
Die Nordstadt ist einer der 
spannendsten Stadtteile 
Dortmunds – nicht nur auf-
grund ihrer langen und 
wechselvollen Geschichte, 
sondern auch wegen der 
vielen verschiedenen Pers-
pektiven, aus denen auf sie 
geschaut und über sie geur-
teilt wird. Damit sich die Be-
sucher der Stadt ein eigenes 
Bild machen können, gibt 
es jetzt den Videoguide der 
Dortmunder Nordstadt. 

16 Kurzfilme zeigen Sehenswürdig-
keiten, historische Zeugnisse, Men-
schen und die spezielle Charakteristik 
dieses bunten, lebendigen und multi-
kulturellen Stadtbezirks. Mit dem ent-
sprechenden Flyer, der auch eine kleine 
Karte der Nordstadt enthält, lässt sich 

so auch eine individuelle Stadtführung 
unternehmen. Produziert wurden die 
Videos von DORTMUNDtourismus, 
das Projekt gehört zum Nordstadt-
marketing und wurde innerhalb des 
Programms Soziale Stadt – Dortmund 
Nordstadt durch die EU, den Bund, 
das Land und die Stadt Dortmund 
gefördert. „Ohne die Nordstadt ist 
Dortmund nicht denkbar. Hier lebten 
und arbeiteten jene Menschen, die der 
Stadt ihre herausragende Stellung als 
großer Industriestandort sicherten, 
hier war die Westfalenhütte, hier wur-
de der BVB geboren. Und auch heute 
trägt die Nordstadt viel Positives zum 
Stadtleben bei. Allerdings wird in der 
Außendarstellung viel zu wenig auf 
diese Aspekte hingewiesen. Deswegen 
freue ich mich über den Videogui-
de, der die positiven und für viele si-

cherlich überraschenden Seiten dieses 
Stadtbezirks und die Menschen zeigt, 
die ihn so lebendig und bunt machen“, 
sagte Oberbürgermeister Ullrich Sierau 
bei der Vorstellung des Projektes.

In den Videos kommen immer wie-
der Menschen zu Wort, die von ihrer 
engen persönlichen Verbindung zu 
besonderen Orten in der Nordstadt 
erzählen. Dabei sind ein Taxifahrer, 
Ladeninhaberinnen, Künstler, Pfar-
rer, Anwohnerinnen und Anwohner, 
Streetworker und einige mehr. Interes-
sierte finden die Videos auf dem you-
tube-Kanal von DORTMUNDtouris-
mus und auf verschiedenen Webseiten 
wie www.echt-nordstadt.de und www.
dortmund-tourismus.de. Außerdem 
können alle, die für die Nordstadt wer-
ben möchten, Links zu den Filmen auf 
die eigene Webseite stellen. 

Darüber hinaus lohnt sich auch 
immer eine eigene Entdeckungstour 
durch die Nordstadt.        
www.dortmund-tourismus.de   
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

als neuer Dezernent für Um-
welt, Planen und Wohnen möchte 
ich an dieser Stelle meinen persön-
lichen Blick auf die Nordstadt skiz-
zieren. Mich beeindruckt, wie hier 
den vielfältigen Herausforderun-
gen mit Fantasie und Kreativität 
begegnet wird. Mit modellhaften 
Lösungsansätzen insbesondere in 
den Bereichen Wohnen, Soziales, 
Bildung und Stadterneuerung be-
eindruckt der Stadtteil bundesweit.

Der Dortmunder Stadtteil mit 
der jüngsten Bevölkerung ist ein 
wichtiger Integrationsmotor in 
sozialer und interkultureller Hin-
sicht. Weniger verbreitet ist der 
Blick auf den wirtschaftlichen Bei-
trag. Rund 23.000 Arbeitsplätze 
gibt es, unter anderem in wichti-
gen Infrastruktureinrichtungen 
sowie dem Hafen als international 
bedeutsamen Logistikstandort.

Die Nordstadt ist Heimat für 
rund 57.000 Menschen. Sie ist ein 
Stadtteil des Ankommens in Dort-
mund - für Studierende, Auszubil-
dende oder Zuwanderer. Sie soll 
aber auch ein Stadtteil des Bleibens 
werden. Dazu muss der Woh-
nungsbestand weiterentwickelt 
werden - ohne die bisherige Be-
völkerung zu verdrängen. Das Zu-
sammenleben der Menschen muss 
weiter verbessert werden. Institu-
tionen wie das Quartiersmanage-
ment leisten dazu wertvolle Beiträ-
ge. Es unterstützt das Engagement 
der Akteure, insbesondere das der 
ehrenamtlich tätigen Menschen im 
Stadtteil.

Ihr 

Ludger Wilde
Stadtrat
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Die Fortführung des Quar-
tiersmanagements Nordstadt 
ist bis Ende September gesi-
chert. Für neun Monate konnte 
eine Brückenlösung mit allen 
Beteiligten gefunden werden. 
100.000 € konnten seitens der 
Stadt zur Verfügung gestellt 
werden. Auch die Quartiersar-
beit im Schleswiger Viertel ist 
mit 24.000 € finanziell gesi-
chert. 

