
Wenige Parks in Deutschland 
haben von Beginn an eine so 
konzentrierte und auf Sport 
ausgelegte Konzeptionierung 
erfahren wie der Hoeschpark, 
der bis heute die Heimat 
vieler Vereine unterschied-
lichster Couleur ist.

Dabei reicht die Geschichte des 
facettenreichen Parks in die Anfänge 
des letzten Jahrhunderts zurück.  Der 
Vorläufer des späteren Hoeschparks 
wurde unter der Bezeichnung „Weiße 
Wiese“ ab etwa 1909 zur ersten Spiel-
stätte des „Ballspielvereins Borussia 
Dortmund“ und ist bis heute in den 
Herzen der Fans als „Geburtsort des 
BVB“ verankert. Als Folge daraus ent-
stand das 1924 fertiggestellte Stadion 
„Borussia-Sportpark“ für 18.000 Zu-
schauende, das ebenso bekannt wurde 
wie die Radrennbahn, das jetzige vom 
Baseballverein der Wanderers genutz-
te Stadion. Nimmt man die heutigen 
Vereine von Football, über Tennis, 
bis Fußball und Angebote wie Boule, 
Jogging oder Skaten dazu, bleibt der 
Sportpark-Charakter bis heute erhal-
ten und ist lebendiger denn je. 

Mit Kunstrasenplätzen und ande-
ren Maßnahmen werden aktuell die 
Sportanlagen modernisiert. „Darüber 
hinaus sind wir mit den Vereinen im 
Gespräch, weitere Verbesserungen 
z. B. im Bereich der Umkleiden auf 
den Weg zu bringen.“, berichtet Bernd 
Kruse, Geschäftsführer der Sport- 
und Freizeitbetriebe Dortmund. Die 
für den Borsigplatz zuständige Quar-
tiersmanagerin Jana Heger ist vom 
Engagement der Vereine begeistert. 
„Ihnen geht es nicht nur um den 

Sport, sie leisten auch wertvolle Inte-
grationsarbeit und unterstützen die 
jungen Menschen in ihrer schulischen 
und beruflichen Entwicklung.“ Insge-
samt acht Vereine engagieren sich im 
Park:

Die Fußballabteilung  der 
DJK Saxonia 1922 e.V. hat 
verschiedene Mannschaf-
ten, die erfolgreich von 

der F-Jugend bis zu den Herren in der 
Kreisliga C und B spielen.
djk-saxonia.de  

Auch beim TUS Han-
nibal 2001 e.V. gibt es  
Mannschaften von der 

A-Jugend bis zu den Alt-Herren in 
mehren Ligen. 
tus-hannibal.de 

Der MSV Dortmund e.V. 
wurde 2012 als multikul-
tureller Verein gegründet 
und spielt seit 2013/2014 

in der Kreisliga C, Gruppe 2. Das Café 
Oase in der Heroldstraße 78 ist Ver-
einssitz und zentrale Anlaufstelle des 
Vereins.  
msvdortmund.de

Der SC STS Asteria 
Dortmund e.V. wur-
de im Juli 2010 ge-
gründet. Frei nach dem 

Motto: „Mädchen kicken lieber statt 
zu stricken!“ ist der Verein mit sieben 
Mädchen aus dem Quartier gestar-
tet und hat heute eine U13 und U17 
Mannschaft..
sc-asteria.de.tl

Der Baseball- und 
Softballverein Dort- 
mund Wanderers 

e.V. trainiert seit 2003 im Hoeschpark. 
Es gibt Mannschaften im Nachwuchs-
bereich und im Leistungsbereich, wie 
die 1. Mannschaft der Herren in der 
ersten Bundesliga. 
dortmund-wanderers.de 

Die Dortmund 
Giants e.V. waren 
einer der ersten 

American Football Clubs in Deutsch-
land. Die Giants haben sowohl Mann-
schaften im Nachwuchsbereich als 
auch im Leistungsbereich. - wie die 1. 
Mannschaft der Herren, welche in der 
Oberliga spielt.
dortmund-giants.de 

Die TG Westfalia ist ein 
1950 gegründeter Ten-
nisverein, der über sechs 
Damen- und Herren-

mannschaften verfügt. Der Verein ist 
in seinem Vereinsheim und auf den 
zentral umliegenden Tennisplätzen  
im Hoeschpark aktiv und sucht neue 
Mitglieder. 
tg-westfalia.de 

Der Freundeskreis 
Hoeschpark e.V. 
wurde 2005 von en-

gagierten Bürgerinnen und Bürgern 
aus dem Quartier Borsigplatz ge-
gründet. Der Freundeskreis möchte 
dazu beitragen, dass der Park als grü-
ne Oase im Stadtteil langfristig erhal-
ten bleibt und als Ort der Erholung 
und Entspannung, der Kultur und 
des Sports von Jung und Alt genutzt 
wird.  
freundeskreishoeschpark.de 
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Über den aktuell aufgeleg-
ten Quartiersfonds stehen 
jährlich 50.000 Euro zur Ver-
fügung. Bewohnerschaft und 
Initiativen können ab sofort 
Anträge für Ihre Projekte 
beim Quartiersmanagement 
einreichen.  

„Das Interesse der Bewohner-
schaft, sich aktiv an der Gestaltung 
ihres Wohnumfeldes zu beteiligen, ist 
groß. Neue kreative Trends, wie das 
immer beliebter werdende Stadtgärt-
nern, werden in der Nordstadt sicht-
bar. Das möchten wir gern verstär-
ken“. Damit erläutert Quartiersmana-
ger Martin Gansau die Intention der 
Maßnahme, die aus Mitteln des Pro-
gramms „Soziale Stadt NRW Dort-
mund Nordstadt“  gefördert wird.  Es 
gehe vor allem um Eigeninitiative. Er 
nennt als Beispiele Pflanzbeetpaten-
schaften, Aktivitäten zur Nachbar-
schaftsbildung und Selbsthilfeaktivi-
täten wie etwa ein Reparaturcafé. 

