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Liebe Leserinnen 
und Leser,

in diesem Jahr findet die 
6. Internationale Woche vom 
15. Juni bis zum 23. Juni in 
der Dortmunder Nordstadt 
statt. Unter dem Motto „Wir 
ziehen alle an einem Strang“ 
macht das 15. Münsterstra-
ßenfest des Integrationsra-
tes der Stadt Dortmund am 
Samstag, den 15.Juni 2013, 
den fulminanten Auftakt. 
Multikulturelle Vereine, Or-
ganisationen und Gruppen 
aus 18 verschiedenen Nati-
onen geben Informationen, 
bieten kulinarische Köstlich-
keiten, Musik und Folklore-
beiträge in einem abwechs-
lungsreichen Rahmen an. 
Das beliebte Kultur- und Fa-
milienfest im Hoeschpark am 
Sonntag, den 23. Juni, bildet 
dabei die Abschlussveran-
staltung. 

Die Internationale Woche in 
der Nordstadt erfreut sich 
mit ihren rund 35 Veranstal-
tungen mittlerweile in ganz 
Dortmund großer Beliebtheit 
und ist eine feste Größe im 
Dortmunder Veranstaltungs-
kalender. Jedes Jahr werden 
die Dortmunder Bürgerinnen 
und Bürger eingeladen, ge-
meinsam zu feiern, zu disku-
tieren oder sich einfach nur 
kennenzulernen. Denn wenn 
wir ungeachtet von Herkunft 
oder Religion einander ach-
ten und würdigen, können 
wir den interkulturellen Dia-
log voranbringen. Nur so ist 
ein friedliches und respekt-
volles Miteinander möglich. 
Dieses gilt ganz besonders 
in einer multikulturellen Stadt 
wie Dortmund, in der der  
Dialog der Kulturen zum 
gelebten Alltag gehört. 

Ich wünsche Ihnen allen eine 
interessante, spannende, 
unterhaltsame und schöne 
Internationale Woche 2013. 

Seien Sie unser Gast !

Ihr

Adem Sönmez
Vorsitzender des 
Integrationsrates 

Interview mit Stadträtin Birgit Zoerner

Zuwanderung aus Südosteuropa

Bei der Internationalen Woche zeigt sich die kulturelle Vielfalt der Nordstädter in besonderer Weise

Keine andere Personengruppe 
stand in den letzten Jahren in der 
Nordstadt so im Fokus wie die 
neuen Zuwanderer aus Südost-
europa. Nach wie vor werden Be-
griffe wie „Schwarzarbeiterstrich“ 
oder „Problemhäuser“ mit ihr asso-
ziiert. Viele Menschen im Stadtteil 
ziehen in Zweifel, dass die Integ-
ration dieser Gruppe möglich ist. 

Aber, es gibt bereits Ansätze, die 
zeigen, dass die noch fremden 
Menschen allmählich zu Nachbarn 
werden.  Stadträtin Birgit Zoerner, 
Dezernentin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Wohnen, Sport und 
Freizeit ist in vielfacher Hinsicht 
mit der Zielgruppe befasst. Sie hat 
gemeinsam mit Verantwortlichen in 
Dortmund und der Stadt Duisburg, 
die vor ganz ähnlichen Herausfor-
derungen steht, einen Handlungs-
rahmen erarbeitet, mit dem der 
Integrationsprozess gelingen soll. 
Mittlerweile beteiligen sich auch 
weitere nordrhein-westfälische 
Städte an diesem Prozess. Die 
„nordmund“ hat nachgefragt. 
Frau Stadträtin Zoerner, können 
Sie verstehen, dass die neuen Zu-
wanderer bei den Menschen, die 
seit Jahrzehnten in der Nordstadt 
leben, Unbehagen auslösen?
Ich habe in vielen Gesprächen 
erfahren, dass nicht primär die 
Zuwandernden selbst die dort le-
benden Menschen beunruhigen, 
sondern vor allem die Begleitum-
stände der Zuwanderung in den 

Nachbarschaften. Das kann ich 
sehr gut nachvollziehen. Die Nord-
stadt ist ein starkes Stück Dort-
mund. Aber der Stadtteil hat auch 
ohne diese Zuwanderung bereits 
mit einigen Problemen zu kämp-
fen. Wenn nun Menschen aus 
Bulgarien und Rumänien hierher 
ziehen, die in ihren Herkunftslän-
dern vielfach systematisch aus-
gegrenzt sind und dort in bitterster 
Armut leben, dann ist das tatsäch-
lich eine große Herausforderung 
für die Bewohner in der Nordstadt. 
Denn die Problemlagen aus den 

Herkunftsländern setzen sich hier 
in Dortmund fort: Die Menschen 
sind meist nicht krankenversichert, 
haben eine geringe Schul- und 
Berufsbildung und damit kaum 
Aussicht auf ein ausreichendes 
Erwerbseinkommen und sie leben 
in miserablen Wohnverhältnissen. 
Das ist sicher nicht bei allen so, 
aber bei Vielen. 
Wer sind die Zuwanderer aus 
Südosteuropa eigentlich? Sind 
es mehrheitlich Roma? Auch von 
Armutsmigranten ist oft die Rede. 
Welcher Begriff ist zutreffend? 

