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   Kicken in Marten –  
Brasilianisches  
Fußballcamp

Aktionstag für Mutter und Kind • An die Töpfe fertig los – Ev. Bildungswerk-Familienbildung • Ausstellung:”face 

to face“  • Ausweitung der Martener Angebotsstruktur – Ev. Familienzentrum Eliaskinder Marten • AWO 

– Frauenfrühstück • B 3 Windelcafe • Bahnunterführung Krimstraße • Bauernhofprojekt Elternselbsthilfe 

Nord e.V.  • Begrünung von Baumscheiben • Bewusstsein für gesundes Leben schaffen, Verbindung Sport 

und Bewegung • Bildungskette im Quartier • Brasilianisches Fußballcamp Marten • Broschüre und Konzept 

„Durchgängige Sprachbildung in Eving“ • Brückengestaltung – Stadtteilwerkstatt • Brunnenstraßenviertel blüht 

auf • Bücherschrank Friedensgrundschule – Förderverein Dortmund-Marten und Germania e.V. • Bürgergarten 

Westerfilde • Clarenbergfest-Feuershow – GrünBau gGmbH • Container Heroldswiese • Coolnesstraining – 

Förderverein Hauptschule Scharnhorst • Currendeblasen in der Germaniasiedlung • Der gehende Schulbus 

– Walking Bus • Der Tannenbaum – Familientheaterstück in der Jugendfreizeitstätte Hörde • Digital Fit in 

Hörde • Ein besonderer Vorlesetag – DOTEV-Dortmunder Türkischer Elternverein e.V. • Eltern-Kind-Klettern 

– Ev. Noah-Kirchengemeinde • Eltern-Kind-Schlittschuhlaufen – Ev. Noah-Kirchengemeinde • Eltern-

Schulhofprojekt – Förderverein Libellen-Grundschule • Erdmännchengruppe – Grundschule Kleine-Kielstraße 

• Erlebnispädagogischer Tag – Förderkreis der Max-Wittmann Schule e.V. • Ernährungsprojekt – Förderschule 

• Essen und Lernen in der Märchensiedlung in Dortmund-Eving • Fahrräder für Quartierskümmerer • Falken 

– Smile`s Rap-Studio • Familienzeit Dobeq • Film „Heimat Nordstadt“ •  Fit for Food • Förderpreis Soziale 

Stadt in Kooperation mit der PSD Bank Rhein-Ruhr eG • Förderung kreativer Fähigkeiten und manueller 

Kompetenzen – Paul-Dohrmann-Schule • Förderung Vorschulkinder  •  Friedens-Grundschule • Frauenfußball-

WM • Frühstücksprojekt an Friedens-Grundschule • Frühstücksprojekt an Steinhammer-Grundschule • FuN 

– Stärkung der Familienarbeit – Schule als Familienstützpunkte • Fußballtore Heroldwiese • Gesellschaftliche 

Partizipation am Heedbrink fördern • Gemeinsam Spaß und Lernen in Vielfalt • Gesunde Kids – Graf-Konrad-

Grundschule Dobeq • Goldrausch • Graffiti Projekt – Förderverein Hauptschule Am Externberg • Griffbereit 

– Stadtteilmütter • „Gute Bindung trotz schweren Starts“– SKF • Haifisch II – Stadtteilschule Dortmund e.V. 

• Hausaufgabenhilfe im Quartier Speckestraße/Gerlachweg/Kiepeweg – Falken Bildungs- und Freizeitwerk e.V. 

• Heimat 132 – Auslandsgesellschaft • Hier spiele ich – Kinderschutzbund • Hilfe bevor es brennt  –  Hbeb 

e.V. • Hörder Festtag • Hörder Musikherbst • Hörder Neumarktfest – IG Hörder Neumarktviertel • Inklusion 

im Gesundheitswesen – AWO • Inklusives Tanzprojekt • Integrationsprojekt Planerladen • Interkulturelle 

Schreibwerkstatt • Interkulturelles Kochen – Förderverein Hauptschule Am Externberg • Interkulturelles 

Konfliktmanagement Nordstadt Planerladen e.V. • Jahresabschlussfeier Nachbarschaft Germania • Kaffeeklatsch 

–Wir am Hörder Neumarkt e.V. • Kids in Bewegung • Klassenraum unter freiem Himmel – Caritas Dortmund 

• Kleine Schülerstube für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund – DRK Kreisverband Dortmund e.V. • 

Kochkultur –Ev. Kirche • Kommunikation Sitzbank – Förderkreis der Max-Wittmann Schule e.V • Kooperation 

Scharnhorst-Ost – Wohnungsunternehmen und Stadt Dortmund • Kreative Schreibwerkstatt – Förderverein 

Hauptschule-Am-Externberg • Kükenzirkus • Lass Dich piksen • Lego Mindstorm Kid • Lesebrücke – Okuma 

Köprüsü – DOTEV – Dortmunder Türkischer Elternverein e.V. • Lesereihe in der Meile – Förderverein 

Dortmund-Marten/Martener Forum und andere • Lies mal – Zweisprachige Lesungen in den Grundschulen 

der Nordstadt • Hausaufgabenbetreuung im Clarenberger Treff – Jüdische Kultusgemeinde • Malen mit 

Naturfarben • Mama lernt deutsch – Papa auch • Marten in Bewegung – ZWAR Netzwerk Dortmund • 

Martener Hochbeete In der Meile • Marten im Advent • Martener Wunschbaum • Marten soll blühen • Mauer 
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Straßenzug in der Dortmunder Nordstadt
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Liebe Leserinnen und Leser, 
seit dem Jahr 2008 gibt es den Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund mit seinen drei Zielen

 • Gemeinsam handeln: Sozialen Zusammenhalt stärken
 • Kinder stärken: Gemeinsam mit den Eltern – Ernährung, Bildung, Sprache, Integration
 • Arbeit schaffen: Lokale Ökonomie und Beschäftigung im Quartier

In einem Interview mit der Dezernentin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit, Stadträtin Birgit 
Zoerner, lesen Sie, wie der Aktionsplan seine Schwerpunkte setzt. Sie erfahren auch, wie sie das bisher 
Erreichte einschätzt.

Ralf Zimmer-Hegmann forscht am Dortmunder Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Er liefert 
den fachlichen Hintergrund zu der Frage, wie Zusammenhalt vor Ort gelingen kann.

Das Herzstück der Broschüre sind jedoch die Projektbeispiele und die Testimonials der Aktionsräume. Sie zeigen 
auf, was entstehen kann, wenn Menschen sich mit ihrem Engagement dem Zusammenhalt in unserer Stadt 
widmen. Besonders in den Zeiten der Corona-Pandemie wird deutlich, wie sehr Solidarität und Zusammenhalt 
dazu beitragen, das soziale Klima in unserer Stadt zu fördern.

Das Engagement der vielen haupt- und ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteure im Aktionsplan zu würdigen, 
sichtbar zu machen und Sie zum Mitmachen anzuregen, ist das Hauptanliegen dieser Broschüre.

Unser großer Dank richtet sich daher an alle Partnerinnen und Partner des Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund, 
besonders an jene, die an dieser Broschüre mitgewirkt haben.

Wir freuen uns über alle, die dieses Engagement auch zukünftig weiterführen und sich in den Aktionsräumen 
unserer Stadt einbringen. Wir möchten aber auch noch viele weitere Menschen für die Arbeit in den 
Aktionsräumen begeistern.

Machen Sie gerne mit – nehmen Sie Kontakt zu den Aktionsraumbeauftragten vor Ort auf. Die Kontaktdaten 
finden Sie auf Seite 51. 

Ihre Expertise, Ihr Blickwinkel, Ihre Ideen und Anregungen sind willkommen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Broschüre!

Willkommen!Inhalt.
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Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, 

„Allen Dortmunderinnen und Dortmundern sollen gute Start- und Lebensbedingungen und die Möglich-
keit zur aktiven Mitgestaltung der Stadtgesellschaft geboten werden.“ Dieses Ziel, formuliert im ‚Bericht zur 
 sozialen Lage in Dortmund‘ 2007, beschreibt die Ausrichtung des Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund. 

Der Aktionsplan leistet seither mit den drei Zielen

 • Gemeinsam handeln: Sozialen Zusammenhalt stärken 
 • Kinder stärken: Gemeinsam mit den Eltern – Ernährung, Bildung, Sprache, Integration 
 • Arbeit schaffen: Lokale Ökonomie und Beschäftigung im Quartier

einen wichtigen Beitrag gegen Armut und Ausgrenzung. Er schafft Angebote für all jene, die in ihrem Alltag 
Unterstützung und Hilfestellung benötigen.

Seit zwei Jahren beschäftigt uns ein Thema ganz besonders: Die Corona-Pandemie, die alle Menschen getrof-
fen hat. Für viele war und ist diese Zeit mit besonderen Einschränkungen verbunden. Viele haben Notlagen 
erlebt oder mussten Verluste hinnehmen. Es hat sich dabei aber auch gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in 
unserer Stadt ist. In der Krise haben sich Menschen solidarisch gezeigt und einander unterstützt. Auch das ist 
ein Ergebnis dieser schwierigen und unübersichtlichen Zeit.

Dortmund lebt von guter Nachbarschaft! Mein Anliegen als Oberbürgermeister ist es, gemeinsam mit Ihnen 
das ‚Miteinander‘ vor Ort und Dortmund als ‚Großstadt der Nachbarn‘ weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit 
den Menschen, den vielen ehren- und hauptamtlichen Akteurinnen und Akteuren vor Ort, möchte ich viel-
fältige und attraktive Projekte in Freizeit, Kultur und Sport und lebendige Orte der Begegnung schaffen.

„Dortmund lebt von 
guter Nachbarschaft!”

Die Stärkung des sozialen Zusammenhalts ist deshalb ein ganz besonderes Anliegen des Aktionsplan Soziale 
Stadt Dortmund und das Schwerpunktthema dieser Broschüre, die einen Einblick gibt, wie der Aktionsplan mit 
seinen Aktionsraumbeauftragten dazu beitragen kann, das Miteinander vor Ort noch weiter nach vorne zu 
bringen.

Diese Broschüre soll Sie, liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, anregen, sich von guten Beispielen  inspi rieren 
zu lassen und sie soll Ihnen gleichzeitig Anreiz sein, sich in Ihre Nachbarschaften einzubringen. Engagement 
für das Gemeinwohl bedeutet auch neue Erfahrungen zu sammeln, Erfolgserlebnisse zu bekommen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Menschen, die sich freiwillig engagieren, empfinden dies oft als sinnstiftend und berei-
chernd für ihr Leben.

Bringen auch Sie sich mit Ihren Ideen ein! Nutzen Sie die Chance und sprechen Sie die zuständigen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner an!

Allen ehren- und hauptamtlichen Akteurinnen und Akteuren in den Aktionsräumen und Aktionsquartieren 
des Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund sage ich Danke für Ihr großartiges Engagement und Ihren Beitrag zur 
Gestaltung unserer Stadt! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und freue mich auf Ihren Beitrag zu unserer ‚Großstadt der 
 Nachbarn‘!

Herzliche Grüße

Thomas Westphal 
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund
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Der Aktionsplan  
Soziale Stadt Dortmund –  
ein Portrait
Nach dem Motto ‚Daten für Taten’ startete 2008 der 
Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund mit einem brei-
ten Beteiligungsverfahren als zentrale Strategie gegen 
Armut und Ausgrenzung in Dortmund. Ziel war es 
von Beginn an, die soziale Lage und die Teilhabe- und 
Verwirklichungschancen der Menschen vor Ort in den 
wesentlichen Lebensbereichen zu verbessern.

Grundlage und Auslöser waren die Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus dem ‚Bericht zur sozialen Lage in 
Dortmund‘, der im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. In 
13 Sozialräumen lag die soziale Lage unterhalb des 
städtischen Durchschnitts. Gemeinsam mit den in den 
Quartieren lebenden Menschen sowie professionellen 
Akteur*innen – wie Schulen, Wohlfahrtsverbänden, 
Vereinen und anderen – entwickelte die Stadt Dort-
mund den Aktionsplan Soziale Stadt. Der Aktionsplan 
soll den Menschen vor Ort mit passgenauen Maßnah-
menpaketen helfen, ihre Situation zu verbessern.

In den betroffenen Quartieren wurden Aktionsraum-
beauftragte eingesetzt, die, mit einem jährlich zur 
Verfügung stehenden Budget von circa 230.000 
Euro, Maßnahmen und Projekte vor Ort initiieren 
und begleiten. Beides, Aktionsraumbeauftragte 
und Budget, machen den Aktionsplan Soziale Stadt 
zu einer verlässlichen Größe und einem wichtigen 
Baustein in den Dortmunder Quartieren.

Nach mehr als zehn Jahren wurde der ‚Bericht zur 
sozialen Lage in Dortmund‘ im Jahr 2018  aktualisiert. 
Das zentrale Ergebnis des Berichtes ist, dass die 
Sozialdaten in einem Großteil der bisherigen Aktions-
räume nach wie vor auf überdurchschnittliche soziale 
Herausforderungen hinweisen. Darüber hinaus haben 
sich die sozialen Daten in zwei weiteren Sozialräu-
men, Dorstfeld und Bövinghausen-Westrich, negativ 
verändert. Beide Quartiere werden deshalb eben-
falls als Aktionsräume unterstützt. Aber der Bericht 
belegt auch positive Entwicklungen. So haben sich 
in Alt-Scharnhorst und Wickede die Sozialdaten 
soweit verbessert, dass es keine Notwendigkeit mehr 
gibt, diese in Gänze als Aktionsräume zu erhalten. 
Zukünftig wird die Unterstützung im Rahmen des 
Aktionsplans gezielt in die Wambeler Heide und das 
Meylantviertel gelenkt, die nun als Aktionsquartiere 
unterstützt werden.

Insgesamt ist damit der Aktionsplan Soziale Stadt 
in 13 Aktionsräumen und zwei Aktionsquartieren 
präsent. Neben der räumlichen Anpassung wird es, 
unter Beteiligung der Menschen und Akteur*innen 
vor Ort, zukünftig auch eine inhaltliche Weiter-
entwicklung geben, damit der Aktionsplan weiterhin 
bedarfsgerecht ansetzen kann.

Weitere Informationen:  
aktionsplan.dortmund.de

© Kartographie: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt, StA 62/5-2, 12/2020
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Die 13 Aktionsräume und 2 Aktionsquartiere des Aktionsplan Soziale Stadt verteilen  

  sich auf rund 20% der städtischen Gesamtfläche.

 Mit Ausnahme des Aktionsraums Hörde befinden sich  

  alle Aktionsräume und -quartiere nördlich der A40/B1.

     Von den mehr als 600.000 Einwohner*innen in Dortmund leben  

rund 185.000 Menschen in den Aktionsräumen und -quartieren.  

 Das heißt: Fast jede*r dritte Dortmunder*in lebt in einem  Aktionsraum oder -quartier.

  Ebenso wie die Gesamtbevölkerung ist auch die Zahl der Einwohner*innen  
 in den Aktionsräumen und -quartieren in den letzten Jahren durchweg gestiegen.

       Knapp jede*r fünfte Einwohner*in in den Aktionsräumen und -quartieren  

   ist jünger als 18 Jahre alt.  

  Der Anteil der Menschen unter 18 Jahren liegt damit etwas über dem 

   gesamtstädtischen Durchschnitt.

     Bei den über 65-Jährigen ist ein gegenläufiger Trend erkennbar.  

 Während jede*r Fünfte im Dortmunder Durchschnitt älter als 65 Jahre alt ist,  

   liegt dieser Wert in den Aktionsräumen und -quartieren  

     etwas niedriger.

 Etwas mehr als jede*r Zweite in den Aktionsräumen und -quartieren  

     hat einen Migrationshintergrund. Im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt  

  der Anteil bei knapp 37%.  

 Damit hat mehr als ein Drittel der Dortmunder*innen einen Migrationshintergrund.

      In den Aktionsräumen bzw. -quartieren leben etwas mehr Männer als Frauen. 

  Während in Dortmund insgesamt rund 17% der Menschen  

  Transferleistungen beziehen, sind es in den Aktionsräumen  

    und -quartieren deutlich mehr:  

  Fast 30% erhalten hier diese Leistungen,  

 die meisten davon nach dem SGB II. Fast jedes zweite Kind in den Aktionsräumen  

   und -quartieren lebt in einem Haushalt mit Leistungsbezug.

Unte
r 1

8-J
äh

rig
e 2

02
0

65
-Jä

hri
ge

 un
d ä

lte
r 2

02
0

Migr
an

t*i
nn

en
 20

20
SV

-Be
sch

äft
igt

e 2
02

0

Aktionsräume Stadt Dortmund

Arbe
its

los
e 2

02
0

SG
B l

l-E
mpfä

ng
er*

inn
en

 20
20

Kind
er 

im
 SG

B l
l-B

ez
ug

 20
20

Grun
ds

ich
eru

ng
 im

 A
lte

r 2
02

0

Ein
pe

rso
ne

nh
au

sh
alt

e 2
02

0

Hau
sh

alt
e m

it K
ind

(er
n) 

20
20

Kind
er 

mit N
orm

alg
ew

ich
t 2

02
0

19,3
16,4 15,8

20,3

55,0

36,9

51,5
53,0

14,4
9,6

28,5

17,3

44,3

28,4

13,5

6,6

52,1

76,6
79,9

49,3

20,0 18,3

Ausgewählte Indikatoren – Vergleich Aktionsräume (-quartiere) / Gesamtstadt (in %),0

Indikatoren Berechnung

Unter 18-Jährige 2020 in % der Bevölkerung

65-Jährige u. älter 2020 in % der Bevölkerung

Migrant*innen 2020 in % der Bevölkerung

SV-Beschäftigte 2020 in % der 18- bis u. 65-Jährigen

Arbeitslose 2020 in % der 18- bis u. 65-Jährigen

SGB II-Empfänger*innen 2020 in % der unter 65-Jährigen

Kinder im SGB II-Bezug 2020 in % der unter 15-Jährigen

Grundsicherung im Alter 2020 in % der 65-Jährigen u. äl. 

