
Unter dem Motto „Nord-
West-Passage – 200 Meter 
Spannung“ hatte die Stadt 
Dortmund zur farblichen 
Gestaltung der Bahnun-
terführung Brinkhoffstraße 
eingeladen. 

Die Umgestaltung der Unter-
führung  stand schon lange auf der 
Wunschliste von Anwohnern, Ak-
teuren und Kreativen und geht auf 
Initiativen insbesondere aus der 
Nordstadt zurück. Vielfältige Ide-
en und Ansätze sind in den letzten 
Jahren von den Aktiven vor Ort ent-
wickelt worden, die nun Dank der 
Fördermittel und der Zustimmung 
der Deutschen Bahn umgesetzt 
werden konnten. Der Dortmun-
der Gestalter Marc Suski hatte sich 
im Vergabeverfahren durchsetzen 
können und präsentierte die fertig 
gestellte Nord-West-Passage am 
Tag der Städtebauförderung. „Mit 
meinem Entwurf schaffe ich für die 
Passanten ein angenehmes und po-
sitives Ambiente. Die Motive orien-
tieren sich an Orten und Landmar-
ken aus beiden Stadtteilen und sind 
somit informativ und gleichzeitig 
verbindend.“ Die Umgestaltung 
Brinkhoffstraße wurde als Koopera-
tionsprojekt der Bezirke Innenstadt 
Nord und Innenstadt West im Rah-
men des Programms Soziale Stadt – 
Dortmund Nordstadt und Stadtum-
bau West durch Mittel der EU, des 
Bundes, des Landes NRW und der 
Stadt Dortmund finanziert.
nordstadt.dortmund.de
echt-nordstadt.de
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der Norden Dortmunds ist 
leistungsstark und ein Ort mit 
hoher Aufenthaltsqualität, darin 
unterscheidet sich der Norden 
nicht vom Süden. Belegt ist das 
durch eine Vielzahl von Stadt-
entwicklungsmaßnahmen der 
vergangenen Jahre und durch 
zahlreiche Auszeichnungen der 
Gesamtstadt. Trotzdem bleibt der 
Norden noch immer hinter sei-
nen Möglichkeiten zurück und 
es ist an der Zeit, das Image der 
nördlichen Stadtteile ins richtige 
Licht zu setzen. Am 07.05.2015 
hat der Rat der Stadt Dortmund 
darum den Startschuss für das 
Projekt „Nordwärts“ gegeben. 
Über ein breit angelegtes Beteili-
gungs- und Dialogverfahren wer-
den in Foren, bei Wanderungen 
und über persönliche Gespräche 
im Rahmen des Formates „Nord-
wärts mobil“ Ideen der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der Akteu-
re vor Ort gesammelt, aus denen 
Demonstrationsprojekte und 
„innovative Inseln“ entwickelt 
werden können. Insgesamt hat 
das Projekt „Nordwärts“ das Ziel, 
die Lebensqualität der Menschen 
zu steigern und die Harmonisie-
rung der Lebensverhältnisse in 
der Gesamtstadt zu unterstützen. 
Die Vernetzung verschiedenster 
Interessensgruppen soll zudem 
die Bereitschaft von Unterneh-
men und Verbänden steigern, in 
den Norden zu investieren. Der 
Norden Dortmunds wird unge-
ahnte Schätze ans Licht bringen 
und mit der einen oder anderen 
Überraschung aufwarten.

Ihr 

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister
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Nord-West-Passage verbindet Nordstadt und Unionviertel

Quartiere kreativ verbunden

Die nördlichen Stadtteile gezielt  fördern

Dortmund blickt nordwärts
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Das auf zehn Jahre angeleg-
te Projekt „Nordwärts“ stellt 
die Menschen, die Wirtschaft 
und die allgemeine Lebens-
qualität der nördlichen Stadt-
teile Dortmunds in den Mittel-
punkt. 

45,7 % des gesamten Dortmunder 
Stadtgebietes liegen im Einzugsbe-
reich des Projekts. Zudem leben im 
Projektgebiet 41,57 % aller Dortmun-
der. Von den zwölf Dortmunder Stadt-
bezirken liegen sieben Bezirke ganz 
oder teilweise in der Gebietskulisse: 
Eving, Huckarde, Innenstadt Nord 
und West, Lütgendortmund, Menge-
de und Scharnhorst. Ziel ist eine Har-
monisierung der Lebensqualität in der 
Gesamtstadt herbeizuführen. Mit dem 
„Zukunftsforum Nordwärts“ wurde 
im Mai das Beteiligungsverfahren 
eröffnet. Dort diskutierten Stadt, Ak-
teure, Wissenschaft und Wirtschaft in 
einem interaktiven „Zukunftsmarkt“ 
zu den Themen Stadtentwicklung, 
Arbeit, Infrastruktur, Bildung, Soziale 
Innovation, Wohnen, Aktionsplan So-
ziale Stadt, Integration und Teilhabe 
sowie Identität und bürgerschaftliches 
Engagement.