Mit dem im Vergleich zu den Vor-
jahren geringeren Auftragsvolumen 
kann dennoch eine gleichbleibende 
Qualität der inhaltlichen Arbeit ge-
währleistet werden. Möglich wurde 
dies durch die Einsparung von Miet-
kosten. Das Quartiersbüro am Hafen 
wurde geschlossen. Stattdessen finden 
die Sprechzeiten nun im Gemeinde-
haus des Pauluszentrums statt. Das 
Quartiersbüro am Borsigplatz ist wei-
terhin in den Räumen des Aktions-

büros zu finden. Die Geschäftsräume 
an der Mallinckrodtstraße 56 bleiben 
ebenfalls erhalten. Diese stellt die DO-
GEWO21 nun mietfrei zur Verfügung. 

Erstmals findet in diesem Jahr quar-
tiersübergreifend ein Bewohnerforum 
statt, in dem die Bewohner allgemeine 
Themen aus der Nordstadt einbringen 
können. Kompetente Partner aus den 
Bereichen Sauberkeit und Sicherheit 
stehen hierbei für Fragen und Anmer-
kungen zur Verfügung. In den Quar-
tieren finden zudem Treffen für einen 
nachbarschaftlichen Austausch statt. 
Hier soll der Blick auf das unmittel-
bare Umfeld und die anfallenden The-
men gelenkt werden. Mit kleinteiligen 
Aktionen werden die Mitarbeiter zu-

dem vor Ort in den Quartieren vertre-
ten sein.

Auch in diesem Jahr unterstützen 
die Wohnungsunternehmen DO-
GEWO21, Julius Ewald Schmitt GbR, 
LEG Wohnen NRW GmbH, Spar- 
und Bauverein eG, Vivawest Stiftung 
gGmbH und die Entsorgung Dort-
mund GmbH die Projektarbeit des 
Quartiersmanagement mit einer Sum-
me von 34.000 €. „Beliebte Projekte 
wie der Hafenspaziergang, Nordstadt 
spielt oder die Kinder- und Familien-
feste können so in gewohnter Qualität 
stattfinden“, freut sich Projektleiter 
Martin Gansau über die finanzielle 
Unterstützung.
www.nordstadt-qm.de

Das Quartiersmanagement freut sich über einen großen Kreis von Unterstützern

Nordstadtmarketing
Weitere Bausteine sind u. a.: 
• die Ausstellung und Buch „Wir: 

ECHT NORDSTADT“,
• www.echt-nordstadt.de, Gestal-

tung der Webseite,
• die Eintragung der Marke „Echt 

Nordstadt“ beim Deutschen 
Patent- und Markenamt,

• eine gesamtstädtische Auflage der 
Jugendzeitschrift „Nordstadt Life“ 
und 

• die Gestaltung der Fassade 
   Missundestraße 35.

Sprechzeiten
Quartier Nordmarkt: Mallinckrodtstraße 56
Di / Mi 9-12 und 13-17 Uhr und Do 9-12 Uhr
Türkische Sprechstunde Do 14-16 Uhr
Quartier Borsigplatz: Aktionsbüro Borsigplatz, Borsigplatz 1 und 
Quartier Hafen: Pauluszentrum, Kirchenstraße 25
Mi 14.30-17.30 Uhr und Do 9-12 Uhr

Quartiersmanagement Nordstadt bleibt gut aufgestellt

Unternehmen unterstützen Brückenlösung

DORTMUNDtourismus präsentiert touristischen Videoguide der Dortmunder Nordstadt 

Per Smartphone durch die Nordstadt 
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Ab diesem Jahr übernimmt 
der Rotary Club Dortmund 
Hörde die Finanzierung des 
Nachhilfeprojektes Schüler 
helfen Schülern für zwei Jah-
re. „Nachdem wir als Rotary 
Club Dortmund Hörde das 
Projekt kennen lernen durf-
ten, waren wir schnell über-
zeugt. Dieser vorbildliche An-
satz ist eine Förderung wert“, 
stellt Ubbo de Boer, Obmann 
für die Nordstadt und Mit-
glied des Rotary Clubs, fest. 

In den letzten dreieinhalb Jahren 
wurde das Nachhilfeprojekt an drei 
Nordstadt-Schulen durch das Pro-
gramm „Soziale Stadt – Dortmund 
Nordstadt“ von EU, Bund, Land und 
der Stadt Dortmund gefördert. Was als 
schulinternes Projekt des Helmholtz-
Gymnasiums, bei dem ältere Schüler 
jüngeren Schülern Nachhilfe geben, 
begann, hat Kreise gezogen. Die besten 
Schüler helfen als Tutoren auch an der 
benachbarten Gertrud-Bäumer-Real-
schule und der Albrecht-Brinkmann-
Grundschule. Sie erteilen dort in den 
verschiedensten Fächern Nachhilfe. 
Auch an der Realschule wurden Tutoren 
ausgebildet, die dort in den unteren Stu-
fen unterrichten. Viele Schüler, die in der 
siebten Klasse noch Nachhilfe brauchten, 
haben sich inzwischen am Gymnasium 
oder an der Realschule „hochgearbeitet“ 
und sind nun selbst Tutoren. 