Hier in Deutschland wird nirgend-
wo erfasst, zu welcher ethnischen 
Gruppe die Zuwandernden gehö-
ren. Wenn es um die Integration 
der Menschen geht, ist das aus 
meiner Sicht aber auch zweitran-
gig. Der Begriff „Armutszuwan-
dernde“ trifft allerdings nach un-
serer Erfahrung für einen Großteil 
der nach Dortmund kommenden 
Menschen zu, auch wenn man sich 
auf Bundes- und EU-Ebene lange 
geweigert hat, das zu akzeptieren.
Fortsetzung auf S. 4

Wohnungsunternehmen unterstützen gemeinsames Handeln

Stadtteilleben gestalten
Das Quartiersmanagement fördert 
viele Möglichkeiten der aktiven Be-
teiligung, zum Beispiel in Nachbar-
schaftskreisen oder mit der Unter-
stützung von Patenschaften. 
Bewohner und  Akteure engagieren 
sich besonders gern bei Veran-
staltungen. Erfolge werden schnell 
sichtbar, das gemeinsame Han-
deln wirkt motivierend. Da passt 
es gut, dass Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft in 2013 wie-
der Projekte in der Nordstadt för-
dern, die viele Menschen einbezie-
hen. Dazu gehört der Aktionstag 
„Nordstadt spielt – Spiel mit!“ am 
5. Juli mit zahlreichen Spiel- und 
Mitmachaktionen für Alt und Jung. 
Wer Lust hat, die Nachbarschaft in 
seiner Straße besser kennenzuler-
nen, kann beim „Nachbarschafts-
Picknick“ mit wenig Aufwand für 
ein geselliges Beisammensein sor-
gen. Die Feldherrnstraße macht 
am 6. Juli den Anfang. Unterstüt-
zung ist beim Quartiersmanage-
ment erhältlich. Beteiligen kann 
man sich auch am Nordmarkt 

Boule-Cup am 19. Juli. Dort am 
Nordmarkt finden auch wieder acht 
Sonntagskonzerte der Reihe „Mu-
sik.Kultur.Picknick.“ statt. Sie wur-
den diesmal mit der Musikschule 
Dortmund organisiert und starten 
am 26. Mai. Zudem werden Pro-
jekte im „Schleswiger Viertel“ un-
terstützt. Das große Engagement 
der Baumscheiben-Paten wird mit 
der  Postkarten-Aktion „Nordstadt 
blüht auf“ gewürdigt. Fünf ver-
schiedene Motive sind kostenlos in 

den Quartiersbüros erhältlich. Die 
bewährten Veranstaltungsforma-
te „Adventskalender Borsigplatz“ 
mit 24 Einzelveranstaltungen im 
Dezember und der „Hafenspazier-
gang“ am 14. September binden 
lokale Akteure ein. Auch die „nord-
mund“ wird durch die Wohnungs-
unternehmen finanziert. Zwei wei-
tere Ausgaben sind in diesem Jahr 
geplant. Inhaltliche Anregungen 
dazu sind herzlich willkommen! 

Von französischer Lebensart inspiriert: Beim „Nachbarschafts-Picknick“ kommt die 
ganze Straße miteinander ins Gespräch.
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Markus Jentzsch vom Familienbüro im 
Gespräch beim Brunnenstraßenfest
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Auftraggeber: Rottmann Kommunikation
Bitte faxen Sie einen Korrekturabzug an: 
Rottmann Kommunikation, 
Fax 02 11 / 31 16 03 10
Bei fehlerhaften Datenübertragung 
Tel. 02 11 / 31 16 03 15

In Dortmund profitieren Sie bei der 
LEG von preiswerten Wohnungen in 
kinderfreundlichem Umfeld. 
Wir erwarten Sie mit erstklassigem 
Service und persönlicher Beratung.

Interesse? Bitte rufen Sie mich an.
Thomas Christowzik
Telefon 02 31 / 4 19 02-134

LEG Wohnen NRW GmbH
Kundencenter Dortmund
Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund
www.leg-nrw.de

LEG – Ihr Vermieter vor Ort!

In Dortmund
wohnt man gerne!
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Ist von den Potenzialen der Nord-
stadt die Rede, wird oftmals die 
bunte Mischung aus Einzelhan-
del, Dienstleistung, Handwerk und 
Kunst der verschiedensten Ausprä-
gungen erwähnt, durch die die La-
denlokale, Büros, Hallen und sogar 
die Hinterhöfe der drei Quartiere 
mit Leben gefüllt werden. 
Für weite Teile der Nordstadt trifft 
dies zu: Vom täglichen Bedarf über 
kulinarische Spezialitäten bis hin zu 
einzigartigen Produkten und Kunst-
objekten reicht die Vielfalt.
Diese Mischnutzung funktioniert je-
doch nicht überall im Stadtteil. Man-
cherorts bestimmen gewerbliche 
Leerstände das Bild, teils in Ver-
bindung mit vernachlässigter Bau-
substanz. Kommt es zu Neueröff-
nungen, so handelt es sich oft um 
Spielhallen, Wettbüros oder ähnli-
ches. Während die Nahversorgung 
in der Nordstadt insgesamt zwar 
ausgezeichnet ist, leidet vor allem 
der Bereich Borsigplatz unter der 
Schließung des „Edeka“- und des 
„Schlecker“-Marktes. Ein weiteres 
„Sorgenkind“ ist das Schleswiger 
Viertel, dem auch im Rahmen des 
Quartiersmanagements verstärkte 
Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Die Bemühungen um die Entwick-
lungen der Quartiere Borsigplatz 
und Schleswiger Viertel werden 
seit August 2012 durch das Projekt 
„Standortentwicklung NORD“ un-
terstützt. Hierbei handelt es sich um 
ein Projekt der Wirtschaftsförde-
rung Dortmund, das gefördert wird 
durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) 
und das Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Mittelstand und Handwerk 
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das beauftragte Büro „BASTA“ ist 
seit fast dreißig Jahren selbst in der 
Nordstadt ansässig und kümmert 
sich unter der Federführung des 
Nordstadt-Büros der Wirtschafts-
förderung besonders um die vorge-
nannten Quartiere.
Dabei werden Kontakte zwischen 
Immobilieneigentümern und Ge-
werbetreibenden sowie Existenz- 
gründern geknüpft, um leer ste-
hende Ladenlokale mit einer neu-
en Nutzung zu beleben und so die 
Quartiere zu stabilisieren und die 
Versorgung der Bewohner zu ver-
bessern. Neben einer Zusammen-
führung von Angebot und Nachfra-
ge steht damit auch die Aktivierung 
von Immobilieneigentümern und 
Gewerbetreibenden im Vorder-
grund. Nicht zuletzt wird auch für 

