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als neu gewählter Bezirksbür-
germeister begrüße ich Sie an die-
ser Stelle herzlich. Ich freue mich, 
unseren liebenswerten Stadtteil 
nun vertreten zu dürfen. Ich möch-
te dazu beitragen, die Nordstadt 
weiterzuentwickeln und werde da-
bei an die Arbeit meiner Vorgänger 
anknüpfen.

Die besondere Stärke unseres 
Stadtbezirks ist die Integration von 
Menschen, die neu ankommen. 
Wir müssen noch stärker daran 
arbeiten, dass sich alle Bewohner, 
natürlich auch die langjährigen, 
dauerha� heimisch fühlen und 
bleiben. Diejenigen, denen das 
Wohl des Stadtteils am Herzen 
liegt, müssen zusammenwirken.

In der aktuellen nordmund 
�nden Sie wieder ganz unter-
schiedliche Beispiele für vernetztes 
Handeln in diesem Sinne. Heraus-
ragend sind zwei Projekte, die mit 
dem Bundespreis „Soziale Stadt 
2014“ ausgezeichnet wurden. Auch 
zählen die neuen Angebote zur 
Integration von Zuwanderern, das 
Kunstprojekt des Vereins Borsig11, 
Marketinginitiativen wie die Web-
seite „Echt Nordstadt“ oder die Zu-
sammenarbeit sozialer, kultureller, 
kirchlicher und gewerblicher Ak-
teure beim Hafenspaziergang dazu.

Viele innovative Kooperatio-
nen entstehen unter dem Dach des 
Quartiersmanagements. Bei der 
Erö�nung des neuen Büros, ge-
nau dort wo sich derzeit der größte 
Handlungsbedarf zeigt, konnte ich 
miterleben, wie die Fäden hier zu-
sammenlaufen. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zu-
kun� positiv gestalten!

Ihr 
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Das soll natürlich gebührend ge-
feiert werden. Extra zum "ema ist 
ein Buch mit dem Titel „Der Dort-
munder Hafen / Geschichte – Ge-
genwart – Zukun�“ erschienen. Es 
ist im Handel erhältlich.

Und weil ein Buch allein nicht 

reicht, wird auch gefeiert – zum Ha-
fenspaziergang am 09. August wird 
es  zahlreiche Aktionen geben.

Nach der Erö�nungsveranstal-
tung um 14.00 Uhr am Alten Ha-
fenamt können sich die Besucher 
auf den Weg machen. An 21 Veran-
staltungsorten im gesamten Quar-
tier gibt es eine große Bandbreite an 
Live-Musik, Kultur, Kulinarischem 
und Mitmach-Angeboten. Wer gut 
zu Fuß ist oder mit dem Fahrrad 
kommt, sucht die Orte auf eigene 
Faust auf. „Wer möchte, kann aber 
auch entspannt mit dem alle 20 Mi-
nuten verkehrenden Shuttle Bus und 
der Parkbahn fahren oder sich einer 
Erlebnisfahrt mit der Santa Monika 
anschließen“, rät Quartiersmana-
gerin Heike Schulz. Musikalische 
Höhepunkte von der Dortmunder 
Band „Klangpoet“ bis zum Topact 
Max Mutzke heizen beim Radio 91.2 
Open Air ein, wo die Firedancer ei-
nen feurigen Abschluss liefern. 
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Dem schlossen sich rund hundert 
Gäste aus Politik, Verwaltung, Stadt-

teilinitiativen sowie viele Bewohner 
und Eigentümer an. „Ich freue mich 
sehr, dass nun schöne, geeignete 
Räumlichkeiten für das Quartiers-
management gefunden wurden. Die 
Arbeit des Quartiersmanagements 
hat bereits über Jahre positive Ent-
wicklungen in der Nordstadt nach-
haltig gefördert“, so Bürgermeiste-
rin Birgit Jörder bei ihrer o#ziellen 
Ansprache. Bezirksbürgermeister 
Dr. Ludwig Jörder appellierte an die 

zahlreichen Beteiligten: „Wir haben 
noch viel zu tun.“ Es müsse gelingen 
die Lebensqualität zu verbessern, 
um die Menschen stärker als bisher 
an den Stadtteil zu binden. „Mit den 
Aktivitäten des Quartiersmanage-
ments werden wir auch weiterhin 
einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten“, versprach Projektleiter Mar-
tin Gansau. 