Personen und Initiativen, die sich 

an das Quartiersmanagement wen-
den, werden von der Projektentwick-
lung über die Antragstellung bis zur 
Durchführung unterstützt. Auch bei 
der Abrechnung werden die Akteure 
nicht allein gelassen. Insgesamt gibt es 
einiges zu beachten: Mit dem Fonds 
sollen ausschließlich neue Initiativen 
gefördert und nachhaltig entwickelt 
werden. Es dürfen daher nur Projekte 

gefördert werden, die nicht aus ande-
ren Mitteln finanziert werden kön-
nen. Außerdem müssen die Projekte 
mindestens einem der vier gesetzten 
Ziele entsprechen, Diese sind: Arbeit 
und Beschäftigung schaffen, Eltern 
und Kinder stärken, Nachbarschaften 
und sozialen Zusammenhalt fördern 
sowie Imageförderung für das Quar-
tier. Die Projektkosten sollen in der 
Regel 5.000 Euro nicht überschreiten. 

Anträge werden zunächst von 
der Stadt Dortmund hinsichtlich der 
Förderrichtlinien geprüft. Dann ent-
scheidet die Jury des Stadtbezirks-
marketings Innenstadt-Nord. „Sie 
wird ganz genau darauf schauen, ob 
ein Projekt vorrangig der Stadtteil-
entwicklung dienlich ist und dass 
nicht in erster Linie persönliche, trä-
gerspezifische oder gar kommerzielle 
Interessen im Vordergrund stehen.“, 
ist sich Uta Wittig-Flick vom Amt für 
Wohnen und Stadterneuerung sicher.
nordstadt-qm.de

Haupteingang zum Hoeschpark

Projekte fördern die aktive Mitwirkung der 
Beteiligten

Liebe Leserinnen 
und Leser,

es gibt viele Anlässe im Stadtteil 
und für die Nordstadt aktiv zu 
werden. Ein neuer Quartiersfonds 
macht es Bewohnern und Initia- 
tiven nun leichter, ihre Ideen in 
die Tat umzusetzen. Ich wünsche 
mir, dass sich viele von Ihnen 
daran beteiligen. 

Möglichkeiten der Mitwirkung 
gibt es darüber hinaus bei vielen 
Projekten. Mit dem Still-Leben 
am Borsigplatz erleben wir in 
diesem Jahr eine neue große Ver-
anstaltung, die uns zusammen 
mit dem Hafenspaziergang ein 
fulminantes Nordstadtwochenen-
de Ende August bescheren wird.    
Familienfeste in den Quartieren 
und die Internationale Woche 
stehen bereits im Frühjahr auf 
dem Veranstaltungskalender. 
Weitere Aktionstage folgen in 
den nächsten Monaten. Möglich 
werden diese und weitere Akti-
vitäten, weil Akteure des Stadt-
bezirksmarketings, des Runden 
Tisch BVB und Borsigplatz, der 
KulturMeileNordstadt, des Quar-
tiersmanagements, der Gewerbe-
vereine und der Jugendhilfe in-
tensiv zusammenarbeiten. 

Finanziert werden sie mit öf-
fentlichen Mitteln wie auch durch 
Förderungen der in der Nordstadt 
tätigen Wohnungsunternehmen 
und der EDG. Allen Unterstüt-
zern sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt.

Immer stärker bekommt das 
Engagement vieler Beteiligter 
eine gemeinsame Richtung. 
„Echt Nordstadt“ - lassen Sie 
uns gemeinsam zeigen, was in 
unserem Stadtteil steckt! 

Ihr 

Dr. Ludwig Jörder 
Bezirksbürgermeister 

Im Quartiersfonds stehen 50.000 Euro für die Nordstadt bereit

Jetzt Anträge stellen!

www.freundeskreishoeschpark.de
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Ima Ghafouri
Die 31-jährige, gebürtige Iranerin 
lebt seit 2001 in der Nordstadt und 
spiegelt bestens die bunte wie mul-
tikulturelle Vielfalt im Quartier wi-
der. „Ich bin hier damals hängen ge-
blieben, da es die erste Ecke war, die 
ich kennen gelernt habe“ schmun-
zelt sie und bereut dieses bis heute 
nicht. Im Gegenteil, denn als sie in 
die Nordstadt kam, lebten und ar-
beiteten hier die Kreativen und Mu-
siker aus ihrem Umfeld. Ima sieht 
aber ihre „Heimat Nordstadt“ auch 
aus einem realistischen Blickwinkel 
oder wie sie selber sagt „Es ist ein 
Hassliebe!“ Sie liebt das bunte Trei-
ben auf der Straße, die vielfältigen 
Möglichkeiten des Einkaufens oder 
den Kiosk an jeder Ecke. Leider 
kippt das Straßenbild im Sommer 
öfter mal ins Negative, so dass Müll, 
Junkies und Prostituierte im Fokus 
stehen. Doch sie ist sich absolut si-
cher: Die meisten coolen Menschen 
der Stadt wohnen in der Nordstadt. 
Dabei denkt sie neben der Musik 
(Sie ist als Reggae-Künstlerin „TriX-
star“ international gebucht) auch 
an ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. 
Als Dortmund zur Drehscheibe für 
Flüchtlinge wurde, engagierte sie 
sich als Helferin und Dolmetsche-
rin in Farsi ehrenamtlich. Aus dem 
Kreise ihrer Mitstreiter wurde der 
Train of Hope e.V. und Ima arbeitet 
mittlerweile in der Betreuung un-
begleiteter, minderjähriger Flücht-
linge. Echt Nordstadt zwischen 
Musik, Arbeit und Privatem. 