jedes Quartier eine thematische 
Ausrichtung herausgearbeitet, 
durch die die jeweiligen Stärken 
und Besonderheiten betont wer-
den. Gemeinsam mit Akteuren sol-
len zudem Strategien zur Nutzung 
der freien Räumlichkeiten entwi-
ckelt werden.
Eine neue Möglichkeit zur Vermark-
tung momentan leerer Ladenlokale 
stellt die Aktion „Ich bin so frei“ dar. 
Im Rahmen der Veranstaltungsrei-
he besteht die Möglichkeit, jeweils 
eine Immobilie zu besichtigen. 
Durch ein Rahmenprogramm mit 
Musik und Kunst soll nicht nur das 
Ladenlokal „an den Mann gebracht“ 
werden, sondern auch das vielfälti-
ge Kulturprogramm der Nordstadt 
weiter ergänzt werden.
Falls Sie im Bereich Borsigplatz 
oder Schleswiger Viertel leerste-
hende Gewerberäumlichkeiten be- 
sitzen oder auf der Suche 
nach Räumlichkeiten für Ihr(e) 
Geschäft(sidee) sind, so wenden 
Sie sich an:

BASTA – Büro für Architektur 
und Stadtentwicklung
Tel.: 02 31 - 7 28 19 71
basta.do@cityweb.de 
www.basta-do.de

„Standortentwicklung Nord“ fördert Gewerbe 

Viel Raum für Ideen

Offene Besichtigung des ehemaligen „Schlecker”-Ladenlokals an der Oestermärsch 
im Rahmen der Aktion „Ich bin so frei“
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Das Quartiersmanagement 
Nordstadt wird aus Mitteln 
der Stadt Dortmund finanziert.

„Nur wenn ich mit Ihnen gehe, 
öffnen sich die Türen für mich. 
Wir möchten uns integrieren.“
Herr R. aus Rumänien, ein Kind

Aller Anfang ist schwer. Dies trifft 
insbesondere auf Neuzuwande-
rer aus Rumänien und Bulgari-
en zu, die mit ihren Familien in 
Dortmund leben möchten. Das 
Projekt Schritt-Weise bietet als 
muttersprachlich orientiertes 
Angebot für Familien eine erste 
wichtige Anlaufstelle.
Monica Kasler und Johanna 
Smith beraten und begleiten seit 
November 2011 Familien mit 
schulpflichtigen Kindern. Mehr 
als 80 Familien haben bisher 
vom Beratungsangebot profitiert. 
Die Mitarbeiterinnen helfen bei 
der Schulanmeldung der Kinder, 
geben Informationen zu Rechten 
und Pflichten weiter, begleiten die 
Familien zu Behörden oder zu 
Krankenversicherungen, sie dol-
metschen bei Elterngesprächen, 
leiten bei Bedarf an Fachdienste 
weiter oder erläutern den Famili-
en Briefe und Dokumente. 
Als Projekt für Kinder und Ju-
gendliche ist Schritt-Weise dort 
präsent, wo die Zielgruppe zu 
finden ist. Erste Kontakte ent-
stehen meistens in den Schu-
len der Dortmunder Nordstadt 
oder im Gesundheitsamt in der 
Sprechstunde für nicht-kranken-
versicherte Kinder. Während die 
Eltern warten, können sie im Be-

ratungszimmer Fragen stellen 
und Termine absprechen. 
„Es hat sich herumgesprochen, 
dass es im Gesundheitsamt eine 
Beratungsmöglichkeit für Fami-
lien mit Kindern gibt“, erläutert  
Johanna Smith. „Es ist keine 
Seltenheit, wenn wir in den zwei 
Stunden von zehn bis zwölf Fa-
milien angesprochen werden.“
In den Schulen stehen die Leh-
rer der Auffangklassen oder die 
Schulsozialarbeiter mit den Mit-
arbeiterinnen im engen Kontakt. 
Auch Eltern nutzen den Kontakt 
durch Schritt-Weise zu den Schu-
len. Sie möchten sich über den 
weiteren schulischen Werdegang 
und damit verbunden auch den 
beruflichen Werdegang informie-
ren. Es ist ihnen sehr wichtig, dass 
die Kinder eine gute Ausbildung 
erhalten. Das deutsche Schul-
system mit seinen Möglichkeiten 
und Grenzen ist ihnen jedoch 
nicht geläufig. Hier leisten die 

Projektmitarbeiterinnen konkrete 
Aufklärungsarbeit und schaffen 
mit ihrem Beratungsangebot ei-
nen Beitrag zum Bildungserfolg 
der Kinder. Gerade dann, wenn 
eine Vielzahl von Problemen den 
regelmäßigen Schulbesuch er-
schwert, bietet Schritt-Weise in 
Absprache mit Eltern, Lehrern 
und Schülern eine Unterstützung 
der Familien an, z.B. in Form von 
Begleitung zu Ärzten, zur Agen-
tur für Arbeit, zur Familienkasse, 
zu Erziehungsberatungs- und 
Schulberatungsstellen. 
„Wir betreuen Familien, die zur 
Zeit des Projektstarts in einer 
scheinbar ausweglosen Situa-
tion waren. Inzwischen sind die 
Eltern angestellt, die Familie ist 
krankenversichert und die Kinder 
besuchen Regelklassen und ge-
hen mit Spaß zur Schule“, erläu-
tert Frau Kasler. „Bis dahin waren 
jedoch viele kleine Schritte und 
Unterstützungsleistungen not-
wendig.“
Das Projekt ist in verschiedenen 
Gremien und Netzwerken vertre-
ten, zusätzlich werden Multiplika-
torenveranstaltungen angeboten, 
die über Kultur und soziale Situ-
ation der Zielgruppe informieren.
Das Projekt „Schritt-Weise“ ist 
Bestandteil des Integrierten 
Handlungsprogramms „Soziale 
Stadt NRW – Dortmund Nord-
stadt“ und wird durch die EU, den 
Bund, das Land Nordrhein-West-
falen und die Stadt Dortmund ge-
fördert.
DW Dortmund und Lünen gGmbH 
Tel.: 02 31 - 94 00 10 12
knopp@diakoniedortmund.de 
www.diakoniedortmund.de
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Monica Kasler im Beratungsgespräch mit einer rumänischen Mutter