Einpersonenhaushalte 2020 in % aller Haushalte

Haushalte m. Kind(ern) 2020 in % aller Haushalte

Kinder mit Normalgewicht 2020 in % aller Kinder (Schuleingangsunters.)
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Aktionsräume Stadt Dortmund
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Ausgewählte Indikatoren – Entwicklung 2020/2012 im Vergleich Aktionsräume (-quartiere) / Gesamtstadt (in %)

+6,80

+4,17

+0,72

-0,14

+8,73

+6,37

+8,28
+7,81

-0,73

+0,35 +0,55

+2,80

+1,12

+3,1

+4,89
+3,98

-1,08
-0,56

+2,12

-0,16
+0,01

-0,26

-1,24

+1,42

   Quelle: Statistik Dortmund

Indikatoren Berechnung

Einwohner*innenentwicklung 2012 bis 2020 in %

Unter 18-Jährige 2020 in Prozentpunkten

65-Jährige u. älter 2020 in Prozentpunkten

Migranten*innen 2020 in Prozentpunkten

SV-Beschäftigte 2020 in Prozentpunkten

Arbeitslose 2020 in Prozentpunkten

SGB II-Empfänger*innen 2020 in Prozentpunkten

Kinder im SGB II-Bezug 2020 in Prozentpunkten

Grundsicherung im Alter 2020 in Prozentpunkten

Einpersonenhaushalte 2020 in Prozentpunkten

Haushalte m. Kind(ern) 2020 in Prozentpunkten

Kinder mit Normalgewicht 2020 in Prozentpunkten (Entw. 2012 bis 2019)

   Aktionsraum Nordmarkt, Dortmund-Nordstadt 
   Ulrich Saydak im Gespräch mit Helmut Grundmann 
und Anke Weiermann, Aktionsraum Hörde
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Zusammenhalt im Quartier – 
wichtiger denn je  
Ein Interview mit Ralf Zimmer-Hegmann

Herr Zimmer-Hegmann, als Sozialwissenschaftler 
beobachten Sie eine zunehmende Ungleichheit 
in der Gesellschaft, die mit einer steigenden so-
zialen Segregation in den meisten Großstädten 
einhergeht. Was bedeutet das?

Ganz allgemein betrachtet sehen wir in der Ge-
sellschaft eine Verfestigung der Einkommensungleich-
heit. Das bedeutet eine Zunahme von Armut in den 
unteren Einkommensgruppen und auf der anderen 
Seite eine Zunahme von Reichtum – bei Einkommen, 
aber auch Vermögen – in den oberen Einkommens- 
und Vermögensgruppen. Das heißt, in Phasen, in 
denen es ein entsprechendes Wirtschaftswachstum 
gibt und der Arbeitsmarkt gut funktioniert, stellen 
wir nahezu über alle Einkommensgruppen hinweg 
eine Steigerung des Einkommens fest – im unteren 
Einkommensbereich allerdings eher weniger. Diese 
Ungleichheit bei den Einkommen und den Vermö-
gen schlägt sich natürlich auch räumlich nieder. Das 
bedeutet, dass sich die Menschen mit Blick auf ihre 
Einkommensverhältnisse unterschiedlich in der Stadt 
verteilen.

Woran liegt das?

Das hat primär etwas mit dem Wohnungsmarkt zu 
tun. Die Menschen nehmen dort eine Wohnung, wo 
sie es sich leisten können. Einkommensschwächere 
Gruppen können sich eben nur begrenzt Mieten 
leisten. Von daher kommt es zu dieser räumlichen 
Auseinanderentwicklung und sozialen räumlichen 
Entmischung. Das nennen wir in der Wissenschaft 
Segregation. 

Wie stellt sich die räumliche Segregation für 
Dortmund dar?

Wir haben es mit einer sehr großräumigen Segre-
gation beziehungsweise Polarisierung zu tun. Die 
ehemaligen klassischen Arbeiterstadtteile – zumeist 
die nördlichen Dortmunder Stadtteile – waren 
besonders durch die De-Industrialisierung betroffen. 
Die Folge war ein höherer Anteil an arbeitslosen und 
somit ärmeren Menschen in diesen Sozialräumen. So 
zeigt sich, dass von dem Effekt der Segregation ins-
besondere diese nördlichen Stadtteile betroffen sind.

Was braucht es, um ein Quartier angesichts 
 dessen zu stabilisieren?

Letztendlich hängt es mit den Einkommensmöglich-
keiten zusammen. Die Beschaffung von adäquater 
bezahlter Beschäftigung und die Verbesserung der 
Einkommenssituation der Menschen vor Ort ist also 
die zentrale Herausforderung. Man muss aller-
dings sagen, dass die Kommune darauf nur einen 
begrenzten Einfluss hat. Das kann im Rahmen von 
Wirtschaftsförderung passieren oder von Maßnah-
men des zweiten Arbeitsmarktes.

Welche weiteren Faktoren spielen eine Rolle?

Für das Leben im Stadtteil ist es besonders wichtig, 
für sozialen Zusammenhalt und so etwas wie alltäg-
liche Solidarität, das Sich-Interessieren füreinander 
und soziale Netzwerke zu sorgen. Hier hat die Kom-
mune großen Einfluss und kann eine Menge dafür 
leisten, indem sie die Netzwerkbildung unterstützt 
und – ein besonders wichtiger Punkt – für die nötige 
soziale Infrastruktur sorgt.

Die Stadt Dortmund begleitet mit dem 
 Aktionsplan Soziale Stadt die Prozesse in den 
Aktionsräumen. Dazu hat sie hauptamtliche 
Aktionsraumbeauftragte bestellt. Sie  fungieren 
als Bindeglied zwischen den Menschen in 
den Aktionsräumen, den Akteurinnen und 
 Akteuren vor Ort und der Verwaltung. Welche 
Wirkungen lassen sich durch Förderung nach-
barschaftlicher Projekte und Aktivitäten gerade 
in benachteiligten oder belasteten Quartieren 
erreichen?

Der kurze Weg zu den Menschen ist entscheidend. 
Sie müssen nicht in irgendeine Beratungsstelle in der 
Innenstadt kommen, sondern es ist möglich, sie vor 
Ort abzuholen. So können passgenaue Angebote 
gemacht werden. Im besten Fall gelingt es, über 
Beratungsangebote und in Kooperationen – beispiels-
weise mit dem Jobcenter – ökonomische und soziale 
Lebenssituationen zu stabilisieren.

Das andere sind Aspekte der Lebensberatung, wenn 
es etwa um Kindererziehung geht. Das Ziel ist, 
Bildungsmöglichkeiten und somit die Chancen der 
Kinder zu verbessern.

Der Diplom-Sozialwissenschaftler Ralf Zimmer-Hegmann ist stellvertretender 
Leiter der Forschungsgruppe ‚Sozialraum Stadt‘ beim Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung (ILS) in Dortmund. Sein Forschungsschwerpunkt 
ist das Thema Migration und Integration im Quartier. Ein Gespräch über 
nahräumliches Vertrauen, den doppelten Integrationsbegriff und die Folgen 
von Corona für den sozialen Zusammenhalt.
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Die dritte Ebene – nach Arbeit und Bildung – be-
trifft die konkreten nahräumlichen Hilfsnetzwerke 
mit anderen. Das gibt die Möglichkeit, wie es in der 
Forschung heißt, ‚soziales Kapital‘ aufzubauen, um in 
Interaktion mit anderen die kleinen Dinge des Alltags 
und die alltägliche Lebenssituation zu verbessern.

Ein zentrales Anliegen des Aktionsplan Soziale 
Stadt Dortmund ist es, das Selbsthilfepotenzial 
der Menschen und den Zusammenhalt im Quar-
tier zu stärken. Wie bewerten Sie diesen Ansatz?

Es ist ein positiver und richtiger Ansatz, die (Selbst-
hilfe-)Potenziale, die in den Menschen und in den 
Quartieren stecken, durch Förderung zu stärken. 
Denn man kann die Menschen nicht alleine lassen. 
Gerade ärmere Personen sind damit beschäftigt, ihren 
normalen Lebensalltag zu bewerkstelligen. Von ihnen 
zu verlangen, dass sie sich mit anderen vernetzen, ist 
eine große Anforderung. Sie benötigen professionelle 
Unterstützung. Deshalb gehören hauptamtliches und 
ehrenamtliches Engagement immer zusammen. Das 
ist ein Kerngedanke des Aktionsplan Soziale Stadt 
Dortmund. Die hauptamtlichen Aktionsraumbeauf-
tragten sind immer ansprechbar, holen die Menschen 
ab und organisieren die Zusammenarbeit vor Ort.

Warum sind die Nachbarschaft und die persön-
liche Begegnung wichtige Handlungsebenen im 
Zusammenhang mit Armutsbekämpfung und 
Strategien gegen Ausgrenzung?

Wir wissen aus Untersuchungen, dass gerade 
benachteiligte und ärmere Bevölkerungsgruppen 
besonders auf die nahräumlichen Netzwerke ange-
wiesen sind, weil deren Aktionsradius geringer ist, 
als der von bildungs- oder einkommensstärkeren 
 B evöl kerungsgruppen. Nachbarschaftliche Bezieh u  ngen  
sind für die Bewältigung des Lebensalltags deshalb 
ganz entscheidend. Neben der Frage, Hilfe zu bekom-
men und Ressourcen auszutauschen, tragen funk-
tionierende Nachbarschaften auch maßgeblich zum 
friedlichen Zusammenleben bei.

Sie sprechen von sozialer Kontrolle?

Solche Sozialräume sind häufig mit dem Label 
versehen, sie seien Hotspots von Kriminalität und 
Unsicher heit. In einer Nachbarschaft aber, in der 
man sich kennt und sich vertraut, ist das Sicherheits-
empfinden eher größer als dort, wo es relativ anonym 
zugeht. Deshalb hat eine gut funktionierende Nach-
barschaft für ein friedvolles Zusammenleben eine 
wichtige Bedeutung. Man kann es soziale Kontrolle 
nennen, ich würde es lieber nahräumliches Vertrauen 
nennen.

Welche Voraussetzungen sind notwendig, um 
nachhaltige Netzwerke zu bauen und diese 
Strukturen zu erhalten?

Das ist letztlich eine Frage der Ressourcen. Es 
braucht Strukturen in der Stadt – wie die Aktions-
büros mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbei tern, die Probleme erkennen und sich 
ihrer annehmen. Es braucht finanzielle Ressourcen, 
um die Begleitung und Absicherung der Struk-
turen zu gewährleisten. Und Vertrauen basiert auf 
 Personen-Kontinuität, zum Beispiel – neben den 
Aktionsraumbeauftragten – bei den Quartiers-
managerinnen und -managern. Auch dazu ist Geld 
nötig, denn diese Personen müssen auch vernünftig 
bezahlt werden. Und es braucht dann vor allem die 
‚Humanressourcen’ der Bevölkerung. Die gilt es, 
einzubeziehen und zu aktivieren.

In den Aktionsräumen gibt es eine Vielfalt unter-
schiedlicher Kulturen. Sind bestimmte Kenntnisse 
nötig, um Menschen kultursensibel anzusprechen 
und sie zusammenzubringen?

Die Akteurinnen und Akteure müssen auf jeden Fall 
die Befähigung zu Kultur-Mittlerinnen und  Mit  tl ern 
haben. Das heißt, sie müssen nicht nur über die 
fachlichen Kenntnisse verfügen, sondern auch 
über die menschlichen: auf Menschen zugehen, sie 
zusammenführen und ihnen zuhören. Das, was man 
vielleicht Empathie nennt. Gerade in Stadtteilen mit 
einer hohen Quote an Migrantinnen und Migranten 
ist es gut, Mittlerinnen und Mittler aus den jeweili-
gen Bevölkerungsgruppen einzubeziehen. Sie haben 
möglicherweise einen besseren Zugang zu ihren 
jeweiligen Communities. Es ist immer von Vorteil, 
wenn man gemischte Teams hat, die in der Lage sind, 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anzusprechen 
und zusammenzubringen. Einzelkämpferinnen und 
Einzelkämpfer in einem solchen Quartiersmanage-
ment halte ich für schwierig. 

Wo sehen Sie Grenzen für den Aktionsplan 
Soziale Stadt? Welche gesamtstädtische Ein  bin-
dung ist erforderlich?

Da ist der ‚doppelte Integrationsbegriff‘ ein ganz 
 guter, um das zu verdeutlichen. Wir brauchen 
einmal die soziale Integration der Menschen in 
die Gesellschaft und in das Gemeinwesen. Ande-
rerseits brauchen wir die Integration von städtischem 
Verwaltungshandeln. Wichtig sind der Ansatz eines 
ganzheitlichen und integrierten Vorgehens sowie eine 
fachübergreifende Perspektive. Menschen haben ja 
nicht nur Probleme, was das Einkommen betrifft. Sie 
haben auch Probleme bei der Wohnungssuche, bei 
der Bildung ihrer Kinder, et cetera.

„In einer Nachbarschaft, in 
der man sich kennt und 
sich vertraut, ist das Sicher-
heitsempfinden eher größer 
als dort, wo es relativ ano-
nym zugeht. Deshalb hat 
eine gut funktionieren-
de Nachbarschaft für ein 
friedvolles Zusammenleben 
eine wichtige Bedeutung.”

Verfolgt Dortmund die Strategie der doppelten 
Integration?

Dortmund hat, wie ich finde, schon sehr früh ange-
fangen, eine ganzheitliche Strategie und Sichtweise 
in den Sozialräumen zu entwickeln. Eine Strategie 
also, die sich nicht nur auf das klassisch Soziale 
beschränkt, sondern unterschiedliche Politikansätze 
verfolgt. Da kann kommunale Verwaltung natürlich 
helfen, indem sie solche integrierten Arbeitsstruk-
turen fördert und nicht in fachlichen Schubladen 
denkt.

Was hat Corona nach Ihrer Einschätzung 
verändert: konkret in den Nachbarschaften und 
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit Nachbarschaft und sozialem Zusammenhalt?

Das ist facettenreich. Die kleinräumige Ebene und die 
Nachbarschaft haben durch Corona an Bedeutung 
gewonnen. Zum Beispiel bezogen auf die nachbar-
schaftliche Hilfe: Ältere wurden von ihren jüngeren 
Nachbarinnen und Nachbarn angesprochen, ob man 
für sie einkaufen soll. Durch die Pandemie ist also die 
nachbarschaftliche Solidarität gestiegen. Viele haben 
auch erst durch die Pandemie erkannt, wie wichtig 
Nachbarschaft ist.

Andererseits haben viele Beratungs- und Begeg-
nungseinrichtungen nicht öffnen können und auf 
einmal wurden digitale Medien genutzt. Auch wenn 
man im Quartier in einem übersichtlichen Stadtteil 
in der Nachbarschaft ist, ist es doch wichtig, digital 
miteinander zu kommunizieren, weil das die sozialen 
Kontakte aufrechterhält und man so die Netzwerke 
weiter unterstützen kann. Deshalb sind nun auch 
spannende Projekte in Planung, die untersuchen 
sollen, wie analoge und digitale Begegnungen gut 
miteinander kombiniert werden können, um den 
sozialen Zusammenhalt im Quartier zu organisieren.

Insgesamt muss man aber sagen: Corona hat gerade 
die Lebenslage von benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen verschlechtert und, um an den Anfang des 
Gespräches zurück zu kommen, die Ungleichheit in 
der Gesellschaft verstärkt. Die Folgen von Corona 
sind daher heute in ihrer Dimension noch gar nicht 
erkennbar.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Durch die Pandemie ist 
also die nachbarschaft-
liche Solidarität  gestiegen.  
Viele haben  auch erst 
durch die  Pandemie 
erkannt, wie wichtig 
Nachbarschaft ist.”
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Aktionsplan  
Soziale Stadt konkret: 
Projekte in den  
Aktionsräumen  

03
2018 startete das spiel- & sportMOBIL in Wester-
filde und Bodelschwingh. Das mittlerweile 
stadtweit breitgefächerte Schnupperangebot 
soll Kinder zu mehr Bewegung anregen und ihre 
gesellschaftl iche Teilhabe, Chancengerechtigkeit 
und  Gesundheit fördern.

Kinder haben von Natur aus einen großen Bewegungs-
drang und viel Spaß daran, Dinge auszu probieren, zu 
spielen oder wild durch die Gegend zu toben. In man-
chen Stadtquartieren fehlen die entsprechenden Mög-
lichkeiten. Es gibt kaum Spiel- oder Bolzplätze und auch 
andere Bewegungsangebote, die einen Ausgleich für 
die Mädchen und Jungen schaf fen, fehlen. Das Risiko 
gesundheitlicher Gefahren kann so schon bei jungen 
Menschen hoch sein, vor allem, wenn sie so noch mehr 
Zeit vor dem Fernseher oder Computer verbringen.

In Kooperation von StadtSportBund Dortmund e.V., 
Netzwerk INFamilie, dem Amt für Stadterneuerung, 
dem Quartiersmanagement Westerfilde und dem 
Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist es zunächst 
in Westerfilde gelungen, mit dem spiel- & sportMO-
BIL einen regelmäßigen Treffpunkt für Kinder – und 
manch mal auch für ihre Familien – im direkten 
Wohnumfeld zu etablieren. Hier können Kinder 
mit Spiel- und Sportmaterial kreativ werden und 
ihre Sozialkompetenz, Konzentration und moto-
rischen Fähigkeiten trainieren. Inzwischen macht 
das spiel- & sportMobil in weiteren Aktionsräumen 
Station. Zu diesem Erfolg tragen auch die Dortmunder 
Wohnungsbaugesellschaften Vonovia, Spar- und 
Bauverein eG Dortmund/SPARBAU Stiftung, LEG, 
Palladio Ruhr und DOGEWO21 bei.