Dursun Alipaşaoğlu
Herr Alipaşaoğlu kam 1978 aus 
Rize (Türkei) in die Dortmun-
der Nordstadt. Mittlerweile hat 
er Wohneigentum erworben und 
lebt in seinen eigenen vier Wän-
den in der Nordstraße. Er hat 
hier seine vier Kinder großgezo-
gen und arbeitet seit über zehn 
Jahren ehrenamtlich für seine 
Gemeinde. Er sagt: „Wir sind ein 
Teil der Nordstadt, wir sind hier 
tief verwurzelt.“ Als langjähriger 
Vorstand der Moschee in der Kiel-
straße hat er sich nicht nur um die 
Belange der Moschee gekümmert, 
er verdeutlicht, dass er auch ein 
Sozialarbeiter für viele Bewohner 
der Nordstadt war und ist. „Ich 
habe viele Familien beraten und 
ihnen bei ihren täglichen Papier-
krieg geholfen. Leider suchen im-
mer weniger deutsche Nachbarn 
die Moschee auf “ erklärt er und 
ergänzt „Unsere deutschen Nach-
barn sollen bitte keine Angst vor 
uns haben, sie sollten unsere Gast-
freundschaft annehmen und mit 
uns gemeinsam leben.“ Für die 
Zukunft wünscht er sich ein sau-
beres Erscheinungsbild des Stadt-
teils, wie es in den 90ern war und 
eine bessere Integration der neuen 
Bewohner. „Die Menschen in der 
Nordstadt sollten sich gegenseitig 
mehr respektieren und schätzen 
lernen, nur so wird der Stadtteil 
lebenswerter“. Ein weltoffene, ge-
sellschaftliche wichtige Aussage 
mit Vorbildcharakter.

Präsenzdienst der EDG verfolgt neuen Ansatz

Eine ideale Ergänzung
Seit Juli 2015 sind drei ehe-
malige Langzeitarbeitslose 
und zwei bulgarische Teil-
nehmer eines Projektes zur 
Qualifizierung von männli-
chen Zuwanderern täglich in 
der Dortmunder Nordstadt 
unterwegs. Ihre Aufgabe: 
Sie sorgen in einem ausge-
wählten Bereich rund um die 
Mallinckrodtstraße zusätz-
lich zur regulären Reinigung 
durch die EDG für mehr Sau-
berkeit! 

Der Präsenzdienst basiert auf einer 
vertraglichen Vereinbarung zwischen 
der Stadt Dortmund und der EDG. 
Er wird von der Stadt Dortmund und 
über Fördergelder des Jobcenters fi-
nanziert. Das heißt: Der Präsenzdienst 
erfolgt ohne Belastungen für die Ge-
bührenzahler und es werden Arbeits-
plätze auf dem Ersten Arbeitsmarkt 
geschaffen.

Weniger erfreulich ist der Anlass, 
der zur Einrichtung des Präsenzdiens-
tes geführt hat: In der Dortmunder 
Nordstadt ist ein deutlicher Bevölke-
rungszuwachs zu verzeichnen. Haus-
eigentümer und Vermieter passen 
jedoch häufig das notwendige Müll-
behältervolumen nicht der Anzahl der 
Bewohnerschaft in ihren Wohnungen 
an. Die Folge: Hausmüll landet neben 
den Müllbehältern oder an Depotcon-
tainer-Standorten. Zudem führen kul-
turelle Traditionen, wie ein vermehrter 
Aufenthalt im Freien, und ein grund-
sätzlich anderes Entsorgungsverhalten 
zu einer verstärkten Verlagerung von 
Müll in den öffentlichen Raum. Die 
gebührenfinanzierte Straßenreinigung 
allein ist nicht mehr in der Lage, die 
Aufenthaltsqualität in den betroffenen 

Teilen der Nordstadt zu stabilisieren. 
Der Präsenzdienst mit Peter 

Gehring, Andreas Thimm, Ralf Wie-
czorrek, Atanas Dimitrov und Yuzdz-
han Myuslyum schafft Abhilfe: Illegale 
Abfallablagerungen, wie Haus- und 
Sperrmüll oder Speisereste, werden 
sofort beseitigt. Depotcontainer-
Standorte, Baumscheiben, Mittelstrei-
fen und Bürgersteige werden intensiv 
gereinigt. Eine Feinreinigung mit der 
Zange und die ästhetische Wildkraut-
beseitigung verbessern zusätzlich den 
optischen Eindruck der Straßen. Die 
drei Kraftfahrer und zwei Kehrarbei-
ter arbeiten täglich - also auch an den 
Wochenenden - in einem rotierenden 
System von 13 bis 21.30 Uhr. Straßen-
reinigung und Präsenzdienst ergänzen 
sich auch zeitlich ideal. 