+ + + + +  Die kleinräumige 
Quartiersanalyse des Woh-
nungsamtes liegt vor  + + +  
+ +  An jedem Dienstag ver-
anstalten das Quartiersma-
nagement, die Initiative Bunte 
Schule und die Integrations-
agentur der Caritas auf dem 
Spielplatz Düppelstraße ein 
Spiel- und Begegnungsange-
bot für Kinder und Eltern  + 
+ + + +  Hauseigentümer aus 
dem Viertel haben sich zu-
sammengeschlossen, um an 
Verbesserungen im Viertel zu 
arbeiten  + + + + +  Sie werden 
gemeinsam einen Quartiers-
hausmeister beschäftigen  + 
+ + + +  Schwerpunkteinsätze 
von Polizei und Ordnungs-

amt haben eine spürbare Ent-
spannung bewirkt  + + + + +  
Ehemalige Problemhäuser 
werden von der DOGEWO21 
saniert  + + + + +  Neue Ge-
werbeansiedlungen an der 
Mallinckrodtstraße wurden 
mit dem Projekt „Standort-
entwicklung Nord“  ermög-
licht  + + + + +  Mit der Aktion 
„Ich bin so frei“ sollen weite-
re Ladenlokale  einer positi-
ven Nutzung zugeführt wer-
den  + + + + +  „Bunter Garten 
Nord“ am Schleswiger Platz 
wird Dortmunds erster „Inter-
nationaler Garten“  + + + + +  
Ein Nachbarschaftstreff mit 
Gemeinschaftsräumen soll 
eingerichtet werden  + + + + +

Schleswiger Viertel aktuell

Modellprojekt für Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien

Schritt-Weise ankommen
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Lebenserfahrung als Vorteil im Beruf  

Qualifikation: Nordstädter 

Dass es in der Nordstadt eine 
Vielfalt an sozialen Einrichtungen 
gibt, mag weithin bekannt sein. 
Auch dass in diesen Einrichtun-
gen Fachkräfte hauptberuflich ar-
beiten, werden viele Nordstädter 
– zum Teil aus eigener Erfahrung – 
wissen. Dass darunter kompe-
tente Menschen anzutreffen sind, 
die in Familien mit Migrationsge-
schichte in der Nordstadt groß 
geworden sind, dürfte vermutlich 
weniger bekannt sein. 
„Wir haben bewusst darauf geach-
tet, wann immer möglich Fachkol-
legen mit Migrationshintergrund 

einzustellen“, beschreibt der Leiter 
der Beratungsstelle Westhoffstraße 
Walter Klamser den Weg des Sozi-
alen Zentrums, sich interkulturell zu 
öffnen. 
Heute ist die Beratungsstelle stolz 
auf ihr großes multikulturelles 
Team. Fast scheint es, als spiege-
le sich in der Mitarbeiterschaft die 
Bevölkerungszusammensetzung 
der Nordstadt wider. 
Besonders froh ist die Beratungs-
stelle über Mitarbeiter, die in der 
Nordstadt aufgewachsen sind. Nicht 
nur deren Orts- und Milieukenntnis-
se wegen, sondern vor allem wegen 
ihrer ganz speziellen sozialen Kom-
petenz, die sie aufgrund ihrer jeweili-
gen Migrationsgeschichte entwickelt 
haben. 
Drei dieser „Nordstädter“ arbeiten 
im Team „Ambulante erzieherische 
Hilfen“ (AEH). Erzieherische Hilfen 
heißt: Fachkräfte unterstützen und 
begleiten Familien in ihrem Erzie-
hungsauftrag. Gemeint ist dies in 
erster Linie ganz alltagspraktisch.
Diplom-Sozialarbeiter Jawad Abdal-
lah fasst seine Aufgabe etwas wei-
ter: „Wir binden mit unserer Arbeit 
Menschen, die sich isoliert fühlen, 
in die Gemeinschaft ein“, sagt der 
41-jährige mit arabischen Wurzeln. 
Für diese soziale Integrationsleis-
tung hilft es ihm sehr, mit den ver-
schiedenen Mentalitäten anderer 
Kulturen vertraut zu sein. „Mein ei-
genes Aufwachsen in der Nordstadt 
hat mich gelehrt, mit Menschen 

