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Ullrich Sierau
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Begründung

Mit Einrichtung des Projektes "nordwärts" (Drucksache Nr. 14748-14) hat der Rat der Stadt 
die Verwaltung beauftragt, einen Prozess zur Entwicklung der nördlichen Stadtbezirke 
(Gebietskulisse "nordwärts") zu starten. "nordwärts" basiert von Anfang an auf dem 
Grundverständnis, eine breite Beteiligung zu erzielen, insbesondere Bürger*innen aktiv zu 
informieren und in die Prozessentwicklung einzubeziehen. Gleichzeitig wurde der Auftrag 
erteilt, den neuen, oft komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen und den daraus 
entstehenden Veränderungsprozessen exemplarisch in der Gebietskulisse mit neuen sozial-
innovativen Ansätzen, Konzepten und Ideen zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu 
begegnen.

Die wachsende kulturelle Vielfalt bei gleichzeitiger Individualisierung von Lebensstilen und
Lebensentwürfen erfordert nachhaltige und ganzheitliche Partizipationsprozesse, die alle
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Stadtbewohner*innen einbeziehen. Über soziale Innovationen werden auftragsgemäß neue 
Arten der Kommunikation, Beteiligung und Kooperation, die die interaktive Einbindung von 
Prozessbeteiligten unterstützen, entwickelt und erprobt. Ziel ist es, die Strukturen in den 
Quartieren weiterzuentwickeln, zu stärken und das Entstehen einer sich selbsttragenden 
„Aufbruchstimmung“ zu fördern. 

Zur Erarbeitung von Bestandsanalysen, zur Prozessbegleitung sowie zur Unterstützung der 
Projektevaluation wurde eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit geeigneten, 
wissenschaftlichen Einrichtungen beauftragt. 

Das über Drittmittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte 
Projekt DoNaPart ("nordwärts"-Projektnummer 884) verbindet diese Aufträge und knüpft
exemplarisch an bereits angelaufenen Transformationsprozessen in Dortmund-Westerfilde an. 

Es initiiert und evaluiert erweiterte Partizipations- und Empowermentansätze (Möglichkeiten, 
die Selbstverantwortung und das Engagement der Bewohner*innen für ihr Quartier zu 
steigern). Die Koordinierungsstelle "nordwärts" übernimmt als Praxispartner die Ansprache 
und Einbindung der zivilgesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Akteure und 
begleitet die Wirkungsanalyse der bisher in Dortmund eingesetzten Partizipationsverfahren. 

Forschungsbasiert werden gemeinsam neue Partizipationsansätze entwickelt, erprobt, 
bedarfsgerecht qualifiziert und gleichzeitig sowohl die Wirksamkeit als auch die Bedeutung 
der bisherigen Beteiligungsverfahren für die Bürger*innen evaluiert. 

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung der Beteiligungsformate des 
Projektes "nordwärts" ein, zudem werden gesamtstädtisch übertragbare Empfehlungen zu 
nachhaltigen Partizipationsverfahren und -strukturen formuliert. Weiterhin liefert das Projekt
Aussagen, Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema „Soziale Innovation“ im Kontext des 
Themenschwerpunktes „Soziale Nachhaltigkeit“ des Masterplans Wissenschaft der Stadt 
Dortmund.

Bei der Ableitung dieser auch auf landes- und bundespolitische Ebene übertragbarer
Handlungsempfehlungen zum nachhaltigen, partizipativen Stadtumbau ist es bedeutsam, die 
kommunalen Entscheidungsträger an der Entwicklung dieser Handlungsempfehlungen zu 
beteiligen. Hiermit wird gewährleistet, dass vor allem Aspekte hinsichtlich 
Wechselwirkungen und Zielkonflikten aus Bürgerschaft, Verwaltung und kommunaler Politik 
einfließen können. "nordwärts" und damit die Gesamtstadt kann darüber seine Vorreiterrolle 
im Bereich Partizipation weiter ausbauen.