Susanne Linnebach, Bereichslei-
terin der Stadterneuerung im Stadt-

planungs- und Bauordnungsamt, 
blickte in die Zukun� der Quar-
tiersarbeit: „Derzeit bereiten wir 
ein neues Förderprogramm vor und 
ho�en darauf, hier gemeinsam mit 
Akteuren und Bewohnern neue Pro-
jekte für den Stadtteil anzustoßen“. 

Vor zwei Jahren noch galten die 
Häuser nahe der Schleswiger Straße 
als so genannte Problemhäuser. Sie 
wurden von der DOGEWO21 über-
nommen und saniert. Nun sind sie 
sichtbares Zeichen für die beginnen-
de Aufwertung eines noch schwieri-
gen Umfelds. 
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Für viele ist sie so etwas wie ein 
„Urgestein der Nordstadt“: Bereits 
seit 1990 lebt die engagierte Dip-
lom-Pädagogin Helga Steinmaier 
an der Feldherrnstraße. Die nette 
Hausgemeinscha� dort schätzt 
sie: „Nachbarscha�liche Bezüge 
sind mir wichtig, und dafür tue ich 
auch was“, betont die interessierte 
60-Jährige. Im vergangenen Jahr 
brachte sie ein Nachbarscha�s-
Picknick in ihrer Straße auf den 
Weg, das erste Fahrrad-Häuschen 
in der Nordstadt geht auf ihr Kon-
to. Ihr Engagement beschränkt 
sich jedoch nicht auf das eigene 
Wohnumfeld: Als Mitinitiatorin 
des Beginenhofes an der Gut-
Heil-Straße organisiert sie die 
aktuelle Kulturarbeit mit. „Zu-
dem bin ich Mitglied im schwul-
lesbischen Chor „Sang und 
Klang, los“ im KCR“, erzählt die 
überzeugte Fahrradfahrerin nicht 
ohne Begeisterung. Was sie am 
meisten hier stört, ist fremder 
Sperrmüll vor dem Haus. Und 
der sehnlichste Wunsch für den 
Stadtteil? „Dass die Uhlandstra-
ße weg vom reinen Parkplatz zu 
einem Boulevard mit Allee-Cha-
rakter aufgewertet wird.“
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Hamza Zenginli ist 1974 von 
Ereğli (Türkei) über Nürnberg 
nach Dortmund gekommen. 
2007 erö�nete er sein „Immo-
bilienverwaltungssbüro“ an der 
Münsterstraße. Als engagierter 
o�ener Mensch hat er sich ei-
nen sehr großen Bekanntenkreis 
in der Nordstadt aufgebaut. Der 
63-Jährige hat immer ein o�e-
nes Ohr für die Sorgen und Nöte 
seiner Mitmenschen. Er ho&, 
dass zukün�ig alle Bewohner bei 
Problemen ö�er und intensiver 
mit den städtischen Institutionen 
kommunizieren. „Leider ist das 
Außenbild der Nordstadt immer 
noch negativ beha�et. Viele Au-
ßenstehende glauben, dass man  
nicht unbeschadet durch die Vier-
tel laufen kann. Daran muss sich 
etwas ändern, denn es ist de�nitiv 
lebenswert und sicher hier.“
Er wünscht sich, dass die vielen 
Neu-Zuwanderer nicht nur in 
der Nordstadt, sondern auch in 
anderen Stadtteilen ankommen 
können, dass der Kindergarten-
besuch für alle Kinder mit Mig-
rationshintergrund zum Standard 
wird und dass die Moscheen Ko-
rankurse auf Deutsch anbieten. 
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Seit dem EU–Beitritt von Rumä-
nien und Bulgarien im Jahr 2007 
gibt es viele Zuwanderer aus diesen 
Ländern, die ihre prekären Lebens-
verhältnisse verlassen haben und 
sich in Dortmund ein besseres Le-
ben erho�en. Die Probleme dieser 
Menschen sind inzwischen bekannt: 
Viele kommen ohne Schul- und Be-
rufsausbildung, haben keine Kran-
kenversicherung und hier in den 
meisten Fällen keinen Anspruch auf 
Sozialleistungen. Sie landen o� in 
Ausbeutungsstrukturen, was die An-
mietung von Wohnraum oder Ar-
beitsmöglichkeiten betri&. Zudem 
wird durch die Wohnsituation in 
den „Problemhäusern“ die gesamte 
Nachbarscha� belastet. 

