
Aktionsplan
Soziale Stadt 
Dortmund

Im April 2016 wurde der 
Quartiersfonds Nordstadt 
vorgestellt. Jährlich stellen  
das Land NRW und die Stadt 
Dortmund 50.000 € aus dem 
Programm „Soziale Stadt“ 
zur Verfügung.  Im Juli sind 
die ersten fünf Projekte be-
willigt worden. 

Eines der ersten war das Projekt 
„Wir schreiben uns die Nordstadt 
auf die Fahnen“ der Werbeagentur 
„Der Kraken“. Beim Hafenspazier-
gang im August leiteten die neuen 
„Echt-Nordstadt“ Fahnen zu den 
Veranstaltungsorten und schon bei 
den Hofmärkten im September zeig-
ten sie, wo es etwas zu stöbern gab. 
Sie dienen zukünftig als Wegweiser 
zu vielen weiteren Events. Über den 
Quartiersfonds wurde die Finanzie-
rung des Drucks ermöglicht. Alle 
grafischen und logistischen Leistun-
gen wurden ehrenamtlich von der 
Agentur  ausgeführt.

Weitere in der Umsetzung be-
findliche Projekte stellen wir auf 
Seite 4 dieser Ausgabe vor. Im Ok-
tober wurden erneut vier Projekte 

bewilligt. Der Allgemeine Deutsche 
Fahrradclub kann nun spezielle 
Lernfahrräder für Erwachsene an-
schaffen. Von ehrenamtlichen Kräf-

ten werden damit Fahrradtrainings 
im Fredenbaumparkt angeboten.Die 
neue Initiative „Sozialer Kulturver-
ein“ wird ein Festival im Blücherpark 

entwickeln. Der Italienverein lässt 
in einem Kalender „Dortmunds 
Norden“ italienisch erscheinen und 
im ConcordiArt wird das Projekt 
„Neues aus gebrauchten Stoffen – 
Experimentieren mit Nadel, Faden 
und Nähmaschine“ gefördert. Da-
mit sind rund 27.500 € von den für 
2016 zur Verfügung stehenden Mit-
teln in Höhe von 50.000 € gebun-
den. „Wer eine Idee für ein Projekt 
hat sollte mit uns in Kontakt treten“, 
sagt Martin Gansau vom Quartiers-
management Nordstadt, „Es gibt vor 
der Antragstellung einiges zu beach-
ten“.  Das werde in einem Beratungs-
gespräch ausführlich erörtert. Pro-
jekte müssen mindestens einer der 
Zielsetzungen Arbeit und Beschäf-
tigung schaffen / lokale Ökonomie 
stärken, Eltern und Kinder stärken, 
Gemeinsam Handeln / Nachbar-
schaften und sozialen Zusammen-
halt fördern sowie Imageförde-
rung für das Quartier entsprechen.
Fortsetzung auf S.4
Quartiersmanagement Nordstadt
Mallinckrodtstraße 56
0231 2227373
info@nordstadt-qm.de
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Beim Hafenspaziergang: Echt-Nordstadt Fahne vor dem Alten Hafenamt 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

fallen Ihnen auch die vielen 
Baugerüste in unseren Straßen 
auf? Citynahes Wohnen 
wird immer beliebter und in 
Immobilien wird derzeit kräftig 
investiert. Günstige Zinsen und 
eine steigende Nachfrage sorgen 
dafür, dass es sich lohnt, auch 
in Häuser zu investieren, deren 
Sanierung sich vor einiger Zeit 
noch nicht wirtschaftlich darstellen 
ließ. Die Stadt Dortmund hat 
Rahmenbedingungen geschaffen, 
um gerade solche Immobilien in 
den Fokus von verantwortungs-
vollen Investoren zu rücken. Das 
Quartiersmanagement übernimmt 
dabei wichtige Aufgaben. Es steht 
Eigentümern beratend zur Seite 
und arbeitet mit vielen Partnern 
in der Stadtverwaltung und 
dem Beratungsnetzwerk IdEE-
Nordstadt zusammen. Zugänge 
zu Fördermitteln des Landes  
NRW für energetische Sanierung, 
barrierefreies und bezahlbares 
Wohnen werden geschaffen. 
Modernisierungsvereinbarungen 
sichern Qualitätsstandards. 