„Bisher konnten rund 150 Tutoren 
ausgebildet und über 740 Schülern 
Nachhilfe erteilt werden“, freut sich die 
Projektleiterin Kerstin Kiehl. „Die Zu-

friedenheit ist groß“. So meint Nazrin: 
„Ohne diese Lernförderung hätte ich 
die achte Klasse nie geschafft. Jetzt ma-
che ich mein Abitur“. Aber nicht nur, 
dass mit diesem Projekt vielen Schü-
lern geholfen und manch eine Ehren-
runde vermieden werden konnte – es 
hat sich auch einiges im Umgang mit-
einander verändert, so die Erfahrung 
der Beteiligten. Die „Großen“ achten 
auf die „Kleinen“, und die Schüler der 

verschiedenen Schulen gehen friedlich 
miteinander um, denn man kennt und 
schätzt sich. Schulleiter Dr. Dirk Benn-
hardt erläutert: „Durch den schul-
übergreifenden Ansatz ist das Klima 
zwischen den benachbarten Schulen 
deutlich verbessert. Zudem haben sich 
die Tutoren erheblich in ihren sozialen 
Kompetenzen verbessert. Es ist also ein 
Zustand, von dem alle Beteiligten pro-
fitieren“. 

Nordstadtgesichter
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Tobit Linke
Es riecht schon von weitem nach 
Kaffee und Fahrradschläuchen: 
Die „Radbude“ wartet nicht nur 
mit Fahrradteilen, -zubehör und 
Serviceleistungen auf. „Viele Kun-
den wollen auch ein bisschen re-
den“, sagt Besitzer Tobit Linke. 
Die Nachbarschaft rund um den 
Laden in der Kleiststr. 11 freut`s. 
Auch bei Kindern ist er beliebt – 
gibt es hier die Luft für den Ball 
gratis. „Eine Nahversorgung mit 
fahrradnahen Dienstleistungen 
ist wichtiger Teil einer funktio-
nierenden Fahrradinfrastruktur“, 
sagt der leidenschaftliche Rad-
fahrer, dem eine fahrradfreund-
liche Entwicklung des Stadtteils 
wichtig ist. In der Welt ist der 
gebürtige Freiburger schon viel 
herumgekommen, doch in der 
Nordstadt hat er sein Zuhause ge-
funden. In der Nähe der Radbude 
lebt er. Hier empfängt er auch sei-
ne Gäste beim Nordstadtdinner: 
„Eine gute Gelegenheit, sich mit 
anderen Selbstständigen auszu-
tauschen“, so der 38-Jährige. Die 
bunt gemischte Klientel aus An-
wohnern und Kunden aus ande-
ren Städten und Stadtteilen sorgt 
für einen abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag.

Marcella Montean
Marcella Montean ist Roma und 
für die Gruppe der Zuwanderer 
aus Rumänien und Bulgarien eine 
wichtige Kontaktperson. Gerne 
begleitet sie Bekannte bei Amts-
gängen und leistet ehrenamtliche 
Übersetzungsarbeit. Die deutsche 
Sprache hat sie sich im Selbststu-
dium beigebracht. In der ansäs-
sigen Gruppe der Roma ist sie 
daher sehr beliebt und wird auch 
wegen ihrer sehr herzlichen Art 
geschätzt. Die gläubige Roma ist 
gerne Hausfrau und Mutter. Ge-
boren ist die heute 29-Jährige in 
Rumänien, mit 17 reiste sie mit 
ihrem Mann nach Spanien, wo 
sie auch zwei ihrer drei Kinder 
bekommen hat. Als ihr Mann sei-
ne Anstellung verlor und die Fa-
milie keine Unterstützung mehr 
bekam, entscheiden sie sich, nach 
Deutschland zu ziehen. Seit nun 
schon drei Jahren leben sie und 
ihre Familie im Schleswiger Vier-
tel. „Ich lebe sehr gerne hier, ich 
verstehe mich gut mit meinen 
Nachbarn“, sagt sie, „vor allem 
der rege Kontakt mit Nora Oertel  
Ribeiro vom Raum vor Ort macht 
mir viel Freude“. Seit letztem Jahr 
nimmt sie dort regelmäßig am 
Nähcafé für Frauen teil.

BUNTKICKTGUT - die Straßenfußballliga 

Fußball verbindet Menschen
BUNTKICKTGUT ist eine mul-
tikulturelle Straßenfußball-
liga in Dortmund. Seit 13 
Jahren setzt sie sich zum 
Ziel, jungen Menschen ver-
schiedener kultureller und 
nationaler Herkunft eine 
sinnvolle und attraktive Frei-
zeitbeschäftigung anzubieten.

Ihren Ursprung hat die Straßen-
fußballliga in der Nordstadt. Von hier 
aus trat sie ihren Siegeszug an und 
kann heute mit Standorten in ganz 
Dortmund glänzen. „Im Jahr 2014 
nahmen 35 Teams mit 500 Jugendli-
chen aktiv und kontinuierlich an der 
Liga teil“, freut sich Mirza Demirovic, 
Koordinator der Ü 18 Gruppen und 
AWO-Streetworker.

Bei BUNTKICKTGUT können die 
jungen Fußballer wie in einem Verein 
Freundschaften knüpfen sowie Team-
geist und kulturelles Miteinander 
erleben. Vielen Jugendlichen ist eine 
Mitgliedschaft in einem städtischen 
Verein nicht möglich, da das Geld für 
Vereinsbeiträge fehlt oder ihre soziale 
Situation eine regelmäßige Teilnahme 
nicht möglich macht. So befinden sich 
unter den Teilnehmern auch häufig 
unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge. Die Liga möchte auf diese Weise 
zur Völkerverständigung, Integration 

und Verbesserung des sozialen Kli-
mas in Dortmund beitragen.