In der Anlage 1 werden die politischen Gremien über die bisherigen und noch geplanten 
Projektaktivitäten informiert, die entwickelten Beteiligungsformate der breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt und dem Wunsch nach Transparenz des Bundesministeriums entsprochen. In 
Anlage 2 befindet sich eine Zusammenstellung bisheriger Presseartikel zum Projekt.

Anfang 2019 werden die ersten Ergebnisse des Projektes vorgestellt und mit den politischen 
Entscheidungsträgern diskutiert. Das Ergebnis des Diskussionsprozesses wird in die 
Formulierung der Handlungsempfehlungen einfließen.   
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Projektbeschreibung 

Das Projekt DoNaPart (Dortmund. Nachhaltigkeit. Partizipation.) – „Psychologisches und 

kommunales Empowerment durch Partizipation im nachhaltigen Stadtumbau“ ("nordwärts"-

Projektnr. 884) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.  

Das Forschungsprojekt untersucht im Dortmunder Stadtquartier Westerfilde-Bodelschwingh 

das Zusammenspiel von Beteiligungsmöglichkeiten und Empowerment-Prozessen in der 

Bevölkerung. Empowerment ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff und bedeutet in diesem 

Zusammenhang „Steigerung der Selbstverantwortung der Menschen im Quartier“. 

 

Die Durchführung von Beteiligungsaktionen soll im Projekt die Eigenverantwortung und 

Selbstorganisationsfähigkeit der Menschen erhöhen. Gleichzeitig werden die Fähigkeit und 

der Wille, das eigene Umfeld den eigenen Bedürfnissen und Wertvorstellungen entsprechend 

mitzugestalten, gesteigert.  

 

Vor Ort ist eine Bürger*innen-Werkstatt entstanden in der gemeinsam und dem Bedarf der  

Menschen angepasste, partizipative Maßnahmen entwickelt und erprobt werden. 

Zunächst exemplarisch entlang der drei Lebensbereiche „Energie“, „Mobilität“ und 

„Konsum“. 

 

Projektbeteiligte 

An dem Projekt sind die Koordinierungsstelle "nordwärts", die Fachhochschule Dortmund, 

das Wuppertal Institut und das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung aus 

Dortmund beteiligt. Das Forschungsvorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und ist bis zum 31. Oktober 2019 befristet. 

 

Mehrwert für "nordwärts" und die Gesamtstadt 

Die im Forschungsprojekt bereits gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in den 

Bereichen „Mitgestaltung“, „Bürgerbeteiligung“, „Bürgerdialog“ und „Aktivierung und 

Steigerung der Selbstverantwortung der Bürger*innen“ werden laufend in die Projektarbeit 

von "nordwärts" integriert. Im weiteren Verlauf des Projekts werden übertragbare 

Handlungsempfehlungen definiert, die das Bürgerbeteiligungsmanagement in "nordwärts" 

und der Gesamtstadt weiter qualifizieren kann.  

Ziel ist es, die im Quartier Westerfilde-Bodelschwingh angestoßenen 

Transformationsprozesse durch bereits bestehende Verknüpfungen zu langfristig verankerten 

Akteuren und Institutionen (z. B. Quartiersmanagement) fortzuführen und 

weiterzuentwickeln.  

 

Partizipation im Projekt DoNaPart 

Vor Beginn des Partizipationsprozesses erfolgten Austausch- und Abstimmungsgespräche mit 

dem Quartiersmanagement Westerfilde-Bodelschwingh. So konnte auf bestehende Strukturen 

und Erfahrungen aufgebaut und Doppelstrukturen vermieden werden. Mit DoNaPart werden 

beteiligungsorientiert soziale Lernprozesse in Richtung eines sozial-ökologischen Wandels 

angestoßen und darüber hinaus die Bereitschaft der Menschen, Selbstverantwortung zu 

übernehmen, gesteigert. Es werden neue Beteiligungsmöglichkeiten, die über reine 

Informationsvermittlung hinausgehen, entwickelt und erprobt. Durch Mitmach-Aktionen 

können Bürger*innen Veränderungsprozesse beeinflussen. Bürger*innen, Akteure und 

Expert*innen werden zu Ko-Entwicklern des öffentlichen Raumes. Dabei werden sie stets 

über eine umfangreiche und transparente Öffentlichkeitsarbeit über das aktuelle 
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Projektgeschehen informiert. Das Projekt DoNaPart informiert die Menschen über eine eigene 

Projekt-Internetseite, über ein Facebook-Profil, einen Newsletter, Flyer sowie Presseberichte. 

