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VORWORT 

Liebe Leserinnen und Leser,
gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern haben wir uns im Mai 2015 auf 

den Weg gemacht, die nördlichen Stadtbezirke Dortmunds stärker in den Fokus der 

Öffentlichkeit zu rücken und ihre Rolle bei der Entwicklung der Gesamtstadt zu verdeut-

lichen. 

Eine erste wichtige Etappe des Weges haben wir bereits erfolgreich gemeistert. Gemein-

sam mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Politik, mit Wissenschaft und 

mit Teilen der Wirtschaft haben wir eine Vielzahl zukunftsfähiger Projekte initiiert – ein 

Ergebnis, auf das "nordwärts" und Sie als Mitdenker, Mitmacher und Mitgestalter stolz 

sein können.

Dass wir mit dem Beteiligungsprojekt "nordwärts" auf dem richtigen Weg sind, bestätigen uns auch einige hochrangige 

Auszeichnungen: Wir sind ein gutes Beispiel im Memorandum „NRW gestalten“ der Landesregierung NRW, Preisträger des 

European Public Sector Award (EPSA) für innovatives Verwaltungshandeln sowie Gewinner des RegioStars Award mit dem 

"nordwärts"-Projekt Smart Service Power. Nicht nur der Dortmunder Norden und die dort lebenden Menschen profitieren 

von der Wirkung des Dekadenprojektes, sondern die ganze Stadt Dortmund und die Region. 

Die vorliegende Broschüre gibt einen Einblick in das Innere von "nordwärts": Wer, was, warum und wie – Hintergründe, 

Ziele, Strukturen, Formate und Projekte. Lassen Sie sich überraschen, was "nordwärts" bedeutet und begleiten Sie uns auf 

dem weiteren Weg in den Norden und seine Zukunft.

Herzliche Grüße

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

EPSA-Preisträger 2017
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WARUM "NORDWÄRTS"?  

Erfolgreicher Strukturwandel

In Dortmund mit seinen rund 601.000 Einwohnern wurde 

früher Kohle gefördert und Stahl produziert. Inzwischen 

hat die ehemalige Montanstadt einen Strukturwandel zum 

Dienstleistungs-, Technologie- und Wissenschaftsstandort 

vollzogen. Der Anteil der Beschäftigten steigt kontinuier-

lich und ist nach langen Jahren hoher Arbeitslosenzahlen 

inzwischen vergleichbar mit der Situation Anfang der 80er 

Jahre: Damals förderten noch wichtige Zechen Kohle und 

die Stahlproduktion lief auf Hochtouren. Rund 80% der 

Beschäftigten arbeiten heute in der ehemaligen Industrie-

stadt inzwischen im Dienstleistungssektor.

Der Strukturwandel hat viele Gesichter. Ein bekanntes 

Gesicht ist das Technologiezentrum auf dem Campus der 

damaligen Universität Dortmund (heute Technische Univer-

sität Dortmund), das bereits in den 80er Jahren wichtige 

Quelle: dortmunderstatistik 2016

Ausgewählte Daten              Dortmund      "nordwärts"-Gebiet 

Transferleistungsempfänger          17,5%  25,1%

Anteil Ausländer an der Hauptwohnbevölkerung    17,3%      25,2%

Deutsche mit Migrationshintergrund  17,3%       20,8%

Wohnfläche/Einwohner (2014) 39,7qm  35,7qm

Übergang Grundschule Gymnasium  40,1%                     33,9%

Beteiligung an Kommunalwahl 2014  44,9%         37,2%

Grundlagen für die Synergien zwischen Stadt, Wissenschaft 

und kreativem Unternehmertum schuf. Arbeitsplätze in 

Zukunftsbranchen, wie Informationstechnologie und Mikro-

systemtechnik, entstanden auf umgewidmeten Flächen an 

der Stadtkrone Ost oder PHOENIX West. Andere Gesichter 

des Wandels liegen in der Innenstadt: das Dortmunder U, 

die Thier-Galerie und das 2015 eröffnete Deutsche Fußball-

museum. Aufmerksamkeit, weit über Dortmund hinaus, 

erregte vor allem die Umgestaltung der ehemaligen Stahl-

werksfläche PHOENIX Ost zu einem See mit angrenzender 

Wohn- und Gewerbebebauung. 

Die Entwicklungen im Dortmunder Strukturwandel zeigen: 

Sie liegen fast alle in der Stadtmitte oder der südlichen 

Stadthälfte und haben dort ihre Impulse für Wohnen, 

Erholung und Kultur gegeben. Auch die wissenschaftlichen 

Institutionen und ihr Umfeld sind eher im Süden zuhause; 

das bürgerschaftliche Engagement ist dort ausgeprägt. 

Ungleichheit der Impulse

Der Norden hat von dem Wandel bisher deutlich weniger 

profitiert als die Südhälfte der Stadt. Das zeigt auch der 

Blick auf die statistischen Zahlen: Die Arbeitslosigkeit und 

die Anzahl der Transferleistungsempfänger sind höher als

im städtischen Durchschnitt. Die Jugend- und Langzeitar-

beitslosigkeit haben sich als große Herausforderung mani-

festiert; die Chancen für gering qualifizierte Bürgerinnen 

und Bürger werden am Arbeitsmarkt zunehmend schlech-

ter. Den Bewohnerinnen und Bewohner des Nordens steht 

weniger Wohnfläche zur Verfügung, sie gehen seltener 

aufs Gymnasium und nehmen ihr Wahlrecht in geringerem 

Umfang wahr. Zusätzlich gibt es lokale Besonderheiten, 

wie die Verödung von Nebenzentren, unattraktive Einfall-

straßen oder Wohngebiete. 

Der PHOENIX See in Dortmund-Hörde
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Beatrice Balu, Studentin der Raumplanung, TU Dortmund

Durch "nordwärts" 
habe ich den Norden 
neu kennengelernt.

Die Zeche Zollern in Bövinghausen

Wer sich den Norden Dortmunds genauer an-
sieht, merkt sofort: Die nördliche Stadthälfte 
ist trotz aller Aktivitäten und Anstrengungen 
hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. 
Ihr großes Entwicklungspotenzial gilt es zu 
entdecken und zu nutzen. Hier setzt "nord-
wärts" an.

Der Blick geht nordwärts

Die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger sind sehr sesshaft:

Über 45% der Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb des 

Projektgebietes im Dortmunder Norden wohnen mehr als 

zehn Jahre in ihrer Wohnung (gesamtstädtisch 46%), denn 

die Menschen vor Ort wissen es:

Der Norden hat große Potenziale! So liegen 80% der Stillge-

wässer Dortmunds in der "nordwärts"-Gebietskulisse. 