Hier setzen die Verbände mit ih-
rer Arbeit an: Von der Anlaufstelle 
aus, die täglich für Ratsuchende ge-
ö�net ist, suchen muttersprachliche 

Sozialarbeiter die Menschen in der 
Nordstadt auf und stehen ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. Es geht um alle 
Fragen der Integration, vom Erler-
nen der deutschen Sprache über die 
Eingliederung in Ausbildung und 
Arbeit und die Begleitung von Fa-
milien mit Kindern. Gleichzeitig sol-
len im Zusammenleben im Stadtteil 
Vorurteile abgebaut und die gegen-

seitige Akzeptanz verbessert werden. 
In der Anlaufstelle arbeiten 14 

muttersprachliche Mitarbeitende in 
drei inhaltlich unterschiedlich aus-
gerichteten Teams. 

Auf das Projekt ist Sozialdezer-
nentin Birgit Zoerner regelrecht 
stolz. Sie fasste es in einem Satz zu-
sammen: „Das soll uns erst einmal 
einer nachmachen.“ 

„Willkommen Europa“ wird ge-
fördert aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds, vom Land NRW und 
vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge.
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Sechs freie und städtische "e-
ater aus dem Ruhrgebiet – Consol 
"eater Gelsenkirchen, HELIOS 
"eater Hamm, KJT Dortmund, 
Junges Schauspiel Bochum, Schau-
spiel Essen und "eater Kohlenpott 
Herne haben sich für das diesjährige 
Projekt zusammengeschlossen, um 
die Inhalte des mehrtägigen Krea-
tivcamps auf dem Gelände des Big 
Tipi zu gestalten. Etwa 80 Jugendli-
che zwischen 16 und 23 Jahren gehen 
vom 11.-17. August gemeinsam mit 
namha�en internationalen Künst-
lern aus Mode, Musik, Streetart, Tanz 
und "eater der Frage nach, wie wir 
in Zukun� leben wollen. Sechs ver-
schiedene "emenworkshops laden 
die Jugendlichen dazu ein, sich kre-
ativ mit der eigenen Persönlichkeit 
und ihrer Lebenswelt auseinande zu 
setzen. 

Auch sollen die Jugendlichen erst-
malig sehr eigenständig Projekte er-
arbeiten: Wie bekomme ich Förder-
gelder für ein Projekt? Wie �nde ich 
interessierte Mitwirkende? Wo �nde 
ich passende Künstler?

Erö�net wird das Camp am 11. 
August mit einem Konzert und einer 
"eaterau�ührung, eine Abschluss-
präsentation der Workshops �ndet 
am 17. August auf dem Nordmarkt 
statt. An einem Ort mit bewegter 
Geschichte, der wie Pott�ction für 
Vielfalt und Au'ruch steht.
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Die Veranstalter Pauluskirche, 
Planerladen e.V. und IG Schützen-
straße machten daher die Neuzu-
wanderung aus Bulgarien und Ru-
mänien zum Schwerpunktthema 
der diesjährigen Veranstaltung am 
08. Juni. In einer o� hitzig geführ-
ten Debatte wurde so ein Beitrag 
zum gegenseitigen Kennenlernen 
und Verstehen geleistet. Interviews 
mit Zuwanderern gewährten Einbli-
cke in deren Leben: Wer sind diese 
Menschen? Mit welcher Motivation 
kommen sie? Vor welchen Proble-
men stehen sie? Antworten auf diese 
Fragen gaben Miladin Milev (MM), 
Galya Haka (GH) und Gyulber Fe-
him (GF) aus Bulgarien. Die Inter-
views wurden in türkischer Sprache 
geführt und für das Publikum ins 
Deutsche übersetzt.

Warum sind Sie nach Deutschland 

gekommen? 

MM: In Bulgarien sind die Aus-
sichten auf einen Arbeitsplatz sehr 
schlecht. Nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus hat sich 
die Arbeitsmarktsituation stark ver-
schlechtert. In Deutschland hat sich 
unsere Lage verbessert, hier können 
wir arbeiten und unsere Familien er-
nähren.
Was ist notwendig für eine gelin-

gende Integration – sowohl Ihrer-

seits als auch seitens der Aufnah-

megesellscha"?

