
Fast 40 Jahre ist es her, dass die „Galerie 
Hornsches Tor“ im September 1983 ihre 
Türen ö� nete und den Detmolder Bürge-
rinnen und Bürgern ein bis dahin nicht 
dagewesenes Einkaufserlebnis bescherte. In 
der kleinen „Stadt in der Stadt“ gab es mehr 
als ein Dutzend verschiedener Einzelhan-
delsgeschä� e und Gastronomie. Die „Zug-
pferde“ wie C&A und McDonalds sind vie-
len sicher noch in Erinnerung. Aber auch 
kleinere Händler und ein Bistro gehörten 
zum Angebot in der Galerie, die architekto-
nisch betrachtet einen für diese Zeit beson-
deren städtebaulichen Akzent in der Innen-
stadt setzte. 
Weil sich das Galerie-Konzept in Detmold 
seit etwa den 2010er Jahren als nicht mehr 
tragfähig genug erwies, zogen sich die 
Händler nach und nach aus dem Hornschen 
Tor zurück, bis sich die Türen dann für im-
mer schlossen.

Die Sass-Vermögensverwaltung aus Düssel-
dorf hatte das Facheinzelhandels-Zentrum 
„Galerie Hornsches Tor“ seinerzeit konzi-
piert und 1981 den Bauantrag bei der Stadt 
Detmold gestellt. Auf 17.400 Quadratme-
tern Fläche war in knapp zwei Jahren Bau-
zeit der große Gebäudekomplex entstanden, 
der über fünf Etagen reichte und neben der 
Shopping-Meile auch Wohnungen und Bü-
ros beherbergte. 

DAS HORNSCHE TOR 
KOMMT WEG, DAMIT PLATZ 
FÜR NEUES ENTSTEHT 
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Abriss am Hornschen Tor ab Mitte März – 
„Stahl-Dino“ sorgt für kontrollierten Abbruch

Wie läu�  der Abriss ab und wie lange wird er dauern? 
Der Abriss beginnt mit der Entkernung Mitte März 
2023. Der tatsächliche Abbruch des Gebäudekomplexes 
mit schweren Maschinen wird voraussichtlich zwischen 
Mai und dem Ende des Jahres 2023 statt� nden.

Warum wird das Gebäude abgerissen, obwohl 
es noch keinen Investor bzw. keine feste Pla-
nung für einen Neubau gibt?
Das Land NRW fördert den Abriss des Horn-
sches Tores mit etwa 1,5 Millionen Euro – aller-
dings nur, wenn dieser noch in diesem Jahr statt-
� ndet. Ansonsten müsste die Stadt Detmold 
den Abriss komplett selbst � nanzieren. 
Darüber hinaus haben alle bislang interessierten 
Investoren den Wunsch geäußert, das Gebäude 
abzureißen. 

Tragen die Bürgerinnen und Bürger die Kosten 
für den Abriss versteckt mit? 

Nein, die Finanzierung erfolgt mithilfe von Fördermit-
teln und aus Haushaltsmitteln der Stadt. Sie hat keine 
Umlagen für Bürgerinnen und Bürger zur Folge.

Wie sieht es mit Schmutz und Staub während des 
Abrisses aus?
Mit entsprechender Bewässerung durch Sprinkler 
wird die Staubbildung während der Abbrucharbeiten 
minimiert, damit in Sachen Feinstaubbelastung die 
Grenzwerte eingehalten werden können. 

Wie sieht die Verkehrsführung während der Baumaß-
nahme aus?
Zwischen März und Mai wird eine Fahrspur der Horn-
schen Straße für den Verkehr gesperrt, damit die Ent-
kernung statt� nden kann. Im gleichen Zeitraum wird 
die Grabenstraße hinter der Hausnummer 6 für Pkw 
gesperrt. 
Zwischen Mai und dem Ende des Jahres werden vor-
aussichtlich dann zwei der insgesamt drei Fahrspuren 
der Hornschen Straße gesperrt. Die konkrete Verkehrs-
führung wird derzeit mithilfe eines Gutachtens geplant. 
Sobald die Planung vorliegt, kann sie auf der Inter-
netseite www.detmold.de/hornschestor nachgelesen 
werden.

Ist die Zufahrt der Langen Straße für Müllfahrzeuge, 
Rettungswagen und Lieferungen gesichert?
Ja, die Zufahrt zur Langen Straße bleibt gewährleistet.

