halb einer 4-geschossigen Halle zwischen Bestandsgebäude und Neubau erschließt 
eine frei eingestellte Treppe alle Geschosse oberhalb des Eingangsgeschosses mit 
ihren Nutzungen. Das Erdgeschoss bietet Platz für einen Empfangsbereich, diverse 
Anmeldungs- und Infotheken sowie Zugang zu den sonstigen vertikalen Erschlie-
ßungsflächen des Bestands- sowie Neubaus. In das bestehende Treppenhaus des Ge-
bäudes Königswall 29, wird zur barrierefreien Erschließung ein Aufzug im Bereich des 
Treppenauges integriert, das Treppenhaus ist ebenengleich aus dem neuen Foyer im 
Erdgeschoss der neuen VHS erreichbar.
Alle Nutzungen des Foyers gruppieren sich um den tragenden und aussteifenden Kern 
des Gebäudes, der neben zwei Aufzügen (davon einer als Feuerwehraufzug) und Tech-
nikschächten auch Putzmittelräume und Behinderten WCs aufnimmt.
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