GH: Das Wichtigste für uns ist es, 
die deutsche Sprache zu erlernen bzw. 
unsere Kenntnisse zu verbessern. 

GF: Hierfür müssen aber auch 
Möglichkeiten geboten werden. Wir 
wollen und müssen die Sprache er-
lernen, aber da viele von uns wenig 
Geld haben, sollten hier kostenfreie 
Angebote gescha�en werden.
Sind Sie mit vielen Vorurteilen 

konfrontiert? Was bedeutet das im 

Alltag?

GF: O� hat man das Gefühl, nicht 
willkommen zu sein oder wird sogar 
o�en diskriminiert. Egal, ob bei der 
Suche nach Arbeit, einer Wohnung 
oder im Alltag – o� heißt es: „Keine 
Bulgaren!“ Aber es gibt auch positi-
ve Beispiele. Als eine Arbeitskollegin 
erfuhr, dass ich aus Bulga-rien kom-
me, sagte sie zu mir: „Du wirst nicht 
lange bleiben!“ – inzwischen sind 
wir Freundinnen.
Sie haben sich entschlossen, ge-

meinsam etwas zur Verbesserung 

der Situation der Neuzuwanderer 

beizutragen. Was haben Sie unter-

nommen?

MM: Viele von uns haben sich auf 
der Suche nach Hilfe an den Planer-
laden e.V. gewandt. So haben wir uns 
dort auch untereinander kennenge-
lernt und gemerkt: Nur gemeinsam 
können wir etwas erreichen! Wir 
wollen nicht untätig bleiben, nicht 
von Hilfsangeboten abhängig sein.

GH: Dadurch ist die Idee ent-
standen, einen Verein zu gründen. 
Mittlerweile ist der „SFN – Solida-
ritäts- und Freundscha�sverein der 
Neuzuwanderer Dortmund“ ein of-
�zieller, eingetragener Verein. Wir 
wollen nun damit beginnen, Neuzu-
wanderer zu unterstützen und einen 
Beitrag zum interkulturellen Dialog 
leisten. Dafür freuen wir uns natür-
lich immer über weitere Mitglieder 
sowie über Spenden.
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Welchen Begri� von Heimat ha-
ben Menschen, die sie verlassen 
mussten oder wollten und in der 
Dortmunder Nordstadt eine neue 
Heimat gefunden haben oder �n-
den wollen? Dieser Frage geht der 
Fotograf Peyman Azhari aktuell in 
dem Dortmunder Stadtteil auf den 
Grund.

Heimat132 heißt das Foto-Pro-
jekt, welches Buch, Ausstellung und 
Internetpräsenz beinhaltet. „In ei-
nem Zeitungsartikel über das Quar-
tiersmanagement habe ich gelesen, 
dass in der Dortmunder Nordstadt 
Menschen aus 132 Nationen ihr Zu-
hause haben“, erklärt er den Titel der 
ambitionierten Arbeit. Bis Septem-
ber möchte er je einen Vertreter oder 
eine Vertreterin dieser Nationen eine 
Stunde in ihrer neuen Heimat foto-
gra�sch begleiten. Sein Ziel ist es, die 
Nordstadt unter die Lupe zu halten, 
um Vorurteile abzubauen. Die frem-
den Nationen sollen dem Betrachter 
durch seine Fotos bekannt gemacht 
werden und somit Vertrauen schaf-
fen.

Bis September will der Fotograf 
das anspruchsvolle Projekt mit Hilfe 
der Auslandsgesellscha� Intercultu-
ral Academy (AgGmbH) und dem 
Obmann der Nordstadt Ubbo de 
Boer abgeschlossen haben.

Die AgGmbH und die Auslands-
gesellscha� Deutschland (AgD)
unterstützen ihn logistisch und bei 
den Kosten für Fotogra�en. Das 
Buch selbst soll über Vorbestellun-
gen �nanziert werden. Derzeit sucht 
Peyman Azhari noch Personen, die 
sich für die Aktion ablichten lassen 
möchten.

Voraussetzung zur Teilnahme an 
„Heimat132“ ist die Nordstadt als 
Wohnort oder Arbeitsstätte.