Zuschüsse für Hof-, Fassaden- 
und Lichtgestaltungen motivieren 
Eigentümerinnen und Eigentümer, 
ihre Gebäude in neuem Glanz 
erscheinen zu lassen. Unser Stadt-
teil wird damit zunehmend für 
neue Zielgruppen interessant und 
bleibt auch für diejenigen, die hier 
verwurzelt sind, der Ort, an dem 
sie sich wohlfühlen.  

Für die kommenden Feiertage 
wünsche ich Ihnen besinnliche 
Stunden im Kreise Ihrer Lieben und 
freue mich auf ein erfolgreiches 
Jahr 2017.

Ihr 

Dr. Ludwig Jörder 
Bezirksbürgermeister 

Quartiersmanagement unterstützt Eigentümer

Gestern Problemhaus, heute Glanzstück 
Risse in der Fassade, fehlende 
Dachziegel, zerbrochene Fens-
terscheiben – noch gibt es sie, 
die „Problemhäuser“ in der 
Nordstadt. Und das, obwohl 
der Immobilienmarkt floriert. 
Unterschiedlichste Investoren 
entdecken die Wohn- und Le-
bensqualitäten des Dortmun-
der Nordens, es wird gekauft, 
saniert, modernisiert. Doch 
nicht alle problematischen Ge-
bäude sind verschwunden. 

Schon seit 2008 setzt die Stadt Dort-
mund vieles daran, Problemhäuser in 
den Griff zu bekommen. Eigentümer 
werden kontaktiert, Maßnahmen ange-
ordnet, Bußgelder verhängt. Stets geht 
es um Gefahrenabwehr. Herabfallende 
Gebäudeteile, überbelegte Wohnungen 
und Ungezieferbefall sind Beispiele, in 
denen die Stadtverwaltung aktiv wird. 
Dabei kommt es vor, dass Gebäude 
für unbewohnbar erklärt werden und 
schlimmstenfalls jahrelang leer stehen.

Seit November 2015 ist die Strategie 
der Stadt Dortmund deshalb um ein 
Element reicher. Das Quartiersmanage-
ment wurde beauftragt, gezielt Haus- 
eigentümer zu unterstützen, deren Im-
mobilien sichtbare bauliche Mängel 
aufweisen. „Damit schließen wir eine 
entscheidende Lücke in unserem Be-
ratungsrepertoire“, so Uta Wittig-Flick  
vom Amt für Wohnen und Stadterneu-
erung.

Erfolge sind schon sichtbar und viele 
stadtbildprägende Gebäude bekom-
men ein neues Gesicht. Die meisten der 
Hauseigentümer, die hier investieren, 
haben Stadt und Quartiersmanage-

ment bei ihren Vorhaben begleitet, sie 
beraten, ihnen Fördermittel beschafft, 
sie an die richtigen Stellen vermittelt. 
Insgesamt 15 ehemalige Problemhäu-
ser werden momentan saniert.

Nicht alle Eigentümer handeln so 
vorbildlich. Viele können es gar nicht, 
sind überfordert, oftmals überschuldet. 
Andere lassen ihre Häuser absichtlich 
leer stehen und spekulieren auf höhere 
Verkaufspreise. Beides ist nicht akzep-
tabel. Genauso wenig der weitere Ver-
fall dieser Gebäude, unter dem die un-
mittelbare Nachbarschaft und der Ruf 
der Nordstadt leiden.

Für diese komplizierten Objekte 
finden fortan sog. „Fallkonferenzen“ 
statt. Neben dem Amt für Wohnen und 
Stadterneuerung und dem Quartiers-

management sind das Ordnungsamt, 
das Amt für Liegenschaften, das Steu-
eramt, die Stadtkasse und das Sozialde-
zernat mit dabei. Gemeinsam wurden 
die ersten zehn Häuser besprochen und 
weitere Schritte vereinbart. Dabei wur-
de geprüft, ob städtebauliche Gebote 
zum Einsatz kommen können (gemäß 
§§ 175 – 179 Baugesetzbuch), um die 
Eigentümer zum Handeln zu zwingen.