„Unser Ziel ist es, mit dem Medium 
Straßenfußball gezielt auf das grund-
sätzliche Bedürfnis von Kindern und 
Jugendlichen einzugehen, die eigene 
Identität, Orientierung und Integrati-
on in der Gruppe zu erfahren“, betont 
Erwin Fischer, Projektleiter der Liga. 
So erfüllt die Nordstadtliga gleich-
zeitig auch eine Funktion als Prä-
ventivmaßnahme gegen Gewalt und 
Sucht. Der Spielbetrieb beginnt meist 
im März und endet im November. 
Aber auch in der Zeit, in der die Liga 
nicht läuft, haben die Jugendlichen 

die Möglichkeit, an Turnieren und 
Freizeitangeboten wie beispielsweise 
Trainingsstunden teilzunehmen.

Die Nordstadtliga ist ein Koope-
rationsprojekt des Dortmunder Ju-
gendamtes, dem AWO-Streetwork 
Dortmund, der Stadtteil-Schule Dort-
mund e.V. und wird von DEW21 so-
wie Sky Bundesliga unterstützt.  

Besuch von BVB-Profi Neven Subotić und Oberbürgermeister Ullrich Sierau
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Macht mit!
Ihr seid zwischen
10 und 25 Jah- 
re alt und habt 

Interesse uns kennenzulernen? 
Werdet ein Teil von BUNT-
KICKTGUT und bestreitet im
Turniermodus mehrere Spiele 
auf dem Sportplatz des Ju--
gendtreffs Konkret in der 
Burgholzstraße 150:;
44145 Dortmund!

DOGEWO 
Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH
Landgrafenstraße 77 | 44139 Dortmund | Telefon 0231.10 83-0

Rotary Club Dortmund Hörde sichert Nachhilfe-Projekt

Schüler helfen Schülern

Neue Angebote für die Nachbarschaft

Raum vor Ort

... und Spaß macht es auch!

Im Mai 2014 startete der 
Raum vor Ort mit einem Bil-
dungs- und Begegnungsan-
gebot für die Bewohner des 
Schleswiger Viertels. Nach 
der ersten Phase des Ankom-
mens im Viertel soll nun im 
neuen Jahr das Angebot ver-
festigt und ausgebaut wer-
den. 

Einige neue Programmpunkte 
gibt es schon seit Anfang des Jahres: 
Jeden Montag von 9.30 bis 11 Uhr 
bietet Stadtteilmutter Mirela Militel-
lo mit dem rumänischen Frühstücks-
treff eine Möglichkeit zum Austausch 
und zur Information in rumänischer 
Sprache. Ebenfalls montags, von 10 
bis 12 Uhr, ist die Kleiderkammer 
geöffnet und gegen einen (freiwilli-
gen) Spendenbetrag können sich die 
Anwohner dort ausstatten. Montags 
nachmittags von 15 bis 17 Uhr helfen 
Ehrenamtliche bei den Hausaufga-
ben – alle Schulkinder sind herzlich 
willkommen!

Besonders an die männlichen Be-
wohner des Viertels richtet sich der 
Spieleabend (Do 19-21 Uhr). Hier 
kann in geselliger Runde bei Kaffee 
und Tee so manche Schachpartie 
ausgetragen werden.

Weiterhin im Programm sind na-
türlich auch der Kochkurs für Frau-
en (Di 10.30-13 Uhr), der Nähkurs          
(Mi 9.30-11.30 Uhr), das internatio-
nale Frauenfrühstück (Do 9-11 Uhr), 
die offene Sprechstunde (Do 10.30-
11.30 Uhr) und der Deutschkurs für 
Frauen (Do 11-13 Uhr).

Alle Angebote sind kostenfrei und 
können ohne Anmeldung besucht 
werden.

Um das Angebot in den nächsten 
Monaten weiter auszubauen, freut 
sich das Team vom Raum vor Ort 
über jeden interessierten Ehrenamt-
lichen, der sich mit seinem Engage-
ment im Schleswiger Viertel einbrin-
gen möchte. 
Raum vor Ort, Missundestraße 8, 
0152 27749261 (Nora Oertel Ribeiro)
rvo.schleswiger.viertel@gmail.com 

Der Iss was! Kochkurs im Raum vor Ort
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Seit Oktober letzten Jahres 
ist Dr. Nina Pohl Leiterin der 
Beratungsstelle Westhoffstra-
ße des Sozialen Zentrums 
Dortmund e.V.. Nach einem 
Forschungsjahr in London 
wünschte sie sich eine Arbeit 
mit mehr Praxisbezug. Wäh-
rend ihrer Zeit in England 
lebte die Diplompsychologin 
im Stadtteil Peckham, der 
„Nordstadt Londons“ wie sie 
sagt. Hier lernte sie das Le-
ben in einem multikulturellen 
Stadtteil kennen und schät-
zen. Die „nordmund“ hat sich 
mit ihr getroffen und Fragen 
zu ihrer neuen Arbeit gestellt. 

Frau Dr.  Pohl, wie erleben Sie die 
Nordstadt? 

Bunt, aufregend, vibrierend, unru-
hig, spannend… Jemand hat letztens 
gesagt, dass die Nordstadt sympa-
thisch ist. Das stimmt, aber wir be-
kommen in der Beratung auch viel von 
den Sorgen mit. Ich sehe viel Armut 
und Not, auch viel Verunsicherung.
Mit welchen Themen beschäftigen 
Sie sich vorwiegend in der Bera-
tung? 