 

Analyse der Ausgangssituation 

Das Untersuchungsgebiet Westerfilde-Bodelschwingh weist die für ein Soziale Stadt 

Programmgebiet typischen sozialstrukturellen Merkmale auf: Im Vergleich zur Gesamtstadt 

und dem Stadtbezirk Mengede, in dem sich das Untersuchungsgebiet befindet, sind sowohl 

der Migrant*innen- als auch der Ausländer*innen-Anteil deutlich erhöht. Auch der Anteil der 

Arbeitslosen sowie der Transferleistungsempfänger liegt weit über dem gesamtstädtischen 

Durchschnitt. Durch die Auswertung von bestehenden Konzepten für das 

Untersuchungsgebiet sowie ersten eigenen Erhebungen vor Ort konnten zusätzlich zur 

Datenanalyse weitere Erkenntnisse zu den sozial-räumlichen Ausgangsbedingungen im 

Quartier gewonnen werden. Neben der spezifischen Siedlungsstruktur standen die aktuelle 

Situation hinsichtlich der Freiflächenversorgung und -qualität, die Ausstattung mit sozialer 

Infrastruktur sowie der Nahversorgung mit Gütern im Vordergrund. Die Analysen sowie die 

Gespräche mit Menschen vor Ort machen deutlich, dass die seit einiger Zeit abnehmende 

Wohn- und Lebensqualität, versursacht u. a. durch städtebauliche Mängel, fehlende 

Aufenthaltsqualitäten und zum Teil mangelnde Nahversorgungs- und 

Mobilitätsmöglichkeiten, wesentliche Herausforderungen im Untersuchungsgebiet darstellen.  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse der Ausgangssituation wurden eigene 

Erhebungen zur infrastrukturellen Ausstattung im Untersuchungsgebiet ergänzt. 

Daten wurden zu folgenden Bereichen erhoben, ausgewertet und kartographisch 

aufbereitet:  

 Nahversorgungssituation 

 Freiraumsituation 

 öffentlicher Personennahverkehr 

 örtliche Bildungsangebote 

 sozio-kulturelle Infrastrukturen 

In den Bereichen Nahversorgung und ÖPNV wurden Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt. 

Die vorhandenen Gebäudetypologien und Eigentümerstrukturen wurden tiefergehend 

analysiert und ebenfalls kartographisch aufbereitet. 

 

Neben der Analyse sozialstruktureller Daten wurde eine standardisierte repräsentative 

Befragung der Bewohner*innen des Quartiers durchgeführt.  

 

Ziel der Befragung war es, das Zusammenwirken von Partizipations- und 

Empowermentprozessen, welche in der Bürger*innen-Werkstatt entstehen, wissenschaftlich 

auszuwerten. Gefragt wurde bspw. nach Partizipation im Stadtteil, Zufriedenheit und 

Lebensqualität, sozialen Netzwerken, Umweltbewusstsein & Nachhaltigkeit und 

Soziodemographie. Die Befragung wurde von geschulten Interviewer*innen im Quartier 

durchgeführt. Auf diese Weise konnten 565 Bewohner*innen befragt und damit eine 

repräsentative Befragung der Bewohnerschaft gewährleistet werden.  

 

Aufbau und Aktivitäten der Empowerment-Werkstatt 

Die Bürger*innen-Werkstatt ist im Quartiersbüro (QB) angesiedelt, das in einem ehemaligen 

Ladenlokal eingerichtet ist. Das Lokal kann von allen bisherigen und neuen Mietern z. B. für 

Workshops, Besprechungen und Filmvorführungen genutzt werden.  