Anfang des Jahres wurden alle städ-
tebaulichen Problemhäuser zwischen 
Hafen und Borsigplatz erfasst. 77 Ge-
bäude landeten auf der Liste, 15 kön-
nen nun „gestrichen“ werden. „Der 
Weg ist weit, aber das bisher Erreichte 
macht uns Mut“, blicken Till Redenz 
und Alexander Sbosny vom  Quartiers-
management in das nächste Jahr.

Engel der Nordstadt
2016 gesucht

Weitere Infos
oder Vorschläge einreichen:

info@nordstadt-qm.de:
0231 2227373

Langjähriger Leerstand am Borsigplatz nun frisch saniert und aktuell bezogen
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Wolfgang Halft
Der 73-jährige Rentner Wolfgang 
Halft ist 1967 von Duisburg Neu-
dorf beruflich in die Nordstadt ge-
zogen. Hier in der Nordstadt hat er 
seine langjährige Lebenspartnerin 
kennengelernt, mit der er 20 Jahre 
bis zu ihrem Tod zusammengelebt 
hat. Hier geht er seinem geliebten 
Hobby, dem Trödeln, mit Begeis-
terung nach. Besonders liegen ihm 
dabei seine Hüte am Herzen. Er 
sammelt sie, repariert sie und hat 
eine eigene Maschine, die die Hut-
Größe ändert.  Die Hofmärkte im 
September diesen Jahres haben ihn 
sehr begeistert: „Sie waren fantas-
tisch. Kunstbegeisterte, Architekten 
und Studenten kamen aus Bochum, 
Hagen und Gelsenkirchen in mei-
nen Hinterhof. Ein tolles Projekt, 
das unbedingt wiederholt werden 
muss“. Gut an der Nordstadt findet 
er die Anbindung an die Innen-
stadt, die vielfältigen  Einkaufs-
möglichkeiten und die Architektur 
mit den Gründerzeitfassaden. Für 
die Zukunft wünscht er sich mehr 
Ordnung, Sauberkeit und Ruhe in 
den Abendstunden. Seine Idee zur 
Verbesserung der Lage: „Jeder soll-
te mit anpacken und erstrebenswert 
wären regelmäßige Sauberkeitsakti-
onen zusammen mit allen Nach-
barn“. Als Eigentümer am Nord-
markt nimmt er regelmäßig am 
Eigentümerforum teil. 

Chaymae Bouyakoub
Chaymae Bouyakoub ist 18 Jah-
re alt und ein echtes Nordstadt-
kind. Sie besucht die 12. Klasse 
des Robert-Schumann-Berufs-
kollegs und strebt das Abitur an. 
Anschließend möchte sie gerne 
einen Job haben, der ihr Spaß 
macht, jedoch genug Freizeit lässt. 
Aber ihr eigentlicher Wunsch ist 
die Selbstständigkeit. Bis dahin 
unterstützt Chaymae den Jugend-
treff Hannibal  als Treffsprecherin 
und engagiert sich in der Schule 
bei Spendenaktionen. 
Geboren und aufgewachsen im 
Wohngebiet Hannibal, kennt 
Chaymae alle Facetten der Nord-
stadt, und sie gefällt ihr. Kultu-
relle Vielfalt, gute Infrastruktur, 
zahlreiche Parks und Spielplätze, 
aber auch die unterschiedlichs-
ten Möglichkeiten der Freizeit-
beschäftigung, Anlaufstellen für 
alle Problemlagen und eine ge-
nerelle Hilfsbereitschaft unterei-
nander machen für Chaymae die 
Nordstadt aus. Doch es gibt auch 
eine andere Seite. „Das schlech-
te Image wirkt sich auch auf die 
Bereitschaft der Bewohnerschaft 
aus.“ Chaymae wünscht sich 
mehr Beteiligung und Verant-
wortung von der Nachbarschaft. 
Nur wenn alle mitmachen, kann 
sich das positive Bild auch in die 
anderen Stadtteile verbreiten. 