Der Grünflächenanteil beträgt 53%. Bis auf die Innenstadt-

randbezirke sind im Norden viele Freiräume zu entdecken, 

zum Teil geprägt von landschaftlicher Schönheit. Neben 

der attraktiven Natur gibt es großzügige Wirtschafts- und 

Wohnungsbauflächenreserven, neun Museen und vielfältige 

sportliche Betätigungsmöglichkeiten – vom Rudern oder 

Klettern bis zum American Football.

In direkter Nachbarschaft finden sich unbekannte Schätze, wie 

Schlösser, Denkmäler der Industriekultur, Jugendstilkirchen, 

Parks und Seen, die noch kein Dornröschenprinz wachge-

küsst hat. Leider spielen diese Schätze nicht nur in der tou-

ristischen Vermarktung von Dortmund neben Fernsehturm, 

Fußballstadion und PHOENIX See noch eine untergeordnete 

Rolle; auch die Dortmunderinnen und Dortmunder selbst 

haben sie noch nicht für sich erschlossen.
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WAS IST "NORDWÄRTS"? 

"nordwärts"Stadtbezirke

Das Halbe für das Ganze

"nordwärts" ist ein Generationenprojekt für 

den nördlichen Teil von Dortmund und damit 

für die halbe Stadt. Auf zehn Jahre angelegt, 

umfasst es knapp 46 % der Dortmunder Stadt-

fläche und gut 42 % der rund 601.000 Einwohner. 

Den Startschuss gab der Rat der Stadt am 07.05.2015 mit 

dem Auftrag, "nordwärts" als städtisches Projekt durchzu-

führen.

Sieben von zwölf Dortmunder Stadtbezirken gehören zum 

Projektgebiet des Projektes "nordwärts": Eving, Huckarde, 

Innenstadt-Nord, Mengede, Scharnhorst und Teile von 

Innenstadt-West und Lütgendortmund.

"nordwärts" verfolgt das Ziel, den Strukturwandel in 

den nördlichen Stadtbezirken gezielt voranzutreiben und 

die Lebensbedingungen in allen Dortmunder Stadtteilen 

zu harmonisieren. "nordwärts" macht den Dortmunder 

Norden zu einem Innovationslabor für neue Konzepte und 

kreative Ideen und setzt ungeahnte Schätze in ein neues 

Licht. Es werden „Leuchtfeuer“ entfacht. Die Konzepte 

und Ideen sind eine Grundlage für die Einwerbung öffentli-

cher und privater Fördermittel. Dazu werden die Kräfte der 

Stadtgesellschaft gebündelt und gleichzeitig die Identifika-

tion mit dem einzelnen Stadtteil gestärkt.

Was macht "nordwärts" aus?

"nordwärts" stellt sich komplexen Aufgaben. Es basiert 

auf Beteiligung und Dialog und damit auf Entscheidungs-

prozessen, die nicht unbedingt vorgegebenen Mustern 

folgen. Der "nordwärts"-Prozess erfordert bei allen Beteilig-

ten einen Perspektivenwechsel und Mut zur Veränderung. 

Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-

schaft müssen gemeinsam lernen. 

"nordwärts" steht für

Methodenvielfalt in der Ansprache von Zielgruppen und 

 Beteiligungsformaten, die sich sowohl an die breite 

 Bürgerschaft als auch an potenzielle Investoren richten  

 können. Dazu kommt ein breiter Instrumentenkasten

 zur Dokumentation, Bewertung und Aufbereitung von  

 Projektideen sowie in der Kommunikation.

Vernetzung in Verwaltung, in Wirtschaft und Zivilgesell - 

 schaft, bei potenziellen Sponsoren und Fördergebern.  

 Vernetzung ermöglicht die Herstellung von Synergien.  

Attraktive Projekte und die Vernetzung verschiedenster 

Interessensgruppen steigern die Bereitschaft von Unter-

nehmen und Verbänden zu Investitionen in den Norden. 

Bei "nordwärts" geht es immer um neue, innovative Pro-

jekte und Konzepte; die Routineaufgaben von Verwaltung, 

Trägern und Initiativen sind nicht gemeint. Wer will, kann 

sich jedoch im Sinne der Vernetzung auch mit bestehen-

den Projekten oder Initiativen auf dieser neuen Plattform 

präsentieren.

 Manchmal werden Partner zusammengebracht, deren  

 Zusammenwirken im Vorfeld ungewöhnlich erschien.  

 Trotzdem können sie Gewinn aus ihrer neuen Zusammen-

 arbeit ziehen. 

Flexible Strukturen: "nordwärts"-Projektstrukturen 

 werden regelmäßig überprüft. Manchmal sind Projekt-

 Gremien für die geplanten Abläufe nicht (mehr) erforderlich  

 oder erscheinen nicht ressourceneffizient. Dann werden  

 sie zeitnah angepasst oder manchmal auch aufgelöst.

Die Auftraggeber des Projektes haben für die Entwicklung 

von Projekten zehn zentrale Themenfelder vorgegeben:

Stadtentwicklung • Wirtschaft • Arbeit • Wohnen • 

Infrastruktur • Bildung • Identität und bürgerschaftli-

ches Engagement • Aktionsplan Soziale Stadt • Soziale 

Innovation •  Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Transparenz und Dokumentation. 
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Transparenz: Prozesse und Ergebnisse sind jederzeit 

 (auf der Internetseite) einsehbar. Ideengeber erhalten   

 verlässlich eine Rückmeldung zum Stand der eingereichten  

 Projektkonzepte. Durch regelmäßige Informationen 

 (u.a. soziale Medien, Newsletter) und kompakte Über - 

 sichten (Projektleuchtfeuerkarte) bleibt "nordwärts" im  

 Gespräch.

Öffentlichkeitsarbeit: lenkt die Aufmerksamkeit auf das  

 Gesamtprojekt und erweckt Interesse bei den Beteiligten.  

 Gleichzeitig unterstützt sie das eigentliche Projektziel: auf  

 die nördlichen Stadtteile und ihre Potenziale aufmerksam  

 zu machen, z. B. durch eine Posterkampagne sowie durch  

 Investorenkonferenzen oder -touren und Vorträge.

Übertragbarkeit: Der gesamte Projektansatz und der 

 Prozess "nordwärts" bedienen sich zahlreicher innovativer  

 Methoden und Verfahren. Der Prozess, alle Instrumente,  

 die theoretische Konzeption sowie die praktische Aus-

 führung sind dokumentiert und somit jederzeit über-

 tragbar. Gleiches gilt für die einzelnen "nordwärts"

 -Teilprojekte. 

