
 

 
  
Ausgangslage 
 
Das "Haus Wenge" in Dortmund-Lanstrop (Scharnhorst) 
ist eines der bedeutendsten Denkmäler der Stadt Dort-
mund. Laut Dortmund-Tourismus gilt es als ein 
"Schmuckstück der Stadt".  
Das Objekt könnte von seiner Lage her eine wichtige 
Rolle in den Konzepten zu den „Nordwärts“ – Land-
schaftspfaden (u.a. Rad- und Fußwegeverbindungen) spie-
len und außerdem ein wichtiger Anlaufpunkt für die Bür-
gerschaft in Lanstrop werden. 
Die Stadt Dortmund ist Erbbaurechtsgeberin für das 
Grundstück und hat das Objekt derzeit bis Jahresende 
2016 gemietet. Außerdem befindet sie sich in Kaufver-
handlungen. 
Ein lokaler Förderkreis für „Haus Wenge“ hat sich bereits 
gegründet. 
 
 
Projektbeschreibung  
 
Unabhängig vom derzeitigen Stand der Verhandlungen 
besteht großes Interesse von Seiten der Stadt, der Orts-
politik sowie der Bürgerschaft des Stadtbezirks, das Haus 
für öffentliche und gewerbliche Zwecke (diese sieht der 
aktuelle Mietvertrag vor) nutzbar zu machen. 
Aus diesem Grund soll ein Nutzungskonzept unter Beteili-
gung der örtlichen Akteure entwickelt werden. In der Dis-
kussion sind bereits mehrere Nutzungsmöglichkeiten. Dazu 
gehören u.a. 
 
• ein Radhotel mit angegliedertem Bistro und Eisdiele 

sowie einem Biergarten im Außenbereich,  
• Raum für standesamtliche Trauungen 
• Galerie 
• Nutzung für Veranstaltungen und private Feiern 
• Büro- und Praxisräume in der 1. Etage. 
 
Sobald die eigentumsrechtlichen Fragen geklärt sind und 
das Haus von seinem baulichen Zustand her nutzbar ist, 
kann unter Beteiligung aller interessierten Akteure in 
Form eines Workshops oder einer Ideenwerkstatt ein Nut-
zungskonzept entwickelt und ggf. nach geeigneten Inves-
toren/Mietern gesucht werden. 
 

Projektziele 
  
Zielsetzungen des Projektes sind insbesondere die  
 

• Verbesserung der Infrastruktur im Kontext der 
„Nordwärts“-Landschaftspfade 

• Umnutzung, Erhalt und Valorisierung eines 
denkmalgeschützten Gebäudes 

• Schaffung eines attraktiven Angebots für die 
Bürgerschaft vor Ort 

 
 
Projektträger und -partner  
 
Stadt Dortmund, lokale Akteure, wie z.B. Förderkreis, 
noch zu suchender Betreiber für einzelne Nutzung oder 
die Gesamtnutzung 
 
 
Geplanter oder voraussichtlicher finanzieller Rahmen  
 
Noch zu prüfen 
 
 
Geplante oder voraussichtliche Laufzeit 
 
Noch zu prüfen 
 
 
Förderung 
 
Noch zu prüfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entwicklung eines Nutzungskonzepts für das ehema-
lige Rittergut „Haus Wenge“  

 
Projektnummer:  902 
Projektgeneration:  B (2)   
Projektfamilie:  Ökologie  
Themenfeld:  Infrastruktur Sport/Freizeit 
Stadtbezirk:  Scharnhorst 