Der Projektstart ist auch der Be-
ginn einer intensiven Diskussion über 
alle gesellschaftlichen Ebenen. Alle 
Interessierten sind eingeladen, sich 
im Projekt zu engagieren. Der Fokus 
liegt vor allem auf der Ideenfindung 
für die Zukunft, aus der neue vernetz-
te Projekte bzw. Highlights entwickelt 
werden können. Ergänzt wird der 
Beteiligungsprozess durch Veranstal-
tungen unter dem Motto  „Nordwärts 
mobil“. In jedem Stadtteil wird „Nord-
wärts“ bekannt gemacht und Bewoh-
nerideen werden gesammelt. In einem 

so genannten „Nordforum Innenstadt 
Nord“ sollen Projekte entwickelt wer-
den, die die Nordstadt nachhaltig und 
zukunftsfähig machen. Dazu lädt der 
Bezirksbürgermeister am 19.08.2015 
um 18.00 Uhr ins Dietrich-Keuning- 
Haus ein. Eine Anmeldung beim 
Quartiersmanagment ist erforderlich. 
Das Quartiersmanagement sammelt 
zudem in Bewohnerforen, in Veran-
staltungen zum nachbarschaftlichen 
Austausch, in Elterncafés und in an-
deren Einrichtungen Visionen für die-

se nachhaltige Stadtentwicklung. Die 
Ergebnisse werden auf Machbarkeit 
geprüft und fließen nach Möglichkeit 
in den weiteren Prozess, in den Akti-
onsplan Soziale Stadt oder in das neue 
„Integrierte Handlungsprogramm So-
ziale Stadt NRW – Dortmund Nord-
stadt 2016“ ein. Dieses soll in diesem 
Jahr erstellt und zur Förderung beim 
Land NRW angemeldet werden. Fazit: 
Machen Sie mit!
info@nordstadt-qm.de / 0231 2227373
www.nordwaerts.dortmund.de

„Nordwanderung“ im Quartier Hafen

In der Nordstadt engagieren sich 
viele Menschen für Sport, Kultur, 
für das Gemeinwesen oder für ihr 
Wohnumfeld. Dafür sollen auch 
2015 wieder drei Personen oder 
Gruppen die Auszeichnung „Engel 
der Nordstadt“ erhalten. Sie wird im 
Dezember verliehen. Das Quartiers-
management bittet um Vorschläge, 
wer die diesjährige Auszeichnung 
erhalten soll. Diese können persön-
lich, telefonisch sowie per Post oder 
per E-Mail bis zum 25.09.2015 ein-
gebracht werden.
Quartiersmanagement Nordstadt
Mallinckrodtstraße 56
0231 2227373
info@nordstadt-qm.de

Jetzt nominieren

Engel gesucht!
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Jürgen Elker
An der Oesterholzstraße 110 nahe 
der ehemaligen Westfalenhütte 
befindet sich ein ganz besonderer 
Kiosk. Von Nachbarn und Besu-
chern liebevoll „Kalla Hoesch“ ge-
nannt, hat der Besitzer Jürgen El-
ker hier einen Treffpunkt für Jung 
und Alt geschaffen. Seit zehn Jah-
ren lebt er hier im Quartier. Vor 
vier Jahren hat er begonnen, aus 
der ehemaligen Bäckerei ein klei-
nes Café zu machen. Im Sommer 
findet man eine kleine Spielecke 
vor dem Laden für die Kinder aus 
der Nachbarschaft. Das Stamm-
publikum sitzt hier gerne zusam-
men beim Knobeln und Karten 
spielen. „Angebote für Ältere gibt 
es hier leider zu wenig“, sagt der 
Hobby-Imker über das Quartier 
am Borsigplatz. Er wünscht sich, 
dass die Oesterholzstraße wieder 
der „Westenhellweg der Nord-
stadt“ wird und die vielen Leer-
stände belebt werden. Darüber 
hinaus setzt er sich für einen Wo-
chenmarkt am Hoeschpark ein. 
Seine vielfachen Interessen teilt er 
gerne. Im Kreativen Adressbuch 
der Machbarschaft Borsig11 bie-
tet er unter anderem sein Wissen 
rund um das Thema Imkern an. 

Kati Eilinghoff
Kati Eilinghoff ist vielen Menschen 
in der Nordstadt bekannt. Die Be-
treiberin der retro-schicken Kul-
turbar Salon Fink ist so etwas wie 
die gute Seele des Nordmarkts. 
Bereits seit 13 Jahren lebt die ge-
borene Oer-Erkenschwickerin in 
der Nordstadt, und sie hat es kei-
nen Moment lang bereut. Trotz 
aller Probleme, die in den letzten 
Jahren auf den Stadtteil einge-
brochen sind, glaubt sie an die 
Menschen und an die Dynamik 
der Nordstadt. Sie absolvierte ihr 
Sozialpsychologie-Studium in 
Bochum und entschied sich im 
Laufe des Studiums bewusst für 
Dortmund: „Die Menschen in 
der Dortmunder Nordstadt sind 
mir sympathischer“. Vor fast sechs 
Jahren beschloss sie mit ihrer da-
maligen Geschäftspartnerin, das 
Café am Nordmarkt zu eröffnen. 
Mittlerweile ist der Salon Fink mit 
seinem vielfältigen Kultur- und 
Abendprogramm eine feste Insti-
tution in Dortmund. Warum sie 
gerade diesen Standort wählte, 
hat vielfache Gründe. Allem voran 
sieht sie es aber als ihre Mission an, 
den Menschen zu zeigen, dass der 
Nordmarkt auch andere Seiten hat.