Es gibt neue Aspekte, die es vor 
zehn Jahren noch nicht gab. Dazu 
gehören die Zuwanderung aus Süd-
osteuropa aber auch Jugendliche die 

sich radikalen religiösen Gruppen 
anschließen. Darüber hinaus haben 
wir vermehrt mit psychischen Lei-
den zu tun, weil die Plätze bei nie-
dergelassenen Psychotherapeuten 
oft mit langen Wartezeiten verbun-
den sind. Und nicht jeder, der zu uns 
kommt, hat eine dafür nötige Kran-
kenversicherung. Generell merken 
wir, dass die Familienstrukturen und 
damit auch die Probleme komplexer 
geworden sind. Häufig hat man nicht 
mehr nur einen Problemfall in einer 
Familie. Dafür bräuchten wir neue 
Angebote
Wir leben in einem Stadtteil, in dem 
rund 150 Nationen beheimatet sind. 
Wie sollte Ihrer Meinung nach mit 
dieser Vielfalt umgegangen werden?

Den eigenen kulturellen Hinter-
grund für einen neuen aufzugeben 
halte ich für den falschen Ansatz. Wir 
sollten viel mehr Verständnis fürein-
ander aufbauen und eine Willkom-
menskultur entwickeln. Wir können 
viel voneinander lernen.
Worin sehen Sie die Herausforde-
rungen in Ihrer Arbeit?

Es gibt so viele Anfragen und An-
liegen, die täglich an uns herangetra-
gen werden. Aber nicht immer kön-
nen wir den Ratsuchenden in dem 
Umfang gerecht werden wie wir es 
uns wünschen würden, weil die finan-
zielle Unterstützung für unsere Arbeit 
fehlt. Häufig sind z.B. Projekte nur für 
einen begrenzten Zeitraum gefördert. 
Das macht es schwierig, die Arbeit 
langfristig zu planen und zu etablie-
ren. 
In welchen Gremien sind Sie tätig?

Das Soziale Zentrum ist zum Bei-
spiel in der AG Juno, INFamilie, Netz-
werk Armutszuwanderung, Arbeits-
kreis Sozialrecht und im Arbeitskreis 
Gesundheit vertreten.
Welche Wünsche haben Sie für die 
Beratungsstelle?

Ich wünsche mir mehr Kulturver-
mittler. Wir haben sehr gute Erfah-
rungen mit unseren muttersprachli-
chen Familienbegleiterinnen gemacht, 
die durch die Nähe zur Community 
Vertrauen und Sicherheit vermitteln 
konnten. Darüber hinaus hätten wir 
gern ein regelhaftes Angebot für die 
Sprachförderung. Wir haben bereits 
im Projekt „Sprachgut“, das über das 
Programm Soziale Stadt NRW geför-
dert wurde, zeigen können, wie wich-
tig hier auch der Einbezug der Eltern 
ist, damit die Sprachkompetenz der 
gesamten Familie gesteigert werden 
kann. 
www.westhoffstrasse.de
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Im Bambus-Biergarten Köst-
lichkeiten aus Jankas Küche 
genießen oder im großen 
Saal des Kommunikations 
Centrum Ruhr einer Lesung  
lauschen - im Langen August  
ist für alle was dabei. Das 
Kulturzentrum in der Braun-
schweiger Straße 22 bietet 
seit 35 Jahren den verschie-
densten Initiativen und Verei-
nen ein gemeinsames Dach.

Seinen Namen „Langer August“  
verdankt das Haus dem Spitznamen 
des Dortmunder Kommunisten und 
Widerstandskämpfers Kurt Schmidt 
(1905 – 1938). Mit der Gründung 
des gemeinnützigen Vereins Langer 
August – Verein zur Förderung der 
politischen Bildung und kulturellen 
Freizeitarbeit im Jahr 1979 konnte 
das Gründerzeithaus des Langen Au-
gust angemietet und selbstverwaltet 
werden. Seit 1988 befindet es sich im 
Besitz des Vereins. Im Laufe der Jahre 
hat das Haus viele Wandel durchlebt. 
Geblieben ist aber, dass verschiedene 
Gruppen und Vereine die Räume im 
Langen August nutzen und das Haus 
betreffende Fragen gemeinsam beim 
monatlichen Plenum entschieden 
werden.

„Über die Jahre hat  sich so im 
Langen August eine vielfältige Kul-
turarbeit entwickelt“, betont Hans 
vom Büro Langer August. So umfasst 
das Programm heute Kabarett, Lesun-
gen, Theater, Konzerte, regelmäßige 
Ausstellungen und Filmvorführun-
gen. Darüber hinaus gibt es Vorträge, 
Tanz- und Theaterkurse, Singen im 
Chor usw..

Gruppen, die im Langen August 
beheimatet sind, sind unter anderem 
die Deutsche Friedensgesellschaft 
(DFG-VK), der Chaostreff (eine dem 
Chaos Computer Club nahe stehen-
de Gruppe), der Wissenschaftsladen 
Dortmund mit seinem Internetpro-
jekt FREE! und das Internationalis-
mus Archiv. Im Hinterhof befindet 
sich das Kommunikations Centrum 
Ruhr (KCR), das älteste Lesben- und 
Schwulenzentrum Deutschlands.