Wer Interesse hat, kann sich gerne 
bei der AgD melden.
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Unter der Schirmherrscha� von 
Hannelore Kra� möchten die Orga-
nisatoren AWO Unterbezirk Dort-
mund, "eater im Depot, Kulturde-
zernat, TernoDrom, MIGoVITA mit 
Beteiligung der Auslandsgesellscha� 
NRW, des Quartiersmanagements 
Nordstadt und des Planerladens an 
verschiedenen Orten der Nordstadt 
Einwanderer-Kulturen sichtbar wer-
den lassen und damit die Willkom-
menskultur unserer Stadt fördern.

Beim Festival DJELEM DJELEM, 
welches den Namen der internati-
onalen Roma-Hymne trägt, sollen 
Bewohner wie auch Neuzuwande-
rer verschiedenster Herkun�sländer 
die Gelegenheit bekommen, "eater 
und Musik, Lebensweisen und Spei-
sen, kurzum die vielen Facetten der 
reichen Roma Kultur(en) zu erfahren 
und zu genießen.
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Unter der Fragestellung „Wer 
macht was in der Nordstadt?“, stellen 
sich Organisationen, Unternehmen 
sowie Institutionen vor und berich-
ten über ihre Aktivitäten. Ein Kalen-
der bietet einen Überblick zu aktuel-
len Freizeit- und Veranstaltungsan-
geboten in den drei Quartieren.
Q&."#'!%$"!'"%$
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In einem Wettbewerb sind Stu-
dierende der „WAM, die Medien-
akademie“ der Frage auf den Grund 
gegangen, wie das Image der Nord-
stadt nachhaltig verbessert werden 
kann. Die Gewinner präsentierten 
ein Konzept, in dessen Zentrum ein 
Internetau�ritt der Nordstadt mit 
vielen frischen Ideen steht (siehe 
nordmund XVII, Dezember 2013). 
S&;^"K77&@."&A$
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Diese gri� der Verein KulturMei-
le Nordstadt e.V. auf und beantragte 
Projektmittel, um die studentischen 
Anregungen real werden zu lassen. 
Die Lenkungsrunde Stadtbezirks-
marketing stimmte der Bewilligung 
entsprechender Mittel zu. Sie be-
fand, dass der Zusammenschluss 
der Kulturscha�enden im Stadtteil 
für diese Aufgabe bestens in Frage 
kommt. Der gemeinnützige Verein 
wurde 2008 gegründet und ist inzwi-
schen eine allseits anerkannte Dach-

organisation für kulturelle Aktivitä-
ten. Er entwickelt die Webseite und 
versteht sich als Dienstleister für die 
Stadtteilakteure. 
D'."#;7$1'$1??"$DK7"(&"

Für Akteure ist es in der Au'au-
phase kostenlos möglich, eigene In-
halte unter „echt-nordstadt.de“ ein-
p+egen zu lassen. Das Angebot soll 
positive Aktivitäten unter der Dach-
marke „ECHT NORDSTADT“‚ be-
werben. Dadurch soll die Identi�ka-
tion wachsen. „Wir werden den Ruf 
der Nordstadt richtig stellen und die
positiven Vorzüge des Stadtteils in

den Fokus rücken“, so Annette Kritz-
ler, Vorstandsvorsitzende und Pro-
jektleiterin des Web-Projekts.

Das Web-Portal echt-nordstadt.
de wird mit Mitteln des Programms 
Soziale Stadt NRW - Dortmund 
Nordstadt, der EU, des Bundes, des 
Landes NRW und der Stadt Dort-
mund (Stadterneuerung) gefördert. 
Das Stadtbezirksmarketing Innen-
stadt-Nord möchte die fortlaufende 
Arbeit unterstützen. Weitere Spon-
soren für die Folgejahre werden ge-
sucht. 
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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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Von insgesamt zehn Preisen und 
weiteren zehn Anerkennungen gin-
gen drei nach Dortmund: Das Pro-
jekt „Brunnenstraße 51“ wurde als 
Musterbeispiel für die Inwertsetzung 
einer Problemimmobilie mit einem 
Preis ausgezeichnet, ebenso das Pro-
jekt „Seniorenbegleitung“ in Hörde. 
Mit einer Anerkennung wurde das 
Projekt „INFamilie“ des Familien-
projekts gewürdigt. 