Riesige Streetart-Galerie in der Weißenburger Straße

Farbenfroher Eingang in die Nordstadt 

Wer den Weg zum Borsigplatz 
nimmt, erlebt einen Eingang 
in die Nordstadt der beson-
deren Art. Entlang der Mauer 
des RWE Kraftwerksgeländes 
präsentiert sich die „Streetart 
– Mauergalerie 2015“. 

Auf rund 300 Metern wurde sie 
von 59 Künstlern zwischen 12 und 68 
Jahren im Rahmen eines Wettbewerbs 
gestaltet. Ausgerufen und organisiert 
wurde dieser von der KulturMeile 
Nordstadt e.V. Bewerben konnten sich 
alle Interessierten mit Entwürfen zu 
den Themen Energie, Verkehr, Natur 
und Umwelt sowie Großstadtdschun-
gel. Hierzu mussten die Teilnehmer 
Motive sowie Entwurfsskizzen einsen-
den. Bewerbungen kamen aus Dort-
mund, aber auch aus Gütersloh und 
Münster. Im Anschluss wählte eine 
Jury die kreativsten Ideen aus und 
lud die Bewerber im April 2015 zum 
gemeinsamen Aufbringen der Kunst 
ein. Die Kosten für die Mauergestal-
tung lagen bei rund 26.500 €, eine 
beachtliche Summe, welche dank vie-
ler Sponsoren (RWE, Stiftung Soziale 
Stadt, Stiftung Leuchte Auf, Sparkasse 
Dortmund u.v.m.) zusammengetragen 
wurde. Die drei kreativsten Motive 
erhielten Siegprämien, des Weiteren 
wurden zwei Schulsonderpreise ver-
geben. Entstanden ist ein einzigartiger 
Mix aus Kunstwerken unterschiedli-
cher Stilrichtungen. Das Projektteam, 
bestehend aus den ehrenamtlichen 
Protagonisten Annette Kritzler und 
Almut Rybarsch-Tarry (Vorstand der 
KulturMeileNordstadt e.V.) sowie Ly-
dia Albers vom Quartiersmanagement 
Nordstadt, nahm den tief in der Be-
wohnerschaft verankerten Wunsch, 

den Eingangsbereich in die Nordstadt 
optisch ansprechender zu gestalten, 
auf. „Mit Hilfe des Projekts haben wir 
einen Beitrag geleistet, den angestreb-
ten Imagewandel der Nordstadt wei-
ter voranzutreiben. Die Mauergalerie 
2015 ist ein Meilenstein in Sachen 
„partizipative Streetart“ in Dortmund“ 
beschreibt Annette Kritzler ihre Moti-
vation. Während das lange Mauerstück 
über Jahre hinweg einen trostlosen 
Eindruck hinterließ, erfreuen sich nun 
viele Anwohner und Besucher über die 
kreative Gestaltung. 

Komplettiert wurde dieser positive 
Eindruck außerdem durch ein 600 
Quadratmeter umfassende Großgraf-
fitis an der Klinkerfassade des angren-
zenden Kraftwerkgebäudes der RWE. 
„Es ist überwältigend zu hören, wie 
viele Menschen im Vorbeigehen posi-
tiv über die einzelnen Bilder sprechen 
und sich freuen, dass ein langjähriger 
Angstraum nun viel freundlicher und 
einladend wirkt“, lobt Lydia Albers den 
gelungenen Projektabschluss. 
echt-nordstadt.de
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Bornst raße 136
44145 Dortmund

Tel .  0231 -2 26 99 50

info@schmit t -domiz i l .de                   www.schmit t -domiz i l .de

IdEE-Netzwerk
Eine erfolgreiche Immobilien-

Bewirtschaftung erfordert von Ei-
gentümern eine regelmäßige Be-
schäftigung mit der Immobilie und 
häufige Entscheidungen. Viele die-
ser Entscheidungen haben langfris-
tige Auswirkungen und erfordern 
spezifisches Fachwissen. Oft kom-
men Überlegungen und Fragen 
hinzu, die über die eigene Immo-
bilie hinaus den Stadtteil betreffen 
– manch ein Eigentümer fühlt sich 
dabei unsicher. Dabei sind priva-
te Eigentümer mit ihren Immobi-
lien ein wesentlicher Faktor in der 
Stadt- und Quartiersentwicklung. 
Um in dieser Situation privaten 
Eigentümern zur Seite zu stehen, 
hat die Stadt Dortmund das Bera-
tungsnetzwerk „IdEE-Nordstadt“ 
ins Leben gerufen. „IdEE“ steht 
dabei für „Innovation durch Einzel 
Eigentümer“. Ziel ist es, Eigentü-
mer zu unterstützen, um an einem 
nicht immer einfachen Standort die 
richtigen Entscheidungen zu treffen 
– und dabei auch die Nordstadt 
insgesamt zu stärken.