Mit dem Einsatz von zwei bulgari-
schen Mitarbeitern sollen sprachliche 
Barrieren zu Anwohnenden reduziert 
werden. Peter Gehring meint dazu: 
„Atanas und Yuzdzhan erklären ih-

ren Landsleuten, wo der Sperrmüll 
eigentlich hingehört und dass man 
ihn nicht einfach auf die Straße stel-
len darf.“ Atanas Dimitrov macht sei-
ne Arbeitseinstellung so deutlich: „Es 
ärgert mich, dass ich auch den Müll 
von meinen Landsleuten wegräumen 
muss. Zugleich ist es traurig, dass viele 
Deutsche glauben, alle Bulgaren wä-
ren gleich. Ich will beweisen, dass das 
nicht so ist.“ 

Er und Yuzdzhan Myuslyum hof-
fen auf eine langfristige Anstellung bei 
der EDG. Beide lernen dazu in jeder 
freien Minute Deutsch und nehmen 
– wie ihre Kollegschaft - ihre Aufga-
ben sehr ernst. Der Erfolg gibt ihnen 
Recht. Die Beschäftigten der regulären 
Straßenreinigung meinen: „Dort wo 
der Präsenzdienst tätig ist, hat sich die 
Sauberkeit merklich verbessert!“
edg.de
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Ein starkes Team für eine saubere Nordstadt

WOHNEN IN DORTMUND

 Hofmärkte erlauben einen Blick hinter die Fassade

Neue Perspektiven 
Am Samstag, den 24.09.2016, 
öffnen sich im Rahmen der 
Hofmärkte ab 11 Uhr die   
Innenhöfe der Nordstadt für 
Nachbarschaft und Gäste.

Mitte September bietet sich zum 
ersten Mal die Gelegenheit, einige 
der großen und grünen Hinterhöfe 
im Dortmunder Norden kennenzu-
lernen. Im größten zusammenhän-
genden Altbauviertel des Ruhrgebiets 
können Bewohnerschaft, nebenan 
Wohnende und Gäste an diesem Tag 
in einmaliger Atmosphäre durch die 
Innenhöfe schlendern. Dabei wird 
vor allem die Liebhaberschaft von 
Flohmärkten auf ihre Kosten kom-
men, denn an eigenen Ständen lädt 
die Bewohnerschaft zum Stöbern ein. 
Zwischen Schnäppchen und antiken 
Stücken können alle etwas Schönes 
finden und dabei die kulturelle Viel-
falt des Viertels erleben.

Als Teil des Tandemprojektes 
„Hinter der Fassade“ - das im zwei-
ten Schritt als Fotoprojekt iniziiert 
wird - bieten die Hofmärkte als Floh-
märkte im Innenhof einerseits die 
Möglichkeit die Bau- und Nutzungs-
geschichte der Nordstadt zu erleben 
und andererseits in gemütlicher At-
mosphäre ins Gespräch zu kommen. 
Im Vordergrund stehen dabei die 
Nachbarschaft und das Engagement 

der Bewohnerschaft. Ermöglicht 
werden die Hofflohmärkte durch 
DOGEWO21, Julius Ewald Schmitt 
GbR, LEG Wohnen NRW GmbH, 
Spar- und Bauverein eG, EDG sowie 
Vivawest Stiftung GmbH.

„Alle Bewohnerinnen und Be-
wohner der Nordstadt, die sich 
an dem Projekt beteiligen wollen, 
sind herzlich eingeladen sich beim 
Quartiersmanagement Nordstadt zu 
melden.“, so Alexander Sbosny vom 
Team Immobilien. Dort können Sie 

erfahren, welche Innenhöfe bislang 
an der Aktion teilnehmen. Natürlich 
können Sie auch gerne mit Ihrem 
Vermieter in Kontakt treten, um eine 
mögliche Teilnahme anzuregen.

Wenn Sie gerne Teil des Projektes 
sein möchten oder Fragen haben, 
wenden Sie sich an das Team Immo-
bilien des Quartiersmanagements 
unter:
immobilien@nordstadt-qm.de
0231 2227373

WOHNQUALITÄT
MIT SICHERHEIT

Attraktive Altbauwohnungen–

auch in der gesamten Nordstadt

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

„Hinter der Fassade“ an der Borsigstraße

Ärgere dich nicht darüber, 
dass der Rosenstrauch Dornen trägt,

sondern freue dich darüber, 
dass der Dornenstrauch Rosen trägt.

(Autor unbekannt )
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Ein Haus für die Nordstadt - eine kulturelle Heimat für alle

DKH setzt neue Akzente
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Für die einen Veranstal-
tungs-Location, für die ande-
ren kulturgetragenes Back-
steingebäude und für wieder 
andere Spielort für Kinder 
oder Treffpunkt für Vereine. 
Das Dietrich-Keuning-Haus 
ist so bunt und abwechs-
lungsreich wie die Nordstadt 
und bietet dabei noch mehr 
als mancher denkt. 
   Zumal es vor einigen Monaten zum 
personellen Wechsel an der Spitze der 
Einrichtung kam und Hausleitung wie 
programmatische Leitung neu besetzt 
wurden. Doch nicht nur Viktor Kidess 
und Levent Arslan sind Auslöser für 
neue Programmschwerpunkte und 
Formate – auch die Flüchtlingssitua-
tion sowie die geplante Neugestaltung 
des Außenareals tragen dazu bei, dass 
das DKH in 2016 für so manche po-
sitive Überraschung sorgen wird. „Ich 
bin ein Kind der Nordstadt“, lacht Le-
vent Arslan und denkt dabei an seine 

