
 

 
  
Ausgangslage 
 
Bei der Übersicht über die Entwicklung von "nordwärts"-
Projekten in den einzelnen Stadtbezirken hat sich erge-
ben, dass 2015 aus Bövinghausen kein Projektvorschlag 
eingereicht wurde. Bövinghausen ist bis auf ein Be-
standsprojekt (Wohnungsbauprojekt der 1. Generation) ein 
„weißer Fleck“ in der "nordwärts"-Gebietskulisse.  
Aus diesem Grund wurde im Juli 2016 gezielt ein Bürger-
café in Bövinghausen durchgeführt, an dem ca. 50 Perso-
nen aus Schulen, Jugendarbeit, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Kirchen, Politik, Vereinen und der „normalen“ Bür-
gerschaft teilgenommen und die Möglichkeit genutzt ha-
ben, um Ihre Ideen für den Stadtteil Bövinghausen zu 
diskutieren. 
Dabei stellte sich heraus: Bövinghausen ist ein aktiver 
Stadtteil mit zahlreichen engagierten Menschen. Was 
fehlt, ist eine Klammer – auf zivilgesellschaftlicher sowie 
auf unternehmerischer Ebene –,  die dafür sorgt, dass 
Aktivitäten gemeinschaftlich und sichtbar im Stadtteil um-
gesetzt werden. 
 
Projektbeschreibung  
 
Ein wesentlicher Vorschlag aller Teilnehmenden war, einen 
runden Tisch zu organisieren, zu dem alle Akteure einge-
laden werden, um eine gemeinsame Interessengemein-
schaft zu entwickeln. Diese soll in Zukunft dafür sorgen, 
dass Zuständigkeiten festgelegt, gemeinsam Aktivitäten 
und Veranstaltungen geplant und gute Projekte für Bövin-
ghausen auf den Weg gebracht werden. Dazu gehören z. 
B. eine gemeinsame Veranstaltungsplanung mit Veranstal-
tungskalender, öffentlichkeitswirksame gemeinschaftliche 
Aktivitäten im Quartier, die Findung neuer Nutzungen für 
leerstehende Ladenlokale oder die Schaffung eines zentra-
len Platzes. 
Die bestehenden Strukturen sollen aufgegriffen und er-
weitert werden. Es soll eine Organisation entwickelt und 
begleitet werden, die sich verstetigen kann und sich nach 
einiger Zeit eigenständig – ggf. mit Hilfe eines „Kümme-
rers“ – organisiert. Hierzu wird in einem ersten Schritt 
ein Auftakttermin mit den vorhandenen Akteuren in 
Bövinghausen durch die Koordinierungsstelle "nordwärts" 
organisiert, auf dem die weiteren Schritte festzulegen 
sind. 
 

Projektziele 
 
 Akteure in Bövinghausen gewinnen und vernetzen 
 Interessengemeinschaft entwickeln 
 Gemeinsame Veranstaltungen planen 
 Abgestimmte Projekte für den Stadtteil 
 Umfeld analysieren & entwickeln 
 Zivilgesellschaftliches und unternehmerisches Engage-

ment verknüpfen 
 Vorhandene Stärken in Bövinghausen ausbauen 
 „Zweiteilung“ des Stadtteils durch die Provinzial-

straße abbauen 
 
Projektträger und -partner  
 
Koordinierungsstelle "nordwärts" 
Kooperationspartner: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, 
Kirchen, Unternehmen, Bürgerhaus, Jugendamt, Wirt-
schaftsförderung, Bezirksvertretung, Ortspolitik, Senioren-
büro, Kirchen, Stadtbezirksmarketing, Zeche Zollern, 
"nordwärts"-Kuratoriumsmitglieder, etc. 
 
Geplanter oder voraussichtlicher finanzieller Rahmen  
 
Wird bei Bedarf geprüft 
 
Geplante oder voraussichtliche Laufzeit 
 
Ab 2016 
 
Förderung 
 
Wird bei Bedarf geprüft 
 

Interessengemeinschaft Böv inghausen 

Projektnummer:  920 
Projektgeneration:  B (2)   
Projektfamilie:  Zivilgesellschaft  
Themenfeld:  Identität und bürgerschaftliches Engagement 
Stadtbezirk:  Lütgendortmund 