Was passiert mit den 120 provisorischen Park-
plätzen in der Baugrube „Hornsches Tor“?
Teil� ächen der Baugrube werden für die 
Baustelleneinrichtung und zum Lagern der 
Materialien benötigt. Mit dem Start der Ab-
rissarbeiten fallen deshalb etwa ein Drittel der 
Parkplätze weg. Etwas später im Jahr werden 
weitere Parkplätze wegfallen, so dass dann 
etwa die Häl� e der insgesamt 120 Parkplätze 
zur Verfügung steht – und zwar für betro� ene 
Anwohnerinnen und Anwohner mit Anwohner-
parkausweis. Ob Besucherinnen und Besu-
cher der Stadt während der Bauarbeiten dort 
parken können, wird mit entsprechenden 

Aushängen am Parkplatz kommuniziert. 
Viele alternative Parkmöglichkeiten gibt es zum Beispiel 
auf den nahe gelegenen Parkplätzen der Bezirksregie-
rung an der Leopoldstraße und an der Hornschen Straße 
(hier werktags erst ab 14 Uhr)  sowie auf dem Parkplatz 
Werrebogen. Eine Übersicht über alle Parkplätze in 
Detmold gibt es online unter 
https://www.stadtverkehr-detmold.de/mobilitaet/
mobilitaetsplattform

Die Stadt Detmold geht einen weiteren 
wichtigen Schritt, um das „Eingangstor“ 
im oberen Bereich der Langen Straße für 
die Zukun�  � t zu machen. Bevor interes-
sierte Investoren neue, moderne und mul-
tifunktionale Pläne für diesen Teil der In-
nenstadt schmieden und damit beginnen 
können, ein neues Quartier zum Leben zu 
erwecken, geht es am Hornschen Tor noch-
mal richtig zu Sache: Das Alte muss weg, 
damit Platz für Neues entstehen kann! Des-
halb starten Mitte März die Abrissarbeiten. 
Bis zum Jahresende 2023 wird es dauern, 
bis der gewaltige Gebäudekomplex dem 
Boden gleich gemacht ist. 
Die gute Nachricht: Da die Stadtverwal-
tung entsprechende Fördergelder einwer-
ben konnte, geht der Großteil der Kosten 
für den Abriss nicht zu Lasten des städti-
schen Haushalts. Nachsicht ist allerdings 
von allen Beteiligten und Betro� enen ge-
fragt, denn die Abrissarbeiten am Horn-
schen Tor gehen nicht ganz geräusch- und 
spurlos vonstatten. Zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten wird es für Anwohner, Ge-
schä� sleute, für Bürgerinnen und Bürger 
und nicht zuletzt für Besucherinnen und 

Besucher der Stadt eventuell zu Einschrän-
kungen kommen, für die die Verwaltung 
der Stadt Detmold schon jetzt um Ver-
ständnis bittet.
Los geht es Mitte März: Zunächst wird das 
Innere des Gebäudekomplexes entkernt. 
Alle losen und eingebauten Materialien 
müssen entfernt und fachgerecht entsorgt, 
Trockenbau-Konstruktionen herausgeris-
sen und jede Menge Haustechnik zurück-
gebaut werden. Dämmsto� e, Bodenbeläge, 
Wand� iesen, aber auch Türen und Fenster 
sowie die große Stahl-Glaskonstruktion, 
die das Innere der ehemaligen Galerie 
Hornsches Tor überdacht, werden entfernt 
– bis zum Schluss nur noch der „nackte 
Rohbau“ übrig bleibt. 
Diesen schließlich kontrolliert zurückzu-
bauen, ist im zweiten Schritt der Abriss-
arbeiten die zentrale Aufgabe. Architek-
ten und Statiker haben dafür eine Choreo-
gra� e ausgearbeitet, in welcher Reihenfolge 
welche Gebäudeteile abgebrochen werden. 
Ausgeführt wird der Abbruch mit einem 
sogenannten Sortiergreifer, der – wie ein 
Dinosaurier aus Stahl – die einzelnen Wän-
de anfasst und abbricht.

FRAGEN UND 
ANTWORTEN 
ZUM ABRISS

Für alle Fragen im Zusammenhang 
mit dem Abriss steht als erste 
Anlaufstelle das KuK-Büro jeder-
zeit zur Verfügung. 

Es ist im Rathaus gleich rechts 
hinter dem  Haupteingang zu fi n-
den. Telefonisch sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unter der 
Rufnummer  05231  977-100 sowie 
per E-Mail über kuk@detmold.de 
erreichbar. 

Das Team Bürgerdialog bemüht sich 
um eine zügige Beantwortung aller 
Fragen und steht mit den Fachleu-
ten in regelmäßigem Austausch. 

Alle Infos gibt es fortlaufend unter 
www.detmold.de/hornschestor 
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EIN BLICK ZURÜCK