"nordwärts" ist komplex. Es erfordert den 
Einsatz aller Beteiligten. Für den angestrebten 
Veränderungsprozess sind die vorgesehenen 
zehn Projektjahre gerade ausreichend. 

Kay Bandermann, Journalist,
 auf der Auftaktveranstaltung am 9.5.2017

 

Jetzt ist der Norden dran!

Schloss Bodelschwingh Gartenflair 2016

"nordwärts" ist action
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WER IST "NORDWÄRTS"?

Rat der Stadt

Verwaltungsvorstand
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Beteiligungs- und Dialogverfahren

Die "nordwärts"-Struktur

Das Projekt "nordwärts" wird von seinen zahlreichen 

Beteiligten gestaltet. Sie bilden die Basis für den gesamten 

"nordwärts"-Prozess. Die Zivilgesellschaft, die Stadtver-

waltung, das eigens gegründete "nordwärts"-Kuratorium 

und die politischen Entscheidungsträger in den Bezirks-

vertretungen und dem Rat der Stadt sind die wichtigsten 

Unterstützer bei "nordwärts". 

Das Beteiligungs- und Dialogverfahren (s. Grafik zur "nord-

wärts"-Struktur) hat zum Ziel, Bürgerinnen und Bürger 

aktiv zu informieren sowie in die Ideengewinnung und 

Projektentwicklung einzubeziehen. Dabei sind Verwaltung, 

Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen einge-

laden, sich zu engagieren.

Rolle der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung hat im "nordwärts"-Prozess 

mehrere Funktionen: Die Koordinierungsstelle "nord-

wärts" hält die Fäden zusammen. Sie hat die Federführung 

für die gesamtstädtische Prozessplanung sowie die Pro-

jektkoordination und -kommunikation. Sie ist Ansprech-

partnerin, Moderatorin, Koordinatorin, Informationszent-

rum und Projektbegleitung.

Aufgaben der Koordinierungsstelle:

•  die Konzeption und Durchführung der Beteiligungsverfahren
•  die Sammlung von Einzel-Projektideen und -konzepten,
 in ausgewählten Fällen Initiierung und Durchführung von Einzelprojekten
•  die Moderation von Prozessen (gesamt und bei Einzelprojekten)
•   die Unterstützung bei der Umsetzung von Einzelprojekten
•  die Projektleitungs- oder -partnerfunktion in Projekten, die von Land oder Bund gefördert   
 werden
•  aktive Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt und die "nordwärts"-Stadtbezirke

Die "nordwärts"-Struktur
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Dr. Rainer Lichte, Mitglied des "nordwärts"-Kuratoriums

„Es wäre wünschenswert, wenn 
andere Dienststellen der Stadt 
auch "nordwärts"-adäquat arbeiten 
würden.“

Das Kuratorium

Dem Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund steht 

für das Projekt "nordwärts" ein vom Oberbürgermeister 

berufenes Kuratorium als strategisches Beratungsgremium 

zur Seite. Ob Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Verbände, 

Kirchen oder Bürgerschaft, hier sind mit mittlerweile 85 

Mitgliedern alle Bereiche der Stadtgesellschaft vertreten. 

Das Kuratorium hat sich eine eigene Arbeitsstruktur gege-

ben und wirkt als Multiplikator und Ansprechpartner für 

verschiedene Fachthemen. 

Die Koordinierungsstelle arbeitet eng mit den einzelnen 

Ämtern der Fachverwaltung zusammen, die grundsätzlich 

für die Umsetzung von Einzelvorhaben fachlich zuständig 

sind. Verwaltungsintern wird das Projekt durch "nord-

wärts"-Arbeitsgruppen und die „Verwaltungskooperation“, 

in der vor allem die Amtsleitungen und die Leitungen der 

Dezernatsbüros vertreten sind, unterstützt. 

Aufgaben der Fachverwaltung 

• die Initiierung von Einzelprojekten
• die Bewertung von eingereichten Projekt-
 Konzepten
• die Durchführung oder Begleitung von 
 Einzelprojekten
• die Vermarktung der Einzelprojekte unter 
 dem "nordwärts"-Label.

Die oberste Entscheidungsebene in der Verwaltung ist der 

Verwaltungsvorstand (Oberbürgermeister und Dezernent

-innen und Dezernenten), der die Eingaben und Vorlagen 

von "nordwärts" verabschiedet, bevor sie den parlamenta-

rischen Gremien zur politischen Beratung und Entscheidung 

vorgelegt werden.

HOHE AUSZEICHNUNG

"nordwärts" bringt zum Ziele der lokalen 

Entwicklung verschiedenste Kompetenzen 

zusammen (Verwaltung, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger). 

„Beteiligung und Einbeziehung von 

Akteuren sind das Herzstück des Projekts”, 

so heißt es in der Laudatio des Euro-

päischen Instituts für Öffentliche Ver-

waltung (EIPA), das im November 2017 

"nordwärts" mit einer hohen Auszeich-

nung prämierte: den EPSA (European 

Public Sector Award), der alle zwei Jahre 

für besonders innovatives Verwaltungs-

handeln verliehen wird. "nordwärts" 

hatte sich unter 70 Bewerbungen auf 

kommunaler Ebene durchgesetzt.

Aufgaben des Kuratoriums

• Das Kuratorium berät Verwaltung und Rat   
 der Stadt
• Es gibt Impulse für Einzelprojekte und setzt  
 diese z. T. auch um
• Es bewertet und beurteilt eingereichte 
 Projekt-Konzepte
• Es moderiert Prozesse

Gleichzeitig spielt das Kuratorium eine wichtige Rolle beim 

Einwerben finanzieller Mittel und anderer Ressourcen sowie 

der Erschließung neuer Netzwerke.

Der Rat der Stadt Dortmund hat das letzte und ent-

scheidende Wort zur Initiierung von "nordwärts", seiner 

Gesamtstrategie, zur Weiterentwicklung und Umsetzung 

von Einzelprojekten sowie der Gewährung von Zuschüssen 

aus dem städtischen Haushalt.
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WIE FUNKTIONIERT "NORDWÄRTS"? 

Ideenwerkstatt Bornstraße (Magistralen) 2016.

Beteiligung und Dialog

Das Beteiligungsverfahren und der Dialog mit Verwaltung, 

Politik und Bürgerschaft standen als zentrale Säule aller 

"nordwärts"-Prozesse von Anfang an im Zentrum der 

Aktivitäten.

