
Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)

Der Neubau der VHS bildet gemeinsam mit der AOK eine allegorische »Klammer« für das in den vergangenen 
Jahrzehnten liebevoll wiederaufgebaute und heute unter Denkmalschutz stehende Gebäude »Königswall 29«. 
Er nimmt die Höhe der umgebenen Bestandsgebäude auf und bildet mit den Bestandsbaukörpern einen kla-
ren Blockrand entlang der Brinkhoffstrasse. Der Neubau ordnet sich klar und harmonisch in die bestehende 
Umgebung ein und stärkt mit seiner umlaufenden gleichmäßigen Höhe die Ecke Königswall/ Brinkhoffstras-
se. Das »Dortmunder U« behält neben dem in der Mitte neu aufragenden 12-geschossigen Gebäude weiter-
hin seine deutliche Strahlkraft als Wahrzeichen Dortmunds in Richtung des Königwalls und der Dortmunder 
Innenstadt. Der Neubau wird somit ganz selbstverständlich ein neuer Teil der »Bildungsmeile« Dortmunds.

Ein neuer Innenhof - aus Richtung der Brinkhoffstrasse sowie vom Königswall aus begehbar - bildet den 
Haupteingang zum VHS-Neubau und dem Verwaltungstrakt (komplett untergebracht im denkmalgeschützten 
Bestandsgebäude »Königswall 29«). Unabhängig von den Öffnungszeiten der VHS, ist von hier aus auch der 
Eingang zum Bistro/Restaurant und dem Kochbuchmuseum nutzbar. Rückseitig - aus Richtung der Bahn-
unterführung - wird das Gebäude über eine breite Treppenanlage erschlossen, welche 4m über dem Garten 
des Harenberg-Hochhauses auf den neuen »VHS.PARK« führt. Hier befinden sich unter einer mehrteiligen 
Baumreihe auf einer versickerungsoffenen Fläche eine alle geforderten Fahrradstellplätze, eine ansprechen-
de Wasserfläche und Verweilbänke für Besucher der VHS und des Kochbuchmuseums. Der hier gelegene 
Zugang zum Kochbuchmuseum führt den Besucher über eine offen nutzbare Erschließungszone zum Bistro/
Restaurant und zum Eingangsfoyer der VHS. Der ca. 4m hohen Betonwand (Bestand) im nördlichen Bereich 
des Grundstücks folgend befindet sich eine separate Zufahrt (geschützt durch versenkbare Poller), welche 
der AOK zur Anlieferung dient.

Das Erdgeschoss beherbergt neben dem Kochbuchmuseum im nördlichen Bereich die Flächen des Bistros/
Restaurants und das Foyer der VHS mit allen notwendigen Funktionen für die Besucher der VHS (Ankom-
men, Begrüßen, Prüfen und Auswerten). Das Erdgeschoss erhält zudem ein »Splitlevel«, auf dem die zweite 
Ebene des Bistros/Restaurants und die Dozentenräume der VHS untergebracht sind. Das Kochbuchmuseum 
präsentiert auf drei Ebenen seine Exponate in einer Art »begehbaren Bibliothek«. Ein kleiner Buchladen mit 
Empfangs- und Kassenbereich sowie eine direkte Verbindung zum Gastronomieangebot der VHS integrieren 
diesen Bereich in das Gesamtkonzept des »Zukunftsweisenden Wissensbaus«. Alle Bereiche sind voneinan-
der getrennt und für sich nutzbar.

Im 1. Obergeschoss befinden sich die großen Multifunktionsräume incl. einer kleinen Bar, einer Garderobe 
und Verweilbereiche für Besucher von Veranstaltungen. Direkt angrenzend befindet sich die Lehrküche, wel-
che die verschiedenen Veranstaltungen der Multifunktionsräume bedienen kann. Sie dient dem Kochbuch-
museum als Kursfläche oder anderen schulischen und musealen »Kochzwecken«. Die Veranstaltungsräume 
erhalten flexible Wände und können zu einer großen Fläche »geöffnet/verbunden« werden – somit sind hier 
auch größere Empfänge oder kleine Ausstellungen möglich. Das 1. Obergeschoss des Neubaus ist mit dem 2. 
Obergeschoss des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes »Königswall 29« verbunden. Die Mitarbeiter der 
VHS-Verwaltung (Altbau) können über diese Ebene alle Bereiche im Neubau barrierefrei erreichen.
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