Besuche als Jugendlicher im DKH, 
das den 42-Jährigen fast sein Leben 
lang begleitet. Für ihn ist es vor allem 
die Vielfalt und die Verbindung der 
Bereiche Kinder- und Jugendarbeit, 
Integration und Kultur, die sich hier 
im Hause bestens ergänzen. Arslan 
arbeitete zuvor u. a. bei „MIA-DO“, 
dem kommunalen Integrationszen-
trum Dortmund und ergänzt damit 
perfekt die Tätigkeitsbereiche des seit 
Mitte 2015 neuen Leiters Viktor Ki-
dess. Selbiger war 14 Jahre Leiter des 
Wilhelm-Hansmann-Hauses und hat 
Erfahrungen als Streetworker und in 
der Flüchtlings- und Behindertenhilfe. 
Die Neuerungen im DKH machen sich 
auch inhaltlich bemerkbar und dazu 
zählen u.a. die Kinder- und Jugend-
arbeit. Hier ist mit dem Schwerpunkt 
„Bewegung, Ernährung, Kreativität 
und Demokratiebildung“ ein pädago-
gischer Ansatz erfolgt, der gerade mit 
dem täglichen gemeinsamen Kochen 
und Essen wichtige Themen lecker ver-
bindet. Ein weiterer Punkt ist der wö-
chentliche Projekttag, der in geschlos-
senen Gruppen von den Kindern und 
Jugendlichen aktiv mitgestaltet wird 
und von Tanz- oder Kreativwork-
shops bis Parkour alles beinhalten 
kann. Des Weiteren präsentieren sich 

die etwa 100 verschiedenen und in-
ternational breit aufgestellten Vereine 
immer wieder auf unterschiedlichste 
Art und Weise - so wie beim interna-
tionalen Tanzfestival „Tanz Folk“ am 
21.05.16, beim „Afro Ruhr Festival“ 
vom  03.06.16 bis 05.06.16 oder dem 
„One World“-Festival am 01.10.16. 
Nicht erst seit der „Drehscheibe für 
Flüchtlinge“ ist das DKH aktiv in die-
sem gesellschaftspolitischen Bereich, 
bei dem neue inhaltliche Schwer-
punkte eine neue Diskussionskultur 
mit sich bringen. Das neue Veranstal-
tungsformat „Talk im DKH“ als Aus-
hängeschild ist nur ein Beispiel, das 
sich mit dem ebenfalls neuen „Café of 
Hope“ für Geflüchtete bestens ergänzt.

Wirft man den Blick in die nahe 
Zukunft, wird auch der Außenbereich 
dabei eine zentrale Rolle spielen. „Der 
Aus- und Umbau des Außengeländes 
wird ein großer Gewinn für die Nord-
stadt und wird die Attraktivität des 
Hauses erhöhen“, ist sich Kidess sicher. 
Die Idee dahinter ist die Umgestal-
tung des Außenareals am Kinderbe-
reich, der dann als „Bewegungs- und 
Spielbereich an der frischen Luft“ und 
kleinem Bolzplatz neue Spielmöglich-
keiten eröffnet.
dkh.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.

Im Hafenquartier gibt es ei-
nen neuen kulturellen Ort 
für kreative Querdenker mit 
Niveau und einer gesell-
schaftlichen wie auch künst-
lerischen Aufgabe. 
   Das neue Buch- und Kulturzentrum 
Black Pigeon in der Scharnhorststra-
ße 50 hat seine Pforten geöffnet und 
musste leider schon im Vorfeld selbige 
reparieren lassen. Einige feige wie ver-
brecherische Neonazis hatten es sich 
vor der Eröffnung im März zur Aufga-
be gemacht, Fensterfronten mehrfach 
mit Steinen einzuwerfen und Dro-
hungen gegen Mieter wie Vermieter 
auszusprechen.  Demokratischer und 
freiheitsliebender Zusammenhalt von 

Politik, Verwaltung und Bürgerschaft 
hatten dagegen ein Zeichen gesetzt 
und nun hat die Schwarze Brieftaube 
nach eineinhalb Jahren im Concordi-
Art eine neue Heimat. Black Pigeon 
selbst ist ein libertäres Buchladen-
kollektiv aus Dortmund. Es versucht, 
ein umfangreiches Angebot an Bü-
chern, Zeitungen, Broschüren und 
anderen Materialien zur Verfügung 
zu stellen – und dem Buch im gesell-
schaftlichen Kontext mehr Bedeutung 
zu widmen. Dabei sagen die jungen 
Mitstreiter im Team „Bücher sind gut 
dazu geeignet um Gefühle zu trans-
portieren, Geschichten zu erzählen, 
über gesellschaftliche Verhältnisse zu 
reflektieren, Träume zu verbildlichen 

oder kurz: Bücher sind toll!“ Doch 
die Liebe zum bedruckten Papier in 
allen Formen & Facetten geht hier 
noch ein  Stück weiter. Denn parallel 
dazu gibt es ein veganes Angebot von 
Nahrungsmitteln, Keksen, Schokola-
de oder auch Hygieneartikeln sowie 
eine bunte Palette von Aufklebern, 
Musik, T-Shirts, Postkarten, Um-
sonstbüchern, Broschüren, Buttons, 
Plakate, u.v.m. Selbst wer sich zwi-
schenzeitlich bewegen will, ist in dem 
großen, schlauchartigen Ladenlokal 
mit Tischtennis, Kicker oder der Car-
rera-Bahn bestens aufgehoben. „Eine 
ungewöhnliche wie höchst interessan-

te Mixtur, inhaltlich wie kulturell.“ so 
Quartiersmanager Didi Stahlschmidt. 
Abgerundet wird das kulturelle An-
gebot von regelmäßigen Lesungen, 
Buchvorstellungen oder thematischen 
Vorträgen – und dem ebenfalls dort 
beheimateten Fotokünstler Hendrik 
Müller, der dort Atelier und Ausstel-
lung in einer interessanten Mischung 
präsentiert.
Mo.-Fr. von 12-18 Uhr
blackpigeon.blogsport.eu 
muellers-kabinett.de

Neues Kulturzentrum im Hafen

Die schwarze Taube hat ein neues Nest 

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

Levent Arslan und Viktor Kidess (v.L.) heißen hier jeden Willkommen  

Im Ladenlokal gibt es viel Freiraum für unterschiedliche Angebote
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Eine Revolte der Kunst gegen die Kunst 

100 Jahre Dada
Die KulturMeile Nordstadt 
e.V. lädt anlässlich des 
100-jährigen Bestehens der 
Kunstbewegung Dadaismus 
vom 21. April bis zum 29. Juli 
2016 zu verschiedenen Ver-
anstaltungen in Dortmund 
ein. In den insgesamt 100 
Tagen werden verschiedene, 
von Dortmunder Künstlern 
organisierte Veranstaltun-
gen in der Nordstadt und 
darüber hinaus stattfinden. 
Das Publikum erwartet ein 
abwechslungsreiches und 
ausgefallenes Programm 
rund um den Dadaismus!