„Die Pandemie hat die Situation in vielen Aktions-
räumen noch verschärft“, erklärt Anke Weiermann, 
Aktionsraumbeauftragte des Aktionsplan Soziale 
Stadt Dortmund. „Mitten in einer ihrer wichtigsten 
Entwicklungsphasen fanden Schule und Freizeit 
für die Kinder – wenn überhaupt – nur online statt. 
Darüber hinaus fehlte der persönliche Austausch mit 
Gleichaltrigen nahezu vollständig. Sie waren gezwun-
gen, einen Großteil der Zeit alleine mit den Eltern zu 
Hause zu verbringen. Umso wichtiger, dass wir seit 
dem Sommer wieder mit dem spiel- & sportMOBIL in 
den Stadtteilen unterwegs sein konnten.“

3.1 Sport vor Ort –  
Ganzheitliche Förderung  
mit dem spiel- & sportMOBIL
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Seinen Ursprung hat das, auf den ersten Blick recht 
unscheinbar wirkende, E-Lastenbike mit Minicontai-
ner in den Ortsteilen Westerfilde und Bodelschwingh. 
Dort startete es 2018 seine Erfolgstour. Mittlerweile 
macht es auch regelmäßig in Eving, Nette, Scharn-
horst und Hörde halt. Koordiniert und durchgeführt 
werden die Angebote durch einen Sportverein des 
jeweiligen Stadtteils.

„Ganz egal wo wir mit dem spiel- & sportMOBIL 
auftauchen, die Kinder sind sofort zur Stelle, um 
alles auszuprobieren“, berichten Kevin und Dominik 
Borowsky, Jugendtrainer des VFL Hörde 1912 e.V.1 
Die beiden Brüder gehören als qualifizierte Übungs-
leiter zum Team der Ehrenamtlichen des Projekts in 
Hörde und bringen durch ihre Vereinsarbeit bereits 
viel Erfahrung für die Aufgabe mit.

„Als größter Fußballverein Hördes und anerkannter 
Stützpunktverein des ‚Integration durch Sport‘- 
Programms des Deutschen Olympischen Sportbunds 
liegt uns die Verbesserung der Lebenssituation von 
sozial benachteiligten Kindern in unserem Stadtteil 
sehr am Herzen. Wir möchten die Kinder zu mehr 
Bewegung animieren und ihre Neugier und ihr Talent 
für alle möglichen Sportarten wecken und fördern“, 
betont Kevin Borowsky. 

Und dafür liegen eine Menge Spielmaterialien zum 
Austesten im Mobil bereit. „Für uns zählt die ganz-
heitliche Förderung, bei der jedes Kind nach den indi-
viduellen Präferenzen wählen kann. Demzufolge gibt 
es unter anderem Ballspiele wie Fußball, Volleyball, 
Badminton oder Hockey. Daneben bieten wir einen 
Bewegungsparcours, Frisbee, Speed-Stacking oder 
Slacklining und vieles mehr an. Mädchen und Jungen, 
die mehr an kreativen oder strategischen Spielen in-
teressiert sind, können sich beim Riesen- Vier-Gewinnt, 
Schwungtuch, Riesen-Mikado oder beim Malen 
mit Kreide ausprobieren“, erläutert Paul Pyka vom 
Dortmunder StadtSportBund. „Bei jedem Einsatz sind 
mindestens zwei Betreuerinnen und Betreuer vor Ort, 

1   in Scharnhorst: DJK Eintracht Scharnhorst e.V.;  
In Westerfilde/Bodelschwingh/Nette:  
TV Eintracht 1885 e.V. Bodelschwingh
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die zu Sport und Spiel anregen und die Bewegungs-
angebote mit den Kindern aufbauen, durchführen, 
ihnen die Regeln erklären und, falls nötig, als Schieds-
richterin oder Schiedsrichter  f ungieren.“

Für den Gesamtprojektleiter ist das mobile Angebot 
ein erster Schritt zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe, 
Chancengerechtigkeit und Gesundheit der Kinder: 

„Wir zeigen ihnen, wie viel Spaß und Freude es macht, 
selbst Sport zu treiben und sich gemeinsam mit an-
deren zu bewegen. Das beugt nicht nur Krankheiten 
und Haltungsschäden vor, sondern stärkt zudem das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, verbessert die 
Konzentration, schult das räumliche Denken, fördert 
die Entwicklung der Sinne und unterstützt soziale 
Kompetenzen. Deshalb hoffen wir, in einem zweiten 
oder auch dritten Schritt, das Interesse an einem 
regelmäßigen Angebot in unseren Sportvereinen zu 
entfachen.“

Das Spiel- und Sportangebot ist kostenlos, bedarf 
jedoch pandemiebedingt der Einverständniserklärung 
der Eltern oder Erziehungsberechtigten.

  Foto oben und unten: Spaß am Clarenberg Hörde  
Foto Mitte: Paul Pyka, Dominik Borowsky, Nina 
Mihm, Patrick Mihm mit dem spiel- & sportMOBIL

Standorte und Termine des  
spiel- & sportMOBILs  
(Änderungen vorbehalten)

Westerfilde/Nette:  
TVE Bodelschwingh 

Montag:  
Innenhof Adelhartweg 10, 15.00–18.00 Uhr

Dienstag:  
Gerlachweg 16, 15.00–18.00 Uhr

Mittwoch:  
Wiese Ammerbaumweg 2–24, 15.30–18.30 Uhr

Donnerstag:  
Spielplatz Butzstraße 28, 15.00–18.00 Uhr

Freitag:  
Innenhof Ringstraße, 15.30–18.30 Uhr

Hörde: VFL Hörde 
Mittwoch:  
Hörder Neumarkt, 15.30 –18.30 Uhr

Freitag:  
Vorplatz Clarenberg, 15.30–18.30 Uhr

Samstag:  
Goystadion, 16.00–19.00 Uhr

Eving:
TuS Eving-Lindenhorst (ab 2022)
Montag:  
Ötztaler Straße 10, 15.30–18.30 Uhr

Dienstag:  
Holtkottenweg 11, 15.30–18.30 Uhr 

Mittwoch:  
Spielplatz Grävingholzstraße/Friesenstraße,  
15.30–18.30 Uhr

Donnerstag:  
Vorplatz Stichlingweg 15, 15.30–18.30 Uhr

Scharnhorst:  
DJK Eintracht Scharnhorst
Montag: 
Spielplatz Spannstraße, 16.00–18.00 Uhr

Dienstag:  
Spielplatz Sombartweg, 16.00–18.00 Uhr

Mittwoch:  
Spielplatz Schmollerweg, 16.00–18.00 Uhr

Donnerstag:  
Spielplatz Stresemannstraße, 16.00–18.00 Uhr

Freitag:  
Gentzweg/Heidstrang, 16.00–18.00 Uhr (in Planung)

Einmalige Anmeldung über die Erziehungs-
berechtigten vor Ort notwendig!
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Dieses Zitat des Radio-91.2-Moderators Stefan Hoff-
mann ist zum Leitgedanken des Vereins ‚ Marten ak-
tiv‘ geworden. Die Nachbarschaftshilfe ist der beste 
Beweis, dass aus Krisen wie der  Corona-Pandemie 
auch stets etwas Gutes erwachsen kann. Solange es 
Menschen gibt, die handeln.

Die leuchtend gelben Schriftzüge des Vereinsheims 
der Nachbarschaftshilfe ‚Marten aktiv‘ e.V. sind kaum 
zu übersehen. Erst seit wenigen Monaten befindet 
sich der offizielle Sitz In der Meile 1a und ist doch 
schon ein wichtiger Anlaufpunkt vieler Martener 
Bürger*innen. Mit diesem Erfolg hatte Initiator und 
Vereinsvorsitzender Axel Wolff nicht gerechnet, als 
ihm zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 
die Idee einer kostenlosen Einkaufhilfe für ältere und 
kranke Bewohner*innen des Stadtteils kam. Dem 
Frührentner ging es um schnelle und unkomplizierte 
Hilfe und Solidarität in herausfordernden Zeiten. Eine 
Kooperationspartnerin war mit Supermarktleiterin 
Katharina Nolte schnell gefunden.  

Ebenso wie weitere Ehrenamtliche, die tatkräftig 
bei den Bestellungen, der Organisation und Aus-
lieferung der Einkäufe helfen. „Unseren absoluten 
Lockdown-Spitzenwert hatten wir mit 123 Lieferun-
gen an einem Tag. Bis heute wird unser Angebot mit 
durchschnittlich bis zu 30 Lieferungen sehr dankend 
angenommen“, erklärt Wolff. Zu den ersten An-
wohner*innen, die die Unterstützung in Anspruch 
nahmen, zählt das Ehepaar Beate Roß-Müller und 
Peter Müller. Beide gehören gesundheitlichen Risiko-
gruppen an. Trotz Impfung ist bei ihnen die Angst 
vor einer Ansteckung immer noch groß. Deshalb 
vermeiden sie weitestgehend persönliche Kontakte 
und unnötige Gänge nach draußen. „Für uns ist die-
ser Service ein absoluter Segen. Ein Anruf oder eine 
E-Mail genügen. Das gibt uns ein enormes Gefühl der 
Sicherheit und des Schutzes“, sagt Beate Roß-Müller.

3.2 IchDuWirMarten –  
„Nachbarschaftshilfe gelebt,  
nicht nur gequatscht!”

    Foto oben: Beate Roß-Müller und Peter Müller, 
Foto unten: Monika Grote

   Axel Wolff, Vorsitzender 'Marten Aktiv'
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Angebotserweiterung
Das Angebot wurde schon sehr bald erweitert. Neben 
den Botengängen und Lieferdiensten, die mittlerweile 
auch Medikamente und Rezepte umfassen, kamen 
noch andere Unterstützungsangebote wie die Formu-
larhilfe, die Vergabe von Lebensmittelgutscheinen an 
Bedürftige, die Wunschbaum-Aktion zu Weihnachten 
oder die Mitfinanzierung von Sportausrüstungen und 
Klassenfahrten für Kinder hinzu. Mithilfe der Pro-
Filiis-Stiftung wurden zehn Notebooks angeschafft, 
die Kindern und Jugendlichen aus sozial schwa-
chen Familien die Möglichkeit zum digitalen Lernen 
geben. In naher Zukunft soll zudem ein Service für 
kleine Wartungs- und Reparaturarbeiten eingerichtet 
werden – eine Art ‚Repair Café‘.

‚Marten aktiv‘ erfreut sich mittlerweile einer großen 
Unterstützung aus Gesellschaft, Politik, Sport und 
Wirtschaft. Martener Sportvereine wie Arminia Mar-
ten, KSV Jahn Marten oder die Bürgerschützen sind 
eine große Stütze. Waren es anfangs hauptsächlich 
Unternehmen und Privatleute aus dem Ortsteil, erhält 
die Nachbarschaftshilfe inzwischen zum Beispiel 
auch Spenden von der Sparkasse, der Dortmunder 
Volksbank, ThyssenKrupp, der Jaeger Gruppe, Schulz 
Gebäudetechnik, Vonovia und sogar der BVB-Stiftung 
‚leuchte auf‘. 

 „Dank der ‚LEG NRW Mieter-Stiftung‘ konnten wir 
unsere eigenen Vereinsräume und deren Ausstat-
tung realisieren. Außerdem konnten wir barrierefreie 
Zugänge und Toiletten installieren und wichtiges 
technisches Equipment wie Beamer oder Computer 
kaufen. Auch die laufenden Kosten sind von dem 
Betrag für eine Weile gesichert“, so Wolff. Viele Wer-
bungs-, Sach- und Materialkosten, aber auch Aus-
stattungsgegenstände werden durch den Aktionsplan 
Soziale Stadt Dortmund gefördert. Der Aktionsraum-
beauftragte Rüdiger Mundt ist sichtlich begeistert 
über das, was der Verein in so kurzer Zeit auf die 
Beine gestellt hat: „Das bürgerliche Engagement wird 
in erheblichen Maße gefördert. Viele Martenerinnen 
und Martener nehmen das Angebot in Anspruch, 
aber auch immer mehr Bewohnerinnen und Bewoh-
ner beteiligen sich und helfen einfach mit. Das stärkt 
den Zusammenhalt in diesem Stadtteil sehr.“

70 Mitglieder hat der Verein aktuell. Es ist eine bunt 
gemischte Truppe. Verwaltungsangestellte und 
Rentner*innen gehören genauso dazu wie Kaufmän-
nische Angestellte und Apotheker*innen.

Positive mediale Resonanz
Direkt gegenüber des neuen Vereinsheims führt 
Monika Grote die Ardey Apotheke. Die Corona-   Po-
litik hat ihrer Zunft in den vergangenen Monaten 
viel abverlangt. Trotzdem engagiert sie sich seit der 
ersten Stunde bei ‚Marten aktiv‘. „Wir wollen für 
 diejenigen da sein, die nicht auffallen, die wirklich 
durchs Raster fallen, bei denen es finanziell nicht so 
rosig aussieht und die keine Nachbarn oder Kinder 
haben, die  direkte Soforthilfe leisten können“, betont 
die gebürtige Essenerin.

Ihr Team sorgt unter anderem für die Rezeptabho-
lungen und Medikamentenlieferungen, hat aber auch 
stets ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Kund*in-
nen in dieser Zeit. Gibt es einmal ein Anliegen, das 
der Verein lösen kann, dann schickt Monika Grote sie 
einfach hin. Besonders freut sie sich über die positive 
mediale Resonanz, die der Verein erzielt hat. „Früher 
beherrschten die negativen Schlagzeilen das Bild 
unseres Stadtteils. Das hat sich geändert, die tollen 
Berichte über unsere Arbeit haben das Ansehen 
enorm aufgewertet. Es gibt nun eine Anlaufstelle 
für die Menschen. Und dadurch wiederum ist das 
Gemeinschaftsgefühl hier stetig gewachsen.“

Das Team hat noch viele Pläne für ‚Marten aktiv‘. Das 
nachbarschaftliche Engagement soll auch nach Co-
rona weiterentwickelt werden, aber trotz des großen 
Erfolges auf Marten fokussiert bleiben. „Für uns zählt 
in erster Linie das Nachbarschaftsgefühl. Deshalb 
können und wollen wir unsere Dienste auch nur hier 
anbieten“, so Wolff.

Reparieren statt wegwerfen – so lautet die 
Devise des 2014 in Nette gegründeten ‚Repair 
Cafés‘. Circa 20 Ehrenamtliche hauchen dafür 
vielen kaputten Gegenständen wieder neues 
Leben ein. Ein Zeitungsartikel brachte den Stein 
ins Rollen. 

Die Kaffeemaschine liegt mit geöffnetem Boden 
auf dem Tisch. Mit geübtem Blick ins Innenleben 
fahndet Jürgen Utecht nach der Ursache, weshalb 
das Gerät seinen Dienst quittiert hat. Heute scheint 
es eine recht lösbare Aufgabe zu sein: „Die Tempera-
tur-Sicherung ist durchgebrannt. Eine gute Sache. So 
wird ein möglicher Brand der Maschine verhindert“, 
weiß der EDV-Spezialist und gelernte Elektriker zu 
berichten. Schnell behebt er den Defekt, so dass der 
glückliche Besitzer des Geräts sich schon am nächsten 
Morgen wieder einen leckeren Kaffee zubereiten 
kann.

Jürgen Utecht gehört von Beginn an zu den mittler-
weile circa 20 Ehrenamtlichen, die alle sechs bis acht 
Wochen im ‚Repair Café‘ in Dortmund-Nette solche 
defekten Gegenstände und Geräte wieder instand 
setzen. Nicht jede Reparatur gestaltet sich allerdings 
so einfach. Bei komplizierten Fällen bedarf es deshalb 
auch schon einmal der Teamarbeit aller Spezialist*in-
nen, um das Problem zu diagnostizieren und den 
Fernseher, Computer, Toaster, die Nähmaschine, das 
Fahrrad oder das alte Röhrenradio wieder zum Laufen 
zu bringen. Für die vielen handwerklich und technisch 
begabten Frauen und Männer aber meistens kein 
großes Problem. 

3.3 Repair Café Nette –  
Nachhaltiger Selbstläufer

„Das stärkt den  
Zusammenhalt in 
diesem Stadtteil sehr.”

„Bisher haben wir fast allen Sachen wieder neues 
Leben einhauchen können“, so Utecht.

Viel zu oft werden Gegenstände, die nicht mehr 
funktionstüchtig sind, einfach weggeworfen. Laut 
‚Global E-Waste Monitor 2020‘ wurden im Jahr 
2019 weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott 
erzeugt, wobei Deutschland mit einem Beitrag von 
1,6 Millionen Tonnen auf Platz acht liegt.

Dabei sind oftmals nur kleine Reparaturen nötig und 
der Schaden ist wieder behoben. Aber wie? Und vor 
allem: Wer macht es? 

Vor einigen Jahren war das für viele, insbesondere äl-
tere Mitbürger*innen in Nette, eine brennende Frage. 
Die Antwort lieferte ein Zeitungsbericht. Thomas 
Brandt aus dem Mengeder Seniorenbüro las einen 
Artikel über ein ‚Repair Café‘ in Lünen. „Nach einer 
Besichtigung stellte er die Idee unserem damaligen 
Aktionsraumbeauftragten, Werner Schardien, und 
den Verantwortlichen des Diakonischen Werks vor“, 
erklärt Renate Jäckel, Pfarrerin der Ev. Noah-Kirchen-
gemeinde und Gründungsmitglied des Netter ‚Repair 
Cafés‘. „Uns allen war schnell klar, dass dies genau 
den Bedürfnissen unserer älteren Mitmenschen ent-
sprach. Also haben wir das Projekt in Angriff genom-
men.“

Talentierte und fachkundige Reparateur*innen, die 
ihre Dienste ehrenamtlich zur Verfügung stellen, 
waren schnell gefunden. Die Nachfrage überstieg je-
doch sehr bald die Kapazitäten. „Anfangs wurden die 
Tage, an denen die Repair Cafés stattfanden, öffent-
lich bekannt gegeben und jeder konnte mit kaputten 
Geräten vorbeischauen. Heute geht es pandemie-
bedingt nur noch mit Termin“, so Utecht.  
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Um Anmeldungen, Organisation, Werbung und 
Pressearbeit kümmert sich die Aktionsraumbeauf-
tragte Claudia Schroth in Kooperation mit Ulrike 
Klotz vom Seniorenbüro. 