Das Projektteam ist mehrmals wöchentlich für z. B. Sprechstunden oder Teambesprechungen 

vor Ort. 



- 3 - 

 

  

Die Zusammenarbeit der Akteure (Projekt DoNaPart, Quartiersmanagement, Aktionsbüro des 

Jobcenters, Caritas Energieberatung, FreiwilligenAgentur) unter einem Dach konnte die 

Aktivitäten vor Ort harmonisieren. Im Rahmen der Eröffnung des Quartiersbüros im Mai 

2017 hat DoNaPart verschiedene partizipative Aktionen angeboten: Über eine Malaktion 

wurden Pflanzkübel verschönert, selbstgebaute Paletten-Pflanzkästen wurden bepflanzt und 

Lastenräder Probe gefahren. 

 

Auf dem Sommerfest im gleichen Monat wurden folgende Mitmach-Aktionen angeboten:  

 Lastenrad-Parcours mit Lastenrädern der Initiative „Dein-Rudolf“ 

 Seedbombs rollen (selbst gerollte Erdkugeln mit Blumensamen) 

 Buttons erstellen an einer Buttonmaschine 

 Gespräche zu Mitgestaltungsmöglichkeiten 

Im August 2017 haben Bürger*innen im Alter von 4 bis 90 Jahren auf dem Westerfilder 

Marktplatz den Pflanzkübeln ein neues Gesicht verliehen. Pflanzen und Blumen wurden in 

Teilen von Bewohner*innen gespendet. Weitere Aktionen waren ein Fahrradflohmarkt, eine 

Selbsthilfewerkstatt sowie eine Aktion, bei der durch reine Tretkraft eine Glühbirne zum 

Leuchten gebracht wurde. Ein Fuhrpark mit ca. 40 zum Verkauf stehenden Fahrrädern, von 

modernen E-Bikes über Kinderfahrräder bis hin zu Tretrollern wechselte an diesem Tag die 

Besitzer. Interessierte konnten zudem ihre defekten Fahrräder wieder fahrtüchtig machen.  

 

Mehr als 100 Interessierte nahmen an der Aktion teil, tauschten sich aus und vernetzten sich. 

               

Im Oktober 2017 fand die erste Quartierswerkstatt des Projekts DoNaPart statt.  

Die Teilnehmer*innen haben an drei Thementischen zu den Fragestellungen: „Was soll sich 

ändern?“, „Was könnten konkrete Aktionen sein?“ und „Was sind die nächsten Schritte?“ 

diskutiert.  

 

Die Entscheidung, welche Maßnahmen zukünftig umgesetzt werden, ist nicht „ad hoc“ oder 

„von oben“ getroffen worden, sondern unter Einbezug der relevanten 

Interessenvertreter*innen und Projektpartner*innen.  

 

Im Ergebnis dieses Auswahl- und Entscheidungsprozesses bestehen je Lebensbereich drei 

konkrete „Mitmach-Aktionen und Maßnahmen“, die im Jahr 2018 durchgeführt werden 

sollen:  

 

„Carrot Mob“  

An dem Aktionstag verpflichtet sich ein lokaler Gewerbetreibender im Quartier dazu, einen 

Anteil seines Tagesumsatzes in energiesparende Maßnahmen zu investieren. Unterstützt 

durch einen fachkundigen Experten werden vorher Einsparpotenziale für den Einzelhandel 

identifiziert und geeignete Maßnahmen ausgewählt (z. B. Modernisierung von Kühlung, 

Beleuchtung oder Leuchtreklame). Unter dem Motto „Unterstütze deinen Einzelhandel im 

Quartier“ werden Bürger*innen motiviert, an dem Tag dort einzukaufen.  

