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Bringt Licht ins Dunkel! 
Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Dortmund 
initiierte erneute Begehung von gefährlichen Stellen auf dem Campus 

Fast schon als Tradition könnte man die Gefahrstellenbegehung an der 
Technischen Universität Dortmund bezeichnen. Bereits seit 2003 findet auf 
Initiative der zentralen Gleichstellungsbeauftragten alle zwei Jahre eine 
Begehung potentiell gefährlicher Stellen auf dem Campus statt. Welche Orte 
dabei in Augenschein genommen werden, entscheiden Studierende und 
Beschäftigte der TU Dortmund. Die Gleichstellungsbeauftragte Martina 
Stackelbeck rief im vergangenen Dezember wieder per Rundmail dazu auf, ihr 
Orte auf dem Campus zu nennen, die Unbehagen auslösen oder gar Gefahren 
bergen. Mitte Januar traf sie sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Dezernats für Bau- und Facilitymanagement sowie des Referats für Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz. In einer zweistündigen Begehung wurden die 
genannten Stellen gemeinsam besichtigt und Lösungsansätze für 
Problembereiche besprochen. 

Die regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit auf dem 
Campus trägt Früchte. Wurden im Jahr 2009 noch über 80 Stellen von den 
Studierenden und Beschäftigten bemängelt, so waren es dieses Mal insgesamt 
nur noch 34 Stellen. Darunter befanden sich viele Orte, an denen schlechte Sicht 
oder Dunkelheit Unbehagen auslösen. Aber auch unübersichtliche 
Verkehrssituationen sowie Probleme mit Schnee und Eis wurden in den 
eingegangenen Mails thematisiert. 

Bei der Begehung zeigte sich, dass einige der genannten Stellen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der TU Dortmund fallen. So zum Beispiel der Weg von der 
Baroper Straße zum Wohnheim Am Gardenkamp. Entlang des Pavillon 1 sorgt 
die Universität dafür, dass der Weg durch Strahler ausgeleuchtet ist. Bereits ab 
der Treppe beginnt jedoch der Zuständigkeitsbereich der Stadt und für den 
Bereich rund um das Wohnheim ist das Studentenwerk verantwortlich. Das soll 
aber nicht heißen, dass die Universität hier keinen Einfluss hat. Alle 
Beschwerden werden an die jeweils Zuständigen weitergeleitet. So auch der 
Hinweis, dass es am Radweg, der aus der Innenstadt zum Campus führt, bisher 
keine Beleuchtung gibt. „Wir werden dies in kommenden Gesprächen mit der 
Stadt thematisieren“, versprach Thomas Quill, Dezernent für Bau- und 
Facilitymanagement an der TU Dortmund: „Vor allem in Hinblick auf einen 
allgemein fahrradfreundlicheren Campus, muss sich dort etwas ändern.“ 

Dass diese Gespräche mit der Stadt Wirkung zeigen, wird voraussichtlich noch in 
2013 auf dem Nordcampus sichtbar. Im Bereich zwischen Audimax, S-Bahn-
Haltestelle und Mensabrücke stehen einige Umbaumaßnahmen an. Mehrfach 
wurde diese Stelle in den Mails der Studierenden und Beschäftigten als viel zu 
unübersichtlich und dadurch gefährlich bemängelt. „Gemeinsam mit der Stadt 
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haben wir ein neues Konzept zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in diesem 
Bereich erarbeitet“, erklärte Axel Wibbelt, zuständig für Umbaumaßnahmen an 
der TU Dortmund. Neben einem neuen barrierefreien Übergang zwischen 
Audimax und S-Bahn-Haltestelle soll der Bereich der Bushaltestellen unter der 
Mensabrücke ausgebaut werden und damit der Verkehr auf dem vielbefahrenen 
Vogelpothsweg über die bereits eingerichtete 30er-Zone hinaus deutlich 
entschleunigt werden. 

Und noch ein weiteres Großprojekt kommt auf uns zu: Die volle Ausleuchtung 
des Parkplatzes an der Otto-Hahn-Straße. Sechzehn Mal und damit deutlich am 
häufigsten wurde diese Stelle in den Beschwerdemails genannt. Viel zu groß, viel 
zu dunkel und viel zu schlecht einsehbar sei der Parkplatz, der viel von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnheims am Meintnerweg als Übergang 
zum Campus genutzt wird. Bisher sind nur die vorderen zwei Parkreihen 
beleuchtet. Um auch die weiteren Reihen mit ausreichend Strahlern zu 
bestücken, müssen erst neue Leitungen verlegt werden. Dafür stehen jetzt 
endlich Mittel zur Verfügung. „Noch in diesem Sommer werden neue 
Mastleuchten installiert, so dass der gesamte Parkplatz ausgeleuchtet wird“, 
berichtete Peter-Paul Kilian, Leiter der Abteilung Elektrotechnik des Bau-
Dezernats.  

Zwar werden auch die Schleichwege vom Sportinstitut zum Wohnheim am 
Meintnerweg von der neuen Beleuchtung profitieren, zu sicheren Wegen werden 
sie dadurch aber nicht. „Es gibt Stellen, die sollten Studierende und 
Beschäftigte bei Dunkelheit und bei schlechtem Wetter schlichtweg meiden und 
lieber einen Umweg in Kauf nehmen“, empfiehlt die Gleichstellungsbeauftragte 
Martina Stackelbeck. Dazu gehört auch der Trampelpfad, der Nord- und 
Südcampus verbindet. Bei schlechtem Wetter bietet die neu ausgebaute Marie-
Curie-Allee eine gute Alternative, auch ohne H-Bahn den Campus zu wechseln. 

Sorgen bereiten dem Baudezernat die Parkplätze rund um das IBZ und das 
Gebäude der Prüfungsverwaltung. Hier gibt es derzeit fast gar keine 
Beleuchtung. Gleichstellungsbeauftragte und Baudezernent sehen hier akuten 
Handlungsbedarf. „Das steht ganz weit oben auf unserer Agenda“, bekräftigte 
Thomas Quill und stellte in Aussicht, dass alsbald geprüft werden soll, wie und 
wo hier neue Leuchtmittel aufgestellt werden können.  

Für einen Problembereich gibt es bislang leider keine gute Lösung: Die düstere 
Situation auf dem Parkplatz gegenüber der Emil-Figge-Str. 50. Einer besseren 
Ausleuchtung dieses Platzes steht ein altbekanntes Problem im Wege: Auch hier 
müssten neue Leitungen verlegt werden, weil die alten an ihre 
Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Dazu fehlen derzeit die Mittel. „Wir werden 
daher an dieser Stelle einen Schwerpunkt auf die Durchforstung legen“, sagte 
Thomas Quill: „Dadurch wird der Parkplatz besser einsehbar, dunkle Ecken 
werden reduziert und die vorhandenen Strahler können größere Wirkung 
zeigen.“   
 


