
Newsletter Umbau Faßstraße 
Der Verkehr fließt wieder! 
Die Faßstraße hat im September eine neue Asphaltdecke bekommen. Dazu mussten die beiden 
Straßenhälften abwechselnd gesperrt werden. Jetzt fließt der Verkehr wieder uneingeschränkt in beiden 
Richtungen und die Autofahrer*innen gewöhnen sich an die neue Verkehrssituation. 

In den nächsten vier Wochen stehen noch einige Restarbeiten an. Anfang November ist die neue 
Faßstraße dann – mit Ausnahme der Baumpflanzungen – fertig. 

So sieht die Faßstraße jetzt aus: links die neue Rampe zur Nagelschmiedegase, daneben der Gehweg mit dreifarbigem 
Pflaster, der dunkelgraue Parkstreifen mit weißem Sicherheitsstreifen zum Radweg hin, die neuen Baumbeete (Bäume 
kommen im Frühjahr), der Radweg (wird noch rot eingefärbt), die frisch asphaltierten Fahrbahnen und der neue 
Grünstreifen dazwischen. 

Bis Anfang November laufen noch diese Arbeiten: 

 In der Fahrbahn werden noch einige Schachtabdeckungen und „Schieberkappen“ angepasst.  

 Im Bereich zwischen Emscherbrücke und Weingartenstraße erhält die Faßstraße eine neue oberste 
Asphaltschicht. Dazu werden einzelne Fahrspuren für jeweils einige Stunden gesperrt. 

 Am Phoenix-Gymnasium wird auf der Nordseite der Alfred-Trappen-Straße die Haltestelle für 
Schulbusse hergestellt. Die Geh- und Radwege in diesem Bereich werden gepflastert. Dann ist auch 
die Rechtsabbiegespur von der Faßstraße frei. 

Die angrenzende Fläche für den neuen Stadteingang wird im kommenden Jahr umgebaut. Der 
Autohändler ist zu seinem neuen Standort in Wambel gewechselt. Das Gebäude wird in der ersten 
Jahreshälfte 2022 abgerissen. Die Fläche wird provisorisch hergerichtet bis die Umbauarbeiten in der 
zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen. 

 An der Kreuzung zur Weingartenstraße wird eine neue Ampelanlage eingebaut. Die bereits 
installierten Ampelanlagen an der Alfred-Trappen-Straße, der Seekante und der Hermannstraße 
werden in Betrieb genommen und alle Ampeln in einen Takt geschaltet.  
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 Die Markierungen auf der Fahrbahn werden aufgebracht. Die Radwege werden durchgehend rot 
eingefärbt, wo sie auf der Fahrbahn verlaufen. Dafür ist trockenes Wetter nötig. 

 Im Bereich von Willem-van-Vloten-Straße und Weingartenstraße werden die Rampen für die 
Radfahrer*innen gestaltet, um ein sicheres Wechseln von der Fahrbahn auf den Rad- und Fußweg 
und umgekehrt zu gewährleisten.  

 Die Verkehrs- und Hinweisschilder werden komplettiert. 

 Die Baumbeete erhalten übergangsweise eine Grüneinsaat mit Winter-Rübsen.  
Die neuen Bäume werden im kommenden Frühjahr gepflanzt.  

 

Blick von der neuen Treppe neben dem Parkhaus in Richtung Hörder Burg und PHOENIX See: Mit dem 
Durchbruch durch die frühere Stützmauer gibt es jetzt eine direkte Verbindung vom PHOENIX See in die  
Hörder City. Dieser Verbindungsweg wird oberhalb der Treppe noch attraktiv gestaltet. Alternativ kann eine 
barrierefreie Rampe genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hier eine Information zu einer laufenden Baustelle neben dem Media Markt: 

Im Bereich Alfred-Trappen-Straße und Seekante lässt die Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)  die 
Wasserleitungen erneuern. Da diese Straßen auch als Umleitung für den Verkehr während des 
Umbaus der Faßstraße dienten, musste die Fertigstellung der Faßstraße abgewartet werden.  
Begonnen wurde in Höhe Phoenix-Gymnasium, um die Herbstferien zu nutzen. Danach geht es an 
der Seekante weiter. Die Straße wird dabei wechselseitig gesperrt.  
Das Parkhaus des Media Markts kann durchgehend angefahren werden. Die Bushaltestelle Seekante 
wird während der Bauzeit auf die Faßstraße verlegt. 
Die Bauarbeiten gehen voraussichtlich bis Ende November. 
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