Den Verantwortlichen ist es sehr wichtig, dass die 
Besitzer*innen bei der Reparatur mit dabei sind. 
Zum einen, um das Problem möglichst treffend zu 
analysieren, zum anderen um etwaige Bedienungs-
fehler zukünftig zu vermeiden. „Manchen Menschen 
ist zum Beispiel gar nicht bewusst, dass man beim 
Staubsauber den Filter vor dem Motor regelmäßig 
wechseln oder einen beutellosen auch mal leeren 
muss“, erklärt Utecht. „Schließlich möchten wir den 
Leuten auch Anleitung zur Selbsthilfe geben.“  

Mehr noch: Die Wartezeit bietet die Gelegenheit, 
mit anderen Menschen aus der Kundschaft bei 
 Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Auch 
das ist für viele ein wichtiger Aspekt des Treffs.

Mit der Idee dieses gegenseitigen Helfens waren die 
Netter*innen 2014 die ersten in Dortmund. Mitt-
lerweile gibt es weitere ‚Repair Cafés‘ in der Stadt. 
„Das Repair Café ist eine Erfolgsgeschichte, die Mut 
macht, etwas auszuprobieren. Wir sind leider eine 
Wegwerfgesellschaft. Aber es finden sich immer 
kreative Menschen, die gemeinsam etwas unter-
nehmen. Und das ist eines der Geheimnisse des 
Repair Cafés“, betont Jäckel. 

„Bisher haben wir fast allen 
 Sachen wieder neues Leben 
einhauchen können.“

  Renate Jäckel und Jürgen Utecht

   Katholische Kirche in  
Dortmund Nette  
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Mit ihren roten Jacken sind die Quartiershaus-
meister*innen seit 2003 aus dem Bild der Nord-
stadt nicht mehr wegzudenken. Sie sorgen für 
saubere Straßen und Plätze und unterstützen 
nachbarschaftliche Aktivitäten. Für manche*n ist 
es zudem eine gute Chance für den Wiederein-
stieg in den regulären Arbeitsmarkt.

Sascha arbeitet als Quartiershausmeister in der Dort-
munder Nordstadt. Er und rund 40 weitere Menschen 
mit geringen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
sorgen im Projekt ‚Quartierservice‘ der GrünBau 
gGmbH für mehr Sauberkeit und Sicherheit auf den 
Straßen rund um den Nordmarkt, den Borsigplatz 
und den Hafen. Der junge alleinerziehende Vater 
ist derzeit die rechte Hand des Team-Anleiters Klaus 
Stahlschmidt und hat gute Chancen auf einen festen, 
nicht geförderten Job, wenn sein Arbeitsmarkt-
programm zur ‚Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ ausläuft. 
„Ich wohne selbst in der Nähe des Flensburger 
Platzes und finde es sehr wichtig, dass die Straßen 
und Plätze, insbesondere die Spielplätze, sauber und 
gepflegt sind. Deshalb gehe ich auch gerne arbei-
ten“, erklärt Sascha. Manchmal spreche er die Leute, 
die ihren Müll einfach achtlos auf die Straße werfen, 
auch direkt an. „Das ist nicht immer einfach, aber in 
den meisten Fällen gewinnt die Einsicht.“

Klaus Stahlschmidt ist als Anleiter schon einen Schritt 
weiter. Auch er startete im ‚Quartierservice‘ als 
Ein-Euro-Jobber und wird nun von GrünBau frei fi - 
n anziert. Die Regel sei das zwar nicht, aber er war zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort, als sein Vorgänger in 
Rente ging. Für die meisten anderen ist die Tätigkeit 
zunächst einmal ein erster Schritt, ein Anfang. Viele 
sind langzeitarbeitslos, haben teilweise krankheits- 
oder altersbedingte Defizite. „Sie erhalten durch die 
regelmäßige Beschäftigung nach langer Zeit wieder 
einen strukturierten Tagesablauf. Die Menschen en-
gagieren sich, um einer besseren Zukunft entgegen-
zublicken und tragen gleichzeitig zu einem schöneren 
Dortmunder Stadtbild bei. Das ist äußerst wichtig“, 
erzählt Volker Rössel, Sozialpädagoge bei GrünBau. 
Er betreut das Projekt bereits seit mehr als fünf 
Jahren und sieht darin einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung des Images und der Aufenthaltsqualität 
der Nordstadt. „Wir unterstützen die Entsorgung 
Dortmund GmbH und kümmern uns vor allem um 
die Reinigung der Nebenstraßen und -plätze. Und das 
freut die meisten Menschen hier schon sehr. Denn 

vor allem in den Sommermonaten, wenn die Abende 
lang sind, sammelt sich hier schon mal einiges an 
Müll an.“

Die Quartiershausmeister*innen sorgen aber nicht 
nur für Sauberkeit, sondern wirken auch bei nachbar-
schaftlichen Aktivitäten mit. Sie helfen beim Aufbau 
und bei der Organisation der Straßenfeste, wie dem 
Brunnenstraßen-Fest, dem Hafenspaziergang, dem 
StillLeben oder dem Musik.Kultur.Picknick. Grün-
Bau stellt hierfür auch Zelte, Tische und Bänke zur 
Verfügung. „Durch Corona ist es regelrecht lang-
weilig geworden in der Nordstadt. Die Feste fielen 
pandemiebedingt weitestgehend aus. Dabei waren 
das auch immer gute Gelegenheiten, um sich mit 
den Nachbarn auszutauschen und ins Gespräch zu 
kommen“, betont Stahlschmidt. „Besonders traurig 
ist das für die Kinder. Es hat den Familien immer 
gutgetan, mal etwas anderes zu unternehmen. Des-
wegen freuen wir uns darauf, wenn es bald wieder 
losgehen kann.“

Das Konzept ist in der Nordstadt etabliert und wird 
durch viele Kooperationspartner*innen unterstützt. 
Dazu zählen unterschiedliche Ämter der Stadt Dort-
mund, das Jobcenter, das Quartiersmanagement, 
Gewerbevereine, die Bezirksvertretung, Schulen und 
Kitas, die Polizei. Auch der Aktionsplan Soziale Stadt 
Dortmund ist dabei und übernimmt unter anderem 
die Finanzierung von Kleinwerkzeugen, Entsorgung, 
Wartungsarbeiten oder Dienstkleidung. 

Träger des Projekts ist die 1990 in Dortmund gegrün-
dete GrünBau gGmbH. Sie ging aus dem Beschäf-
tigungsprojekt ‚Bauteam grüne Nordstadt‘ des 
Planerladen e.V. hervor und ist heute eine Tochter der 
Stiftung Soziale Stadt. Bis heute ist der Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit in der Dortmunder Nordstadt an-
gesiedelt. Hier befindet sich auch der Stammsitz, wo 
sich die Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Profes-
sionen Tag für Tag für ihre Klient*innen einsetzen.

3.4 Quartiersservice Nordstadt –  
Sauberkeit, Nachbarschaft und 
Quartierskultur in der Nordstadt

„Das ist nicht immer einfach, 
aber in den meisten Fällen 
gewinnt die Einsicht.“

    Bild oben: von links Sascha,  
Klaus Stahlschmidt, Volker Rössel 
Bild unten: Petra Malifsky
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3.5 Nachbarschaftstreff in  
der Fischsiedlung Eving –  
Haie willkommen!

      Filiz Karadas, Leiterin des 
Nachbarschaftstreff mit Nach-
bar Mehmet Eken 

      Eingang rechts: Nachbarschafts-
treff im Hechtweg 33

Der Nachbarschaftstreff ist eine feste Institu-
tion in Eving. Mit breitgefächerten Angeboten 
trägt die Einrichtung viel zum nachbarschaft-
lichen Zusammenhalt bei und hilft, Barrieren 
abzubauen. Junge Erwachsene, die als Kinder 
die Angebote nutzten, helfen heute mit bei der 
Betreuung.

Mehmet Eken wohnt direkt über dem Nachbar-
schaftstreff in der Fischsiedlung in Eving. Er selbst 
hat (noch) keine Kinder, aber eigentlich dann auch 
wieder ganz viele, wie er sagt. Denn vor und im Haus 
herrscht immer eine Menge Trubel. Die Einrichtung 
bietet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 
viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, wie zum 
Beispiel Spiel- und Bastelangebote, gemeinsames 
Kochen oder Backen, Förderung der schulischen Inte-
gration durch Unterstützung bei den Hausaufga ben 
oder auch Nachhilfeangebote. „Die Kleinen haben 
hier richtig Spaß und sind echt glücklich. Und deshalb 
sind wir es auch“, berichtet Eken lachend. 

Vor der Arbeit von Filiz Karadas, der Leiterin des 
Nachbarschaftstreffs, hat er besonderen Respekt. Was 
sie hier leiste, sei aller Ehren wert. Seine Anerken-
nung drückt er an diesem Tag sogar mit einer Spende 
von 150 Euro aus.

„Das fließt in unser Sommerferienprogramm, bei 
dem wir auch einige Ausflüge planen“, freut sich 
Karadas über die spontane und großzügige Geste. 
„Wir haben großes Glück, dass unsere Nachbarn 
so tolerant sind und diese Geräuschkulisse akzep-
tieren. Ab und zu passen sie sogar mit darauf auf, 
dass den Kleinen beim Spielen vor dem Haus nichts 
passiert.“ Die gelernte Sozialarbeiterin leitet den Treff 
seit 2015 und ist mittlerweile eine feste Institution in 
der Siedlung. „Sie hat die Kinder im Griff“, betont 
Ramona Mennebröcker, die mit ihrer Familie seit 16 
Jahren hier wohnt. Fast jedes ihrer acht Kinder hat 
den Treff besucht. „Durch das Nachmittagsprogramm 
haben sie Struktur erhalten und konnten gute soziale 
Kontakte knüpfen. Es hat ihnen sehr viel gebracht.“ 
Mittlerweile helfen ihre älteren Kinder manchmal 
selbst im Treff mit. „Sie wissen genau, was zu tun ist, 
helfen bei den Back- und Kochkursen oder bringen 
den Kleinen beim Basteln den richtigen Umgang mit 
der Schere bei“, so Karadas.

Trotz vieler Nationalitäten sei der Zusammenhalt un-
ter den Bewohner*innen des Viertels sehr groß. „Bei 
den Nachbarschaftsfesten oder dem Wintermarkt des 
Treffs packt jeder mit an. Wir bauen die Zelte und 
Pavillons gemeinsam auf und alle Familien backen 
Plätzchen und Kuchen. Es ist wirklich eine ganz 
tolle Atmosphäre, die hier geschaffen wird“, erklärt 
 Mennebröcker. Solche Veranstaltungen locken dann 
auch schon einmal 200 bis 300 Gäste an.

Breite Unterstützung –  
großer Zusammenhalt

Der Nachbarschaftstreff wurde 2014 auf Initiative des 
Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund und und des 
Vereins Stadtteilschule Dortmund gegründet. Letzter-
er fungiert als Träger der Einrichtung. „Als Betreiber 
einer Kita in der Siedlung hatten wir schon immer das 
Gefühl, dass es hier eine Anlaufstelle für Kinder, aber 
auch für Seniorinnen und Senioren geben sollte“, 
erläutert Veit Hohfeld, geschäftsführender Vorstand 
der Stadtteil-Schule. „Das Konzept wird von einer 
breiten gesellschaftlichen, politischen und städtischen 
Gruppe mitgetragen. Da ist zum einen natürlich 
der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund, der den 
Nachbarschaftstreff und viele unserer Angebote dort 
finanziert. Zum anderen stellt uns der Vermieter die 
Räumlichkeiten für den symbolischen Betrag von ei-
nem Euro zur Verfügung. Unser Bezirksbürgermeister 
Oliver Stens sowie die gesamte Bezirksvertretung 
unterstützen uns ideell und finanziell. Und über den 
Besuch von Sozialdezernentin Birgit Zoerner haben 
wir uns sehr gefreut.“
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   Veit Hohfeld, geschäftsführender 
Vorstand der Stadtteil-Schule   Wohnung Fischsiedlung Eving

Ein Großteil der Angebote richtet sich zwar an Kinder 
bis zu zwölf Jahren und deren Familien, aber die 
Räumlichkeiten stehen grundsätzlich auch älteren 
Anwohner*innen zur Verfügung. „Für Jugendliche 
haben wir unsere professionelle Hausaufgaben-
hilfe ‚Haifisch‘ ins Leben gerufen – unser Symbol für 
wissbegieriges Lernen. Außerdem helfen wir beim 
Ausfüllen von Anträgen und Formularen oder vermit-
teln Integrationskurse für Zugereiste. Unser Vorteil ist, 
wir haben ein sehr gutes Netzwerk. Wenn wir selbst 
nicht helfen können, kennen wir jemand anderen, 
der es kann“, so Hohfeld. „Der persönliche Kontakt 
ist wichtig. Wir setzen uns zum Beispiel auch einmal 
zu den Müttern nach draußen und sprechen über 
ganz Alltägliches. Oder wir hören einfach zu, wenn 
es Probleme gibt und versuchen diese im Rahmen 
unserer Möglichkeiten zu lösen.“

Der Betreiber des Treffs war und ist auch in der 
schwierigen Pandemie-Zeit immer darum bemüht, 
für die Bewohner*innen der Siedlung irgendetwas 
Gutes zu arrangieren und den Kontakt zu halten.  
Filiz Karadas war während der Schließungszei ten 
immer wieder vor Ort, hat mit den Menschen 
gesprochen und ihnen Hilfe angeboten. Als die 
Infek tionszahlen es im Sommer 2020 zuließen, 
 fanden einige Veranstaltungen draußen statt. 
Und im Herbst des Jahres wurden digitale Ange-
bote einge richtet. „Da erhielten unsere Kinder 
kleine Materialpäckchen und konnten via Tablet 
backen, kochen und basteln. Das war bei den 
Schulschließungen eine schöne Abwechslung“, 
betont Ramona Mennebröcker. 

Die Tablets sind teilweise mit Internetzugang aus-
gerüstet, um auch den Familien die Teilnahme zu 
ermöglichen, die keinen eigenen besitzen. 

Dem Corona-Virus ist es auch geschuldet, dass 
einige Pläne derzeit auf Eis liegen. „Wir haben einen 
Durchbruch in den Garten angedacht. Dort sollen 
dann eine Spielfläche und Hochbeete entstehen, wo 
die Kinder Gemüse und Kräuter pflanzen und ernten 
können. Das ist immer eine ganz tolle Erfahrung“, 
erklärt Patricia Demel, Aktionsraumbeauftragte 
für Eving-Kemminghausen und Eving-Lindenhorst. 
„Zudem möchten wir die Angebote für Eltern und 
Erwachsene erweitern – sie sollen sich hier treffen 
und untereinander austauschen können. Zum Beispiel 
können junge Eltern, die ihr erstes Kind bekommen 
haben und in vielen Dingen noch unsicher sind, 
von den Erfahrungen anderer Eltern profitieren. Wir 
möchten einen Raum geben, wo man sich begegnen, 
kennenlernen und ja – auch Vorurteile und Barrieren 
abbauen kann. Das erzielt ganz viel an Miteinander, 
gegenseitiger Unterstützung und weiterer Stärkung 
dieser Nachbarschaft.“ 
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In Dortmund Scharnhorst-Ost entstand 2004 ein 
bundesweit einmaliges Projekt zur Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität der Menschen im 
Stadtteil. Drei namhafte Wohnungsunterneh-
men schlossen sich unter Beteiligung der Stadt 
Dortmund zu einer Kooperation zusammen. 
Seitdem tragen die LEG Wohnen NRW GmbH, 
DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen 
mbH (DOGEWO21) und der Spar- und Bauverein 
eG Dortmund einen wichtigen Beitrag zur posi-
tiven Entwicklung der Siedlung bei.

3.6 Wohnungskooperation  
Scharnhorst – Gemeinsam  
für Scharnhorst-Ost

Scharnhorst-Ost ist ein freizeit- und familienfreund-
licher, von Wald und Wiesen umgebener Ortsteil. 
Heute leben hier schätzungsweise 13.000 Men-
schen. Das Quartier ist ein beliebter Wohnort mit 
geringen Leerständen. Das war aber nicht immer 
so. Als  typ i sche Reißbrett-Siedlung mit nüchternen 
Hochhäusern war Scharnhorst-Ost, wie viele an-
dere Ortschaften im Westen Deutschlands in den 
1960er Jahren, die Antwort auf Babyboom und 
Wohnungsnotstand. Der anfänglichen Begeisterung 
folgte Ernüchterung. Die Bauweise galt bald als 
unattraktiv. Hinzu kamen erste Auszugswellen infolge 
des wirtschaftlichen Strukturwandels der Region. Ab 
Mitte der 1990er galt die Siedlung dann sogar als 
‚sozialer Brennpunkt‘. Konsequentes Handeln war 
dringend erforderlich.

Das sahen auch die drei Wohnungsgesellschaften, der 
Spar- und Bauverein eG Dortmund, die LEG Wohnen 
NRW und DOGEWO21 so – trotz aller wirtschaftli-
chen Konkurrenz. „Wir wollten unsere Aktivitäten 
im Stadtteil bündeln und Maßnahmen zur Bindung 
unserer Mieterinnen und Mieter an den Standort 
gemeinsam angehen. Ein Baustein war dabei die 
gemeinsame bauliche Modernisierungsoffensive im 
Jahr 2005. Ganz wichtig in unserer Zusammenarbeit 
waren auch die Aktivierung der Eigeninitiative der 
Bewohnerinnen und Bewohner, die Förderung von 
Nachbarschaften sowie die Imageaufwertung des 
Stadtteils“, erklärt Andrea Kisters, Niederlassungs-
leiterin Dortmund der LEG Wohnen NRW GmbH.