Die Auswahl war umfangreich: 
196 Projekte waren eingereicht wor-
den. Entprechend groß ist die Freu-
de von Stadträtin Birgit Zoerner 
über die Dortmunder Erfolge: „Als 
Dortmunderin und als Sozialdezer-
nentin bin ich stolz, dass die Projekte 
aus unserer Stadt so phantastisch ab-
geschnitten haben.“

Die beiden ausgezeichneten Pro-

jekte sind wichtige Entwicklungs-
bausteine für die Nordstadt. Die 
Sanierung des Wohnhauses hat die 
Sti�ung Soziale Stadt gemeinsam 
mit DOGEWO21 und GrünBau 
durch die Beschä�igung von  Lang-
zeitarbeitslosen verknüp�. Das Pro-
jekt hat in der Nachbarscha� weitere 
Sanierungsmaßnahmen ausgelöst. 

Das Netzwerk INFamilie unter-
stützt Kinder und Familien in der 
Dortmunder Nordstadt mit mehr 
als 30 Projekten, zu denen sich ver-
schiedenste Akteure zusammenge-
funden haben (siehe nordmund XII, 
Sept. 2012).

Der Wettbewerb ist eine Gemein-
scha�sinitiative des AWO Bundes-
verband, des Deutschen Städtetages, 
des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen, des Deutschen Mieterbun-
des und des vhw Bundesverband 
für Wohnen und Stadtentwicklung. 
Er wird unterstützt durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

A
 !"#$%&'()$*(+%(,&-./+%(+&012&*(+&342)$56#/78

*,!B,4'@)BC?(&?,).4'5,3?/D&E,)
9:($&;!)8($%.+!+5(+&5(.(+&$+&*$(&<42*)7/*7

F4'(&53?&!5)*/6!$"&)*,$(,

G&?#!'&H)G&?#!'&)III
-.,-:,*-+/0(%;(+/(12"(<(!547(47#
J$B&'53$6!&?@$'@)K)LM)N&?$'K
5,$",4'@&')$')4',&?5OP!&("!OP&')
Q?,&')
=>@8A247(B%CDC8&@"A24(C7#(
EA2$@4#@7F2%G47)))))))))))))))))))))))))

++,-:,*-+/0(*-(12"
2/,,B!O,!/'0)R?CBB'4'@)#!,)GP&$K
,&?$4BBSP?4'@&')4'()./'6&?,&'
H@F(I@5@0(J@7#472!"8'4"(E'"%94(K)))))))))))))))))))))))))
+K,-:,*-+/0(+L(12"
2/,,B!O,!/'0)T%5OP"4553?U5&',$,!K
/')#!,)G$'6H)GP&$,&?H)*,?&&,)T?,H)
V45!E)4'()W'5,$""$,!/'&'
 !"#$%"&')))))))))))))))))))))))))

*/,-:,*-+/0(+*(<(+/(12"
V45!EI.4",4?I2!OE'!OE0)
."$'@3/&,
 !"#$%"&')))))))))))))))))))))))))

*.,-:,*-+/0(+-(<(+:(12"
>/?,#4'(&?)X/P'4'@5%C?5&
M4@7!D#@&@"A24
)))))))))))))))))))))))))

*.,-:,*-+/0(+/(<(+:(12"
1>!&)J$B&'?4'(&)"U(,)&!'7
N@7#4"<(C7#(O%$@D@47G48'("C7#(C$(#%8(
NPQQ0(HDRA24"5%"&0(
S%"'2%<T@DD48847<E'"%94(U+))))))))))))))))))))))))
U+,-:,*-+/0(+*(<(+/(12"
V45!EI.4",4?I2!OE'!OE0)
Y4OOP!'!)*!5,$6)
 !"#$%"&')))))))))))))))))))))))))

-*,-.,*-+/0(+:(12"
R!@&',S#&?K*,$##,!5OPH)GP&#$0)
R?%&')4'()N&?&?%&')Z/')W##/K
%!"!&')K)+$5)!5,)64)%$OP,&'[
V%C8(W(T"C7#(XS@'FD@4#8A2%G'(7@A2'(
4"G!"#4"D@A20(Y7$4D#C7F(C7'4"(
-*(*:Z.(+/(:.<KL[0(PD@8%;4'28'"%94(/
)))))))))))))))))))))))))