 

„Stromspardetektive“ 
Das Projekt setzt einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Schüler*innen. Durch spielerische 

Bildungsangebote wie Energiesparwettbewerbe, DIY-Workshops (Selbsthilfewerkstätten) 

oder Exkursionen werden Kinder in der Schule für Themen wie erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz aktiviert. Die Maßnahme kann neben regelmäßigen Unterrichtseinheiten 
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auch Projekttage beinhalten. Das Projekt wird vom DoNaPart-Team initiiert und von den 

Lehrer*innen in den Schulen umgesetzt. 

 

„Energiesparwettbewerb“ 

Der Energiesparwettbewerb findet in einer Nachbarschaft oder einem Mehrfamilienhaus statt: 

Es treten private Haushalte gegeneinander an und vergleichen, wie viel Strom und/oder 

Wärme in einem bestimmten Zeitraum gespart werden kann. Die Gewinnerhaushalte erhalten 

für ihren Einsatz attraktive Preise. Es steht hierbei die gemeinschaftliche und 

handlungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema Energiewende im Vordergrund. 

 

„Fahrradwerkstatt zum selber schrauben“ 

Die Werkstatt bietet den Bürger*innen die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung und gegen 

eine kleine Spende Fahrräder selbst zu reparieren. Die dafür benötigten Werkzeuge werden 

von der Werkstatt bereitgestellt. Eventuell benötigte Ersatzteile können mitgebracht werden 

oder werden, falls vorhanden, von der Werkstatt gegen eine angemessene Spende gestellt. Die 

Werkstatt hat geregelte Öffnungszeiten, z. B. einmal die Woche zu bestimmten Zeiten. 

Ausgehend von der Werkstatt können gemeinsam mit den Bewohner*innen und Akteuren 

weitere Veranstaltungen organisiert werden, wie z. B. Radtouren, Fahrradfahrtraining, 

Fahrradflohmärkte etc. Auch ein integrierter Fahrradverleih, ggf. mit Lastenrad, oder eine 

Ladestation für E-Bikes ist denkbar. Gemeinsam mit DoNaPart und weiteren Akteuren kann 

eine Werkstatt in Westerfilde-Bodelschwingh eröffnet werden. 

 

„Radeln ohne Grenzen“ (Fahrradrikscha) 

Das Programm “Radeln ohne Grenzen Westerfilde-Bodelschwingh” ermöglicht es 

mobilitätseingeschränkten Personen die Vorzüge des Fahrradfahrens zu erleben. Geschulte 

Pilot*innen treffen sich hierzu mit interessierten Passagieren für gemeinsame Ausfahrten auf 

einer Fahrradrikscha rund um den Stadtteil. Das Programm kann ausgeweitet werden auf 

Familien, die ihren Kindern gerne einen Ausflug mit der Fahrradrikscha ermöglichen 

möchten. Beginnen wird das Projekt mit einer Pilotphase, in der für eine Woche im 

Testbetrieb eine Fahrradrikscha an interessierte Bewohner*innen des Quartiers verliehen 

wird. 

 

„Gemeinsam für einen besseren Nahverkehr“ 

In Partizipationsveranstaltungen haben Bewohner*innen über Mängel und Wünsche für den 

ÖPNV im Quartier berichtet: 

 Viele Personen mit Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen nutzen die 

öffentlichen Busse. Die hierfür vorgesehenen Sondernutzungsflächen in den 

Transportmitteln reichen häufig nicht aus.  

 Verbesserte Taktung des ÖPNV in den Abend- und Nachtstunden 

 Bessere Verknüpfung von Westerfilder und Bodelschwingher Straße (südlicher 

und nördlicher Teil des Quartiers), z. B. durch dauerhafte Nordschleife der 

470. 

 An vielen Bushaltestellen fehlen die Wartehäuschen, die als Sitzgelegenheit für 

mobilitätseingeschränkte Personen von großer Bedeutung sind. 

Um die Dortmunder Verkehrsbetriebe auf die Probleme aufmerksam zu machen und auf 

Lösungen hinzuwirken, organisieren Bürger*innen eine Kampagne für einen besseren 

Nahverkehr. 

 

„Freifunk für alle“ 

Besonders auf der Westerfilder Straße soll ein Freifunk-Netzwerk etabliert werden. 