Im ersten Projektjahr 2015 tauchte "nordwärts" ein in 

Bürgerforen, Experten-Workshops, Stadtteilwanderungen, 

Gespräche auf Stadtteilfesten und die Sammlung von 

Bürgerideen, die über die Website eingereicht wurden. 

Über 2.500 Personen besuchten bereits in den ersten fünf 

Monaten über 50 Veranstaltungen, entdeckten, diskutier-

ten und entwickelten gemeinsam Visionen: von schwim-

menden Wohninseln auf verlängerten Hafenbecken, über 

die Seilbahn auf einer ehemaligen Mülldeponie bis zur 

Untertunnelung einer Hauptverkehrsstraße mit Fußgän-

gerbereich im Straßenraum. Alle war eingeladen, sich im 

Rahmen des Projektes zu engagieren und am Entzünden 

von „Leuchtfeuern“ mitzuwirken.

Die Bürgerideen erwiesen sich als kreativ und vielfältig, 

aber auch eigensinnig, manchmal polemisch und schwer 

zu kategorisieren. Die Masse an beteiligten Personen und 

unsortierten Vorschlägen erforderte eine jederzeit transpa-

rente Dokumentation und Kategorisierung. So entstanden 

die „Projektfamilien“: „Ökologie“, „Ökonomie“, „Soziales“ 

und „Zivilgesellschaft“. 

Im zweiten Projektjahr konzentrierten sich die Beteili-

gungsformate, wie z. B die Bürgercafés in jedem Stadtbe-

zirk, nach Zielgruppen und Themen. Ideen wurden immer 

noch gesammelt, aber nicht mehr in der Breite, sondern zu 

Schwerpunkten, die sich im Vorjahr in den einzelnen Stadt-

bezirken ergeben hatten. Das war in einem Stadtteil die 

Entwicklung einer nicht mehr genutzten Gewerbefläche, 

in einem anderen die Organisation der Zivilgesellschaft, in 

einem dritten die Aufwertung von Landschaft und Erho-

lungsgebieten.

Im dritten Projektjahr löste der Blick auf Themen die 

Orientierung auf die Stadtbezirke ab. Neue Projektideen 

mussten an die identifizierten Schwerpunktthemen und/

oder bestehenden Projekte andocken; Ideensammlungen 

„in der Breite“ fielen weg.

Bürgercafé Mengede 
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• Umfahrung Photovoltaik-Anlage mit  
 dem Mountainbike• Verbleib der „Turbine“ klären• Aussichtskanzlei „unkaputtbar“ und  

 Aufenthaltsmöglichkeiten• Verbindung nach Norden ausbauen• Parkmöglichkeiten bedenken• Barrierefreiheit gewährleisten

Die "nordwärts"-Projektgenerationen

Erste Projektgeneration
 Bereits entwickelte oder gestartete Projekte, die im Rahmen von "nordwärts" weitergeführt   
 werden können oder denen eine Plattform geboten wird

Zweite Projektgeneration
 Projekte, die neu aus den Beteiligungsverfahren entstanden sind oder durch "nordwärts" eine  
 andere konzeptionelle oder räumliche Ausrichtung bekommen haben

Dritte Projektgeneration
 Visionen ohne unmittelbaren Umsetzungshorizont   

• Deusenberg = große Chance für   

 Huckarde

• Zwei Aussichtspunkte – Nord & Süd

• Gichtgasleitung als Sky-Walk

• Indian Summer Spaziergang

• Photovoltaikanlage & Freizeitnutzung  

 können zusammen existieren

Ideen aus Beteiligungsverfahren: hier Bürgercafé Huckarde 
vom 8.11.2016, Vorschläge zum Deusenberg. 

Nordforum Scharnhorst 2015

Nutzungsideen für den Deusenberg

 „Wir setzen auf Dialog, 
um die besten Ideen und Konzepte 

zu entwickeln und damit dem 
Norden Gutes zu tun. Verlassen Sie 
einmal die ausgetretenen Pfade – 

auch das ist "nordwärts".

Entwicklung von Einzelprojekten

260 "nordwärts"-Projekte hat der Rat der Stadt Dortmund 

nach einem intensiven und transparenten Auswahl- und 

Bewertungsverfahren bisher verabschiedet. Vor den 

jeweiligen Ratssitzungen und damit endgültigem Beschluss 

befassten sich Verwaltung und Kuratorium sowie 28 

parlamentarische Gremien (Fachausschüsse und -beiräte, 

Bezirksvertretungen) mit denjenigen Projektvorschlägen, 

• die auf Konzepten basierten

• und mehr als eine reine Ideenformulierung waren.

Diese Konzepte wurden nicht nur in die Projektfamilien

(Ökologie, Ökonomie, Soziales und Zivilgesellschaft) 

eingeordnet, sondern auch nach „Projektgenerationen“ 

(s. Kasten) unterteilt. So wurde sichergestellt, dass keine 

bereits bestehende Idee, die sich schon als solider Kamin-

brand erwies, als neues „Leuchtfeuer“ platziert wird.

Das Einreichen von Projektideen und -konzepten ist bei 

"nordwärts" keine Einbahnstraße. Ideengeberinnen bzw

Ideengeber, die z. B. über ihre Mailadresse persönlich 

identifiziert werden können, erhalten mehrfach eine 

schriftliche Rückmeldung über den Status ihrer Projekte 

bis hin zum Ratsentscheid. Diese aktive Kommunikation 

von Ergebnissen und Prozessschritten verstärkt die öffent-

liche Wahrnehmung des Gesamtprojektes und ist damit 

auch ein Teil der "nordwärts"-Kommunikationsstrategie.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau auf 
der Auftaktveranstaltung am 9.5.2015
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"NORDWÄRTS" – ORTE DER BEGEGNUNG

"nordwärts" beruht auf Bürgerbeteiligung. Der Wunsch, sich 

ehrenamtlich und zum Wohle der Gesamtheit zu engagieren, 

zieht sich wie ein roter Faden durch die Beteiligungsverfah-

ren. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese Beteiligung auch 

Orte braucht – Treffpunkte für gemeinsame Aktivitäten. 

Vorbilder gibt es im "nordwärts"-Gebiet, wie das Dietrich-

Keuning- und das Wichernhaus in der Nordstadt, die „Kirche 

im Dorf“ in Deusen, das Nachbarschaftshaus Fürst-Harden-

berg in Lindenhorst oder das Bürgerhaus in Bövinghausen.