Aktuellstes Projekt im Langen 
August ist die Freifunk-Bewegung, 
welche vom Wissenschaftsladen und 
vom Chaostreff unterstützt wird. Ziel 
der Bewegung ist es, einen offenen 
und unzensierten Internetzugang zu 
schaffen, an dem jeder anonym teil-
nehmen kann. 
www.langer-august.de
www.freifunk-ruhrgebiet.de

Initiativen im Kulturzentrum Langer August

Vielfalt unter einem Dach
Förderung des Radverkehrs in der Nordstadt 

Eigeninitiative wird unterstützt
Wer in der Nordstadt lebt, 
kann sich über kurze Wege 
freuen. Egal, ob man sich 
innerhalb des Stadtteils be-
wegt oder Ziele außerhalb 
erreichen will: Dabei das 
Fahrrad einzusetzen ist nicht 
nur besonders ökonomisch, 
sondern auch höchst ökolo-
gisch – und nicht zuletzt so-
zialverträglich. 

Für ganz Dortmund ist es erklär-
tes Ziel, den Radverkehrsanteil zu 
erhöhen. Eigeninitiative wird des-
halb besonders unterstützt. Wer z.B. 
in seiner Straße bemerkt, dass es zu 
wenige öffentliche Fahrradständer 
gibt, kann sich an das Tiefbauamt 
der Stadt wenden. „Wir sind immer 
froh, wenn wir solche Hinweise er-
halten“, sagt Ingo Magnus, zustän-
diger Ansprechpartner. „So kann 
zu 100 Prozent bedarfsgerecht die 
Ausstattung mit Fahrradbügeln wei-
ter vorangebracht werden“. Unter-
stützung erfährt auch, wer für das 
Rad zu wenig Platz im Keller hat 
und ein Fahrradhäuschen errichten 
möchte. Dann ist der Verkehrsclub 
Deutschland, kurz VCD, der richtige 
Ansprechpartner. „Es  müssen sich 
mindestens zehn Nachbarn zusam-
menschließen und einen einmaligen 
Beitrag von 180 € pro Radabstell-
platz leisten. Und genügend Platz 

auf dem Bürgersteig muss natürlich 
da sein“, so Helga Steinmaier, die als 
erste in der Nordstadt die Errichtung 
eines Fahrradhäuschens initiiert 
hatte. In der Feldherrnstraße steht 
es nun und „der Aufwand hat sich 
wirklich gelohnt“, sagt sie. Parallel 
hat sich die Fahrradinfrastruktur in 
der Nordstadt weiterentwickelt. In 
der Velokitchen beispielsweise kann 
jedermann sein Fahrrad selbst repa-
rieren – begleitet von fachkundigen 
Tipps und einem veganen Gemein-
schafts-Essen inklusive. Die Tref-
fen finden jeden Montagabend in 
der  Bornstraße 138 statt. Wer nicht 

selbst Hand anlegen möchte, findet 
Rat und Tat beim Fahrradservice der 
dobeq am Hauptbahnhof, der Rad-
bude in der Kleiststraße 11 oder dem 
Traditionsfahrradgeschäft Radsport 
Noll in der Münsterstraße 72.  
Verkehrsclub Deutschland, 
Kreisverband Dortmund-Unna,  
0231 7214037,
www.vcd-dortmund.de 
0231 50-26718 (Ingo Magnus)
0231 50-22522 (Rüdiger Hart-
mann, Fahrradbeauftragter)

Helga Steinmaier, Lisa Minzlaff und Hannes Schlachter nutzen das Fahrradhäuschen 
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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.

Neue Leiterin der Beratungsstelle spricht über die Arbeit in der Nordstadt 

Bunt, aufregend und spannend

Die Beratungsstelle ist eine Ein-
richtung des Sozialen Zentrums 
Dortmund e. V..

Dieses ist  anerkannter Träger der 
freien Jugendhilfe und staatlich an-
erkannte Beratungsstelle nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz

Daraus leitet sich ein Rechtsan-
spruch auf eine kostenlose Beratung 
ab.

Die Beratungsstelle arbeitet 
stadtteilorientiert, aufgrund des 
Wunsch- und Wahlrechts stehen die 
Angebote grundsätzlich aber allen 
Ratsuchenden gegenüber offen.

Angebote in sieben Fachberei-
chen sind u. a.: Erziehungs-, Fa-
milienberatung, Jugend-, Schwan-
gerschaftskonflikt-, Paar- und Le-
bensberatung, Heilpädagogische 
Förderung, Ambulante Erzieherische 
Hilfen etc.. 

Ein Team von etwa 50 Mitarbei-
tenden spricht mehr als 10 Sprachen.

Foto: Langer August
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Die Gastronomieszene der 
Nordstadt ist geprägt von 
einer jungen und von vielen 
ethnischen Einflüssen ge-
prägten Küche. Diese kann 
sich sehen lassen und ist so 
international wie die Bewoh-
ner des Stadtteils selbst. Nicht 
nur Nordstädter wissen dies 
zu schätzen. Viele Besucher 
kommen gezielt hierher, um 
sich kulinarisch zu versorgen 
und die Szenegastronomie zu 
besuchen. 