Neben den Quartiersrundgän-
gen gibt es Beratungsangebote 
wie den „Immo-Check“ oder das 
„Immo-Coching“. Erster Ansprech-
partner ist der Verein Haus&Grund.
0231 958340 (Herr Mönig)
j.moenig@hausundgrund-immobilien.de
 

Quartiersrundgänge mit dem IdEE-Netzwerk

Erfahrungen zu Immobilien austauschen 
Regelmäßig veranstaltet 
das IdEE-Netzwerk Quar-
tiersrundgänge. Zuletzt im 
Mai zeigten drei Eigentümer 
Immobilien in ganz unter-
schiedlichen Zuständen. Sie 
schilderten ihre Erfahrungen 
bei der Sanierung und Be-
wirtschaftung. Fachlich be-
gleitet und moderiert wurde 
die Veranstaltung durch den 
Architekten Till Redenz.

Es braucht Phantasie, sich vorzu-
stellen, was aus einem Haus werden 
kann, das 16 Jahre lang nicht ver-
mietet war und zuletzt von Tauben 
bewohnt wurde. Davon hat Werner 
Hüßler reichlich. Er hat ein solches 
Objekt in der Lortzingstraße erwor-
ben: „Es sieht schlimmer aus als es 
ist“, bemerkte er, als rund 30 inter-
essierte Eigentümer beim Quartiers-
rundgang die „Ruine“ betraten. Kurz 
darauf ließ er Bilder von barriere-
freien Bädern, Balkonen und einem 
Aufzug in den Köpfen der gebann-
ten Zuhörer entstehen. Ob es sich 
rechnen werde, solche aufwändigen 
Sanierungen anzugehen, wollten die 
Zuhörer wissen. Es folgten Diskus-
sionen über Kosten, Baustoffe und 
natürlich über Fördermöglichkei-
ten. Die Eigentümer erfuhren, dass 
es zinsgünstige Darlehen und sogar 
Tilgungsnachlässe für energetische 
Sanierungen und barrierefreie Pla-
nungen gäbe. 

In der Braunschweiger Stra-
ße geriet Stadtplaner Redenz ins 
Schwärmen. „Der Straßenzug steht 

aufgrund seiner gründerzeitlichen 
Bausubstanz unter Ensemble-
schutz“, erläuterte er und führte die 
Gruppe in das mit Liebe zum De-
tail restaurierte Haus von Andreas 
Laube. Eine Familie hatte zur Woh-
nungsbesichtigung eingeladen. Die 
Besucher erfuhren, dass zwei Woh-
nungen zusammengelegt wurden. 
Große, helle Räume waren entstan-
den. Dielenböden wurden abge-

schliffen und klar lackiert. Fragen 
und Diskussionen rissen nicht ab, 
daher sollte aus Zeitgründen der 
Besuch im Nachbarhaus ausgespart 
werden. Till Redenz, der kurz dort 
Bescheid sagen wollte, kehrte zu-
rück: „Wir müssen unbedingt in die 
Nachbarwohnung, die Kinder freu-
en sich auf den Besuch.“ Die vier 
Kleinen waren begeistert, als die 
Gruppe dann tatsächlich kam und 
erwiesen sich als echte Nordstädter: 
offen und gastfreundlich.

Letzte Station war das Haus von 
Jan de Bondt in der Alsenstraße. Der 
Rechtsanwalt schilderte, wie er mit 
seiner Familie eine Schrottimmo-
bilie in ein Schmuckstück verwan-
delt hatte. Erworben hatte er es in 
einem völlig heruntergekommenen 
Zustand. „Die Eigenleistung hat die 
Kosten fast halbiert und mich um 
zwölf Kilo erleichtert“, berichtete er.

Jan de Bondt (2. v.r.) berichtet von seinen Erfahrungen  

Treppenhaus in der Lortzingstraße
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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.
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Kulturbüro als neuer Partner auf der Bühne 

Musik.Kultur.Picknick dreht auf
Festival der arabischen Künste

HUNA/K: Hier und Dort
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LEG – Ihr Vermieter vor Ort!

Bei der LEG finden Sie familienfreund-
liche Wohnungen in vielen Größen,  
mit modernen Grundrissen, zu einem 
attraktiven Preis. In ruhigen Grünlagen 
citynah. Rufen Sie uns an, wir beraten 
Sie gerne und unverbindlich.

LEG Wohnen NRW GmbH
Ein Unternehmen der LEG-
Immobilien-Gruppe
Kundencenter Dortmund
Telefon 02 31 / 4 19 02-134
kc-dortmund@leg-nrw.de
www.leg-nrw.de

In Dortmund
wohnt man gerne!

WOHNQUALITÄT
MIT SICHERHEIT

Attraktive Altbauwohnungen–

auch in der gesamten Nordstadt

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

Ein Platz, fünf Sonntage, zehn 
Bands und das mittlerweile zum 
dreizehnten Mal – das diesjäh-
rige Musik.Kultur.Picknick. auf 
dem Nordmarkt ist traditio-
nell eine bunte Mischung aus 
Kultur, Live-Musik, Picknick im 
Freien sowie ein Treffen aller 
Nationen, aller Religionen, al-
ler Nordstadt-Bewohner und 
Freunde selbiger. 