+-,-.,*-+/0(+/(<(+\(12"
>S33&"5,?$\&'B&5,)4'()]$?,&'K
B&5,)(&5)F4',&')]$?,&')^/?())
E5@4D5D%'=(3R554D8'"%94)))))))))))))))))))))))))
+/,-.,*-+/0(+*(<(+/(12"
V45!EI.4",4?I2!OE'!OE0)
.$3&"5E_
 !"#$%"&')))))))))))))))))))))))))
+L,-.,*-+/0(+:(<(*-(12"(
^$OP%$?5OP$B,5E?&!5)J$''!%$"`
F?4''&'5,?$\&)
]"'(;@''4(4"G"%F47)))))))))))))))))))))))))

*+,-.,*-+/0(+*(<(+/(12"
V45!EI.4",4?I2!OE'!OE0)
a/''&#$?$)*,/'&)a/#3$'_
 !"#$%"&')))))))))))))))))))))))))
+:,(;@8(*+,-.,*-+/
b/#$K.4",4?B&5,!Z$")
>D&"&#)>D&"&#
@7(#4"(F48%$'47( !"#8'%#'0(#%8(
B"!F"%$$(&%77(;4@$(^C%'@4"8<
$%7%F4$47'(4"G"%F'(>4"#47)))))))))))))))))))))))))

*+,-.,*-+/0(+L(<(+.(12"
Y4)J$45&)!')>/?,#4'(H) $#"!&'K
B&5,)!#)b$P#&')>D&"&#)>D&"&#
 !"#$%"&'))))))))))))))))))))))))

**,-.,*-+/0(+:(12"
^$OP%$?5OP$B,5E?&!5)F/?5!@3"$,6
^C%"'@4"8;R"!(H!"8@F5D%'=0(H!"8@F5D%'=(+)))))))))))))))))))))))))
*K,-.,*-+/,U-(<(+\,U-(12"
.!'(&?K)4'() $#!"!&'B&5,)$4B)
(&?)J&?/"(+!&5&
V4"!D#>@4840(]48'4"$_"8A2)))))))))))))))))))))))))
U-,-.,*-+/0(+:(12"
R!@&',S#&?K*,$##,!5OPH)GP&#$0)
^&4&?4'@&')(&?)R'RN)9:;A)
K))(!&)'&4&)R'&?@!&53$?Z&?/?('4'@)
V%C8(W(T"C7#(XS@'FD@4#8A2%G'(7@A2'(
4"G!"#4"D@A20(Y7$4D#C7F(C7'4"(
-*(*:Z.(+/(:.<KL[0(PD@8%;4'28'"%94(/)))))))))))))))))))))))))

D!%(# EF7)"/%(# 5,97%7# )%!"#
G67!# 0123# !7# *'6H/!?# I%)!:
$%7?%4#JKLMM%7"/!?9%(#N,97:
)!"-O# .&# 8,()!;</."-C# P(.7A#
8L/"%(>#+6).77%#8,)?9>#Q7;%:
/.#R@!/@.7!?#67$#S%7(!A# .T:
%(# H/%!H%7# MF(# %!7# G.9(># 6&#
;%&%!7).&#&!"# !9(%7#B.?9:
H.(7#'(,@%A"%#-6#%7"5!?A%/7>#
$!%#$.)#U6.("!%(#V%(X7$%(7C#

Dank der Montag Sti�ung Kunst 
und Gesellscha� stehen 100.000 
Euro zur Verfügung, um im Viertel 
etwas zu bewegen. Was verändert 
werden soll bestimmen die Bewoh-
ner. Zu diesem Zweck wurde eine 
Kunst-Währung, die „Chancen“, 
eingeführt. Jeder, der im Quartier 
wohnt und sich beteiligen möchte, 
erhält 100 Chancen (= 100 Euro), 
um sie in gemeinsame Projekte zu 

investieren. Es gibt sie bei Borsig11. 
Dort sind dienstags bis donnerstags 
von 14 - 18 Uhr die Künstler anzu-
tre!en, mit denen man Ideen austau-
schen und Pläne schmieden kann. 
Eine Idee kann umgesetzt werden, 
wenn sie genügend Chancen ver-
sammelt hat. 