Dadaismus – was ist das über-
haupt? Die im Jahr 1916 entstande-
ne Kunstrichtung lehnte alle bishe-
rigen Kunstformen ab. Sie wendete 
sich gegen die bürgerlichen Ideale 
und Werte ihrer Zeit und verstand 
sich als eine Antwort auf die Schre-
cken des ersten Weltkriegs. Durch 
ihre von Zufall und Unsinn gepräg-
ten Werke wollten die Künstler die 
Sinnlosigkeit der gesellschaftlichen 
Werte und damit verbundenen Ge-
schehnisse ihrer Zeit verdeutlichen. 
Einer der Vertreter der Bewegung 
war Richard Huelsenbeck, der zeit-
weise auch in Dortmund lebte und  
auf dem Südwestfriedhof begraben 
liegt. Dessen 125. Geburtstag wird 
zum Anlass genommen, die kom-
menden Wochen mit einer beson-
deren Trauerzeremonie am 23. April 
einzuleiten. Danach geht es in die 

Pauluskirche, wo die Veranstaltungs-
reihe unter dem Titel „DADA DO 
100“ mit einer abwechslungsreichen 
Vorstellung eröffnet wird. Mit Mu-
sik, Dichtungen, Wortbeiträgen und 
Schauspiel werden die Zuschauer in 
die Welt des Dadaismus eingeführt.

In der Nordstadt können in den 
darauf folgenden Wochen der Ver-
anstaltungsreihe Ausstellungen im 
Atelierhaus Kunstdomäne sowie ein 
dadaistisches Orgelkonzert besucht 
werden. Eine „Texttonreise“ in den 
U-Bahnen der Linien 41-47 und den 
U-Bahnhöfen in der Stadtmitte fin-
det am 18. Juni statt. Das vielfältige 
Programm ist für alle Interessierten 
im Internet einsehbar und die Kul-
turMeile Nordstadt e.V. heißt jeden 
willkommen und vorbeizuschauen.
www.dadado100.de

DADADA DIEDA DADADO
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Eine Idee, die das Alltägliche 
erlebbar macht und Aufklä-
rung mit kultureller wie so-
zialer und gesellschaftlicher 
Bildung verbindet – und da-
bei vor allem den Menschen 
in den Mittelpunkt der Ak-
tivitäten stellt und mit ihm 
zusammen Integration pra-
xisnah erlebbar macht: Die 
Interkulturellen Lotsen der 
Auslandsgesellschaft Inter-
cultural Academy gGmbH.

Im Februar 2016 startete die ak-
tivierende und zugehende Beratung 
und Begleitung der Zuwanderer vor 
Ort durch interkulturelle Lotsen, ein 
beispielloses Pilotprojekt. Die Lotsen 
beraten und begleiten Neuzuwanderer 
in Dortmund. Im Zentrum ihrer Ar-
beit steht die Aufklärung über das All-
tagsleben in Deutschland und die be-
gleitende Hilfe bei den ersten Schritten 
in der neuen Heimat. Die Lotsen spre-
chen Zuwanderer in ihrer Mutterspra-
che an, beantworten praktische Fragen 
zu Kindergarten, Schule, Behörden 
und Gesundheits- und Sozialsystem 
und unterstützen bei der Berufsfin-
dung, Kinderbetreuung, Melde- und 
in Wohnangelegenheiten u.v.m. Sie 
helfen bei der Bewältigung von All-
tagsaufgaben, informieren aber auch 
über Normen und Gepflogenheiten. 
Die Rekrutierung, Ausbildung und 
Betreuung der Lotsen erfolgt durch die 

Ag GmbH. Die Lotsen erhalten eine 
umfassende interkulturelle Schulung 
durch die Auslandsgesellschaft, zusätz-
lich auch externe Schulungen durch 
DSW21, Mieterschutzverein, Spar-
kasse, Verbraucherzentrale, EDG und 
dem Sozialamt. Die Mitarbeiter der 
Sparkasse Dortmund erklärten praxis-
nah wie Bankgeschäfte in Deutschland 
funktionieren. Wie funktioniert eine 
Überweisung und wie tätige ich eine 
Auszahlung? Für uns eine Alltäglich-
keit, doch für die Neuzuwanderer eine 
Neuheit.

Wichtig ist, dass die Lotsen die vor-
handenen Hilfe- und Unterstützungs-
strukturen im Stadtgebiet kennen und 
nutzen können, um im Bedarfsfall an 
die entsprechenden Stellen weiter-
vermitteln zu können. In den Räum-
lichkeiten der Ag GmbH ist ein Lot-
senbüro eingerichtet, in dem die Ak-
tivitäten der Lotsen strukturiert und 
organisiert werden, in dem aber auch 
Ansprechpartner für die Betroffenen 
und Akteure anzutreffen sind. Dieses 
Programm wird sowohl inhaltlich als 
auch finanziell von fünf Dortmunder 
Rotary Clubs begleitet und von den 
Projektpartnern HDI Versicherung, 
VIVAWEST Stiftung sowie DSW21 
unterstützt. Die Umsetzung selber ist 
ein Projekt der Ag GmH.
Martina Plum (Projektsteuerung)
0231 8 38 00 72
plum@auslandsgesellschaft.de
Violetta Wilczek (Ansprechpartnerin)
0231 8 38 00 73 
wilczek@auslandsgesellschaft.de
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Praxisnah beraten und begleiten 

Lotsen auf Augenhöhe
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Bücher aller Art, Lesestoff für 
jeden und eine Idee, die den 
öffentlichen Raum zur öf-
fentlichen Freiluft-Bibliothek 
macht. Ok, die Größe ist da-
bei sicherlich nicht vergleich-
bar mit den begehbaren Bü-
chereinrichtungen – die Idee 
hingegen umso schöner!