aus anderen Kulturen umzugehen 
und mich in andere Lebenswei-
sen einzufühlen.“ So wurde seine 
Fähigkeit zur Empathie kultursen-
sibel gestärkt, was ihm heute hilft, 
mit „seinen“ Familien schnell eine 
Vertrauensbeziehung aufzubauen 
– Grundvoraussetzung für eine wir-
kungsvolle Unterstützung. 
Auch der Erzieher Mahmut Sert 
kennt die Nordstadt seit seiner Kind-
heit. Als Türkischstämmiger findet 
er, dass es mit seinen „örtlichen Er-
fahrungen und erworbenen Kompe-
tenzen viel leichter ist, auf die aus-
ländischen Familien zuzugehen und 
Vorurteile abzubauen.“ 
Genau so empfindet es auch sei-
ne türkischstämmige Kollegin Bir-
can Kocabas, ebenfalls im Stadtteil 
aufgewachsen, und ergänzt: „Die 
Sensibilität für verschiedene Kultu-
ren geht einem in Fleisch und Blut 
über, das kann man theoretisch 
nicht erlernen“, sagt sie und lacht. 
„Ja, selbst ein Nordstädter zu sein, 
kann einen echten „Heimvorteil“ be-
deuten.“
Das Leben in der Nordstadt bedeu-
tet für sie „Lifestyle“, weswegen sie 
bewusst und ausgesprochen gern 
hier wohnt, lebt und arbeitet. Den 
Zusammenhalt in ihrem Milieu hält 
die diplomierte Sozialpädagogin, die 
gerade in Erziehungswissenschaf-
ten promoviert, für einen ganz gro-
ßen Wert. Darüber hinaus sieht die 
junge Wissenschaftlerin in der Nord-
stadt ein großes kulturelles Kapital 
und ist überzeugt davon, dass „hier 
junge Menschen als ‚künftige Res-
sourcen‘ für unsere Gesellschaft‘ 
nachwachsen, die ihren Weg schon 
machen werden.“ Ihrer Vorbildfunkti-
on ist sie sich bewusst. In Anbetracht 
der hohen Jugendarbeitslosigkeit in 
der Nordstadt möchte sie Jugendli-
chen Mut machen, ihre schulische 
Ausbildung beharrlich zu betreiben 
und nicht aufzugeben. 
Sie und ihre Kollegen zeigen, dass 
man es auch als „Nordstädter mit 
Migrationshintergrund schaffen 
kann, beruflich Erfolg zu haben“.
Soziales Zentrum Dortmund e.V.
Beratungsstelle Westhoffstraße
02 31 / 84 03 - 40
www.westhoffstrasse.de 

Nordstadtgesichter

Kathy Horvat
Seit vier Jahren lebt Kathy 
Horvat in der Nordstadt. Sie 
bereut es nicht, hierher ge-
zogen zu sein und fühlt sich 
hier wohl und sicher. „Meine 
Kinder entwickeln hier schon 
mehr Selbstbewusstsein als in 
anderen Stadtteilen“, sagt sie. 
„Aber die Nordstadt ist nicht so 
schlimm, wie man es immer 
darstellt“. Die dreifache Mutter 
ist seit August letzten Jahres 
im Sportverein FS 98 mit Sitz 
in der Heroldstraße aktiv. Hier 
betreut sie ehrenamtlich Kin-
der im Alter zwischen 4 und 
14 Jahren. Sie will gerne mehr 
Eltern auf die vielen verschie-
denen und sehr preiswerten 
Möglichkeiten aufmerksam 
machen, die Sportvereine bie-
ten. „Dafür  brauchen wir noch 
mehr ehrenamtliches Engage-
ment“ wünscht sich Frau Hor-
vat. 

Inge Klapper 
Inge Klapper ist ein Kind der 
Nordstadt. Den Hoeschpark 
kennt sie aus Kindheitstagen 
wie „ihre eigene Westenta-
sche“. In den 50er-Jahren 
hatte sie ihren ersten Kontakt 
zu ausländischen Nachbarn. 
Schon da bemerkte sie, dass 
es auf den Menschen und 
nicht auf die Nationalität an-
kommt. Seither engagiert sich 
Frau Klapper aktiv für Migran-
ten. Ob Vorlesestunden für 
die Kleinen oder die Unter-
stützung der Frauen auf dem 
Weg der Integration – immer 
ist sie mit dem Herzen da-
bei. Vom Interkulturellen der 
Nordstadt ist sie fasziniert. 
„Wenn man hier einen Men-
schen anlächelt, egal welcher 
Herkunft, wird dieser nie böse 
mit dir sprechen“, sagt sie. 
Den Stadtteil beschreibt sie 
als bunt, freundschaftlich und 
hilfsbereit: „Nordstadt bedeu-
tet für mich Leben pur!“

Ramazan Demirci, Fachteamleiter, Jawad Abdallah und Bircan Kocabas, Mitarbeiter 
des Teams „Ambulante erzieherische Hilfen“ der Beratungsstelle Westhoffstraße (v.l.) 
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Attraktive Altbauwohnungen –

auch in der gesamten Nordstadt

Das grüne Herz des Quartiers Bor-
sigplatz wird am 23. Juni zum Gast-
geber für drei ganz unterschiedli-
che Veranstaltungen. Gemeinsam 
haben sie alle die Begeisterung für 
Sport, Spaß und Bewegung.  
Unter dem diesjährigen Motto 
„Menschen.Nachbarn.Freunde“ 
veranstaltet der Freundeskreis 
Hoeschpark e.V. von 11 bis 17 Uhr 
das achte Hoeschparkfest. Auf der 
Bühne sorgen  „The Fret Jets“, 
„Zirkus“, „Sons of Gastarbeita“ und 
Stadtteilakteure für Stimmung. Bei 

Mitmachaktionen und einer Viel-
zahl von Spezialitäten aus aller 
Welt lässt es sich einige Stunden 
im Hoeschpark feiern und verwei-
len. Um 11 Uhr beginnt auch der 
dritte Dortmunder Mädchen-Cup 
im Hoeschpark. Bei dem Fußball-
turnier treten Teams aus Dortmund 
und den umliegenden Städten an. 
Der Mädchen-Cup wird organi-
siert von: Stadtteil-Schule Dort-
mund e.V., Treffpunkt Stollenpark 
(3x4plus), Quartiersmanagement 
Nordstadt, Ev. Bildungswerk Dort-
mund, Frauenbildungsarbeit, Stern 
im Norden e.V. und Wilfried Hertel.
Fast zeitgleich um 11.30 Uhr be-
ginnt der erste Lauf unter dem 
Motto „Laufen auf den Spuren des 
BVB“. Bis 14 Uhr können Sport-
begeisterte für einen guten Zweck 
ihre Runden durch den Hoesch-
park laufen. Pro gelaufener Runde 
wird ein bestimmter Betrag für ein 
soziales Projekt in der Nordstadt 
gespendet. Veranstalter ist der 