Angela Ljiljanic will mit jungen 
Erwachsenen von 18 bis 26 Jahren 
eine „Borsig-Guerilla“ gründen, 
um das Quartier aufzumischen. Für 
diese Altersgruppe hat der Stadtteil 
bisher wenig zu bieten. Wer das än-
dern will, sollte seine Chancen hier 
investieren.

Beim Litfass-Säulen-Fest von 
Henrik Mayer konnte man bereits 
Straßen umbenennen und auf einer 
Karte eintragen, was gut ist und was 
besser werden kann. Von der Nah-

versorgung über Müllprobleme bis 
zu Freizeitaktivitäten reichen die 
"emen. 

Frank Bölter möchte den Bewoh-
nern vom Borsigplatz eine Bühne 
verscha!en. Das Quartier hat viel zu 
bieten! Viele Talente werden sicht-
bar, die sonst im Alltag unentdeckt 
bleiben. 

Susanne Bosch ist weit herum-
gekommen und hat viel im Ausland 
gearbeitet. Sie kennt sich aus mit 
prekären Lebensverhältnissen und 
weiß, wie man mit wenig viel er-
reicht. Alles, was wir brauchen, ist 
eigentlich schon da. Wir müssen nur 
kreative Formen %nden.
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EDG Entsorgung Dortmund GmbH

T (0231) 9111.111  /   info  @ edg.de

Standort Service Plus steht für ein abfallwirtschaftliches, 
einheitliches Dienstleistungsspektrum kommunaler 
Entsorgungsunternehmen und dient der Optimierung 
der Abfallsituation in Großwohnanlagen.
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Durch diverse Aktivitäten und 
Bildungsangebote sollen Begegnun-
gen entstehen und das gegenseitige 
Verständnis gefördert werden. Ziel-
gruppe sind insbesondere Frauen 
und Kinder. Das Programm kann 
sowohl durch die Anwohner selbst 
als auch durch Institutionen gestal-
tet werden. Es gibt bereits ein Näh-
café, ein Frauenfrühstück und einen 
Deutschkurs. Stadtteilmutter Mire-

la Militello ist einmal wöchentlich 
vor Ort, um für rumänischsprachi-
ge Nachbarn ansprechbar zu sein. 
Elena Genova von der Anlaufstelle 
„Willkommen Europa“ kümmert 
sich um Belange der bulgarischspra-
chigen Zuwanderer.

„Für einige der Familien, die in 
direkter Nachbarscha� wohnen, hat 
sich das Projekt bereits zu einem 
festen Anlaufpunkt entwickelt“, sagt 
Nora Oertel Ribeiro. In der schwie-
rigen Lage als Neuankömmlinge 
ein Stück soziale Normalität zu er-
fahren ist für sie sehr wichtig. Sich 
mit anderen Frauen und Familien 
im Nähcafé auszutauschen, Deutsch 
zu lernen und Anschluss zu %n-
den - diese Möglichkeiten werden 
dankbar angenommen. Inzwischen 

werden die Teilnehmerinnen selbst 
zu Gastgeberinnen, winken interes-
sierte Passanten herein, bringen Ver-
wandte und Freunde mit. Es entsteht 
der Eindruck, dass der „Raum vor 
Ort“ in kurzer Zeit schon für viele 
zu einem zweiten Wohnzimmer im 
Quartier geworden ist.

Für Hausaufgabenhilfe und  Kin-
derbetreuung werden weiterhin 
noch Freiwillige gesucht, das Näh-
café freut sich über Sachspenden. 
Interessenten wenden sich an Nora 
Oertel Ribeiro.
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Attraktive Altbauwohnungen–

auch in der gesamten Nordstadt

Kampstraße 51 · 44137 Dortmund · www.sparbau-dortmund.de

Dortmund ist die Stadt, in der 

Sie gern wohnen! VIVAWEST 

bietet Ihnen die passende Woh-

nung dazu. Und damit sich jeder 

bei uns zu Hause fühlt, stehen 

wir unseren Mietern nicht nur in 

unserem Kundencenter in der 

Kronprinzenstraße 53 - 57 zur 

Verfügung, sondern investieren 

auch kontinuierlich in Moder-

nisierungen. Schauen Sie doch 

einfach mal bei uns vorbei.

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

www.vivawest.de

Wohnen, wo

das Herz schlägt.
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