
 

 

 
  

Ausgangslage 
 
In Westerfilde/Bodelschwingh wird seit mehreren Jahren 
festgestellt, dass die Wohn- und Lebensqualität in Teilbe-
reichen abnimmt. Der Rat der Stadt Dortmund hat daher 
Sofortmaßnahmen wie den Einsatz eines Aktionsraumbe-
auftragten sowie eines vorläufigen Quartiersmanagements 
mit geringem Stundenumfang veranlasst. 
 
 
Projektbeschreibung 
 
Um den Stadtteil langfristig und umfassend zu stabilisie-
ren, ist ein breites Maßnahmepaket erforderlich. Dieses 
wurde seit Anfang 2013 unter breiter Beteiligung der 
örtlichen Akteure, der Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie innerhalb der Stadtverwaltung erarbeitet. Das 
Integrierte Handlungskonzept wurde Ende 2014 beschlos-
sen und in die Kulisse der Städtebauförderung aufge-
nommen. Die Entwicklung der Wohnungsbestände ist mit 
das wichtigste Thema für eine positive Trendwende der 
Stadtteilentwicklung und somit sind insbesondere die 
Eigentümer/innen wesentliche Partner im Prozess. 
 
 
Projektziele  
 
In den nächsten Jahren sollen folgende Ziele erreicht 
werden:  
 

• den Wohnungsbestand sichern, entwickeln und 
zukunftsfähig machen 

• den öffentlichen Raum aufwerten und in seiner 
Nutzbarkeit verbessern 

• das Gemeinwesen stärken und Inklusion för-
dern/Wir-Gefühl aufbauen 

• die lokale Ökonomie stärken und zukunftsfähig 
machen 

• Adressbildung: Das Image nach innen und au-
ßen verbessern. 

 
 
 
 
 
 

Projektträger und -partner  
 
Das Stadterneuerungsprogramm Soziale Stadt Westerfil-
de/Bodelschwingh wird unter Federführung der Stadter-
neuerung Dortmund (FB 64) geplant, fortgeschrieben, 
finanziert und umgesetzt. Über den städtischen Len-
kungskreis sind in diesen Prozess alle relevanten Fachbe-
reiche eingebunden. Wesentliche Partner vor Ort sind die 
Bewohnerinnen und Bewohner, Eigentümer/innen, Gewer-
betreibende, Bildungseinrichtungen, Vereine etc.. 
 
 
Geplanter oder voraussichtlicher finanzieller Rahmen  
 
Derzeit werden, im Rahmen der Stadterneuerungsmaß-
nahme, Gesamtkosten in Höhe von rund 10,5 Mio. € 
veranschlagt. Das integrierte Handlungskonzept (IHK) 
formuliert Handlungsbedarfe und Projekte baulicher wie 
konsumtiver Art sowie flankierende Maßnahmen. Es 
enthält auch Maßnahmen, die in die Verantwortungsbe-
reiche anderer Dezernate fallen und die nicht aus Städ-
tebaumitteln finanziert werden. Das IHK ist als Leitpro-
gramm für den Stadtteil zu sehen, das inhaltlich und 
finanziell, auch seitens der Privatwirtschaft, bei Bedarf 
ergänzt werden soll. 
 
 
Geplante oder voraussichtliche Laufzeit 
 
2014 - 2024 
 
 
Förderung 
 
Siehe oben 
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