Die Stadt Dortmund unterstützte die Zusammen-
arbeit von Beginn an. Wenige Jahre später haben die 
Wohnungsunternehmen und die Stadt Dortmund 
ihre Kooperation mit einer schriftlichen Vereinbarung 
institutionalisiert.

Seitdem investierten alle drei Unternehmen einen 
zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung ihrer 
Gebäude in Scharnhorst: Wärmedämmung, moderne 
Farbkonzepte, barrierefreie Zugänge, Aufzüge, aufge-
lockerte Fassaden und Eingänge, Rückführung von 
Regenwasser, Wohnumfeldmaßnahmen, Spieleachse 
und vieles mehr wurden in Angriff genommen. 
Außerdem wurden viele Einzel- und Langzeitprojekte 
mit Fokus auf Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
gestartet. Hierzu zählen unter anderem die Spiele-
tonne, Mieterreisen, Pflanzaktionen, Treppenhaus-
gestaltungen, Mal- und Bastelwettbewerbe, der 
Scharnhorster Nikolausmarkt, Spielplatzpatenschaften 
oder Nachbarschaftsflohmärkte.

„Wir waren fast immer auf den Veranstaltungen, 
die die Stadt und die Kooperation der Wohnungs-
unternehmen für uns hier angeboten haben. Als die 
Kinder kleiner waren, trafen wir uns im Jugendheim 
oder auf dem Abenteuerspielplatz und natürlich hier, 
auf unseren Spielplätzen. Unsere Familie hat auch 
gerne an den Mieterreisen teilgenommen. Persönlich 
bin ich auch oft bei Gesprächen der Bezirksvertretung 
dabei. Durch die Kooperation wurde die Nachbar-
schaft zusätzlich gestärkt“, berichtet Ulrike Struck, 
die seit 1986 mit ihrer Familie in Scharnhorst lebt.

„Das Beste an Scharnhorst ist die gute Erreichbarkeit 
in jeder Hinsicht. Ob es um Einkaufsmöglichkeiten, 
Ärzte oder die Nähe zur Innenstadt geht, wenn es 
mal nötig ist. Wichtig ist hier auch: egal in welche 
Richtung wir gehen – Parks und Spielmöglichkeiten 
oder der große Kurler Busch liegen in der Nähe“, 
ergänzt Struck.

Große Resonanz
Einige Aktionen wurden wegen der großen Resonanz 
mehrfach durchgeführt. Insbesondere die Spieletonne 
erfreute sich über viele Jahre am Standort großer 
Beliebtheit. Ganz neu und in Zusammenarbeit mit 
dem StadtSportBund Dortmund e.V ist das spiel- & 
sport MOBIL hinzugekommen, dass der Aktionsplan 
Soziale Stadt für Scharnhorst angeschafft hat.

„Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Stadt-
SportBund und unseren Wohnungsunternehmen 
können wir den Kindern und Jugendlichen in Schar-
nhorst nun ein neues Freizeitangebot bieten. Unter 
dem Motto ‚Komm raus – mach mit‘ kommt an vier 
Tagen in der Woche das spiel- & sportMOBIL vorbei“, 
so Franz-Bernd Große-Wilde, Vorstandsvorsitzender 
der Spar- und Bauverein eG Dortmund. Die großen 
Grünflächen bieten optimale Voraussetzungen für ein 
Spiel- und Bewegungsprojekt.

„Durch die Kooperation 
wurde die Nachbarschaft 
zusätzlich gestärkt.”

   Barbara Dreja, Aktionsraumbeauftragte, Esther Okunick, Spar und Bauverein Dortmund, 
Andrea Kirchner, LEG Wohnen NRW GmbH, Ute Werner, DOGEWO21
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Gesteuert werden die Projekte von einem operativen 
Arbeitskreis, der sich aus je einer Vertreterin der 
drei Wohnungsunternehmen und der Aktionsraum-
beauftragten des Aktionsplan Soziale Stadt 
 zusammensetzt. Je nach Projekt konnten über das 
lokale Netzwerk im Stadtteil auch immer Ehrenamt-
liche gewonnen werden. Außerdem unterstützen 
vor Ort tätige Mitarbeiter*innen der drei Wohnungs-
gesellschaften den Arbeitskreis. 

„Ich koordiniere zudem den Prozess vor Ort und 
sorge für die Einbindung weiterer Fachbereiche der 
Stadt Dortmund. Durch diese sozialen Netzwerke 
konnten schon einige Projekte an verschiedenen 
Schulen in Scharnhorst-Ost realisiert werden, die 
sonst nicht möglich gewesen wären. Der Arbeits-
kreis hat auch die Stadtteil-Bibliothek mit der 
Spende von neuen iPads, unter anderem für 
Seniorenkurse, unterstützt“, so die Aktionsraum-
beauftragte Barbara Dreja.

Durch die Kooperation wurden im Laufe der Jahre 
viele Familien mit den verschiedensten Aktionen 
erreicht. Es gab auch Angebote, die weniger Anklang 
gefunden haben, wie das Projekt ‚Mieter kochen 
zusammen‘. Gerne hätte die Kooperation auch mehr 
Ehrenamtliche oder Pat*innen aktiviert. Dies gestal-
tete sich bei einigen Aktionen allerdings schwierig.

„Aber“, so betont Klaus Graniki, Geschäftsführer von 
DOGEWO21, „insgesamt konnten wir den Großteil 
unserer Ziele, wie die Stabilisierung der Nachbar-
schaft, bessere Bedingungen für ältere Menschen 
und für Familien, unter anderem für Familien mit 
Migrationshintergrund, erreichen. Und wir konnten 
die Eigeninitiative der Menschen aktivieren.“ Für die 
Zukunft wollen die Kooperationspartner*innen ihr 
Engagement weiterhin gezielt auf ihre Bewohner*in-
nen ausrichten und damit die Nachbarschaften im 
Quartier nachhaltig stärken.

Gemeinsam mit anderen Aktiven hat der Verein 
‚Wir am Hörder Neumarkt e.V.‘ innerhalb weni-
ger Jahre einen wichtigen Beitrag geleistet, 
das Quartier im Dortmunder Süden zu einem 
beliebten Wohn- und Lebensmittelpunkt für die 
Menschen in Hörde zu machen. Für sein nach-
barschaftliches Engagement wurde der Verein 
vielfach ausgezeichnet.

„Das ist für mich der wertvollste Preis“, sagt Helmut 
Grundmann und zeigt auf eine Urkunde an der Wand 
im Vereinsheim Haus Rode. Das gerahmte Dokument 
zeichnet das vorbildhafte und innovative Handeln 
im Rahmen des nachbarschaftlichen Engagements 
von ‚Wir am Hörder Neumarkt e.V.‘ aus. Der Titel ist 
aussagekräftig: ‚Vorbildprojekt der Sozialen Stadt in 
Nordrhein-Westfalen‘. Gleich daneben hängt eine 
große bebilderte Tafel, auf der detailliert zu lesen 
ist, wofür der Preis 2019 verliehen wurde. Auch die 
anderen Auszeichnungen rundherum zeigen klar, 
dass die Förderung genau dieses nachbarschaftli-
chen Zusammenlebens bei dem Vereinsvorsitzenden 
Grundmann und den rund 40 Mitgliedern von ‚Wir 
am Hörder Neumarkt‘ im Mittelpunkt des sozialen 
Handelns steht.

Der Blick aus dem Fenster der ehemaligen Stahl  arbei-
ter-Kneipe zeigt ein ganz normales Stadtteilviertel mit 
schönen Jugendstilhäusern. Menschen laufen vorbei. 
Auf dem Hörder Neumarkt-Platz spielen Kinder, die 
Mütter stehen daneben und unterhalten sich, weiter 
hinten nutzen zwei Senioren die Sitzbänke, um 
eine kleine Pause einzulegen. „Bei gutem Wetter“, 
berichtet Grundmann, „sind auch schon einmal 50 
bis 60 Leute auf dem Platz. Und keiner muss Angst 
haben, dass den Kindern etwas passiert. Man passt 
hier gegenseitig aufeinander auf.“

3.7 Aktive Nachbarschaft am 
Hörder Neumarkt – „Vieles hängt 
vom persönlichen Engagement ab” 

Vor mehr als zehn Jahren sah das noch ganz anders 
aus. Das Wohnviertel hatte sich seit der Stahlwerk-
schließung 2001 sehr verändert. Ein hoher Leerstand 
bei den Wohn- und Gewerberäumen, teilweise ver-
wahrloste Gebäude und viele Familien mit geringem 
Einkommen. Hinzu kam, dass sich auf dem zentralen 
Hörder Neumarkt immer mehr drogen- und alko-
holkranke Menschen trafen – mit allen denkbaren 
Nebeneffekten wie Lärm und Müll. Diesen Zustand 
wollten einige engagierte Bewohner*innen nicht 
länger hinnehmen, gründeten zunächst eine Inte r-
essengemeinschaft und 2014 schließlich den Verein.

Viertel aufgewertet –  
Gemeinschaftsgefühl gestärkt
Ulrich Saydak erinnert sich noch gut an diese Zeit. 
„Wenn ich mit meinen Kindern im Viertel spazieren 
ging, machte ich meistens einen Bogen um den Platz. 
Wie sollte ich den beiden erklären, warum diese 
Menschen sich so verhielten, wie sie es taten?“ Der 
ehemalige IT-Berater, Mit-Begründer des Piano-Musik-
theaters und Mitarbeiter bei der Kulturkooperative 
Ruhr, ist seit etwas mehr als zwei Jahren Mitglied bei 
‚Wir am Hörder Neumarkt‘. Er leitet das Haus Rode, 
organisiert Konzerte und Ausstellungen, erstellt 
Printmedien wie Plakate und Broschüren, kümmert 
sich um die Gastronomie, kleinere Reparaturen 
sowie den digitalen Auftritt. Damit zählt er zu den 
aktivsten Mitgliedern. Das war jedoch nicht immer 
so. „Obwohl ich hier seit 17 Jahren lebe, hielt sich 
mein Interesse am Quartier anfangs in Grenzen. 
Ich war noch berufstätig, bin viel gereist und hatte 
andere Ziele. Außerdem stand ich Vereinen generell 
immer etwas skeptisch gegenüber“, so Saydak. „Die 
Erfolge der Arbeit habe ich aber durchaus registriert. 
Die Drogen- und Alkohol-Szene verschwand. Auf 
dem Platz wurden Spiel- und Freizeitgeräte für die 
Kinder installiert und es fanden Feste darauf statt. 
Auch die Häuser erstrahlten im neuen Glanz. Das 
Viertel wurde nach und nach aufgewertet. Das alles 
hatte großen Einfluss auf das Gemeinschaftsgefühl 
der hier lebenden Menschen. Ich fand das schon sehr 
beeindruckend.“

„Wir konnten die Eigen-
initiative der Menschen 
aktivieren.“

  Wohnsiedlung Scharnhorst-Ost
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Als er 2019 seine eigenen Fotocollagen im Haus 
Rode ausstellte, änderte sich seine Einstellung: „Ich 
merkte, es lohnt sich, mit den Menschen hier in 
Kontakt zu treten. Hier leben Deutsche, Nachkom-
men ehemaliger Gastarbeiter und Zugereiste und 
alle kommen gut miteinander aus. Das ist nicht 
zuletzt der Verdienst des Vereins.“ Als Helmut 
Grundmann ihn dann fragte, ob er nicht bei der 
Organisation der Veranstaltungen mitwirken und 
den Gastrobereich des Vereinsheims übernehmen 
möchte, sagte Saydak „ja“.

Mit den dunklen Holzvertäfelungen, der nostal-
gischen Theke und den urigen Wirtstischen besitzt 
das Haus Rode immer noch den Charme vergangener 
Zeiten. Normalerweise würden hier jetzt das Frauen-
frühstück, der Kaffeeklatsch oder der Kindertreff 
stattfinden. Abends würden die Anwohner*innen 
zum Feierabend-Bierchen oder Spieleabend vorbei-
schauen und an den Wochenenden fänden Jazz-, 
Blues-, Rock- oder Folk-Konzerte statt. Letztere sind 
weit über die Stadtgrenzen hinaus äußerst beliebt 
und lockten schon Gäste aus Münster, Paderborn, ja 
sogar Bremen, ins Hörder Viertel. Aber was ist schon 
normal in diesen Zeiten. „Ein paar Konzerte konnten 
wir während des zweiten Lockdowns online reali-
sieren. Das gelang uns vor allem auch mithilfe des 
Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund. Überhaupt hat 
uns die unbürokratische und flexible Förderung durch 
den Aktionsplan sehr über die Corona-Zeit hinweg-
geholfen“, betont Grundmann.

Unbürokratische und  
schnelle Hilfe
Im Gegensatz zu vielen anderen städtischen Fonds 
und Förderprogrammen müssen beim Aktionsplan 
Soziale Stadt keine Antragsfristen eingehalten 
werden. Für Beratungsgespräche und Hilfestellung 
beim Antragsverfahren steht Aktionsraumbeauftragte 
Anke Weiermann jederzeit zur Verfügung. So kann 
die Förderung zügig auf den Weg gebracht werden. 
„Das ist unser Vorteil. Wir haben nicht das ganz 
große finanzielle Budget, dafür können wir aber 
sehr schnell helfen und auch mal kleine Beträge wie 

50 Euro überweisen, wenn es nötig ist“, so Weier-
mann, die seit 2018 für Hörde zuständig ist. Kurz 
nach Beginn ihrer Tätigkeit ist sie auf ‚Wir am Hörder 
Neumarkt‘ aufmerksam geworden und unterstützt 
seitdem mehrere Projekte des Vereins.

Grundmann hofft nun, mit den Kinder-, Senio-
ren- und Erwachsenen-Programmen bald wieder 
starten zu können. Ideen gibt es bereits zur Genüge: 
ein Theaterprojekt und regelmäßige Ausflüge zu 
den vielen Hörder Sehenswürdigkeiten – wie dem 
Viadukt, PHOENIX West mit dem Skywalk, dem 
Gemeinschaftsgarten SchallAcker und dem PHOENIX 
See mit einer Segelbootfahrt für die Kinder – oder ein 
generationsübergreifendes Fotografie- Projekt über 
den sozialen Lebensraum.

Befürchtungen, dass das Angebot nach den Lock-
downs weniger frequentiert wird, hat er nicht. „Die 
Leute mussten sich jetzt so lange in ihren Wohnun-
gen aufhalten, die sind doch froh, wenn sie wie-
der nach draußen und was erleben können.“ Der 
Rentner leitet seit 2014 die Geschicke des Vereins 
und verbrachte selbst einen Teil seiner Jugendzeit 
am Hörder Neumarkt. Er ist stolz darauf, was in den 
vergangenen Jahren erreicht wurde, sagt aber auch: 
„Vieles hängt vom persönlichen Engagement ab. 
Als die Wohnung einer Familie ausbrannte, habe 
ich kurzerhand Spenden gesammelt und dann erst 
einmal die nötigsten Sachen besorgt. Es kommt eben 
nicht nur darauf an, gute Ideen zu haben. Man muss 
in solchen Fällen auch schnell Lösungen finden.“ 
Deshalb hat Grundmann einen sehnlichen Wunsch: 
mehr engagierte junge Menschen in seinem Verein, 
mit denen diese praktische Hilfe vor Ort auch zukünf-
tig möglich ist.

„Es kommt eben nicht nur 
darauf an, gute Ideen zu  haben. 
Man muss in solchen Fällen auch 
 s chnell Lösungen finden.”

   Bild oben: Ulrich Saydak 
Bild Mitte: Haus Rode 
Bild unten: Helmut Grundmann 
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Im Jahr 2008 fiel der Startschuss zum Aktions-

plan Soziale Stadt Dortmund. Eine statistisch 

unterfütterte Analyse hatte ergeben, dass in 

13 von insgesamt 39 Sozialräumen die sozialen 

Probleme über dem Stadtdurchschnitt lagen. 

Wie stellt sich die Situation heute dar?

2018 – zehn Jahre später – haben wir erneut 

einen ‚Bericht zur sozialen Lage‘ vorgestellt, der 

Veränderungen aufzeigt. Innerhalb der 13 Sozial-

räume gibt es zwei, in denen sich die Zahlen er-

heblich verbessert haben. Das sind Wickede und 

Scharnhorst-Alt. Schaut man jedoch genauer hin, 

gibt es innerhalb dieser Sozialräume noch jeweils 

ein Quartier, in dem wir mit dem Aktionsplan aktiv 

bleiben müssen. Das sind in Wickede das Meylant-

viertel und in Scharnhorst-Alt die Wambeler Heide. 

In solchen Fällen ist es konsequent, nicht mehr den 

gesamten Sozialraum, sondern ein ‚Aktionsquartier‘ 

zu unterstützen. Über diese Veränderungen bin ich 

sehr froh.

Gibt es auch Verschlechterungen?

Ja, der ‚Bericht zur sozialen Lage‘ von 2018 be-

schreibt Verschlechterungen in den Sozialräumen 

Bövinghausen-Westrich und in Dorstfeld. Wir haben 

der Politik vorgeschlagen, diese beiden Sozialräume 

zu Aktionsräumen zu machen. Dem ist die Politik 

gefolgt. Das sind die wesentlichen Veränderungen.

Ist der Aktionsplan Soziale Stadt in 13 Jahren 

zu einer fest implementierten Strategie gegen 

soziale Problemlagen geworden?

Der Aktionsplan ist eine feste Größe in den Be-

zirksvertretungen. Aber hier haben sich durch die 

Kommunalwahlen 2020 Änderungen ergeben. 