Neben den gewohnten und gelieb-
ten Angeboten vom Hut-Verkäufer, 
über Nordstadt-Informationen, Kaf-
fee und Kuchen oder der Bratwurst 
im Brötchen bis hin zu unzähligen 
Sitzplätzen für das eigene, selbst mit-
gebrachte Picknick an Tischen und 
Bänken gibt es auch Neuerungen. Vor 
allem durch den neuen Partner, das 
Kulturbüro der Stadt Dortmund, ist 
die Auswahl und die Zusammenset-
zung der zehn Live-Bands eine ganz 
spezielle. Es sind nur Dortmunder 

Formationen, es gibt keine Cover-
Bands und einige der dort spielenden 
Künstler sind selber Bewohner der 
Nordstadt. Zudem hat das Kulturbüro 
durch die programmliche Gestaltung 
einen höchst interessanten Stil-Mix 
geschaffen: vom Akustik-Reggae über 
Balkan-Ska-Folk oder Indie-Pop bis 
hin zu experimentellem Rock ´n´ Roll, 
Akustik-Folk-Punk oder Power-Pop. 
Viele der Künstler sind national wie 
auch international bekannt und haben 
zum Teil ausgiebige Europa-Touren 
hinter bzw. vor sich. Einige haben auch 
exklusiv ihr neues Album im Gitarren-
koffer. 

Quartiersmanagerin Jana Herger 
lädt ein: „Kommen Sie sonntags um 
12:00 Uhr auf den Nordmarkt, hören 
Sie Musik, treffen Sie Menschen und 
lernen Sie die Vielfalt der Nordstadt 
kennen. Wer kein Picknick mitbringt, 
kann sich vor Ort mit einem Imbiss 
versorgen.“ Alkoholische Getränke 

seien jedoch nicht erlaubt, da der Platz 
offiziell als Spielplatz ausgewiesen ist. 
In diesem Jahr wird die Veranstal-
tungsreihe erstmalig durch das Kultur-
büro gefördert. Ein weiterer Zuschuss 
der Unternehmen DOGEWO21, Juli-
us Ewald Schmitt GbR, LEG Wohnen 
NRW GmbH, Spar- und Bauverein eG, 
Vivawest Wohnen GmbH, EDG sowie 
Dr. Hetmeier Immobilien ermöglichte 
zum dreizehnten Mal ein buntes Mu-
sik.Kultur.Picknick.-Programm.
facebook.com/musikultupick

Seit Anfang des Jahres sind 
Bewohner und Akteure einge-
laden, sich beim Bewohner-
forum Nordstadt aktiv für die 
Entwicklung „ihres“ Stadtteils 
einzusetzen. Ergänzend dazu 
bietet der nachbarschaftliche 
Austausch den Raum, sich mit 
aktuellen Themen in seinem 
jeweiligen Wohnviertel ausei-
nander zu setzen. 

„Was würdest Du von einer Reise 
mit in die Nordstadt bringen?“ Oder: 
„Wie sieht Dein perfekter Tag in der 
Nordstadt aus?“ Mit diesen und wei-
teren eher ungewöhnlichen Fragen 
startete das erste Bewohnerforum 
in der Nordstadt im März. Das Ziel: 
Ideen für die weitere Entwicklung 
der Nordstadt bei denjenigen abzu-
fragen, die hier leben oder beruflich 
tätig sind – sie also besonders gut 
kennen. Rund 50 Teilnehmer ließen 
sich in freundlicher, kreativer Atmo-
sphäre im Gemeindehaus St. Josef bei 
frischem Minztee auf die verschie-
denen Fragen ein. Sie diskutierten 
abwechselnd in unterschiedlichen 
Gesprächsrunden, entwickelten Ide-
en, malten sie gemeinsam weiter aus 
oder setzten sie in Bezug zueinander. 
Auf Grundlage dieser Ideensammlung 
und in Zusammenarbeit mit interes-
sierten Teilnehmern wurde dann das 
nächste Bewohnerforum vorberei-
tet – und so soll es weitergehen. „Wir 
möchten das Forum anpassungsfähig 
gestalten, es soll leben können“, sagt 
Projektleiter Martin Gansau. „Es ist 
vor allem ein Ort, an dem Ideen von 
Bewohnern entstehen, von dem neue 
Impulse für die Nordstadt ausgehen.“  

Beim nachbarschaftlichen Austausch 
geht es zwar auch um gemeinsame 
Ideenentwicklung, jedoch liegt der 
Schwerpunkt woanders. „Beim nach-
barschaftlichen Austausch möchten 
wir die Menschen vor Ort mit den 
Themen erreichen, die sie unmittel-
bar etwas angehen“, sagt Lydia Albers, 
Quartiersmanagerin am Borsigplatz. 
Deshalb finden diese Treffen auch 
nicht zentral für die gesamte Nord-
stadtbewohnerschaft statt, sondern je 
nach Bedarf in den kleineren Vierteln. 
Sie sind z.B. an eine Schule gebunden, 

so dass auch ein Kennenlernen der je-
weiligen Einrichtung ermöglicht wird. 
„Neben der Besprechung der Themen 
ist die Nachbarschaftsbildung ein we-
sentliches Ziel, da ist der Name Pro-
gramm“, so Albers weiter. 