Neue Genossenschaft 

Als "nordwärts" sich 2015 auf den Weg machte, war bereits 

der Antrag auf Städtebaufördermittel für das neue Begeg-

nungszentrum in der Waschkaue der ehemaligen Zeche 

Dorstfeld in Arbeit. Dieser neue Bürgertreff ist der lang-

jährige Wunsch der „Interessengemeinschaft Dorstfelder 

Vereine (IDV)“ und eine konsequente Reaktion auf den 2013 

von der Stadt Dortmund erstellten „Entwicklungsbericht 

Dorstfeld“. Es wird ein Ort im Stadtteil geschaffen, den 

Bürgerinnen und Bürger von Jung bis Alt zu ihrem gemein-

samen Treffpunkt machen. Das Vorhaben präsentiert seinen 

zukünftigen Nutzern ein besonderes Modell: die Gründung 

einer Genossenschaft, die das Haus im Auftrag der IDV für 

alle Bürgerinnen und Bürger verwaltet. Den Mitgliedern der 

Genossenschaft werden besondere Nutzungsrechte einge-

räumt, und das neue Bürgerhaus erhält damit von Anfang 

an eine breite bürgerschaftliche Basis.

Interkulturelle Begegnung

Es zierte bereits die Kataloge der Internationalen Bauaus-

stellung Emscherpark in den 90er Jahren: das ehemalige 

Wohlfahrtsgebäude am Nollendorfplatz in Eving, Heimat von 

Musikarchiv, Geschichtsverein und türkischem Bildungszent-

rum. Die Stadt Dortmund als Eigentümerin wird das Gebäude 

sanieren und ausbauen. "nordwärts" ist mit den Mietern im 

Dialog über ein neues Konzept, das sowohl weitere Nutzer 

als auch neue Formen der Selbstorganisation mit einbezieht.

Ursprünglich von der alevitischen Gemeinde konzipiert, 

wird ebenfalls in Eving nahe der ehemaligen Zeche Minis-

ter Stein das interkulturelle Stadtteilzentrum-Nord (IMDO) 

entstehen. Es wird neben einer Kindertagesstätte und 

einem Seniorentreff auch ein interkulturelles und gene-

rationenübergreifendes Kulturhaus als Begegnungsstätte 

beherbergen. Damit erhält der Stadtbezirk mit dem zweit-

höchsten Ausländeranteil in Dortmund einen neuen Ort 

für gemeinsames Lernen und Freizeit von Einheimischen 

und Alt- und Neuzuwandernden.

Das ehemalige Wohlfahrtsgebäude am Nollendorfplatz

Dorstfeld träumt: Logo für das geplante Bürgerhaus

Zusätzlich gibt es eine Reihe von "nordwärts"-Projekten 

mit einem gemeinsamen Ziel: Neubau oder Aus- und Um-

bau von Gebäuden für bürgerschaftliche Aktivitäten. 

Diese Orte der Begegnung sind im gesamten "nord-

wärts"-Gebiet zu finden.  Dazu folgen nun einige Beispiele:
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Bildungsangebote vor Ort

Zivilgesellschaftliche Treffpunkte sind häufig auch Lernorte.

Das gilt für den Nollendorfplatz oder Haus Wenge in Lanstrop 

(s. a. S. 35 im anderen Broschürenteil), für das sich die 

Handelnden vor Ort u. a. eine Zweigstelle der Volkshoch-

schule und kulturpädagogische Projektarbeit wünschen. 

Zu einem echten außerschulischen Lernort für Natur und 

Umwelt wird sich das Forsthaus Rahm (s. S. 29) entwickeln. 

Auch die für die Zeche Gneisenau geplante Erlebnis- und 

Begegnungsstätte, die sich mit und vor einem industrie-

historischen Hintergrund präsentieren wird, hat die Koope-

ration mit örtlichen Schulen zum Ziel.

Nachahmungseffekte garantiert

Von der Zivilgesellschaft initiiert, von der Stadt aus ver-

schiedenen Töpfen mitfinanziert, so präsentierte sich Mar-

tens neuer „Meilenstein“ im November 2017 bei seiner Er-

öffnung. (s. a. S. 29 im anderen Broschürenteil). Dies blieb 

nicht unbemerkt: In Eving mietet die Wirtschaftsförderung 

ein Ladenlokal in der Bergstraße, das Zentrum für Aktivi-

täten des Stadtbezirksmarketings, der Gewerbetreibenden 

und auch für das "nordwärts"-Projekt „Quartierslabore“ 

(s. S. 30) sein wird. Auch in Derne zeigen die Beteiligungs-

verfahren, dass man nicht auf die neue Begegnungsstätte 

Gneisenau warten will, sondern eine kurzfristige Über-

gangslösung im Ortszentrum sucht. 

Gemeinsam Herausforderungen meistern

Die Stadt Dortmund ist, vertreten durch ihre Liegenschafts-

verwaltung, häufig Eigentümerin dieser Bürgerzentren 

und führt die notwendigen Sanierungen durch. Manchmal 

mietet sie die Objekte auch an."nordwärts" unterstützt die 

Erstellung von Nutzungskonzepten. Den eigentlichen Be-

trieb der Begegnungsorte und -zentren übernehmen freie 

Träger, bzw. die Aktiven vor Ort selbst. Trägerstruktur,

Finanzierung und Betrieb stoßen dabei auf Probleme, 

die nicht jedes Zentrum alleine lösen muss. "nordwärts" 

macht sich für Vernetzung und gemeinsame Bewältigung 

von Alltagsproblemen stark.

Die Zeche Gneisenau
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"NORDWÄRTS" – PROJEKTBEISPIELE

"nordwärts" für die Kleinen: 
Boulevard der Kinderrechte

Kinder haben Rechte, das ist natürlich klar! Aber was bedeu-

tet das? Und welche Rechte haben sie? Mit diesem Thema 

beschäftigt sich das Projekt „Boulevard der Kinderrechte“, 

das durch die Teensgruppe der SJD – Die Falken in Koopera-

tion mit dem Dortmunder Jugendamt (Büro für Kinderinter-

essen) entstanden ist.

Der Kinderrechteboulevard im Stadtteil Nette setzt sich aus 

mehreren Stationen zusammen, die verschiedene Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendarbeit unter Beteiligung von 

Kindern errichten. An jeder Station wird ein Kinderrecht 

durch eine Schautafel kindgerecht erklärt und durch ein 

Spielgerät symbolisch verdeutlicht. Alle Stationen werden 

durch Hinweise miteinander verbunden, sodass ein Gesamt-

pfad entsteht. 