Der neue und vor allem offene Bü-
cherschrank der Spar- und Bauverein 
eG ist seit Neuestem Anlaufpunkt 
für Lesehungrige und steht nicht nur 
Bewohnerschaft und Mitgliedern 
der Genossenschaft zur Verfügung,  
sondern allen Quartiersbewohnern. 
Dabei sind die Rahmenbedingungen 
bestens und neben der Tatsache, dass 
der Bücherschrank ohne Anmeldung 
oder andere Formalitäten rund um die 
Uhr zugänglich ist, ist auch noch die 
eigentliche Nutzung auf dem Vorplatz 
der Unverhaustraße 9 kostenlos. Die 
Idee zur Initiierung des Bücherschran-
kes wurde von der Bewohnerschaft an 
die Wohnungsbaugenossenschaft he-
rangetragen und dabei ist besonders  
das Engagement des Mieters Eduard 
Schmidt (Foto) hervorzuheben, der 
den bereits seit 2013 im Unionviertel 
aufgestellten und etablierten Bücher-
schrank der Genossenschaft kennt 
und sich so eine Einrichtung für sein 
Quartier wünschte. Die Spar- und 
Bauverein eG stellt nun auch die neue 
Fläche im Uhlandblock  zur Verfü-
gung und übernimmt die Kosten 
des Bücherschrankes sowie dessen 

Aufbau, während Herr Schmidt die 
Patenschaft für den Bücherschrank 
übernimmt und sich um die Pflege 
und den Bücherbestand kümmern 
wird. Das Bücherschrank-Konzept ist 
dabei so einfach wie schön: Nach dem 
Motto „Finden, was man sucht – und 
geben, was man hat“ kann jeder seine 
Bücher, die er bereits gelesen hat und 
nicht mehr braucht, für andere lese-
lustigen Nachbarschaft zur Verfügung 
stellen und zusätzlich nach weiterer 
Lektüre stöbern, die andere dort ab-
gelegt haben.  „Der Bücherschrank als 
zusätzliches und kostenloses Angebot 
im Quartier macht kulturelle Bildung 
für jeden Bürger zugänglich. Darü-
ber hinaus ist der Bücherschrank ein 
Ort der Kommunikation, denn hier 
kommen Menschen über Bücher ganz 
schnell miteinander ins Gespräch“, ist 
sich der Vorstandsvorsitzende Franz-
Bernd Große-Wilde sicher. 

Offener Bücherschrank im Uhlandblock

Für die Nachbarschaft

 Der öffentliche Raum, unendli-
che Weiten, wir schreiben das Jahr 
2016 und dies ist… Ok, weltfremd 
sind wir hier in der Nordstadt ECHT 
nicht und fremde Galaxien sind 
meist subjektive Wahrnehmungen. 
Wenn man den öffentlichen Raum 
in unserer Nordstadt betrachtet, 
ist dieser so bunt wie facettenreich 
wie nirgendwo anders in der Stadt, 
ja sogar in der Region. Das multi-
kulturelle Leben spielt und spiegelt 
sich im öffentlichen Raum wider… 
und ja, dabei auch die Schattensei-
ten. Schönreden ist hier der falsche 
Ansatz, genauer hinsehen hingegen 
der richtige. Das gilt vor allem auch 
für den Blick von außen auf unsere 
Nordstadt, auf aktuelle Ereignisse 
im öffentlichen Raum oder die da-
mit einhergehenden Problemfelder. 
Aber das ist ECHT Nordstadt, ist 
Teil der urbanen Sozialgesellschaft 
in einer Metropole, die so interes-
sant, aufregend wie auch einfach 
anders ist. Unsere öffentlichen 
Räume sind ganz besondere, teils 
historisch gewachsene oder ge-
schichtlich höchst beeindruckende 
Orte. Sei es der Fredenbaum, der 
als Eventstätte „Lunapark“ ab 1912 
Furore machte und zuvor 1891 kur-
zeitig Buffalo Bill beheimatete.Oder 
der Hoeschpark mit der alten Rad-
rennbahn, der „Weißen Wiese“ als 
erste Spielstätte des „Ballspielver-
eins Borussia Dortmund" oder der 
„Borussia-Sportpark" mit einem 
1924 fertiggestellten Stadion für 
18.000 Gäste. Weitere Beispiele sind 
der über 100 Jahre alte Nordmarkt, 
der Borsigplatz, die Münsterstra-
ße, der Blücherpark, der Ebertplatz 
oder natürlich auch der im Sommer 
heißgeliebte Kanal. Kultur jeglicher 
Art und Weise findet immer im öf-
fentlichen Raum statt und in der 
Nordstadt lebendiger und bunter als 
in anderen Stadtbezirken. Bei dem 
Potential, das wir hier haben, kann 
man mit Schlagwörter wie „Chan-
cen, Respekt, Potentiale & Perspek-
tiven“ viel Gutes für die Nordstadt 
bewirken – aber das können wir alle 
ECHT nur zusammen erreichen!
nordstadt-qm.de Termine, Termine ...