Die beiden Formate Bewohnerfo-
rum Nordstadt und nachbarschaftli-
cher Austausch sind eine Weiterent-
wicklung der Nachbarschaftskreise, 
die es seit Bestehen des Quartiersma-
nagements in allen drei Quartieren 
der Nordstadt gab. Aktuelle Termine 
sind auf Seite 4 aufgeführt.

Kreative Gesprächsrunde beim Bewohnerforum

Bewohnerforum und nachbarschaftlicher Austausch 

Neue Beteiligungsformen

Vom 24. September bis zum 
4. Oktober findet in der Dort-
munder Nordstadt ein arabi-
sches Kunstfestival statt. Mehr 
als 20 Künstler aus dem Liba-
non, Ägypten, Palästina, Jor-
danien, Tunesien, Marokko, 
Syrien und Algerien präsentie-
ren künstlerische Arbeiten von 
Konzerten über Filme, Street 
Art, Lesungen bis hin zu Tanz- 
und Theatervorführungen.

Mit dabei sind die Tanzgruppe Cai-
rography aus Kairo (siehe Bild oben), 
der Jazzmusiker Mazen Kerbaj aus 
Beirut, der Choreograph Radhouane el 
Meddeb aus Tunis sowie der Street Ar-
tist Yazan Halwani aus Tyr.

 Veranstalter ist die Zukunftsaka-
demie NRW. Diese beschäftigt sich 
mit der Öffnung von Kultureinrich-
tungen für eine vielfältige Gesellschaft 
im Wandel. Mit dem Kunstfestival 
HUNA/K möchte sie einen Raum für 
neue inhaltliche und ästhetische Pers-
pektiven in der Kultur am Beispiel ara-
bischer Kunst schaffen. 

Der Titel HUNA/K ist dabei bewusst 
gewählt, weil er buchstäblich eine Brü-
cke zwischen dem Hier und dem Dort 
schlägt. Denn: Das arabische Wort 
für hier – HUNA – ist in der Schreib-
weise fast identisch mit dem Wort für 
dort – HUNAK. Die Ausrichtung des 
elftägigen Festivals in Dortmund soll 
diese Brücke sowohl durch Interaktio-
nen zwischen lokalen und arabischen 
Künstlern als auch mit Akteuren und 
Anwohnern der Nordstadt inhaltlich 
widerspiegeln, insbesondere vor dem 
Hintergrund einer Weltpolitik, die heu-
te stärker von Grenzziehungen geprägt 
ist als je zuvor.

Die Zukunftsakademie kooperiert  
bei der Veranstaltung mit MAKAN – 

Zentrum für arabische Filmkunst und 
Kultur e.V., der Stadt Dortmund, dem 
Quartiersmanagement Nordstadt und 
dem Schauspielhaus Dortmund. Spiel-
orte sind das  Roxy Kino, der Rekorder, 
das Schauspielhaus Dortmund, das 
Dortmunder U, der Nordmarkt, das 
TYDE, das Export 33, das Theater im 
Depot, der Salon Fink und die Müns-
terstraße.

Die Zukunftsakademie NRW ist 
ein Gemeinschaftsprojekt des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport), der Stiftung Mercator, der Stadt 
Bochum und des Schauspielhauses Bo-
chum. Sie betrachtet die Handlungs-
felder Interkultur, Kulturelle Bildung 
und Stadtgesellschaft aus verschiede-
nen (künstlerischen) Perspektiven. 
Dadurch entstehen Projekte, in denen 
neue Formen der Zusammenarbeit, 
neue Formate und nicht zuletzt neue 
Denkmodelle, die erprobt und wei-
terentwickelt werden. Ziel ist es, zu-
kunftsfähige Ansätze für eine sich stetig 
wandelnde (Stadt-) Gesellschaft mittels 
eines Zusammenspiels von Theorie, 
Praxis und Qualifizierung zu entwi-
ckeln und nachhaltig zu verankern.
www.zaknrw.de
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Es ist ein erstes Jubiläum: 
Bereits zum fünften Mal lädt 
das Quartier Hafen für Sams-
tag, 22. August, zum Entde-
cken und Mitfeiern beim Ha-
fenspaziergang ein. 

Auf mehreren Bühnen zwischen 
Pauluskirche und dem Eventschiff 
Herr Walter gibt es ab nachmittags 
bis in den späten Abend hinein Live-
Musik nonstop. Große und kleinere 
Akteure des Quartiers bieten Füh-
rungen, Kunst- oder Mitmachaktio-
nen an. Mit 26 Veranstaltungsorten 
ist das beliebte Format  noch weiter 
gewachsen. Erstmalig ist auch das 
Depot dabei, das sich mit einer Aus-
stellung und offenen Ateliers ein-
bringt. Architekt Till Redenz erläu-
tert im Rahmen von Führungen den 
Wandel des Industrie-Gebäudes zum 
Kulturort. Eine Hauptattraktion auf 
dem Wasser wird es auch in diesem 
Jahr geben: Mithilfe einer eigens in-
stallierten schwimmenden Brücke 
wird die Überquerung des Stadt-
hafens zu Fuß möglich sein. „Dies 
begeisterte bereits beim letzten Ha-
fenspaziergang Tausende“, freut sich 
Heike Schulz vom Quartiersmanage-
ment Nordstadt, die den Hafenspa-
ziergang koordiniert.      