GrünBau Mitbegründer Franz Stengert tritt in den Ruhestand

Am Borsigplatz geboren
Mit über 200 Mitarbeitenden 
und fast 700 Teilnehmenden 
in den Projekten ist die Grün-
Bau gGmbH einer der größ-
ten und wichtigen Träger von 
Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen in der 
Nordstadt. Gesellschafterin 
ist heute die Stiftung „Sozi-
ale Stadt“. Im Verbund mit 
der GrünBau Fairkehrssiche-
rungsdienst GmbH und dem 
Integrationsbetrieb Grün-
Bau Inklusiv gGmbH werden 
langfristige Perspektiven für 
Menschen geschaffen, denen 
ansonsten der Zugang zum 
so genannten ersten Arbeits-
markt versperrt bliebe. Die-
se Erfolgsgeschichte wurde 
maßgeblich von Franz Sten-
gert geschrieben.

Den Grundstein legte er 1987 mit 
Andreas Koch und Michael Stober, 
die bis heute an seiner Seite agieren. 

In einer Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme des Planerladens gingen sie 
als „Bauteam Grüne Nordstadt“ an 
den Start. Vier Jahre später wurde da-
raus die gemeinnützige Gesellschaft 
GrünBau mit Stengert als Geschäfts-
führer. Neben privaten Aufträgen zur 
Gestaltung von Innenhöfen kamen 
vermehrt öffentliche hinzu. 

Ein neues Aufgabenfeld wurde 
der Quartiersservice. Das Team mit 
den roten Jacken ist den meisten im 
Stadtteil bekannt. „Durch den Ein-
satz von Franz erweiterte dieser sich 
stetig. Wenn er etwas anpackt, dann 
wird das ein Erfolg!“ sagt Andreas 
Koch, der ihm als Geschäftsführer 
nachfolgte.

Stengert übernahm 1997 die Lei-
tung der neu gegründeten GrünBau 
Fairkehrssicherungsdienst GmbH. 
Der Dritte im Bunde, Michael Sto-
ber, ist heute Geschäftsführer der 
GrünBau Inklusiv, bei der Men-

schen mit Behinderung einen festen 
Arbeitsplatz im Garten- und Land-
schaftsbau finden. 

Beim Fairkehrssicherungsdienst 
hingegen finden Menschen ohne 
Berufsausbildung und sogar ohne 
Schulabschluss nach einer Maß-
nahme einen festen Arbeitsplatz. 
Arbeitsplätze für  Sicherheitsposten 
und auch im Rahmen von Conci-

erge- und Hausmeisterdiensten sind 
entstanden. Aktuell gibt es 26 Be-
schäftigte. Auftraggebende sind bei-
spielsweise die Dortmunder Stadt-
werke, die Dortmunder Eisenbahn 
GmbH, die DOGEWO21 oder die 
LEG. 

Franz Stengert setzt sich auch eh-
renamtlich für die Nordstadt ein. Bei 
der Reanimierung des Gewerbever-
eins Borsigplatz 2002 war der Raum-
planer eine der treibenden Kräfte 
und übernahm den Vorsitz. Selbst 
am Borsigplatz geboren und aufge-
wachsen war er 2005 Mitbegründer 
des  Freundeskreis Hoeschpark e. V. 
und 2008 Mitinitiator des „Runden 
Tisch BVB und Borsigplatz“. Das 
Vorstandsamt in der 2010 gegrün-
deten Stiftung Soziale Stadt wird er 
ehrenamtlich weiterführen, wenn 
er im Dezember in den beruflichen 
Ruhestand eintritt. Seinen Platz am 
„Runder Tisch BVB und Borsigplatz“ 
behält er ebenfalls. Die Geschäfts-
führung des GrünBau Fairkehrs-
sicherungsdienst GmbH übergibt 
Franz Stengert seinem Nachfolger 
Stephan Sträter.
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Franz Stengert als Moderator beim 
Still-Leben Borsigplatz im August 2016

Bauteam Grüne Nordstadt im Jahr 1988, Bildmitte oben: Franz Stengert (Mitte l.) 