Zu den dargestellten Kinderrechten gehören das Recht auf 

Gehör und Meinungsäußerung, die Rechte auf Schutz vor 

Gewalt oder auf Spiel und Freizeit. Kinder und Jugendliche, 

aber auch Erwachsene, werden bei Spiel oder Spaziergang 

darauf aufmerksam gemacht, dass es Kinderrechte gibt. Das 

Besondere: Die Ideen zu dem Projekt stammen von Kindern 

und Jugendlichen, der Kinderrechteboulevard wird also von 

Kindern für Kinder entwickelt.

"nordwärts" – draußen: Forsthaus Rahm

Es liegt an der Stadtbezirksgrenze von Mengede und Huck-

arde und ist den Bewohnern von Westerfilde, Jungferntal 

und Rahm gleichermaßen ein Anliegen: das Forsthaus im 

Rahmer Wald. Das seit 2015 leerstehende und sanierungs-

bedürftige Gebäude wird mit neuem Leben gefüllt. Der 

Entwicklungsimpuls kam durch "nordwärts", das gemein-

sam und in einem partizipativem Verfahren mit interessier-

ten Organisationen ein Nutzungskonzept für das Gebäude 

erarbeitet hat. 

Das alte Försterhaus beherbergt demnächst als außerschu-

lischer Lernort eine Honigschleuder und Tierpräparate. 

Imkervereine, Kreisjägerschaft und Waldpädagogen wer-

den Kindern und Jugendlichen Wald, Natur und Tierpflege 

näherbringen. Alle Kindertageseinrichtungen und Schulen 

in der Nähe und aus ganz Dortmund sind eingeladen, in 

praktischem Tun Verantwortung für Natur und Umwelt zu 

erlernen und zu erproben.

Der Rat der Stadt Dortmund war von dem Konzept über-

zeugt und beschloss, die Sanierungskosten für das Ge-

bäude zu übernehmen. Diese Sanierung wird durch einen 

Träger der Jugendhilfe durchgeführt, sodass gleichzeitig 

Dortmunder Jugendliche die Möglichkeit bekommen, das 

Bauhandwerk zu erlernen.

Restaurationsbedarf: Blick aus dem Forsthaus

Beispiel für ein Kinderrecht: Recht auf Betreuung bei Behinderung 
(Kinder mit Behinderung sollen so aufwachsen und behandelt werden wie alle anderen, 

damit sie später selbstständig leben und einen Beruf ausüben können.)
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"nordwärts"– zwischen den Welten – 
Tradition trifft Innovation

Zechensiedlungen in Dortmund sind Inbegriff von Heimat 

und Identifikation. Sie sind Kleinode der Industriekultur, 

auf die der Denkmalschutz ein waches Auge hält. In 

Oberdorstfeld z. B. engagiert sich eine Interessensgemein-

schaft für die Präsentation und Vermarktung der größten 

Dortmunder Zechensiedlung: Sie macht Geschichte über 

Informationstafeln deutlich, gestaltet Stromkästen und hat 

die Bezirksvertretung überzeugt, historische Straßenschilder 

aufstellen zu lassen.

Gleichzeitig scheint der Blick auf die Geschichte auch Ein-

schränkungen in der zeitgemäßen Weiterentwicklung von 

Häusern und Siedlung zu bedeuten. Kann ich im denkmal-

geschützten Haus eine Photovoltaik-Anlage anbringen? 

Wie ist das Parkproblem auf Dauer zu lösen? Hier setzt 

"nordwärts" in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und 

Unternehmen ein. 

Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 

wird die Zechensiedlung zum Praxislabor für eine soziale 

Energiewende bei Häusern und Straßen. Da geht es um 

Barrierefreiheit genauso wie um historische Straßenlaternen

mit neuester Technik, um Nachbarschaftsautos und E-Bike-

Ladestationen. Und: Nachbarn wollen nicht nur am Garten-

zaun reden, auch digitale Vernetzung von Nachbarschaften

steht auf dem Wunschzettel der Siedler.

Das „Gesellschaftslabor Energiewende“, wie es bei "nord-

wärts" heißt, hat in Dorstfeld begonnen und wird in allen 

Stadtbezirken langfristig Station machen.

"nordwärts" gefördert: Drittmittelprojekte

Was:  Projekt ZUKUR (Zukunft-Stadtregion-Ruhr)

Wer:  "nordwärts", TU Dortmund Fakultät Raum- 

 planung (Projektleitung), Regionalverband   

 Ruhr (RVR), Stadt Bottrop

Laufzeit:     2017–2020

Förderung:  Bundesministerium für Bildung 

 und Forschung (BMBF)

Ziel von ZUKUR ist die Erstellung von Beiträgen zum 

Abbau sozial-ökologischer Ungleichheit und die Erhöhung 

der Klimaresilienz in Städten und ihren Quartieren. 

In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dort-

mund entsteht ein „Quartierschaufenster“ in Marten. Dies 

ist ein Ort für Bürgerinnen und Bürger, die zu den projekt-

bezogenen Themenmiteinander arbeiten werden. Nachbar-

schaften werden gestärkt und vernetzt, gemeinschaftlich 

Projekte entwickelt und deren Umsetzung erprobt.

Was: Projekt KuDeQua (Quartierslabore) 

Wer: "nordwärts" (Projektleitung), Institut für   

 Arbeit und Technik (IAT), NRW BANK

Laufzeit: 2017–2020

Förderung:  Bundesministerium für Bildung 

 und Forschung (BMBF)

KuDeQua („Quartierslabore – Kultur- und demographie-

sensible Entwicklung bürgerschaftlich getragener Finan-

zierungs- und Organisationsmodelle für gesellschaftliche 

Dienstleistungen im Quartier“) möchte örtliche Versor-

gungslücken in Hinblick auf gesellschaftlich notwendige 

Dienstleistungen wie Nahversorgung, Gesundheit und 

Pflege, Bildung und Kultur oder Mobilität schließen. 

Hierfür werden in zwei Dortmunder Pilotquartieren neue, 

bürgerschaftlich getragene Dienstleistungs- und Finan-

zierungsmodelle entwickelt. Ein später zu entwickelnder 

praxisnaher Wegweiser soll die Übertragung in andere 

Quartiere und Kommunen ermöglichen.

Tradition und Innovation
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"NORDWÄRTS" – SMART

Eines der "nordwärts"-Leitprojekte ist das Thema „Smart 

City“ oder „Intelligente Stadt“. Dortmund ist auf dem 

Weg, sich zu einer „Smarten Stadt“ zu entwickeln. Unter-

stützung gibt es dabei durch die "Allianz Smart City", 

die sich mittlerweile aus 115 Unternehmen, Institutionen 

und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammensetzt.