Runde Tisch BVB und Borsigplatz. 
Teilnehmen können Kinder und 
Erwachsene sowie Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen. 
Dieser erlebnisreiche Sonntag bil-
det zudem den Schlusspunkt der 
jährlich in der Nordstadt stattfin-
denden Internationalen Woche.
Der Hoeschpark ist natürlich auch 
zu jeder anderen Zeit einen Be-
such wert. Auf verschlungenen 
Wegen kann man im Wald spa-
zieren gehen, auf den Wegen 
und Sportplätzen joggen oder auf 
den großen Rasenflächen eine 
Weile die Beine ausstrecken und 
verweilen. Nur wenige Meter ent-
fernt kann man zudem gemütliche 
Bahnen im Freibad Stockheide 
schwimmen. Welcher Wunsch 
bleibt da noch offen?
Anmeldung zum Lauf:
Quartiersbüro Borsigplatz, 
02 31 / 4 75 93 89
borsigplatz@nordstadt-qm.de

Sommer im Hoeschpark

Sport, Spaß und Bewegung

VIVAWEST - das sind 130.000
Wohnungen, 1.800 Mitarbeiter
und Kundencenter in 14 Städten.
Kundennah, authentisch und
verlässlich. Und wir verfolgen
ein Ziel: den Menschen nicht nur
eine Wohnung, sondern eine
Heimat zu geben.

Kundencenter Dortmund 
Kronprinzenstraße 53 - 57
44135 Dortmund 
0231 - 39 693 - 0 

www.vivawest.de 

Wohnen, wo das Herz

schlägt.

Mädchenfußballturnier im Hoeschpark
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Termine, Termine ...
07.05.13, 18 Uhr
Eigentümerstammtisch, Thema: 
„Umgang mit schwierigen Mietern“
Bowltreff, Mallinckrodtstraße 212________________________
08.05.13, 14.30 - 16.30 Uhr 
Verkehrssicherheitstag 
am Borsigplatz
Oesterholzgrundschule, 
Oesterholzstraße 69_________________________
10.05.13, 18 - 19.30 Uhr
Ausstellungseröffnung Nuh Ates
Aktionsbüro, Borsigplatz 1_________________________
13.05.13, 19 Uhr
Eigentümerforum zum Thema 
„Zuwanderung aus Südost-Euro-
pa“ mit StR´in Birgit Zoerner
Wichernhaus, Stollenstraße 36_________________________
16.05.13, 14.30 Uhr
Großes Tanzfest „Mitmach-Tänze 
für Seniorinnen und Senioren“ 
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50-58_________________________
16.05.13, 18 - 20 Uhr
Modernisierungssprechstunde 
Quartiersbüro Hafen, Mallinckrodtstraße 235, 
Anmeldung erforderlich_________________________
25.05.13, 15 Uhr
Tanz Folk 2013
 - Internationales Tanzfestival - 
Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58_________________________
26.05.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Mister George“ 
Nordmarkt_________________________
27.05.13, 18 - 20 Uhr 
Nachbarschaftskreis 
Nordmarkt Plus
Nordmarkt-Grundschule_________________________
02.06.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Rocco Wiersch“ 
Nordmarkt_________________________
04.06.13, 18 Uhr
Eigentümerstammtisch, Thema: 
„Altersgerechtes Wohnen“
Bowltreff, Mallinckrodtstraße 212________________________
07.06.13, 14.30 - 17.30 Uhr
Kinder- und Familienfest 
Heroldwiese_________________________
08.06.13, 18 - 23 Uhr
Nordstadtdinner 
(Anmeldung bis zum 28.05. erforderlich)_________________________

09.06.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Jochen Schrumpf - Electric Groove“ 
Nordmarkt_________________________
15.06.13, ab 11 Uhr
Münsterstraßenfest und Auftakt 
der Internationalen Woche 
Münsterstraße_________________________
16.06.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Djangos Orientology Orchestra“ 
Nordmarkt_________________________
16.06.13, 14 - 17.30 Uhr
Bunter Garten Nord - Der Inter-
nationaler Garten stellt sich vor 
Spielplatz Düppelstraße_________________________
23.06.13, 11 - 17.00 Uhr 
Hoeschparkfest/ Lauf auf den 
Spuren des BVB/ Dortmunder 
Mädchen-Cup
Hoeschpark_________________________
30.06.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Odessa Projekt“ 
Nordmarkt_________________________
02.07.13, 18 Uhr
Eigentümerstammtisch, Thema:
 „Umgang mit der Immobilie im Alter“
Bowltreff, Mallinckrodtstraße 212________________________
05.07.13, ganztags
Aktionstag „Nordstadt spielt“ 
in der gesamten Nordstadt_________________________
07.07.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Celtic Voyager“ 
Nordmarkt________________________
08.07.13, 18 - 20 Uhr
Nachbarschaftskreis Hafen 
Ort wird noch bekannt gegeben_________________________
11.07.13, 14 - 18 Uhr
Kinder- und Familienfest 
„Nordstadt blüht auf“
Nordmarkt________________________
14.07.13, 13 - 15 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2013
„Stone Street Bigband“ 
Nordmarkt_________________________
19.07.13, 14 Uhr
Nordmarkt Boule Cup  
Nordmarkt_________________________