Die Angebote starten ab 14:00 
Uhr. Dass nicht alle Veranstaltungs-
orte an dem Tag besucht werden 
können, versteht sich von selbst. Hilf-
reich ist deshalb im Vorfeld ein Blick 
in den Programmflyer, um seinen 
ganz persönlichen Hafenspaziergang 

zusammenzustellen. Dieser ist beim 
Quartiersmanagement Nordstadt 
und digital auf seiner Webseite er-
hältlich. Ein Shuttle-Bus von DSW21 
hilft beim Erreichen der Veranstal-
tungsorte. Ideal auch lässt sich der 
Hafenspaziergang mit dem Fahrrad 
erkunden. Wer mag, kann sich aber 
auch per Rikscha zum nächsten Ver-
anstaltungsort radeln lassen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Kurierdienst 
„Heißer Reifen“ ist ein solches Ge-
fährt mit Elektromotor in dem Areal 
unterwegs und bringt die Besucher 
gegen eine kleine Spende zu jedem 
beliebigen Ort des Hafenspazier-
gangs. Der Hafenspaziergang wird 
ermöglicht durch DOGEWO21, Juli-
us Ewald Schmitt GbR, LEG Wohnen 
NRW GmbH, Spar- und Bauverein 
eG sowie Vivawest Stiftung gGmbH, 

Entsorgung Dortmund GmbH sowie 
die Dortmunder Hafen AG und die 
Kronen Privatbrauerei Dortmund 
GmbH. 
www.nordstadt-qm.de
de.facebook.com/hafenspaziergang
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Am 22. August wieder Schatzsuche im Hafenquartier 

Hafenspaziergang zum fünften

Fördern, was „uns am Herzen liegt“: Die Menschen in Dortmund

Stifter stärken bürgerschaftliches Engagement

Termine, Termine ...
02.08.2015   //   12.00 - 14.00 Uhr
Musik.Kultur.Picknick: 
Lena Danai // The Day
Nordmarkt_________________________ 
02.08.2015   //   18.00 Uhr
Radtour durch die Nordstadt
metropolradruhr-Station am Cinestar,
Nordausgang Hauptbahnhof _________________________ 
09.08.2015   //   12.00 - 14.00 Uhr
Musik.Kultur.Picknick: 
Ritalin Ray // Revolving Compass
Nordmarkt_________________________ 
10.08.2015   //   18.00 - 20.00 Uhr
Bewohnerforum Nordstadt
Vincenzheim, Oesterholzstraße 85-91_________________________
15.08.2015   //   11.00  - 16.00 Uhr
Seniorentag St. Joseph
St. Joseph, Heroldstraße 13_________________________
16.08.2015   //   12.00 - 14.00 Uhr
Musik.Kultur.Picknick: 
Roughhouse // Lynx Lynx
Nordmarkt_________________________
19.08.2015   //   18.00 Uhr
Nordforum Innenstadt Nord
(Anmeldung beim Quartiersmanagement 
erforderlich, Kontakt siehe Impressum)
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50-58_________________________
21.08.2015   //    14.00 - 18.00 Uhr
Sommerfest Libellensiedlung
Nachbarschaftstreff, Eberstraße 19e _________________________

22.08.2015   //   ab 14.00 Uhr
Hafenspaziergang
26 verschiedene Veranstaltungsorte
im Hafenviertel _________________________
23.08.2015   //    12.00 - 14.00 Uhr
Musik.Kultur.Picknick: 
Dieselknecht // Alaska
Nordmarkt_________________________
28.08.2015   //  ab 14.00 Uhr
Nordstadt spielt
unterschiedliche Spielorte im Stadtteil_________________________
28.08.2015   //  20.00 Uhr
Schwitzkästen -
Ausstellungseröffnung
Künstlerhaus, Sundernweg 1 _________________________
31.08.2015   //  09.00 - 11.00 Uhr
Nachbarschaftlicher Austausch 
rund um die Lessing-Grundschule
Elterncafé der Lessing-Grundschule, 
Gneisenaustraße 60  _________________________
06.09.2015   //  13.00 - 17.00 Uhr
Djelem Djelem: Familienfest im 
Rahmen des Romakulturenfestivals
Nordmarkt _________________________
07.09.2015   //  19.00 - 21.00 Uhr
Eigentümerforum
Wichernhaus, Stollenstraße 36_________________________
11.09.2015   //   14.00 - 18.00 Uhr
Kinder- und Familienfest Hafen
Big Tipi, Lindenhorster Straße 6_________________________ 
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Eine schwimmende Brücke schafft kurze Wege am Stadthafen
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Die einen spenden Zeit, die an-
deren sind bereit, sich finan-
ziell zu engagieren. Das sind 
optimale Voraussetzungen zur 
Förderung des Gemeinwesens, 
wenn man zusammenwirkt. 
Sascha Horitzky, Stiftungsbe-
rater bei der S-PrivateBanking 
Dortmund GmbH, Stiftungs-
kompetenzcenter der Spar-
kasse Dortmund, möchte das 
Engagement von Stiftern in 
der Nordstadt fördern.