Unter dem Motto „Wir.Machen.Zukunft.“ wird diskutiert, 

vernetzt und entwickelt, um die Stadt auf neue digitale 

Anforderungen vorzubereiten und auch für die kommen-

den Jahrzehnte leistungsfähig, attraktiv und lebenswert zu 

erhalten. Zudem fließen wichtige Inputs von den Allianz-

mitgliedern in die Entwicklung einer gesamtstädtischen 

Smart City Strategie ein.

In mancherlei Hinsicht ist die smarte Stadt schon Realität. 

Wie sich Stadtleben in Zukunft gestalten kann, beschreibt 

im Folgenden ein Gastbeitrag:

Dr. Jan Fritz Rettberg, Mitglied des "nordwärts"-Kuratoriums

Es kommt der Tag …

da will nicht die „Säge sägen“, wie es in einem der großartigen Filme des Dortmunder Filmemacher Adolf Winkelmann 

heißt, sondern da will das Fahrzeug fahren. Und zwar ohne, dass ein Mensch hinter dem Steuer sitzen muss. Fahrzeu-

ge unterschiedlicher Größe, und natürlich mit einem elektrischen und emissionsfreien Antrieb, werden im Schwarm in 

unserer Stadt unterwegs sein. Mobilitäts-Hubs werden über die Stadt verteilt sein, wo die elektrischen Fahrzeuge ihre 

Batterien laden und die unterschiedlichen Mobilitätsformen ineinander greifen. Es wird intelligente Mobilitätsangebote 

geben, die uns effizient und dabei nachhaltig von Tür zu Tür bringen. Ein eigenes Auto, oder sogar mehrere pro Haus-

halt, werden nicht mehr notwendig sein, wenn die Sharing-Economy in Kombination mit autonom fahrenden Fahrzeugen 

Einzug in die Mobilität gehalten hat. Wir werden aber nicht nur auf das Auto zurückgreifen, da es, auch autonom 

und elektrisch, nicht zwingend die effizienteste Alternative ist. Vielmehr werden wir in Zukunft Mobilitätsplattformen 

nutzen, die uns Wege und nicht Verkehrsträger anbieten. Machen wir das an kleinen Beispielen fest:

Zita, eine Bewohnerin der Zechensiedlung Oberdorstfeld, muss zu einer Geschäftsreise nach München aufbrechen. 

Üblicherweise trifft sie ihre Geschäftspartner zwar in der virtuellen Realität, aber für vertrauensbildende Maßnahmen 

wird auch in Zukunft noch der direkte Kontakt zwischen Menschen notwendig sein. Am Abend vor der Abreise erzählt 

sie ihrem Smart Home von ihren Reiseplänen und gibt den Auftrag, am nächsten Tag pünktlich am internationalen 

Flughafen Dortmund zu sein. Am nächsten Morgen steht ein autonom fahrendes Elektroauto vor ihrer Haustür. Da die 

B1 jedoch auf Höhe der Märkischen Straße wegen Verzögerungen der B1-Tunnelarbeiten überraschend gesperrt ist, 

entscheidet das Fahrzeug, Zita nicht direkt zum Flughafen zu bringen sondern zum zentralen Mobilitäts-Hub an den 

Westfalenhallen. Dort steigt Zita in die H-Bahn zum Flughafen. Ihr Smart Home hat sie übrigens 30 Minuten früher 

geweckt, da es die Verspätung auf der Strecke einkalkuliert hat.

Wir. Machen. Zukunft.

Partner der Allianz Smart City, es fehlen: AdMa Tech GmbH, Steinweg Weber GmbH, KB-Wärme-
technik GmbH, TMB Techno Management Beratungsgesellschaft mbH, Quelle: Stadt Dortmund
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Zitas Mann Mesut, der als Professor auf dem Wissenschaftscampus im Dortmunder Hafen arbeitet, will zwei Stunden 

nach Zitas Abreise im Büro sein. Üblicherweise nutzt er für seinen Weg zur Arbeit das flächendeckende Bike-Sharing. 

Sein Smartphone leitet ihn per Sprachanweisung zum nächsten freien Rad in der Siedlung. Heute ist es anders. Da Zita 

im Normalfall die kleine Tochter Thea in die Kindertagesstätte in den Technologiepark bringt, hat das Smart Home dafür 

gesorgt, dass heute ein elektrisches Lastenrad für Mesut zur Verfügung steht, auf dem der Buggy (ja, die gibt es immer 

noch!) der kleinen Thea sicher befestigt werden kann. Mesut fährt damit in den Technologiepark und plant, seinen 

Weg von dort zum Campus im Hafen ebenfalls mit dem Lastenrad fortzusetzen. Auf dem Weg dorthin berichtet Me-

suts Smartphone, dass eines der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse für den Zeitraum prognostiziert ist, 

in dem Mesut von der Kindertagesstätte auf dem Weg zur Arbeit wäre. Das Smartphone schlägt vor, das Lastenrad an 

der Sharing-Station im Technologiepark abzustellen und von dort die im 5-Minuten-Takt fahrende S-Bahn zu nehmen, 

die den Uni-Campus Barop direkt mit dem Wissenschaftscampus im Hafen verbindet. 

Nach einer Wetterbesserung am Nachmittag nimmt Mesut wieder wie üblich ein Rad aus dem Bike-Sharing, um zurück 

nach Hause zu fahren. Dort angekommen, entnimmt er die Einkäufe für das Abendessen dem gerade am Haus vorfah-

renden Lieferroboter. Die Medikamente für die seit einigen Tagen an einem Schnupfen leidende Thea wurden bereits 

von einer Drohne in der am Haus angebrachten Waren-Box abgeliefert. Zita, die aus Bequemlichkeit ohnehin ein auto-

nomes E-Taxi vom Flughafen nach Hause genommen hat, holt bei der Gelegenheit auch Thea aus der Kindertagesstätte 

ab. Die Sperrung der B1 wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Der Bau des B1-Tunnels dauert jedoch noch an.