Viele der ‚alten‘  Akteurinnen und Akteure in 

den Be zirksvertretungen sind ausgeschieden. Wir 

haben nicht nur die Veränderungen von reinen 

Mehrheitsverhältnissen erfahren, sondern auch 

personelle Wechsel. Überall dort, wo der Aktionsplan 

näher besprochen worden ist, haben die ‚Neuen‘ 

eine große Aufgeschlossenheit gezeigt, weil sie diese 

Strategie als Bereicherung empfinden.

Also ist es ein gutes Konzept?

Ich glaube, dass das Konzept des Aktionsplanes 

absolut einleuchtend ist: Zuerst analysiert man die 

Sozialdaten und wirft einen Blick auf die Fakten, also 

auf die tatsächliche Ist-Situation. Dann beteiligen wir 

die Menschen und kommen mit ihnen darüber ins 

Gespräch, wie sie selber ihre Situation einschätzen. 

Denn die Daten sind das eine, die gefühlte Lebens-

realität ist das andere.

Was ist den Menschen wichtig?

Interessanterweise haben bereits die Beteiligungsver-

fahren im ersten Durchgang vor 13 Jahren ergeben, 

dass – obwohl die Sozialräume sehr unterschiedlich 

sind – den Menschen drei Themen überall gleicher-

maßen wichtig sind: 1. Zusammenhalt vor Ort, 2. 

Kinder und Familien stärken, 3. Arbeit und Beschäfti-

gung im Quartier sichern. Darüber herrscht bis heute 

Konsens.

Der Aktionsplan Soziale Stadt lebt von dem 

Engagement aller Mitwirkenden – sowohl 

Hauptamtlicher als auch von Bürgerinnen und 

Bürgern und Ehrenamtlichen – und dem erfolg-

reichen Netzwerk, das sie gesponnen haben.

Ja, und das ist ein weiterer Aspekt, der überzeugt: 

Der Aktionsplan führt Akteurinnen und Akteure 

zusammen. Die vielen Ehrenamtlichen, Vereine, die 

Aktiven, die vor Ort tätig sind, um Gutes für ihren 

Stadtteil zu tun, für sie alle ist der Aktionsplan Soziale 

Stadt ein Ankerpunkt.

Was ist aus Ihrer Sicht das Erfolgsrezept?

Die Aktionsraumbeauftragten sind präsent und 

jederzeit ansprechbar. Die Menschen haben das Emp-

finden, dass mit dem Aktionsplan die Stadt zu ihnen 

kommt und sich vor Ort um sie kümmert. Sie müssen 

nicht in die City reisen, um im Rathaus an einer Ver-

anstaltung teilzunehmen, sondern im Stadtteil gibt 

es Menschen, die mit der Bevölkerung gemeinsam 

etwas entwickeln wollen. Hier zeigt sich Dortmund 

von der besten Seite: In dieser Stadt gibt es unglaub-

lich viele Menschen, die mitmachen und Engagement 

zeigen, um diese Stadt zu gestalten und Dinge voran 

zu bringen.

„Hier zeigt sich Dortmund von der besten 
Seite: Unglaublich viele Menschen machen 
mit, um ihre Stadt voranzubringen.“

„Es liegt in der DNA der Stadt, 
sich zu engagieren.” 
Ein Interview mit Birgit Zoerner

Birgit Zoerner, Sozialdezernentin und Leiterin des Corona-Krisenstabes der 
Stadt Dortmund, erläutert im Interview die Strategie des Aktionsplan Soziale 
Stadt Dortmund. Sie lüftet das Geheimnis des Erfolgs und spricht über neue 
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie.
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Können Sie ein Beispiel geben?

Ja, es gab die Kritik aus dem Sozialraum Nette, 

man fühle sich von der Stadt abgehängt, weil deren 

Angebote so weit weg seien. Das war ein Alarm-

signal für uns. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen 

die Angebote zu den Menschen bringen und haben 

über den Aktionsplan Soziale Stadt unter dem Namen 

‚Mittendrin‘ ein umfangreiches Beratungsangebot 

geschaffen. Das Sozialamt verknüpft damit die Stra-

tegie des Sozialamtes der Zukunft: Gemeinsam mit 

dem Jobcenter, Familienbüro und anderen Bereichen 

der Verwaltung sollen die Angebote vor Ort gebracht 

werden, damit die Anwohnerinnen und Anwohner 

kurze Wege haben und ihre Anliegen klären können. 

Dann aber nicht in der üblichen Weise, sondern wir 

drehen das Prinzip um: Die Menschen sollen nicht 

ihre einzelnen Anliegen platzieren, sondern wir helfen 

ihnen, ihre Ansprüche in der Breite zu realisieren. 

Man betrachtet beispielsweise eine Familie als Ganzes 

und nicht nur die einzelnen Familienmitglieder und 

bietet diverse Unterstützungsangebote. Ein zentrales 

Ziel ist es, gemeinsam mit dem Jobcenter die Men-

schen aus der Arbeitslosigkeit zu holen. Insgesamt ist 

‚Mittendrin‘ ein Pilotprojekt, das in Zukunft auch in 

anderen Aktionsräumen eingeführt werden könnte.

Leistet der Aktionsplan Soziale Stadt als gesamt-

städtische Strategie einen Beitrag gegen Armut 

und Ausgrenzung?

Wichtig für uns als Kommune ist, dass wir die Teil-

habe der Menschen organisieren. Das heißt, dass eine 

armutsgefährdete Situation nicht dazu führen darf, 

dass Menschen nicht mehr am Stadtgesellschafts-

leben teilhaben können. Das ist ein ganz zentraler 

Punkt im Aktionsplan Soziale Stadt. Man muss sich 

aber im Klaren sein: Wir können nur das machen, 

was kommunal geht. Wir leisten überall unseren Bei-

trag. Aber wir können Arbeitslosigkeit nicht komplett 

bekämpfen.

Welche Fähigkeit benötigen die Aktionsraum-

beauftragten für ihre tägliche Arbeit?

Es braucht exzellente Kommunikatorinnen und Kom-

munikatoren, die offen auf die Menschen zugehen 

und gute Ideen haben – gepaart mit dem Willen, 

Dinge zu verändern. Ihre Motivation ist es, das Leben 

der Menschen zu verbessern, etwas gemeinsam mit 

ihnen voranzubringen. Dafür braucht es Personen, 

die kreativ sind, etwas ausprobieren möchten und 

die Freiräume, die sich ihnen bieten, auch nutzen. Sie 

dürfen keine Angst davor haben, dass auch Dinge 

mal nicht funktionieren. Unsere Aktionsraumbeauf-

tragten sind einfühlsam, empathisch und in der Lage, 

Vertrauen aufzubauen, weil sie ein Gespür für die 

Lebenssituation der Menschen haben.

Warum funktionieren die Netzwerke zwischen 

hauptamtlichen, ehrenamtlichen Akteurinnen 

und Akteuren und den Menschen, die in den 

Aktionsräumen leben?

Ich glaube, das liegt auch an der DNA dieser Stadt. 

Sich zu engagieren, um Sachen nach vorne zu 

bringen, gehört zur Dortmunder Identität. Es gibt 

zum Beispiel den Fördermittelfonds des Aktionsplan 

Soziale Stadt mit circa 230.000 Euro. Hieraus können 

kleinere Projekte gefördert werden. Ideen werden 

eingereicht und miteinander besprochen. Die Men-

schen wirken an der Umsetzung mit. Sie gestalten 

mit und sehen die Ergebnisse. An dieser Stelle wird 

Politik ganz konkret. Wir brauchen diese vielen klei-

nen Dinge, die schnell realisiert werden können und 

das Leben im Quartier verändern. Und die Projekte, 

die in den Stadtteilen erfolgreich sind, werden dann 

in der Verwaltung zentral aufgenommen und so zum 

Standard – auch für andere Sozialräume. So schließt 

sich der Kreis.

Frau Zoerner, Sie sind nicht nur Sozialdezernen-

tin der Stadt, sondern auch Leiterin des städ-

tischen Corona-Krisenstabes. Was bedeutet 

die Corona-Pandemie für Zusammenhalt und 

Nachbarschaften?

Die Fragestellungen haben sich ein bisschen ver-

schoben unter Corona. Am Anfang standen eher 

die Älteren als eine besonders gefährdete Gruppe 

im Fo kus, also Personen, die zu Hause sind und zum 

Beispiel nicht einkaufen gehen können. Die Frage 

war: wie organisiert sich das vor Ort, damit den 

Menschen geholfen wird? Wir haben die Erfahrung 

gemacht: Da, wo Netzwerke sind, haben diese 

flexibel reagiert und Möglichkeiten gefunden, sich 

unter Coronabedingungen zu kümmern und einfach 

nachzugucken, was in der Nachbarschaft los ist.

Mit Fortschreiten der Pandemie hat sich aber auch 

gezeigt: Überall da, wo Menschen aus unter-

schiedlichsten Gründen prekär leben, hat Corona zu 

einer Verschärfung geführt. Das trifft die prekären 

Arbeitsverhältnisse, aber auch die gesamte Lebens-

situation von denjenigen, die zum Beispiel keinen 

sprachlichen Zugang zu ihrem Umfeld oder zu Hilfs-

strukturen der Stadt haben. Wir haben zeitnah auf 

die verschiedenen Herausforderungen reagiert.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Für die Älteren haben wir die Seniorenbüros aktiviert, 

um mit deren Ehrenamtlichen ein Corona-Unter-

stützungsnetzwerk aufzubauen. Das Gleiche ist bei 

den Themen Obdachlosigkeit und Neuzuwanderung 

passiert. Die Strukturen wurden angepasst und die 

engagierten Ehrenamtlichen haben sich gekümmert. 

Wir haben es also geschafft, aus bestehenden Netz-

werken heraus neue, auf Corona angepasste Netz-

werke und damit Brücken zu bauen.

Kann man sagen, dass die guten nahräumlichen, 

nachbarschaftlichen Strukturen, die über Jahre 

gewachsen sind, dabei geholfen haben, die 

Coronakrise in den Sozialräumen zu organisieren 

und zu bewältigen?

Wir hatten in Dortmund zu keiner Zeit solche 

‚Hochinzidenzgebiete‘, wie wir sie aus anderen 

Städten kennen. Ich bin der festen Überzeugung, das 

liegt daran, dass wir uns frühzeitig darum gekümmert 

 haben, die Menschen zu erreichen – und im Sinne 

des Gesundheitsschutzes zum Beispiel zu erläutern, 

was Quarantäne bedeutet oder wie die Hygiene-

regeln sind. Ohne diese Strukturen hätten wir den 

Wettlauf gegen die Zeit verloren.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung in den 

Aktionsräumen?

Für viele ist die Digitalisierung in Coronazeiten sicher 

eine Bereicherung. Aber es gibt auch Menschen in 

der Stadt, die digitale Medien nicht nutzen können 

oder wollen, weil es für sie kompliziert ist. Es ist oft 

keine Verweigerungshaltung. Wir haben dabei vor 

allem diejenigen im Blick, die mehrere Hürden auf 

einmal nehmen müssen – etwa solche, denen die 

Endgeräte fehlen, die sprachliche Probleme oder kein 

Internet haben. Ihnen haben wir Brücken gebaut. 

Das war relativ kompliziert, weil darauf die Angebote 

nicht ausgerichtet waren. Aber das zeichnet das Netz-

werk aus: sich immer wieder dynamisch und flexibel 

auf neue Rahmenbedingungen einzustellen.

Gibt es ein Beispiel für eine solche Brücke? 

Viele Menschen sind in existenzbedrohende Situa-

tionen gekommen, weil sie beispielsweise aus der 

Art ihrer Tätigkeit heraus keinen Anspruch auf 

Kurzarbeiter geld oder ergänzende Sozialleistungen 

hatten. Da galt es dann zu klären, wie diese Fami lien 

unterstützt werden können, denn einige dieser 

Familien hatten es bereits geschafft und konnten 

von ihrer Tätigkeit leben. Sie wurden durch Corona 

wieder in diese Existenznot katapultiert. Da galt es, 

ganz schnell eine Brücke zu bauen – zum Beispiel 

zum Jobcenter oder zur Ausländerbehörde, wenn es 

um aufenthaltsrechtliche Fragen ging. Diese Men-

schen waren unter Umständen nicht in der Lage, ihre 

Anliegen gut zu erklären und auch die Antworten gut 

zu verstehen. Dann haben die freien Träger in erster 

Linie die Telefonate geführt oder übersetzt.

Was braucht der Aktionsplan Soziale Stadt in der 

Zukunft? 

Der Aktionsplan braucht wieder mehr persönliche 

Begegnung. Das Netzwerken lebt von menschlichen 

Beziehungen und das ist in Coronazeiten deutlich 

eingeschränkt. Die persönliche Bindung und Empa-

thie spielen eine sehr große Rolle, um Vertrauen zu 

bekommen und aufrechtzuerhalten. Außerdem ist 

es spannend zu sehen, ob wir durch Corona etwas 

dazugelernt haben. Ich kann heute noch gar nicht 

sagen, was in den Köpfen der Menschen entstanden 

ist und was man davon für den Aktionsplan nutzen 

kann. Auf jeden Fall hat sich in dieser Situation 

gezeigt, wie wichtig das Vernetzen, die Begegnung 

und Kommunikation sind.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Wir müssen die Angebote 
zu den Menschen bringen.”
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Gärten als Orte für Begegnungen, 
Engagement und Austausch

     Kinderglück im  
Schul garten der  
Theodor-Heuss- Realschule 
in Dortmund-Eving
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 Gartenimpressionen aus Hörde, dem Dortmunder  Nordmarkt 
und dem Projektgarten an der Dorstfelder Brücke.  
Foto links: Thomas Bierbaum und Manuela Mrosek 
Foto 2. Reihe links: v.l. Martin Droop, Thomas Bierbaum, 
Christian Grün und Manuela Mrosek
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06
Aktionsplan  
Soziale Stadt  
vor Ort:  
Hier können  
Sie aktiv werden.

 dortmund.de/aktionsplan

Kapitel Aktionsraum Aktionsraumbeauftragte Kontaktdaten

6.1 

6.2

•  Bodelschwingh- 
Westerfilde 

• Nette 
Claudia Schroth 

cschroth@stadtdo.de
Telefon (0231) 50-28 03 0
Am Amtshaus 1
44359 Dortmund

6.3
6.4
6.5

• Dorstfelder Brücke
• Dorstfeld
• Hörde 

Anke Weiermann  

aweiermann@stadtdo.de
Telefon (0231) 50-27 31 6 
Schildplatz 7
44263 Dortmund

6.6
6.7

• Eving-Lindenhorst
• Eving-Kemminghausen 

Patricia Demel 

pdemel@stadtdo.de
Telefon (0231) 50-26 59 8
Evinger Platz 2–4
44339 Dortmund

6.8
6.9

•  Marten 
•  Bövinghausen-Westrich

Rüdiger Mundt 

rmundt@stadtdo.de
Telefon (0231) 50-28 93 0
Werner Str. 10
44388 Dortmund

    6.10
    6.11
    6.12

• Scharnhorst-Ost 
• Wambeler Heide 
• Meylantviertel  

Barbara Dreja/  
Nadine Booken

Ab 01.12.2021: nbooken@stadtdo.de
Telefon (0231) 50-28 80 1
Gleiwitzstr. 277
44328 Dortmund

Aktionsraum Quartiersmanager Kontaktdaten

  6.13 • Nordstadt Martin Gansau 

info@nordstadt-qm.de
Telefon (0231) 22 27 37 3
Mallinckrodtstr. 56 
44145 Dortmund
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6.1  Aktionsraum 
Bodelschwingh-Westerfilde

Außen grün –  
innen bunt

    Claudia Schroth, Aktionsraumbeauftragte  
für Bodelschwingh-Westerfilde und Nette 

    Bürgergarten Dortmund-Westerfilde 

„In Bodelschwingh-Westerfilde hat es in den vergan-
genen Jahren durch den Einsatz des Quartiersma-
nagements viele positive Veränderungen gegeben. 
Zusätzlich setzen sich hier in den Stadtteilen zahlreiche 
weitere Akteurinnen und Akteure sehr engagiert 
ein“, erklärt die Aktionsraumbeauftragte Claudia 
Schroth. Um die Attraktivität des Wohnumfeldes 
in Bodelschwingh-Westerfilde zu erhalten und zu 
fördern, wurde dieser Stadtteil 2014 in die Städte-
bauförderung aufgenommen. Das Stadterneuerungs-
programm Soziale Stadt wird unter Federführung des 
Amtes für Stadterneuerung Dortmund geplant, finan-
ziert und umgesetzt. Dabei spielt die Zusammenarbeit 
mit dem Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund eine 
wichtige Rolle. „Deshalb arbeite ich in enger Abstim-
mung mit dem Quartiersmanagement. Gemeinsam 

können wir erkennen, was tatsächlich vor Ort benötigt 
wird und entsprechende Projekte gezielt fördern.“

Vieles wurde bereits angestoßen, um den Spiel- und 
Freizeitwert des Quartiers zu steigern, Stadtteilpro-
jekte und Immobilieneigentümer*innen zu fördern, 
energetische Konzepte voranzutreiben oder öffen t-
liche Räume, wie den Marktplatz, neu zu gestalten. 
„Es mag profan klingen, aber jährliche Straßenfeste, 
wie das ‚Westerfilder Sommerfest’ oder das ‚Markt-
platz-Open-Air’, das Alt und Jung zusammenbringt, 
haben zur positiven Entwicklung des Stadtteils 
beigetragen.“ Das alles funktioniert aus ihrer Sicht 
aber nur, wenn die Bewohner*innen mit eingebun-
den und zum Mitmachen motiviert werden. „Hier 
sehe ich mich zum Beispiel als wichtige Ansprech-
partnerin, die Wünsche und Bedürfnisse ernst 
nimmt.“

Die rund 14.000 Einwohner*innen zählenden Stadt-
teile Bodelschwingh und Westerfilde gehören zu den 
ältesten Dortmunds. Die beiden im 13. beziehungs-
weise 14. Jahrhundert erbauten Wasserschlösser 
Bodelschwingh und Westhusen locken auch heute 
noch Menschen aus vielen Regionen Nordrhein-West-
falens an. Auch der Erlebnismarkt ‚Gartenflair‘ auf 
Schloss Bodelschwingh trägt seinen Anteil daran. 
„Trotz der Bergbauvergangenheit sind die Ortsteile 
landwirtschaftlich und von Grünflächen geprägt. 
Hinzu kommt die Nähe zum Rahmer Wald. Ich finde, 
dass das Motto ‚außen grün – innen bunt‘ hier per-
fekt passt“, so Claudia Schroth.