In der Nordstadt wie auch in Dort-
mund insgesamt gibt es hunderte von 
gemeinnützig engagierten Bürgern, 
z.B. in Vereinen oder Kirchengemein-

den. Sie spenden ihre Zeit, u.a. um 
den Jüngsten oder Ältesten in der Ge-
sellschaft Gutes zu tun. Wenn es dann 
auch gelingt, Sachspenden einzuwer-
ben, entstehen starke Initiativen. Sa-
scha Horitzky ist optimistisch, dass 

dies zukünftig in stärkerem Maße zu-
sammenkommen kann, denn „immer 
mehr Bürger stiften – für unsere Stadt, 
für ihre Menschen, für ihre Zukunft, 
weil sie nachhaltig Gutes für Dort-
mund tun möchten“. 

Gemeinsam mit Oliver Purm berät 
er Menschen, die ihr Vermögen in ei-
ner Stiftung anlegen möchten, um Bil-
dung und Kultur zu fördern sowie den 
Denkmal-, Natur- oder Tierschutz und 
das Gemeindeleben noch farbiger zu 
gestalten. Insbesondere in der Stifter-
gemeinschaft der Sparkasse Dortmund 
sieht Sascha Horitzky eine ideale Basis 
für stifterisches Engagement. Einzelne 
Anleger können gemeinsam mit der 
Sparkasse Dortmund und weiteren, 
gleichgesinnten Bürgern den von ih-
nen gewählten gemeinnützigen Zweck 
verwirklichen. Das Vermögen der in-
dividuellen Stiftung bleibt dauerhaft 
erhalten. „Sie können sich das vorstel-
len wie Ihre persönliche Einliegerwoh-
nung in einem großen Stiftungshaus, 
das von der Sparkasse Dortmund er-
richtet worden ist. Mit jeder Wohnung 
wird das Haus größer“, erläutert der 
Vermögensexperte. 

„Die Stifter wissen beispielsweise, 
dass sie die Bildungschancen von Kin-
dern verbessern möchten oder trau-
matisierten Flüchtlingen helfen wollen, 
kennen aber die Arbeit vor Ort nicht“, 
sagt der Stiftungsberater Horitzky. Er 
würde in solchen Fällen gern den Blick 
auf Dortmunder Initiativen lenken und 
sieht dabei viel Unterstützungsbedarf 
in der Nordstadt. Dort ist er aufge-
wachsen und hat am Helmholtz-Gym-
nasium sein Abitur gemacht. Gemein-
sam mit dem Quartiersmanagement 
sind nun erste Projektbesuche geplant. 

Oliver Purm (l.) und Sascha Horitzky 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Weit weg von zu Hause
„Unbegleitete minderjährige Flücht-

linge – wieso unbegleitet? - dies ist eine 
häufig gestellte Frage, wenn unsere 
Mitarbeiter im privaten Gespräch 
über ihre Arbeit berichten“, erläutert 
Herbert Gehring, Geschäftsführer 
von ConSol Dortmund gGmbH. 54 
junge Menschen, die aus allen Teilen 
der Welt ohne erwachsene Begleitung 
nach Dortmund kamen, fanden nach 
Inobhutnahme durch das Jugendamt 
bei ConSol ein neues Zuhause. Mit 
ihrer breiten Angebotspalette wendet 
sich die Einrichtung an alle Kinder, 
Jugendlichen, Familien und Lebens-
gemeinschaften, die Erziehungshilfe 
benötigen, ohne Unterschied von Al-
ter, Geschlecht, Religion oder Staats-
angehörigkeit. Das Team selbst ist 
multikulturell. Die Mitarbeiter haben 
verschiedene Ausbildungen:  Erzieher, 
Sozialpädagogen, Diplom-Pädagogen 
und Sonderpädagogen. Sie werden 
laufend in Fortbildungen zu Interkul-
turalität und zum Umgang mit Trau-
mata geschult.

Durch Flucht und Vertreibung ha-
ben die Bewohner alles verloren, sind 
ohne Familie in ein fremdes Land ge-
kommen. „Das Erste, was die Jugend-
lichen bei uns erfahren, ist, dass sie, 
solange sie bei uns leben, in Sicherheit 
sind. Sie bekommen ein eigenes Zim-
mer und besuchen die Schule. Durch 
Anbindung an die Nordstadtliga und 

durch die hausinterne Musikband 
ConSoul haben die Jugendlichen eine 
gute Möglichkeit, sich auch schon 
vor dem Erlernen der Sprache einzu-
bringen. Das Allerwichtigste aber ist, 
dass sie hier mit viel Geduld lernen, 
Menschen zu vertrauen“, erklärt Dani-
ela Bell, Leiterin der Einrichtung, die 
schwierige Aufgabe der Mitarbeiter. 
Die jungen Menschen mussten in ih-
ren Heimatländern und auf der Flucht 
grausame Erfahrungen machen, die 
sie zutiefst geprägt haben. Und doch 
gelingt es in den meisten Fällen, zu 
ihnen durchzudringen und ihnen zu 
helfen, ein normales Leben zu leben. 
FAST! – „Wenn da nicht die schlaf-
losen Nächte wären mit Bildern von 
Toten, von Folter und Misshandlung 
und die ständige Angst um die Familie 
und Freunde daheim. Sie sind halt weit 
weg – zu Hause“,   

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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