Städtische Elektroautos
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Univ.-Prof. Dr. Barbara Welzel, Mitglied des "nordwärts"-Kuratoriums

Die Technische Universität Dortmund ...

ist in dem "nordwärts"-Netzwerk auf die unterschiedlichste Weise beteiligt. Das reicht von der Mitwirkung im Kuratorium 

bis hin zu einzelnen studentischen Abschlussarbeiten. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bringen Exper-

tise in einzelnen Projekten ein oder beteiligen sich an den Diskussionen um die Strukturierung des Projekts. Kleine, aber 

wirkungsvolle Aktivitäten stehen neben großen Projekten, von denen besonders ZUKUR hervorzuheben ist. Hier ko-

operieren zehn Professuren der Fakultät Raumplanung der Technischen Universität Dortmund mit zwei Städten – Dort-

mund und Bottrop – und dem Regionalverband Ruhr (RVR) unter dem Titel „Zukunft-Stadt-Region-Ruhr“ (ZUKUR). Das 

Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft als Teil der Leitinitiative Zukunftsstadt 2017–2020 

gefördert. In „Quartierslaboren“ wird nicht nur in diesem Projekt der Transformationsprozess untersucht und begleitet. 

Vielmehr bieten zahlreiche, unterschiedlich große „Reallabore“ die Möglichkeit für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler und Studierende, konkrete Situationen zu beforschen, zugleich bringen sie Methoden und Erkenntnisse in die 

Veränderungsprozesse von "nordwärts" ein. Nicht zu unterschätzen ist, dass viele Menschen und eben auch Angehörige 

der Universität den Dortmunder Norden näher kennenlernen und seine Besonderheiten entdecken. 

Hervorzuheben sind die Vernetzungen im Themen- und Aktionsfeld „Smart City“. Hier vermag die Technische Universi-

tät Dortmund Expertise verschiedener Disziplinen einzubringen, etwa der Elektrotechnik (auch im Kuratorium). Beinah 

alle Fächer finden Anknüpfungspunkte im "nordwärts"-Netzwerk; das Spektrum reicht von der Sprachbildung bis zum 

Marketing. Die Technische Universität Dortmund unterstützt als Gründerhochschule Start-ups: Auch hier bieten sich 

wichtige Vernetzungsmöglichkeiten.

Seit ihrer Gründung 1968 ist die Technische Universität Dortmund in vielfältiger Weise ein Faktor und eine Begleiterin 

der Transformationsprozesse in Dortmund und im Ruhrgebiet. Nach einem halben Jahrhundert ist diese Institution nicht 

mehr aus der Stadt noch aus der Region wegzudenken. Im Gegenteil! Die Explorationen innerhalb der vielen Einzelpro-

jekte – bei "nordwärts" ist die Rede vom Mut zu Veränderung und Perspektivwechsel – passen in besonderer Weise zur 

"NORDWÄRTS" - WISSENSCHAFTLICH 

Gruppenpräsentation auf der Sommerakademie 2016

Sommerakademie 2016 im Big Tipi

"nordwärts" hat sich mit der Wissenschaft angefreundet 

und arbeitet eng mit wissenschaftlichen Institutionen und 

Organisationen zusammen. "nordwärts" ist Thema von 

Bachelor- und Masterarbeiten und besucht auch gerne die 

Hochschulen für Vorträge und Präsentationen. 

Einen großen Teil der Zusammenarbeit macht die Beantra-

gung von Drittmitteln für Förderprojekte mit Partnern aus 

den Hochschulen aus. Insgesamt ist "nordwärts" an 13 

Drittmittelanträgen mit einem Antragsvolumen von 40 Mio. € 

beteiligt, von denen fünf bereits bewilligt wurden. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrachten 

viele Prozesse aus einer völlig anderen Perspektive als das 

praxisorientierte "nordwärts"-Projekt. Das ist sehr gewinn-

bringend für die Gesamtentwicklung des Projektes und der 

kontinuierlichen Überprüfung von Konzepten und Strukturen.

Wie die Beteiligung der Technischen Universität Dortmund 

aus ihrer Sicht aussieht, beschreibt im Folgenden in einem 

Gastbeitrag: 
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Schloss Bodelschwingh

Wissenschaft: Hier sind Experiment und Erkenntnissuche, die nur selten auf dem direkten Weg zum Ziel kommen, quasi 

der Normalfall. Die ungezählten Kooperationen und Vernetzungen – nicht nur in "nordwärts" – belegen, wie selbst-

verständlich die Stadt auf die Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugeht, aber auch wie hoch das 

Engagement zahlreicher Akteure aus der Universität für Stadt und Region ist. Zugleich gehören internationale Vernetzun-

gen zum Selbstverständnis der Wissenschaft – und auch diese Horizonte kommen "nordwärts" zugute. Die Allianzen mit 

der Universität sind Ausweis des gelingenden Strukturwandels, sie sind Treiber des Wandels hin zur Wissensgesellschaft.  

Ein Beispiel, an dem ich selbst mit meiner wissenschaftlichen Expertise beteiligt bin, mag exemplarisch die Potenziale der 

Arbeit von "nordwärts" beleuchten. Zum kulturellen Reichtum des Dortmunder Nordens zählen eindrucksvolle Baudenk-

male, darunter Haus Wenge, das im Kontext von "nordwärts" bereits eine wichtige Rolle spielt, wird es doch von der 

Stadt angemietet, um Raum für die Erarbeitung einer neuen Nutzung zu eröffnen. 

Ein besonderes Kleinod ist Schloss Bodelschwingh. Seit mehr als 700 Jahren in Familienbesitz, erzählt dieser Ort nicht nur 

Bau- und Kulturgeschichte, sondern darf als „lebendiger Erinnerungsort europäischer Adelskultur“ bezeichnet werden. 

Diese Beschreibung ist allerdings bereits das Ergebnis des "nordwärts"-Netzwerkens. Zu zwei Workshops hatte "nord-

wärts" gemeinsam mit den Eigentümern zahlreiche Akteure aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen. Unter den 

Anwesenden waren auch verschiedene Angehörige der Technischen Universität, darunter der Bauhistoriker Wolfgang 

Sonne und ich als Kunsthistorikerin. Schnell zeigte sich, dass die zum Schloss verfügbare wissenschaftliche Erschließung 

nicht mehr zeitgemäß ist. Um eine Basis für alle weiteren Diskussionen bereit zu stellen, wurde unmittelbar verabredet, 

gleich zu Beginn des Jahres 2018 ein wissenschaftliches Colloquium zu veranstalten. Wichtiges Ziel ist es, die bisher regi-

onalgeschichtliche Reduktion von Bodelschwingh als „westfälisches Wasserschloss“ zu überwinden und die europäische 

Dimension dieses Adelssitzes herauszuarbeiten. Man darf, will man den Beitrag charakterisieren, den (kunst-)historische 

und kulturwissenschaftliche Forschungen zur neuen Sichtbarkeit des Dortmunder Nordens leisten können, durchaus von 

der oft überfälligen, in jedem Fall gebotenen, wissenschaftlichen Inwertsetzung sprechen.



"nordwärts" – das Projektgebiet