Aber wissen wirklich genügend 
Menschen um diese Besonderheit? 
„Wir fanden, dass die Gastrono-
mieszene es mehr als verdient hat, 
wunderschön verpackt präsentiert 
zu werden und so für den Stadtteil 
zu werben“, fand Fotodesigner Ste-
phan Schwabe, der mitten auf der 
Münsterstraße ein Studio betreibt. 
Selbst ein Anhänger schmackhafter 
Gerichte hatte er die Idee zum Buch 
Nordstadt kocht: Bei Gesprächen im 
Rahmen des Nordstadtdinners war 
sie plötzlich da. „Mit Unterstützung 
des Quartiersmanagements, das das 
Nordstadtdinner organisiert, kam 
mit Anne Weibert eine Journalistin 
mit ins Team, und so ging es weiter“, 
berichtet Schwabe. Ein befreundeter 
Illustrator und eine Grafikerin wur-
den zu kreativen Mitstreitern. Ge-
meinsam ist ihnen eine Mischung aus 
Gastroführer, Rezeptsammlung und 
liebevoller Millieustudie gelungen. In 
rund 30 kulinarischen Momentauf-
nahmen porträtiert das Buch näm-
lich nicht nur die Gastronomieszene. 
Teilnehmer des Nordstadtdinners 
werden in ihren eigenen Vier Wän-
den vorgestellt. „Die Akteure erzäh-

len von persönlichen Vorlieben und 
kultureller Prägung. Text und Foto, 
Rezept und Grafik sollten ein an-
sprechendes Ganzes werden“, erzählt 
Anne Weibert, die mit ihrer Familie 
seit vielen Jahren in der Nordstadt 
lebt. Sie hat sich bereits in einigen 
Projekten ehrenamtlich in den Stadt-
teil eingebracht – so auch diesmal. 
Alle Projektbeteiligten haben auf Ho-
norare verzichtet. Stephan Schwabe 
hat das Kochbuch auf eigenes Risiko 
drucken lassen. Der Erlös aus dem 
Verkauf wird zur Unterstützung der 
Dortmunder Tafel eingesetzt. 
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Initiative startete beim Nordstadtdinner

Die leckere Seite der Nordstadt

Termine, Termine ...
06.04.2015   //   16.00 Uhr
Abschlusskundgebung & Friedens-
fest zum Ostermarsch Rhein/Ruhr 
Wichernhaus, Stollenstraße 38_________________________
13.04.2015   //  16.00 - 18.00 Uhr
Nachbarschaftlicher Austausch 
Brunnenstraßenviertel
Haus der Generationen, 
Missundestraße 78_________________________
17.04.2015   //   11.00 - 15.00 Uhr
Workshop Bürgergarten „Kleine 
Heroldwiese“
Heroldstraße, Ecke Gronaustraße _________________________ 
27.04.2015   //   18.00 - 20.00 Uhr
Nachbarschaftlicher Austausch 
rund um das Schulzentrum
Helmholtz-Gymnasium, Büro Schul-
sozialarbeit, Aulagebäude - Eingang 
Erwinstraße_________________________ 
07.05.2015   //   19.00 Uhr
Dortmunder Rudelsingen
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50 - 58_________________________ 
09.05.2015   //   10.30 – 12.00 Uhr
Tag der Städtebauförderung: 
Quartiersspaziergang Hafen
Treffpunkt: Pauluskirche, 
Schützenstraße 35_________________________ 
09.05.2015   //   10.30 – 12.00 Uhr
Tag der Städtebauförderung: 
Quartiersspaziergang Nordmarkt 
Treffpunkt: Quartiersbüro Nordmarkt, 
Mallinckrodtstraße 56_________________________ 

09.05.2015   //   10.30 – 12.00 Uhr
Tag der Städtebauförderung: 
Quartiersspaziergang Borsigplatz
Treffpunkt: Quartiersbüro Borsigplatz, 
Borsigplatz 1_________________________ 
11.05.2015   //   18.00 - 20.00 Uhr
Nachbarschaftlicher Austausch 
rund um das Lutherzentrum
Lutherzentrum, Flurstraße 41 _________________________
16.05.2015   //   10.00 Uhr
Flohmarkt für Kinderkleidung 
und Spielzeug
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50 - 58_________________________
13.05.2015   //   11.00 Uhr
Bildungsbörse
Wichernhaus, Stollenstraße 38_________________________
28.05.2015   //   14.00 - 17.00 Uhr
Kinder- und Familienfest auf 
dem Nordmarkt
Nordmarkt_________________________ 
29.05. - 31.05.2015   //   ab 12.00 Uhr
Afro Ruhr Festival  2015
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50 - 58 _________________________
03.06.2015   //   14.30 – 17.30 Uhr
Kinder- und Familienfest auf der 
Heroldwiese
Heroldwiese, Oestermärsch_________________________ 
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Attraktive Altbauwohnungen–

auch in der gesamten Nordstadt

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

Die Stadtteil-Schule Dort-
mund e.V. (STS) ist Teil des 
Netzwerks Aufbruch Portin 
Plus (APP), das seit 2008 
Flüchtlinge und Bleibebe-
rechtigte weitreichend unter-
stützt. Primäres Ziel dieses 
Projektes ist die Integration 
von Flüchtlingen in den Ar-
beitsmarkt durch Bündelung 
verschiedener Ressourcen 
der Netzwerkpartner. 

 Fehlende Sprachkenntnisse, nicht 
anerkannte Berufsabschlüsse oder ge-
nerelle Traumatisierung durch Anreise 
und Unterbringung in Massenunter-
künften hindern die Ankommenden 

daran sich zurechtzufinden. Sie haben 
keinen Zugang zu Integrationssprach-
kursen und die Asylverfahren können 
über zwei Jahre dauern. 

Derya Genç ist von Beginn an im 
Projekt tätig. Devrim Ozan ist neu im 
Team. Er ist auch mit einem Stunden-
anteil als Quartiersmanager im Schles-
wiger Viertel tätig und wirkt zudem als 
Begleiter von neu zugewanderten EU-
Bürgern in prekären Lebenslagen, die 
an Integrationskursen teilnehmen. In 
der Verbindung sieht er viele Vorteile: 
„Ich kann meine Kontakte und Erfah-
rungen in die Projekte einbringen und 
als Quartiersmanager habe ich nun 
weitere Beratungsmöglichkeiten für 
die unterschiedlichen Bewohnergrup-
pen“.