Gewerbetreibende und Privatpersonen werden gebeten, Freifunk-Router in ihrem Geschäft 
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oder Haushalt aufzustellen, die anschließend zu einem großen Netzwerk verbunden werden. 

Mit dem Einsatz von zahlreichen Freifunk-Routern entsteht ein Freifunk-Netzwerk, das den 

Bewohner*innen einen kostenfreien Zugang zum Internet im öffentlichen Raum ermöglicht. 

Ein Internetzugang stellt eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe dar. Mit 

der Einrichtung eines Freifunk-Netzwerks kann außerdem der Einzelhandelsstandort 

Westerfilde gestärkt werden. An öffentlichen Plätzen kann durch ein freies Funknetzwerk die 

Aufenthaltsqualität weiter gesteigert werden. Durch den gemeinschaftlichen Aufbau des 

Freifunk-Netzwerks wird der Zusammenhalt zwischen den Gewerbetreibenden und den 

Bewohner*innen des Quartiers gestärkt und den Beteiligten Kompetenzen zur 

Selbstorganisation vermittelt. 

 

„Gemeinsam grüne Oasen schaffen“ 

Unter dem Motto „Gemeinsam grüne Oasen schaffen“ bietet das Projekt DoNaPart eine 

Plattform und den organisatorischen Rahmen, die mehreren kleinen, zum Teil bereits 

begonnenen Do-It-Yourself-Begrünungsprojekte zu vernetzen, zu fördern, zu verstetigen und 

ggf. auszubauen. Hierzu zählen beispielsweise die Neugestaltung und Pflege verschiedener 

Pflanzkübel oder die Bepflanzung von Baumscheiben. Der Westerfilder Bürgergarten soll 

ebenfalls unterstützt werden. Bei ausreichendem Interesse kann das Projekt mit dem Bau von 

Stadtmöbeln verbunden werden, um die grünen Oasen mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten 

auszustatten. Im Zuge des Projekts soll zudem eine übersichtliche Karte entstehen, in die alle 

bereits bestehenden und geplanten Initiativen eingezeichnet werden. Diese Karte dient im 

Zuge der Öffentlichkeitsarbeit auch der Mobilisierung von weiteren Mitstreitenden. 

Die Maßnahme bietet die Möglichkeit, Akteure und Bürger*innen zu vernetzen sowie 

kollektives Handeln zu fördern. Durch die Aufwertung mehrerer kleinerer Flächen im 

öffentlichen Raum wird die Aufenthaltsqualität verbessert und es werden Gelegenheiten für 

den generationenübergreifenden und interkulturellen Austausch an verschiedenen Orten im 

Quartier geschaffen. 

 

„Teilen & Tauschen“ 

Das Projekt DoNaPart initiiert und begleitet Maßnahmen im Bereich Teilen und Tauschen. 

Diese Maßnahmen sollen sich langfristig in Westerfilde-Bodelschwingh etablieren. Den 

Auftakt für langfristige Infrastrukturen des Teilens und Tauschens (z. B. Bücherschrank, 

GiveBox, SharingBox oder ein kleiner Leihladen) machte ein Flohmarkt im Quartier. Die 

Infrastrukturen des Teilens und Tauschens werden an öffentlichen, aber abschließbaren und 

überwachten Orten platziert, um Vandalismus zu vermeiden. DoNaPart initiiert die 

Maßnahmen, übernimmt die Koordination und vernetzt die interessierten Akteure. Betrieben 

werden die Infrastrukturen des Teilens und Tauschens durch die Kooperationspartner. 

Durch diese Infrastrukturen werden neue Treffpunkte für soziale Interaktionen geschaffen. 

Zum Teil können durch die neuen Möglichkeiten fehlende Angebote im Quartier (z. B. 

Bücherei) ausgeglichen werden. 

 

Alle geplanten Mitmach-Aktionen werden dauerhaft anhand einer Posterausstellung im 

Quartiersbüro vorgestellt. 

Die Projekt-Internetseite www.projekt-donapart.de informiert zudem digital über alle 

Maßnahmen und Aktionen. 