Seit vielen Jahren engagiert sich 
DOGEWO21 – oft auch gemein-
sam mit anderen Wohnungsge-
sellschaften – für die Dortmun-
der Nordstadt. Ein sichtbares 
Zeichen hat DOGEWO21 mit der 
Modernisierung des Hochhau-
ses in der Heiligegartenstraße  
gesetzt, auf dessen Ostfassade 
abends  weithin sichtbar „Im Nor-
den geht die Sonne auf“ leuch-
tet. Rund 2.000 der insgesamt 
mehr als 16.000 DOGEWO21-
Wohnungen befinden sich in der 
Nordstadt.
Zum 1. Januar 2013 hat DO-
GEWO21 von einem privaten 
Eigentümer insgesamt sieben 
sogenannte „Problemhäuser“ 
erworben, vier davon in der 
Nordstadt. Mit dieser Initiative 
will DOGEWO21 zur Aufwertung 
der Nordstadt beitragen. Ober-
bürgermeister Ullrich Sierau 
begrüßt das Engagement des 
Wohnungsunternehmens aus-
drücklich. Im Rahmen eines 
Pressetermins zum Ankauf im 
Januar sagte er:  „Wir haben 
lange zusehen müssen, wie pri-
vate Eigentümer ihre Häuser 
zu Lasten ganzer Straßenzüge, 
ja der ganzen Nordstadt haben 
verkommen lassen. Das ist jetzt 
wenigstens an einigen Stellen 
vorbei.“ Einen weiteren Beitrag 
zur positiven Stadtteilentwick-
lung leistet DOGEWO21 darüber 
hinaus gemeinsam mit engagier-

ten Privateigentümern, die es 
selbstverständlich in der Nord-
stadt auch gibt, in der kleinräu-
migen Quartiersentwicklung z. B. 
im Schleswiger Viertel.
Bei allem Engagement: Jeder Im-
mobilienerwerb muss langfristig 
wirtschaftlich sein – von diesem 
Grundsatz ist DOGEWO21-Ge-
schäftsführer Klaus Graniki auch 
in diesem Fall nicht abgewichen.  
Und der Erwerb einiger Häuser 
kann nicht alle Probleme besei-
tigen. Aber: DOGEWO21 hat mit 
dem Ankauf dieser Häuser ein 
Zeichen gesetzt, das auch in den 
überregionalen Medien auf gro-
ßes Interesse gestoßen ist. 

„DOGEWO21“, so Graniki, „wird 
die Objekte sanieren, anschlie-
ßend nachhaltig bewirtschaften 
und so zur Aufwertung der Nord-
stadt – wenigstens an diesen 
Standorten – beitragen.“
Und wie sollen die Häuser künf-
tig genutzt werden? – Nach er-
folgter Sanierung sollen auch 
soziale Angebote für die Nord-
stadt etabliert werden. Im Ge-
bäude Mallinckrodtstraße 54 
wird das Quartiersmanagement  
ein neues Zuhause finden; auch 
Wohnraum für Studenten kann 
geschaffen werden. Konkrete 
Planungen werden zurzeit abge-
stimmt.

Klaus Graniki (Geschäftsführer DOGEWO21), Stadträtin Birgit Zoerner, Bernd 
Wortmeyer (Prokurist DOGEWO21), Oberbürgermeister Ullrich Sierau und Thomas 
Böhm (Amtsleiter Wohnungswesen) bei der Besichtigung eines Problemhauses

 DOGEWO21

Für die Nordstadt
Das Nordstadttheater

Theater für alle

Zuwanderung aus 
Südosteuropa
Fortsetzung von Seite 1: 

Welche Themenfelder umfasst 
der Handlungsrahmen? Was sind 
die wichtigsten Bausteine?
Die neue Zuwanderung wurde durch 
Entscheidungen auf EU-Ebene aus-
gelöst, spielt sich aber de facto in 
den Quartieren ab, wo allerdings die 
strukturellen Voraussetzungen für 
eine gelingende Integration einer so 
großen Gruppe fehlen. Hier haben 
wir die Landes-, die Bundes- und 
die EU-Ebene aufgefordert, ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden 
und uns zu unterstützen. Wichtig 
sind nachhaltige Lösungen. Wir 
brauchen aufsuchende Arbeit und 
Beratung, um eine Perspektive für 
eine eigenfinanzierte Einkommens-
sicherung entwickeln zu können, 
aber auch wenn es Spannungen im 
sozialen Miteinander gibt. Die Zuge-
wanderten leben häufig in verwahr-
losten Häusern in ohnehin belaste-
ten Quartieren. Das erschwert das 
soziale Miteinander in den Nachbar-
schaften. Wir müssen hier Wege in 
„normale“ Mietverhältnisse finden, 
damit die Menschen nicht mehr auf 
dubiose Geschäftemacher angewie-
sen sind, die ihnen für viel Geld he-
runtergekommene Wohnungen und 
zweifelhafte Arbeitsverhältnisse ver-
mitteln. Wir brauchen aber auch ei-
nen Bundesfonds, aus dem wir hier 
vor Ort Nothilfen leisten können. 
Nicht zuletzt müssen wir die Rechte 
und Lebensperspektiven der Kinder 
stärken, auch und vor allem in den 
Herkunftsländern. 
Man hört oft: Wenn wir „denen“ 
helfen, dann kommen ja immer 
mehr und das können wir uns 
nicht leisten. Was halten Sie von 
solchen Aussagen?
Die Belastung ist tatsächlich be-