Die beiden Flüchtlingsberater  prü-
fen die Förderfähigkeit der Teilnehmer, 
beraten individuell zur Integration in 
den Arbeitsmarkt und vermitteln in 
Förderkurse. Außerdem begleiten sie 
auch bei Behördengängen, helfen bei 
Alltagsproblemen und bieten Bewer-
bungstrainings für Auszubildende an. 

Durch diese Hilfestellungen ermög-
licht APP den Menschen sich eine eige-
ne Existenz aufzubauen. Das Netzwerk 
wird im Rahmen des ESF-Bundespro-
gramms zur arbeitsmarktlichen Un-
terstützung für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeits-
markt durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und dem Euro-
päischen Sozialfonds gefördert.

„Die Arbeit des Netzwerks mit 
Flüchtlingen aus sehr unterschiedli-
chen Ländern und Kulturen fördert 
die Potentiale dieser Menschen konti-
nuierlich und ermöglicht Vielen eine 
neue, bessere Zukunft“, sagt Projekt-
leiter Veit Hohfeld und freut sich auf 
eine rege Beteiligung für das nächste 
Flüchtlingsforum am 15.04.2015 im 
Dietrich-Keuning-Haus. 

Mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten vervollständigt sich das Netzwerk 
APP durch die EWEDO GmbH, das 
Projekt Deutsch lernen im VFZ (pdL) 
e.V. und das CJD Dortmund e.V..
www.stadtteilschule.de

Team der Flüchtlingsberatung in der STS

V. l.: Anne Weibert (Texte), Stephan Schwabe (Fotos), Judith Rüther (Layout),
Ansgar Wortmann (Dortmunder Tafel e.V.)
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Peyman Azhari:

Nordstadt 132
„Heimat 132“ ist der Titel eines 
Projekts des Fotografen Peyman 
Azhari, der ein Jahr lang die 
Nordstadt und ihre Bewohner 
porträtiert hat. Entstanden ist 
neben einer Ausstellung  ein be-
merkenswertes Buch. 132 im Titel 
steht für die Anzahl der Länder, 
aus denen Bewohner der Nord-
stadt stammen. Ist den Menschen, 
die hier leben, die Nordstadt Hei-
mat geworden? Was bedeutet 
Heimat für sie? Wie sieht diese 
Heimat in der Nordstadt jenseits 
von Hochglanzfotos aus? Die Fo-
tografien geben alltägliche Situ-
ationen wieder, ungeschönt und 
ehrlich, selbstverständlich, leben-
dig, international.
Peyman Azhari stellt im zweiten 
Teil des Buchs 47 Menschen vor, 
die er hier kennen gelernt hat und 
deren Perspektive er einnimmt, 
wenn er ihre teils unvorstellbaren 
Lebenswege erzählt. Man sieht  
die Menschen hier jeden Tag. 
Aber man sieht nicht, was sie hin-
ter sich haben, bevor sie hier eine 
neue Heimat gefunden haben - 
oder auch nicht. Heimat 132 gibt 
Anstöße, stellt Fragen und ist un-
bedingt empfehlenswert!

ISBN: 978-39431560906, 48 €

Stephan Schwabe:

Nordstadt kocht
Nordstadt kocht – so der schlichte 
Titel des Buches, herausgegeben von 
Stephan Schwabe. Schlicht? Es ist 
ein opulentes Sieben-Gänge-Menü, 
eine kulinarische Weltreise. Von der 
Hafenschänke bis zur feinen franzö-
sischen, von Pommes rot-weiß über 
die arabische bis zur lateinameri-
kanischen Küche. 17 Gastronomie-
betriebe der Nordstadt werden in 
Wort und Bild vorgestellt. Nicht nur 
das: Zehn Zweierteams, Hobbykö-
che beim Nordstadtdinner, präsen-
tieren ihre Köstlichkeiten. Die Liebe 
zur Nordstadt geht in diesem lite-
rarischen Kleinod sprichwörtlich 
durch den Magen. Versprochen: 
Sie werden auf höchst anregende 
Weise überrascht sein! Dies ist dem 
Autorenteam mit Nordstadt kocht 
sehr geschmackvoll gelungen. Man 
nimmt das Buch dank seiner kreati-
ven Gestaltung immer wieder gern 
zur Hand. Und man möchte alle Re-
zepte sofort nachkochen. Oder gas-
tronomische Weltreisen durch die 
Nordstadt planen. Oder sich zum 
Nordstadtdinner anmelden. „Essen 
verbindet“ heißt es im Vorwort. 
Wie wahr! Möge das Buch die Viel-
falt der Nordstadt mit dem Rest der 
Stadt verbinden. Fazit: Drei Sterne! 
Kaufen! Genießen! Verschenken! 
Man sieht sich…in der Nordstadt! 
Echt!  

ISBN: 978-3862064427, 19,80 €

Wolfgang Thönes

Inhaber LITFASS 
Bücher und Medien, 
Münsterstraße 107,
empfiehlt:

Walter Klamser

von 1978 bis 
2014 beruflich in 
der Nordstadt tätig,
empfiehlt:

Nordstadt Buchtipp

Hilfsangebote für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge
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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.
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In Dortmund
wohnt man gerne!
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