Ausblick 

Mit Beginn des Jahres 2019 endet die Mitmach-Phase. Mit der in 2019 geplanten zweiten 

Haushaltsbefragung wird überprüft, welche Wirkungen die durchgeführten Maßnahmen 
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hatten und welche Empfehlungen zur Qualifizierung der Ansprache, Partizipation und der 

Steigerung der Selbstverantwortung der Akteure formuliert werden können.  

Alle Maßnahmen und Aktionen können in die Quartiere des Projektgebietes übertragen 

werden. Wichtige Erkenntnisgewinne werden im Bereich des systematischen Aufbaus 

selbsttragender Akteursstrukturen in den Quartieren erwartet, die durch die Übernahme von 

Eigenverantwortung die Nachbarschaften nachhaltig stärken. 





Von Nils Heimann
onapart ist ein
Kunstbegriff und
steht für Dortmund
(Do), Nachhaltig-

keit (na) und Partizipation
(part). Was sich hinter die-
sem Begriff verbirgt und wel-
che Ziele damit verbunden
sind, erklärt Projektleiter Flo-
rian Keppler (29) von der
Stadt: „Das vom Bund geför-
derte Forschungsprojekt un-
tersucht im Quartier Wester-
filde/Bodelschwingh, wie
sich ausgewählte Beteili-
gungsaktionen auf die Eigen-
verantwortung und Eigenini-
tiative der Bürger auswirken.“
Im Klartext bedeutet es, dass
die Organisatoren hoffen,
durch die Mitmach-Aktionen

D

die Menschen dazu zu brin-
gen, sich auch über das Ende
des Projektes 2019 hinaus für

ihren Stadtteil zu engagieren.
„Und dabei ist es gleich, ob es
sich um Einzelpersonen, Initi-

ativen oder Vereine handelt“,
so Keppler. Mit Vertretern
vom Quartiersmanagement

und dem Projekt „Nordwärts“
haben Donapart-Mitarbeiter
für das laufende Jahr neun
Aktionen aus den Lebensbe-
reichen „Nachhaltige Energie-
nutzung“, „Verbesserung der
Mobilität“ und „Nachhaltigen
Konsum“ (Bilder unten) ent-
wickelt. „Jeder ist eingeladen,
uns zu unseren Sprechzeiten
im Büro des Quartiersma-
nagements zu besuchen. Dort
gibt es eine Posterausstellung
zu den Projekten und auch In-
formationen, wie man sich
beteiligen kann“, so Keppler.

Neun Ideen für Westerfilde
WESTERFILDE. Seit einigen Jahren haben Stadt und Land Westerfilde besonders im Blick, um den Stadtteil wieder

nach vorne zu bringen. Ein Baustein dafür ist auch das Projekt Donapart mit seinen kreativen Machern.

Das Projekt Donapart ist im Quartiersbüro untergebracht. FOTOS (9), DONAPART, RN-FOTO (A) ● ●
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Info: Donapart findet man an
der Westerfilder Straße 23.
Sprechstunden Di 15-18.30
Uhr und Do 10-13 Uhr.

Selbermach-Fahrradwerkstatt
n diesem Jahr soll eine selbst organisierte
Fahrradwerkstatt entstehen. Dort können
die Bürger ihre Räder unter fachlicher An-

leitung und gegen eine kleine Spende eigen-
händig selbst reparieren. Die benötigten
Werkzeuge und Materialien werden von der
Werkstatt bereitgestellt. Ausgehend von der
Werkstatt seien weitere Aktionen wie Radtou-
ren, Fahrradflohmärkte oder ein Fahrradver-
leih denkbar.

I

Tauschen und teilen
m den Spaß am Tauschen und Teilen
zu entfachen, soll zunächst ein kleiner
Flohmarkt veranstaltet werden. Daran

anschließend böte sich die Möglichkeit, je
nach Interesse, verschiedene Einrichtungen
zum Tauschen und Teilen im Stadtteil einzu-
richten. Denkbar sind hier zum Beispiel eine
Tausch- oder Geschenke-Box, ein Bücher-
schrank (Foto) oder ein kleiner Tausch- oder
Leihladen.