reits heute enorm, und wenn die 
Menschen Zugang zu Sozialleis-
tungen haben werden, sprechen wir 
über hohe zweistellige Millionen-
beträge pro Jahr. Von den meisten 
Menschen, zu denen wir oder die 
Hilfsorganisationen Kontakt haben, 
hören wir, dass sie ein Einkommen 
erarbeiten wollen und sich vor allem 
eine bessere Zukunft für sich und 
ihre Kinder wünschen. 
Was werden Sie tun, um das so-
ziale Miteinander der eingeses-
senen Bevölkerung und der Neu-
Zuwanderer zu verbessern? 
Ich erwarte hier einerseits viel von 
der Umsetzung des erwähnten 
Handlungsrahmens. Wenn es ge-
lingt, die Lebensperspektiven der 
zugewanderten Menschen zu ver-
bessern, mehr auf nachhaltige Inte-
gration in Wohnen, Schule und Be-
ruf zu setzen, dann werden sie sich 
auch besser in ihren Nachbarschaf-
ten zurecht finden. Das möchten wir 
gern engmaschig begleiten, sobald 
die finanziellen Möglichkeiten gege-
ben sind. Wir benötigen auch Bun-
desmittel, um die Lebenssituation 
der „alteingesessenen“ Bevölkerung 
im Stadtteil nach vorne zu bringen. 
Allerdings müssen wir auch die in 
den Blick nehmen, denen nicht an 
einer positiven Entwicklung gele-
gen ist. Hier werden wir weiter ord-
nungsrechtliche Mittel einsetzen.
Was erwarten Sie von der Dort-
munder Bevölkerung, insbeson-
dere von den Nordstädtern?
Ich kenne die Nordstädter als to-
lerante und integrationsfreudige 
Menschen, die sich engagiert für 
ihr Quartier einsetzen. Auch jetzt 
fragen einige, was sie ehrenamtlich 
tun können, um den Neuzuwan-
dernden durch Patenschaften oder 
ähnliches zu helfen. In solchen Si-
tuationen fällt es schwer, nicht mehr 
Unterstützung bieten zu können und 
ich hoffe, dass sich unser Bemühen 

auf Landes- und Bundesebene aus-
zahlt und wir von dort die Hilfe be-
kommen, mit der wir die Menschen 
vor Ort unterstützen können. Und da 
meine ich auch ausdrücklich Unter-
stützung für die Zuwandernden und 
die alteingesessene Bevölkerung.
Es gibt die Forderung, die Stadt 
müsse die Zuwanderung steuern, 
etwa mit dem Ziel einer gleichmä-
ßigen Verteilung über die Stadt-
bezirke. Geht das überhaupt?
Nein, da haben wir als Stadt keiner-
lei Handhabe. 
Dortmund ist in besonderer Wei-
se Ziel der Zuwanderung. Gibt es 
Unterstützung durch Land, Bund 
oder EU, um die damit verbunde-
nen Aufgaben zu lösen?
Es ist einiges in Bewegung geraten. 
Wir Dortmunder haben ja nachhaltig 
immer wieder auf die Probleme hin-
gewiesen und gemeinsam mit ande-
ren Städten das Land und den Bund 
nachdrücklich aufgefordert, uns zu 
unterstützen. Mittlerweile gibt es auf 
Landesebene eine interministerielle 
Arbeitsgruppe und auf Bundesebe-
ne eine Bund-Länder-Arbeitsgrup-
pe, die jeweils Unterstützung zuge-
sagt haben und die Städte eng in 
ihre Arbeit einbeziehen. Auch Dort-
mund sitzt mit am Tisch.
Sind Sie optimistisch, dass die 
Integration in der Nordstadt ge-
lingt? Was sagen Sie den Men-
schen, die skeptisch in dieser 
Frage sind? 
Wir haben in Dortmund sehr viel er-
reicht. Wenn ich sehe, wie außeror-
dentlich engagiert die unterschiedli-
chen freien und städtischen Akteure 
arbeiten und kooperieren, dann bin 
ich durchaus zuversichtlich. Das 
kann aber nur gelingen, wenn Land, 
Bund und EU die Städte unterstüt-
zen und uns sehr schnell die Hilfen 
zur Verfügung stellen, die wir vor Ort 
brauchen. 

„Meine Füße, die bringen mich 
um. Du hättest mir sagen kön-
nen, dass wir auch Öl brauchen 
als ich das Benzin geholt habe, 
Sam.“ Diesen entsetzten Aus-
ruf konnte man im vergangenen 
Herbst des Öfteren im Roxy-Kino 
(Münsterstr. 95) hören, als das 
Nordstadt-Theater seine Inter-
pretation des Klassikers „Eine 
Leiche zum Dessert“ zum Bes-
ten gab. Das Nordstadt-Theater 
ist eine bunte Truppe von Laien-
schauspielern, die sich regelmä-
ßig in den Räumen von Borsig11 
trifft, um dem gemeinsamen 
Hobby nachzugehen. Gegründet 
wurde das Nordstadt-Theater 
2010 von Jenny Koch und Jenny 
Sloane. Kennengelernt hatten sie 
sich bereits 2007 in der Theater-
AG des AStA der TU Dortmund, 
dort entstand auch die Idee Filme 
auf die Bühne zu bringen, welche 
das Nordstadt-Theater seit Grün-
dungstagen weiterverfolgt. Mit 
der Theater-AG des AStA der TU 
Dortmund wurden so die Stücke 
„Pulp Fiction“ (2008), „Das Leben 
des Brian“ (2009) und ein Seri-
enmedley (2010) auf die Bühne 
gebracht. Das Nordstadt-Theater 

startete die eigene Produktion im 
Jahr 2011 mit dem Stück „Four 
Rooms“ und legte 2012 mit dem 
bereits erwähnten „Eine Leiche 
zum Dessert“ nach. Mitglieder 
sind mittlerweile neben ehemali-
gen Schauspieler/innen des Uni-
theaters auch weitere Theaterbe-
geisterte, die sich in den letzten 
Jahren der Gruppe angeschlos-
sen haben. Für die Zukunft ste-
hen gleich mehrere Projekte an: 
geplant sind Krimi-Dinner-Ver-
anstaltungen im Sissikingkong 
(Landwehrstr. 17)  für den Herbst 
2013. Hier werden einige Cha-
raktere aus dem letzten Stück ein 
kulinarisches Comeback erleben. 
Außerdem laufen langsam die 
Vorbereitungen für das nächste 
Stück „Is was Doc?“ an, welches 
im Mai 2014 im Roxy-Kino Premi-
ere feiern wird.

nordstadt-theater.de 
facebook.com/nordstadt.theater.
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