12.05.2016   //   18 Uhr 
Radtour Nordwärts
metropolradruhr-Station am CineStar, 
Hbf Nordausgang_________________________
19.05.2016   //   14.30 - 17 Uhr 
Tanzcafe für Senioren
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50-58_________________________
19.05.2016   //   14.30 - 17 Uhr
Kinder- und Familienfest auf der 
Heroldwiese
Heroldwiese, Lütgenholz_________________________ 
21.05.2016   //   10.30 - 13 Uhr
Es tut sich was am Borsigplatz - 
städtebaulicher Rundgang zum 
„Tag der Städtebauförderung“
Borsigplatz 1 (Aktionsbüro)_________________________ 
21.05.2016   //   14.30 Uhr 
Internationales Tanzfestival
„Tanzfolk“
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50-58_________________________
28.05.2016   //   18.30 Uhr
Karibische Messe
Pauluskirche, Schützenstraße 35_________________________
28.05.2016   //   20 Uhr
Konzert-Tanz aus dem Mai
CantaStrophe und DJ Klaus Lense
Wichernhaus, Stollenstraße 36_________________________

28.05.2016   //   12 - 19 Uhr
Münsterstraßenfest
Münsterstraße_________________________ 
05.06.2016   //   13 - 15 Uhr
Laufen auf den Spuren des BVB
(Anmeldung beim Quartiersmanage-
ment erforderlich)
Hoeschpark_________________________ 
05.06.2016   //   13.00 - 18.00 Uhr
Hoeschparkfest
Hoeschpark_________________________
03.-05.06.2016 
Afro-Ruhr-Festival
Dietrich-Keuning-Haus, 
Leopoldstraße 50-58_________________________ 
03.-05.06.2016 
Lecker is´ datt - Gastrosafari in 
der Nordstadt
Taberna Andaluza, Danewerkstraße 1 
(Anmeldung bei BorsigplatzVerführungen 
unter Telefon. 0231 9 81 88 60 erforderlich)_________________________ 
16.06.2016   //  14.30 Uhr 
Erzählcáfe
Dietrich-Keuning-Haus in Kooperation 
mit dem Seniorenbeirat 
Leopoldstraße 50-58_________________________ 
23.06.2016  //  8 - 9.30 Uhr 
familY Elterntreffen
Libellen Grundschule
Burgholzstraße 148_________________________ 

 

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!

Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe Nord

Ein Kreis für Zukunft

Vielfalt, Toleranz, Weltoffen-
heit und die Stärkung der 
Sozialräume für Kinder und 
Jugendliche sind nur eini-
ge Schlagwörter und Ziele 
der Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendhilfe Nord (AG JuNo), 
die sich für eine lebenswerte 
Zukunft der jungen Genera-
tion in der Nordstadt stark 
macht.

Die AG JuNo ist eine Plattform, die 
themenspezifisch und stadtteilbezo-
gen arbeitet. Gemäß den Vorgaben im 
§ 78 des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes werden hier Projektvorhaben im 
Bereich Jugendhilfe koordiniert. Die 
geplanten Maßnahmen werden auf-
einander abgestimmt, so dass sie sich 
gegenseitig ergänzen. Der Arbeitskreis 
hat ca. 100 Mitglieder. Aufgrund der 
Größe der Nordstadt und des Ar-
beitskreises ist die AG JuNo in die 
drei auf Quartiersebene arbeitenden 
Gesprächskreise Hafenrunde, Nord-
markt und Borsigplatz unterteilt. Die 
Gesprächskreise tagen einmal monat-
lich, die AG vier Mal im Jahr. Beteiligt 
sind Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, z. B. Tageseinrichtungen 
für Kinder, Jugendtreffs oder Arbeits-
bereiche der Jugendsozialarbeit. Die 
Schulen arbeiten sehr aktiv im Ar-
beitskreis mit. Die Geschäftsführung 
hat Mirza Demirovic, Fachreferent für 
Kinder- und Jugendförderung des Ju-
gendamtes. Im Vorstand vertritt  Selda 
İlter-Şirin, Planerladen e.V., die frei-
en Träger. Sprecher der öffentlichen 

Träger ist Martin Nölkenbockhoff, 
Schulleiter der Albrecht-Brinkmann 
Grundschule. 

Die AG JuNo bezieht Position für 
Vielfalt, Miteinander und Toleranz. 
Wünsche, Interessen und Religions-
zugehörigkeit aller Menschen werden 
respektiert. AG JuNo spiegelt damit 
auch wider, was Dortmund insgesamt 
ausmacht. Alle Formen von Diskrimi-
nierung und Rassismus werden strikt 
abgelehnt. Fachlich erörtert werden 
alle für eine positive Entwicklung von  
Kindern und Jugendlichen relevan-
ten Themen wie etwa Jugendschutz, 
Drogenprävention, Gewaltpräventi-
on, oder Umgang mit Extremismus, 
Armut etc. Die langjährige und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit vieler 
Einrichtungen der Jugendhilfe in der 
Dortmunder Nordstadt ermöglicht 
eine effektive und ressourcenorien-
tierte Arbeit. Durch gemeinsame Be-
ratungen und Planungen können Er-
fahrungen und Kompetenzen genutzt 
und innovative Projekte in Gang ge-
bracht werden.
Mirza Demirovic, Jugendamt
0231 50-2 48 69
mdemirovic@stadtdo.de
Martin Nölkenbockhoff ,Albrecht-
Brinkmann Grundschule
0231 50-27 031
mnoelkenbockhoff@stadtdo.de
Selda İlter-Şirin, Planerladen e.V.
0231 82 83 62
selda.sirin@planerladen.de
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