U
Grüne Oasen schaffen

Radeln ohne Grenzen

Freifunk für alle

Verbesserung des Nahverkehrs

emeinsam mit den Einzelhändlern soll
an der Westerfilder Straße und auf
dem Marktplatz ein Freifunk-Netzwerk

eingerichtet werden. Dieses beruht auf dem
Prinzip, dass alle Beteiligten einen kleinen
Teil Ihres Wlan-Anschlusses frei zur Verfü-
gung stellen. Auf diese Weise können alle Be-
wohner in dem Bereich mit ihrem Smart-
phone kostenfrei im Internet surfen, ohne sich
vorher anmelden zu müssen.

G

emeinsam mit den Bürgen will sich Do-
napart für die Verbesserung des öffent-
lichen Nahverkehrs in Westerfilde und

Bodelschwingh einsetzen. Zuerst sollen Prob-
leme und Lösungen gesammelt und im nächs-
ten Schritt öffentlichkeitswirksame Aktionen,
wie eine Unterschriftensammlung durchge-
führt werden. Eins der möglichen Ziele ist da-
bei eine bessere Busverbindung zwischen
Westerfilder- und Bodelschwingher Straße.

G it der Aktion „Radeln ohne Grenzen“
soll für Bewohner, die selbst nicht
Radfahren können, ein Angebot ge-

schaffen werden, um Ausflüge mit dem Fahr-
rad zu unternehmen. Geplant ist eine Aktions-
woche im Sommer 2018, bei der die Piloten
auf Fahrrad-Rikschas gemeinsam mit ihren
Passagieren Ausfahrten rund um den Stadtteil
unternehmen. Bei Erfolg soll langfristig eine
Fahrrad-Rikscha angeschafft werden.

M

nter dem Motto „Gemeinsam grüne
Oasen schaffen“ wollen die Mitarbeiter
von Donapart mit den Bürgern mehre-

re, zum Teil bereits begonnene Begrünungs-
projekte (Foto) vernetzen, fördern und aus-
bauen. Hierzu zählen beispielsweise die Neu-
gestaltung und Pflege verschiedener Pflanz-
kübel oder die Bepflanzung von Baumschei-
ben. Der Westerfilder Bürgergarten soll eben-
falls unterstützt werden.

U

Stromspardetektive
n Zusammenarbeit Schulen und Kitas soll
das Projekt „Stromspardetektive – Kinder
entdecken Stromfresser“ gestartet werden.

Getreu dem Motto „was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr“ wird den Kleinsten
der sichere und sparsame Umgang mit Strom
beigebracht. Dabei lernen die Kinder, wie
Strom entsteht, wofür er benötigt wird, ver-
steckte Stromfresser aufzuspüren und dann
Gelerntes mit nach Hause zu nehmen.

I
EnergiesparwettbewerbCarrot Mob

er Carrot Mob ist ein Aktionstag, an
dem lokaler Einzelhandel sowie die
Energiewende gleichzeitig unterstützt

werden sollen. An diesem Tag sollen die Bür-
ger in ausgewählten Geschäften möglichst
verstärkt einkaufen. Der teilnehmende Einzel-
händler verpflichtet sich im Gegenzug, einen
Teil des Tagesumsatzes in energiesparende
Maßnahmen zu investieren, etwa in neue Be-
leuchtung oder sparsamere Kühlung.

D eplant ist, dass der Energiesparwettbe-
werb in einer Nachbarschaft oder ei-
nem Mehrfamilienhaus stattfindet. Die

Bewohner sollen versuchen in einem be-
stimmten Zeitraum (etwa drei Monate) so viel
Strom wie möglich einzusparen. Die Gewin-
nerhaushalte können sich auf tolle Preise
freuen, denn das Projekt wird durch den
Energiesparservice des Caritasverbandes
großzügig unterstützt.

G
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