„Meine Tätigkeit ist keine typische Verwaltungsarbeit. 
Das liegt mir persönlich sehr, denn ich kann mit mei-
nem Einsatz sehr viel für die Menschen im Aktions-
raum tun, unter anderem neue Projekte ins Leben 
rufen“, erklärt Claudia Schroth. Wie zum Beispiel 
das neue Beratungsangebot ‚MITTENDRIN Beratung 
für Nette vor Ort‘ in der Butzstraße 48. ‚Mittendrin‘ 
ist ein Pilotprojekt des Aktionsplan Soziale Stadt 
Dortmund, das es in Dortmund bislang an keiner 
anderen Stelle gibt. Es ist eine tolle Sache, bei der wir 
viele verschiedene Beratungen durch drei kompetente 
Fachbereiche an einer Stelle direkt bei den Menschen 
vor Ort anbieten.“ Vertreten sind dort Ansprechpart-
ner*innen aus Sozialamt, Jobcenter und Familien-
büro. Sie informieren zu unterschiedlichen Leistungen 
wie Pflege, Sozialticket, Leistungen zum Lebensunter-
halt, Arbeitssuche, beruflichen oder gesundheitlichen 
Fördermöglichkeiten, Kinderbetreuung, Sprachförder-
programmen oder anderen Angeboten für Familien. 
Die Räumlichkeiten in der Butzstraße wurden reno-
viert und mietfrei vom Kooperationspartner Vonovia 
zur Verfügung gestellt. Das Wohnungsunternehmen 
unterhält in der BuRiAd-Siedlung in Nette über 600 
Wohnungen.

6.2  Aktionsraum Nette

„Ich hoffe, ‚MITTENDRIN‘ wird einen ähnlichen 
Nach ahmungseffekt wie unser ‚Repair Cafe‘ im 
ka tholischen Gemeindehaus in der Friedrich-Nau-
mann-Straße haben. Das war 2014 auch das erste 
in Dortmund. Heute existieren viele weitere über die 
ganze Stadt verteilt“, freut sich Schroth.

Der Aktionsraum Nette liegt im Stadtbezirk Mengede 
und setzt sich aus den Unterbezirken Nette, Alte Ko-
lonie und Niedernette zusammen. Wie viele Gegen-
den der Stadt, ist der rund 10.000 Bewohner*innen 
umfassende Ortsteil ein Kind der Industrialisierung 
und als Wohngebiet für die vielen Bergarbeiter-
familien der Zechen Westhausen in Bodelschwingh 
und Hansemann in Mengede entstanden. Trotzdem 
ist Nette bis heute eher landwirtschaftlich geprägt. 
„Es ist total nett in Nette. Hier gibt es viele schöne 
Plätze, Grünflächen und Freizeitangebote. Besonders 
beeindrucken mich die sehr engagierten Akteurinnen 
und Akteure. Ich freue mich darauf, dass wir das, was 
hier noch zu tun ist, gemeinsam angehen werden“, 
so Claudia Schroth.

Mittendrin  
statt nur dabei

   Beratungsangebot ‚MITTENDRIN Beratung 
für Nette vor Ort‘, Dortmund-Nette
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6.3  Aktionsraum Dorstfelder Brücke

Das Quartier Dorstfelder Brücke ist den meisten Dort-
munder*innen heute eher als Unionviertel bekannt. 
Seit 2018 betreut Aktionsraumbeauftragte Anke Wei-
ermann das Gebiet zwischen Emscher und U-Turm: 
„Das Viertel ist spannend und herausfordernd. Es 
hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. 
Da sind die vielen kleinen Ateliers und Galerien, aber 
auch Start-ups der Kreativwirtschaft und Gastro-
nomiebetriebe entstanden. All das steht in vielerlei 
Hinsicht im Kontrast zu dem Dreiklang vergangener 
Zeiten: Kohle, Bier und Stahl. Am offensichtlichsten 
zeigt sich dieser Wandel in der Umgestaltung des 
Wahrzeichens Dortmunder Braukunst zum Zentrum 
für Kunst und Kreativität – dem Dortmunder U.“ 
Ebenso soll auf dem ehemaligen Hoesch-Spund-
wand-Areal wieder Leben einkehren: Hier ist mit 
‚Smart Rhino‘ ein urbanes, neues Lebens-, Bildungs-, 
Wissens- und Technologiequartier geplant.

Aber wo es viel Licht gibt, da gibt es bekannter-
maßen auch Schatten. „Die Besiedlungsdichte mit 
circa 12.000 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
der relative Anteil an nicht privilegierten Haushalten 

ist recht hoch. Entsprechend eingeschränkt sind 
Bildungschancen und Beschäftigungsquoten. Hier 
setzen wir an“, so Weiermann.

So unterstützt der Aktionsplan Soziale Stadt Dort-
mund auch den Projektgarten an der Rheinischen 
Straße, in dem unter anderem lang zeitarbeitslose 
Menschen qualifiziert werden. „Für den Projektgar-
ten haben wir im Jahr 2021 die  dringend benötigten 
Gartengeräte finanziert. Ich liebe diese kleine Oase 
mitten in der Innenstadt. Sie ist eine Spielstätte 
für Kinder, mit denen dort Hochbeete, Sitzmög-
lichkeiten, Vogelhäuser und Insektenhotels gebaut 
werden – eine wirklich wunderbare Möglichkeit, 
auf spielerische Weise die Natur zu entdecken.“ Mit 
viel Engagement der Bevölkerung wurde eine zuvor 
jahrelang unbenutzte Fläche in ein grünes Kleinod 
verwandelt – „gewissermaßen auch ein Struktur-
wandel“, ergänzt Weiermann  schmunzelnd.

   Anke Weiermann,  
Aktionsraum beauftragte für  
Dorstfelder Brücke, Dorstfeld und Hörde

Oasen im  
Asphaltdschungel

   Projektgarten an der Dorstfelder Brücke

Dorstfeld zählt erst seit Kurzem zu den Aktionsräu-
men des Aktionsplan Soziale Stadt. Die Entwicklung 
der Sozialdaten des Bezirks zeigte deutlich, dass es 
hier Bedarf an zusätzlichen Fördermaßnahmen gibt. 

„Ich befinde mich gerade in der Kennenlernphase 
meines neuen Gebiets zwischen Dorstfeld, Hallerey 
und Oberdorstfeld“, sagt Anke Weiermann. Für die 
Aktionsraumbeauftragte ist die Bergbauvergangen-
heit mit Bergehalden und Zechenkolonien an vielen 
Orten noch immer sehr präsent. Besonders beein-
druckend findet sie das Haus Schulte-Witten und 
die Evangelische Kirche in Dorstfeld. Für Weiermann 
ist allerdings auch klar ersichtlich, dass ihr Einsatz in 
dem rund 15.000 Einwohner*innen zählenden Stadt-
teil Herausforderungen mit sich bringen wird.

6.4  Aktionsraum Dorstfeld

Für mehr Toleranz und 
Verständigung

„Mit dem Aktionsplan möchten wir eine Stärkung des 
Stadtteils und seiner demokratischen Grundlagen, die 
Förderung von Toleranz und interkultureller Verstän-
digung, die Weiterentwicklung seiner Infrastruktur 
und den Erhalt der Lebensqualität voranbringen“, so 
Weiermann. Deshalb wird sie einmal wöchentlich 
in Kooperation mit den ‚Quartiersdemokraten‘ im 
Stadtteilladen ‚Wilma‘ am Wilhelmplatz Sprech- und 
Beratungsstunden zu den Möglichkeiten des Aktions-
plans anbieten. „Zu mir können zum Beispiel Sport-, 
Förder-, Theater-, Kultur- und Kleingartenvereine 
oder auch Interessens- oder Siedlergemeinschaf-
ten kommen und mir ihre Arbeit und Projekte für 
Dorstfeld vorstellen. Im Anschluss erkläre ich, ob und 
in welchem Rahmen wir diese Arbeit unterstützen 
können.“ Darüber hinaus plant Weiermann, den Wil-
helmplatz durch ein Spielangebot in Kooperation mit 
dem StadtSportBund stärker zu beleben. „Zukünf tig 
möchten wir zudem Schulklassen aus Dorstfeld in 
den Projektgarten an der Dorstfelder Brücke einlad-
en. Dort können sie auf spielerische Weise die Natur 
kennenlernen.“

   Schulte-Witten-Haus  
in Dortmund-Dorstfeld
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   Skywalk PHOENIX West, 
Dortmund-Hörde

Seit vier Jahren betreut Anke Weiermann den Ak-
tionsraum Hörde im gleichnamigen, von seiner Mon-
tangeschichte geprägten Stadtteil. „Für Dortmunder 
Verhältnisse hat der Aktionsraum einen hohen Anteil 
an historischen Wohn- und Geschäftshäusern. Hinzu 
kommt aber auch viel Neues. Im Hörder Südosten 
entstand ab den 1960er Jahren die ‚Hochhaussied-
lung Clarenberg’. Am Nordufer des PHOENIX Sees 
sind seit 2011 hochwertige Einfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen errichtet worden. Am Südufer 
entsteht seit 2013 ein Wohngebiet mit zum Teil 
öffentlich geförderten Wohnungen. Ein Quartier, das 
sehr vielfältig, lebens- und liebenswert ist“, erläutert 
Weiermann. So gebe es zahlreiche funktionierende 
Nachbarschaften und viele der rund 26.000 Einwoh-
ner*innen würden sich ehrenamtlich in Vereinen oder 
Netzwerken engagieren.

Mitten im Geschehen

6.5  Aktionsraum Hörde

Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist Anke Weiermann 
viel unterwegs zwischen Remberg und Clarenberg, 
PHOENIX West und der Hörder City. Das Hörder 
Wahrzeichen ‚Schlanke Mathilde‘, eine gusseiserne 
Uhr auf dem Wochenmarkt, der Neumarkt mit der 
ehemaligen Stahlarbeiterkneipe ‚Haus Rode‘, die 
überlebensgroße Bronzefigur ‚Hüttenmann‘ unweit 
der ehemaligen Hochofenanlage von PHOENIX West, 
die Baumallee entlang der Entwässerungskaskaden 
auf PHOENIX West mit Blick auf den Skywalk oder 
das Goystadion, in dem sich immer viele Kinder tum-
meln, liegen ihr besonders am Herzen. „Ich arbeite 
mitten im Geschehen und bin überall und ständig 
im Aktionsraum unterwegs. Einerseits setze ich mich 
konkret dafür ein, Aktivitäten und Projekte zu vernet-
zen, die Arbeit und Beschäftigung fördern, Eltern und 
Kinder stärken, Kinderarmut bekämpfen und den 
sozialen Zusammenhalt im Quartier verbessern. So 
leiste ich Hilfe zur Selbsthilfe. Andererseits verfüge ich 
im Rahmen des Aktionsplans über Projektmittel, die 
es mir ermöglichen, Projekte vor Ort in unterschiedli-
chen Größenordnungen finanziell zu unterstützen.“

Seit 2020 betreut Patricia Demel den Aktionsraum 
Eving-Lindenhorst. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, 
insbesondere die generationsübergreifende Arbeit 
zu fördern sowie das Miteinander und den so-
zialen Zusammenhalt zu stärken. „Der Aktionsplan 
unterstützt viele schulische und außerschulische 
Bildungs angebote für Kinder und Familien. Ich freue 
mich besonders, dass es uns auch während der 
Pandemie gelungen ist, das ein oder andere Projekt 
weiterzuführen.“ Wie unter anderem ‚Kunst ist 
sehen, Kunst ist fühlen, Kunst ist Können‘, bei dem 
die Mädchen und Jungen der Graf-Konrad-Grund-
schule durch künstlerische Gestaltung und Arbeiten 
mit verschiedenen Techniken lernen, ihre Stärken 
und Ta lente kennenzulernen und auszubauen. 
„Im Gespräch über ihre Werke werden sprachliche 
Kompetenzen und die Kommunikation über sich, 
aber auch ihre Wahrnehmung der Welt gefördert. 
Die Kinder lernen, sich über ihre Emotionen auszu-
drücken. Sie erleben kreative Lernwege zur Persön-
lichkeitsentwicklung und entdecken sowohl Diversität 
als auch ihre eigene Individualität“, berichtet Demel.

Kreative  
Lernwege fördern

6.6  Aktionsraum  
Eving-Lindenhorst

In einem Biografie-Projekt in Kooperation mit dem 
Kindermuseum, ‚Mondo Mio‘, setzen sich die 
 Grundschüler*innen darüber hinaus mit der eigenen 
Fa milien geschichte auseinander. Sie erstellen sich eine 
Schatzkiste mit Geschichten und Erinnerungsstücken, 
lernen biografische Texte kennen und schlüpfen in 
die Rolle von Weltreporter*innen. Später tauschen 
sie sich untereinander über ihre Geschichten und ihre 
Erfahrungen in der Projektarbeit aus.

„So entwickeln sie auf spannende und spielerische 
Weise Verständnis für andere, noch unbekannte Kul-
turen und Identitäten. Ihre sprachlichen Fähigkeiten 
in Wort und Schrift werden ausgebaut und ihr Selbst-
wertgefühl sowie ihre Empathiefähigkeit gestärkt“, 
erläutert die Aktionsraumbeauftragte.

Den durch seine Bergbaugeschichte geprägten Stadt-
teil Eving-Lindenhorst und seine rund 10.000 Ein-
wohner*innen lernt Patricia Demel derzeit nach und 
nach kennen. „Der Hammerkopfturm der ehemali-
gen Zeche ist natürlich immer noch ein imposantes 
Wahrzeichen. Trotzdem ist es ein vielfältiger und sehr 
grüner Stadtteil mit offenen und sportbegeisterten 
Menschen. Michael Zorc und Lars Ricken haben hier 
zum Beispiel ihre Fußballkarrieren beim TuS Eving- 
Lindenhorst begonnen.“

   Patricia Demel, Aktionsraumbeauftragte für 
Eving-Lindenhorst und Eving-Kemminghausen

   Evinger Schloss, Nollendorfplatz, 
Dortmund-Eving



58 59

6.7  Aktionsraum  
Eving-Kemminghausen

Bildungs- und  
Zukunftschancen

„In Eving-Kemminghausen, insbesondere in der 
Märchen- und der Fischsiedlung, findet das Leben 
weitestgehend draußen statt“, weiß Patricia Demel, 
seit 2020 Aktionsraumbeauftragte für den Stadtteil, 
zu berichten. Dafür nutzen die rund 18.000 An-
wohner*innen vor allem die zahlreichen Frei- und 
Grünflächen sowie die Waldgebiete Grävingholz und 
Süggel. Ähnlich wie in Lindenhorst konzentriert sich 
der Aktionsplan auch in Kemminghausen auf die 
Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen von 
Heranwachsenden und ihren Familien. „Aufgrund 
der Schulschließungen ruhten leider viele Projekte. 
Aber neben den coronakonformen Angeboten im 
Nachbarschaftstreff der Fischsiedlung ist es uns 
zusätzlich gelungen, ein digitales Theaterprojekt mit 
den Schülerinnen und Schülern der Hauptschule Am 
Externberg umzusetzen“, freut sich Demel. Viele 
der Mädchen und Jungen haben einen Migrations-
hintergrund, manche stammen auch aus schwieri-
gen Familienverhältnissen. Das Programm half, die 
kreativen Kompetenzen und technischen Fertigkeiten, 
das soziale Miteinander sowie Selbstvertrauen und 
Selbstwahrnehmung zu fördern.

„Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wurden 
immer einzelne Szenen des Stückes mit einer 
begrenzten Anzahl von Schülerinnen und Schülern 
per Videokamera aufgezeichnet und anschließend 
zusammengeschnitten. Die Kinder und Jugendlichen 
sind dabei sehr engagiert zu Werke gegangen, konn-
ten ihre eigenen Ideen mit einbringen und haben 
ganz neue Talente an sich entdeckt. Die Freude und 
Lust an dem Projekt war nahezu greifbar“, erklärt 
Patricia Demel. „Das sind die Momente, in denen mir 
meine Arbeit besonders viel Spaß macht.“ Neben der 
Theater-AG unterstützt der Aktionsplan auch einen 
Trommelkurs sowie eine Schreibwerkstatt an der 
Hauptschule Am Externberg.

   Bezirksverwaltungsstelle Dortmund-Eving

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. 
Insbesondere, weil ich mit dem Aktionsraum  Marten 
ein gut bestelltes Feld übernommen habe und die 
kommende Aufgabe eben auch für mich in der 
Tat eine neue sein wird“, sagt Rüdiger Mundt, der 
den Aktions raum erst seit dem Jahr 2020 betreut. 
 Bestehend aus den Unterbezirken Germania und 
Marten gehört das Gebiet mit seinen rund 10.000 
Einwohner*innen zu den kleineren Aktionsräumen. 
Dennoch hat der Stadtteil gerade in der Corona- 
Pandemie bewiesen, was es heißt, in Krisenzeiten 
Größe zu zeigen und zusammenzuhalten.

„Die Gründung von ‚Marten Aktiv‘ zeigt, wie man 
aus der Not eine Tugend macht. Ich freue mich, dass 
der Aktionsplan den Verein von Beginn an unterstützt 
hat. Wir werden uns auch am weiteren Ausbau des 
Angebots beteiligen“, so Mundt. Überhaupt be-
geistert ihn die Vielfalt der Projekte im sozialen und 
kulturellen Bereich, die von engagierten Bürger*innen 
ins Leben gerufen werden. Weitere treibende Kräfte 
sind der Förderverein Marten und Germania sowie 
das Martener Forum. Der Aktionsplan Soziale Stadt 
Dortmund begleitet dabei nicht nur viele Programme 
und gemeinnützige Organisationen beratend, er 
sorgt auch dafür, dass sie überhaupt erst finanziell 
realisierbar sind.

6.8  Aktionsraum Marten
„Corona hat alle Menschen stark belastet, viele 
Projekte und Aktionen konnten nicht oder nur sehr 
eingeschränkt durchgeführt werden. Für mich ist es 
nun wichtig, bestehende Strukturen zu untersuchen, 
entstandene Lücken zu identifizieren und diese zu 
schließen, um die bestehenden Herausforderungen 
zu meistern“, erklärt Rüdiger Mundt, der sich bei der 
großartigen Zusammenarbeit der unterschiedlichsten 
Akteur*innen aller Alters- und Interessengruppen 
einer Sache sicher ist: „Bei allen unterschiedlichen 
Standpunkten, die im Umgang miteinander selbstver-
ständlich auftreten, passen die Slogans zweier großer 
Gruppen gleichermaßen zu diesem Stadtteil wie die 
Faust aufs Auge: ‚Marten, mehr als nur ein (W)Ort‘ 
und ‚Ich, Du, Wir, Marten‘. Das sind die Prämissen, 
die diesen Aktionsraum einen.“

Marten – Mehr als  
nur ein (W) Ort

   Rüdiger Mundt, Aktionsraum beauftragter  
für Marten und  Bövinghausen-Westrich

   In der Meile, Dortmund-Marten



60 61

Der rund 8.000 Einwohner*innen umfassende 
Aktionsraum Bövinghausen-Westrich gehört erst 
seit 2021 zu den Aktionsräumen der Stadt Dort-
mund. Grundlage ist der ‚Bericht zur sozialen Lage 
in Dortmund 2018‘, der für diesen Sozialraum im 
Stadtbezirk Lütgendortmund unterdurchschnittliche 
Werte ausweist. So stieg unter anderem die Transfer-
leistungsquote auf über 20 Prozent an. „Der Sozial-
bericht zeigt uns deutlich, dass die Lage in Böving-
hausen-Westrich besonderer Unterstützung bedarf. 
Es ist mir wichtig, dass unsere Hauptziele, wie Arbeit 
und Beschäftigung zu fördern, gesellschaft lichen 
Zusammenhalt zu stärken und die Lebens qualität 
von Familien zu verbessern, hier schnell greifen. 
Gemeinsam mit den Menschen vor Ort möchte ich 
heraus finden, welche Unterstützung erforderlich 
ist, um dann konkrete Maßnahmen umzusetzen“, 
erklärt Rüdiger Mundt. Er hat 2020 seine Tätigkeit als 
Aktionsraumbeauftragter, zunächst nur im Aktions-
raum Marten, aufgenommen. Die Corona-Pandemie 
erschwerte seinen Start allerdings enorm. „Mittler-
weile bin ich dabei, die relevanten Akteurinnen und 
Akteure vor Ort, wie Vereine, Interessensgruppen, 

6.9  Aktionsraum 
Bövinghausen-Westrich

Konkrete 
Maßnahmen in 
Angriff nehmen

Wohnungsgesellschaften und viele andere, kennen-
zulernen und mir einen Überblick über die laufenden 
und geplanten Projekte zu verschaffen.“

Vor allem die denkmalgeschützte Zechensiedlung 
‚Kolonie Landwehr‘ im Quartier Bövinghausen ist hier 
städtebaulich beeindruckend. Die Gebäude wurden 
im Stil des Historismus entworfen und zeigen den 
engen räumlichen Zusammenhang von Wohnen und 
Arbeiten zur Zeit der Hochindustrialisierung. Nach 
der Stilllegung der Zeche Zollern, heute ein über die 
Grenzen Dortmunds hinaus bekanntes Industrie-
denkmal, behielt die Mustersiedlung in weiten Teilen 
ihren ursprünglichen Charakter.

   Zeche Zollern, Dortmund-Bövinghausen

„Aktionsräume wie Scharnhorst-Ost und die Men-
schen, die hier leben, bewältigen teils große Heraus-
forderungen und tragen damit zur Integrationslei s-
tung der Gesamtstadt bei“, erklärt Barbara Dreja. Es 
ist ihr wichtig, diesen Beitrag anzuerkennen und die 
Stadtteile strukturell und finanziell zu unterstützen. 
Seit 2010 kümmert sich die Aktionsraumbeauftragte 
um das Quartier mit rund 13.000 Einwohner*innen 
im Nordosten Dortmunds.

Coolnesstraining und 
Schreibwerkstatt

6.10  Aktionsraum Scharnhorst-Ost

„Hier findet man weitläufige Wiesenflächen mit 
verschiedenen Spielmöglichkeiten. Scharnhorst-Ost 
ist stark begrünt, im Norden und Osten schließen 
direkt Wald und Wiesen an. Für eine entspannte und 
gesunde Bewegung kann ich zum Beispiel den Kurler 
Busch sehr empfehlen.“ Neben der Wohnungs-
kooperation Scharnhorst (vgl. S. 36 ff) engagiert sich 
der Aktionsplan in weiteren Projekten, zum Beispiel 
an der Hauptschule Scharnhorst. „Da ist zum einen 
‚Cool-Stark-Fair‘ – ein soziales Kompetenztraining. 
Spielerisch lernen die Schülerinnen und Schüler 
Konfliktlösungsstrategien und werden bei den in der 
Klasse stattfindenden gruppendynamischen Pro-
zessen begleitet“, erläutert Dreja. „Mit dem Cool-
nesstraining werden Persönlichkeitsentwicklung und 
 Charakterbildung der Kinder und Jugendlichen positiv 
unterstützt, der Klassenzusammenhalt gestärkt sowie 
soziale und persönliche Kompetenzen gefördert.“

Die ‚Interkulturelle Schreibwerkstatt‘, bei der 
Schüler*innen lernen, Texte und Geschichten zu ver-
fassen, wurde von der Aktionsraumbeauftragten mit 
ins Leben gerufen. Angeleitet von einem namhaften 
Schriftsteller werden anhand korrespondierender 
Schreibspiele und anderer Schreibverfahren die 
kreativen Fähigkeiten freigelegt und ein spielerischer 
Zugang zum Schreiben ermöglicht. „Das Schreiben 
hilft den Jugendlichen, die eigene Umwelt, Wirklich-
keit sowie das Leben und Familienumfeld sensibler 
und bewusster wahrzunehmen. Es fördert nicht nur 
das Verständnis für aktuelle, grundsätzliche  Pro bleme, 
sondern auch das Verständnis für Beziehungen 
zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller 
 Her kunft“, so Barbara Dreja.

Barbara Dreja ist am 30.11.2021 aus dem aktiven 
Dienst bei der Stadt Dortmund ausgeschieden. 
Wir freuen uns, Ihnen in der Online-Ausgabe 
dieses Magazins die neue Aktionsraumbeauf-
tragte, Nadine Booken, vorzustellen.

   Barbara Dreja, bis 30.11.2021 Aktionsraumbeauf-
tragte für Scharnhorst-Ost, Wambeler Heide und 
 Meylantviertel

   Einkaufszentrum, Dortmund-Scharnhorst



Nadine Booken hatte schon immer Spaß am Netz-
werken. Dies ist einer der Gründe, warum sie seit 
Oktober 2021 als Aktionsraumbeauftrage für 
Scharnhorst-Ost, die Wambeler Heide und das 
Meylantviertel tätig ist. „Kein Arbeitstag ist hier 
gewöhnlich oder gleicht dem anderen. Die Menschen 
in den Bezirken stehen klar im Fokus und die Arbeit 
richtet sich immer nach den Bedarfen hier vor Ort“, 
erklärt die 49-Jährige. Deshalb freut sie sich vor allem 
darauf, die Menschen in ihren Aktionsräumen näher 
kennenzulernen, mit ihnen und den unterschiedlichen 
Akteure*innen zusammenzuarbeiten, eigene Projekte 
zu entwickeln und anzustoßen. Erste Ideen sind in 
der Kennenlernphase bereits entstanden. „Ich habe 
schon den Anspruch, dass die von mir initiierten 
Aktionen für die Menschen spürbar werden und 
ihre Situation auf lange Sicht verbessern. Wichtig ist 
dabei auch herauszufinden, was bereits gut läuft, 
was optimiert werden kann und welche weiteren, 
engagierten Interessensgruppen wir hierfür gewinnen 
können.“ 

Spürbare Aktionen  
entwickeln

Gestatten:  
Nadine Booken, 
neue Aktionsraumbeauftragte 
für Scharnhorst-Ost,  
die Wambeler Heide und  
das Meylantviertel

Den notwendigen Erfahrungsschatz – wie 
Methodenkompetenz, Empathie, die Fähigkeit 
Menschen zusammenzubringen und für 
ein Ziel zu begeistern – bringt sie aus ihren 
bisherigen beruflichen Stationen mit: Nadine 
Booken war 26 Jahre lang im Sozialamt tätig, 
zunächst als Sachbearbeiterin, später als 
Fallmanagerin für persönliche Hilfen und zuletzt 
zehn Jahre lang als Leiterin eines Sozialbüros. 
2020 wechselte sie aufgrund der Covid-19-
Pandemie zum Gesundheitsamt, wo sie für 
Kontakt- und Indexverfolgungen zuständig war 
und als Ansprechpartnerin für Bürger*innen, 
Mitarbeiter*innen und Arbeitgeber*innen zu Fragen 
rund um  Corona fungierte.

Nun widmet sie sich als Nachfolgerin von Barbara 
Dreja, die am 30. November 2021 in den Ruhestand 
ging, neuen Aufgaben und Herausforderungen: „Es 
zählt, die Netzwerke lebendig zu halten, möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und 
bedarfsgerechte Angebote zu schaffen. Dank Barbara 
Dreja konnte ich bereits wichtige Einblicke in die 
Materie gewinnen. Sie hat mir wertvolle Tipps, 
wichtige Informationen gegeben und mir bedeutende 
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner 
vorgestellt. Das gibt mir die erforderliche Sicherheit, 
die Ziele des Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund 
in meinen Aktionsräumen umzusetzen, eine 
positive Sozialentwicklung voranzutreiben und die 
Lebenssituation der Menschen weiter zu verbessern.“  
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Mit etwa 1.300 Einwohner*innen ist die Wambeler 
Heide das kleinste Quartier innerhalb des Aktionsplan 
Soziale Stadt Dortmund. Sie ist das einzige Gebiet des 
bis 2020 bestehenden Aktionsraums Scharnhorst-Alt, 
in dem die soziale Lage weiterhin unterhalb des 
städtischen Schnitts liegt und somit Förderungsbedarf 
besteht (vgl. ‚Bericht zur sozialen Lage in Dortmund 
2018’).

„In der Wambeler Heide leben viele junge Familien. 
Mir ist es wichtig, dass ihre gesellschaftliche Teilhabe 
gesichert ist und die Kinder einen guten Zugang zu 
Bildung haben“, sagt Barbara Dreja, die von 2010 
bis 2020 für Scharnhorst-Alt und nun bis Ende 2021 
für die Wambeler Heide zuständig war. Zur Verbes-
serung der Lebens situation und der strukturellen 
Angebote für die  Familien im Quartier kooperiert die 
Aktionsraumbeauftragte bereits seit vielen Jahren mit 
unterschiedlichen Aktiven unter anderem aus dem 
Familien büro, der Kinder- und Jugendförderung und 

6.11  Aktionsquartier Wambeler Heide

Anspruch auf  
Bildung und Teilhabe

dem Seniorenbüro. „Gemeinsam mit den Scharn-
horster Falken haben wir mit dem Spielcontainer 
ein wöchentliches Spielplatzangebot institutiona-
lisiert. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren 
erhalten nachmittags Anregungen und Begleitung 
zu sinnvollen Freizeit aktivitäten mit entsprechendem 
Spielmaterial. Zusätz lich gibt es weitere Spiel- und 
Kreativaktionen wie den Bauwagen ‚Flitzmobil’, Grill-
feste und zusätzliche Einzel aktionen für Kinder und 
Eltern“, so Dreja. „Wenn die Menschen interessante 
Angebote vor Ort haben, machen sie auch gerne 
mit.“ So entstanden und entstehen Begegnungs- 
und Austauschräume für Kinder, Eltern und andere 
Bewohner*innen.

  Spaß auf dem Spielplatz Wambeler Heide
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Wegen der positiven sozialen Entwicklungen in 
Wicke de, die der ‚Bericht zur sozialen Lage in 
Dortmund 2018‘ zusammenfasst, konzentriert sich 
die Unterstützung des Aktionsplan Soziale Stadt 
Dortmund nicht mehr auf den gesamten Stadt-
teil, sondern auf das Meylantviertel. „Mit unseren 
gezielten und bedarfsgerechten Fördermaßnahmen 
setzen wir alles daran, die Lebens- und Bildungssitua-
tion der 2.600 Bewohnerinnen und Bewohner weiter 
zu verbessern“, erklärt die Aktionsraumbeauftragte 
Barbara Dreja.

Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Zusammen-
arbeit mit der Bach-Grundschule. Aktuell finden hier 
mithilfe des Aktionsplans das Sommerferienprojekt, 
der Elterntreff und das Pfingstcamp statt. „Beim 
Sommerferienprojekt geht es darum, bestehende 
Hemmnisse der zukünftigen Erstklässlerinnen und 
Erstklässler bereits vor der Einschulung mittels 
persönlichen Treffen zwischen Kindern, Eltern, Schul-
sozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern abzubauen. 
Wir finanzieren unter anderem die für das Programm 
benötigten Spielsachen, Verbrauchs- und Bastel-

6.12  Aktionsquartier Meylantviertel

Gezielte und bedarfs-
gerechte Förderung

materialien sowie Speisen“, erläutert Dreja. Für den 
Elterntreff übernimmt der Aktionsplan zum Beispiel 
die Kosten für das gemeinsame Frühstück, Ausflüge, 
die Weihnachtsaktion, den Unterhalt der Kleider-
kammer und einen Nähkurs.

„2022 können sich die Kinder zudem auf das drei-
tägige Pfingstcamp auf dem Ebberg in Schwerte 
freuen. In dem Zeltlager bieten Teamer innen und 
Teamer des NaturFreunde Deutschlands e.V. unter-
schiedliche Workshops an, in denen  gebastelt, getanzt, 
gesungen, Theater gespielt, entworfen oder gebaut 
wird“, berichtet Dreja und ergänzt: „ Natürlich bleibt 
auch genug Zeit, die schöne Um gebung zu erkunden. 
Diese positiven gemeinsamen Erlebnisse helfen 
den Kindern, gute, vertrauensvolle Bezieh ungen zu 
entwickeln und Ängste abzubauen. Sie ermöglichen 
Integration, Teilhabe, mehr Selbst ständigkeit und eine 
Stärkung des Selbstbewusstseins.“

  Wohnsiedlung Meylantviertel
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Martin Gansau, Quartiersmanager in der Dortmunder 
Nordstadt, betreut die drei Aktionsräume Hafen, 
Borsigplatz und Nordmarkt. Durch die Citynähe haben 
die drei Bezirke für ihn einerseits ein sehr urbanes Flair. 
Andererseits bieten sie, durch zahlreiche Grünflächen 
und Parks – wie den Hoesch- und den Fredenbaum-
park – oder die Nähe zum Wasser am Kanal, viele 
Rückzugsräume zur Erholung für Erwachsene und zum 
Spielen für die Kinder. „Die Vielfalt der ethnischen und 
weltlichen Kulturen, die zahlreichen Gastronomie- und 
Einzelhandelsbetriebe, die von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft geführt werden, die Vereinsland-
schaft, das große Angebot an freier Kulturszene und 
die Spontanität und Offenheit der Menschen machen 
die Arbeit in der Nordstadt für mich besonders span-
nend“, betont Gansau.

Natürlich dürfe man die Augen vor den Heraus-
forderungen im Stadtteil nicht verschließen. Trotzdem 
wünsche er sich, dass die vielen Vorurteile gegen die 
Nordstadt und ihre rund 60.000 Bewohner*innen 
einfach einmal aufgebrochen werden.

Die Arbeit des Aktionsplan Soziale Stadt trägt hierzu 
bei. „Wir sorgen für den Informationsfluss zwischen 
den vielen stadtteilbezogenen Netzwerken, fördern die 

6.13  Aktionsräume Nordstadt – 
Hafen, Borsigplatz und Nordmarkt

Vorurteile 
aufbrechen

   Martin Gansau,  
Quartiersmanager  
Dortmunder Nordstadt

aktive Mitwirkung und Beteiligung der Bewohnerinnen 
und Bewohner bei den Aktivitäten der Stadterneue-
r ung, tragen zur positiven Imagebildung bei und 
fördern die Entwicklung des Immobilienbestandes. 
Mit dem Quartiersfonds Nordstadt ermöglichen wir 
Projekte der Menschen, die hier wohnen, und vieler 
weiterer Akteurinnen und Akteure. Unter dem Motto 
‚Nordstadt natürlich!‘ rücken wir zudem ökologische 
Themen in den Mittelpunkt. Auch Mobilität, Verkehrs-
sicherheit, Rad- und Fußgängerverkehr sind wichtige 
Zukunftsthemen unseres Quartiers“, erklärt Martin 
Gansau.

    Borsigplatz, Dortmund-Nordstadt, 
beim StillLeben 2017
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   Projekt ‚Malen mit Naturfarben’,  
Verein ‚Chancengleich in Europa’, Hörde.
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