Qualifizierungsangebot für Unternehmerinnen

Wirtschaftlich robust und erfolgreich
Eine Vielzahl von Betrie-
ben in der Nordstadt führen 
Menschen mit Migrations-
hintergrund, nicht wenige 
davon von weiblicher Hand. 
Unternehmerinnen müssen 
oft familiäre und berufliche 
Verpflichtungen in Einklang 
bringen. Doch das ist bei 
Weitem nicht die einzige He-
rausforderung. 

Mit dem Projekt „Gründungs-
festigung und Qualifizierung für 
Migrantinnen“ unterstützt die Wirt-
schaftsförderung Dortmund Frauen 
mit Migrationshintergrund dabei, 
ihre Unternehmen wirtschaftlich 
robuster und erfolgreicher aufzustel-
len.  

„Wir spre-
chen mit dem 
Angebot alle 
Unt e r n e h m e -
rinnen in der 
Nordstadt mit 
ausländischen 
Wurzeln an, die 

etwas bewegen und verändern wol-
len.“ erläutert  Unternehmensbera-
terin Marcela Skobis (Foto), selbst 

eine Unternehmerin mit Migrati-
onshintergrund. Zur Professionali-
sierung bietet sie kostenfrei eine Fes-
tigungsberatung an. Diese kann eine 
Potenzialberatung, Coachings sowie 
Stärken- und Schwächen-Analysen 
beinhalten. In Ideenworkshops wer-
den unterschiedliche Geschäftsmo-
delle, Unternehmensstrukturen und 
Möglichkeiten der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erarbeitet, durch-
leuchtet, kritisch hinterfragt und er-
probt.

Gefördert wird das Projekt aus 
Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit im Programm 
„Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier“ (BIWAQ III) als 
Teilprojekt der Maßnahme „Arbei-
ten. Wohnen. Wurzeln schlagen in 
der Dortmunder Nordstadt“.
0231 28673913 (Dirk Dziabel)
dirk.dziabel@stadtdo.de

WOHNQUALITÄT
MIT SICHERHEIT

Attraktive Altbauwohnungen–

auch in der gesamten Nordstadt

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

Gründungsfestigung 
& Quali� zierung für 
Migrantinnen
in der Dortmunder Nordstadt

Das Projekt „Arbeiten, Wohnen, Wurzeln schlagen in der Dortmunder Nordstadt“ 
wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier 
(BIWAQ)“ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de

Anzeige_Gründungsfestigung.indd   1 21.09.2016   10:33:26

Sie sind heiß begehrt, oft 
vergriffen, haben weit über 
die Nordstadt hinaus Kult-
status und waren in den letz-
ten Monaten einfach nicht 
mehr zu haben: die Echt-
Nordstadt-Shirts mit dem 
Spruch „Nicht perfekt aber 
einzigartig“. 

Das Kreativ-Kaufhaus am Borsig-
platz, das den Verkauf verschiedens-
ter hochwertiger, z.T. handwerklich 
hergestellter Produkte vieler künst-
lerischer Facetten unter einem Dach 
anbietet, hat nun den Exklusivver-
kauf der Shirts übernommen. Mit 
neuer Farbgestaltung ist das trendige 
Kultobjekt ab sofort erhältlich: Das 
ultimative Nordstadt-Shirt mit dem 
Aufdruck ist als Polo-Shirt (21,60 €) 
oder T-Shirt (14,40 €) in schwarz mit 
weißem Aufdruck in verschiedenen 
Konfektionsgrößen erhältlich. In 

Top-Qualität aus schadstofffrei an-
gebauter Baumwolle hergestellt und 
fair gehandelt. Also - schnell mal 
vorbeischauen, bevor sie wieder ver-
griffen sind! 
ConcordiArt, Wambeler Straße 4
0231 9812897-0
kontakt@concordiart.de
concordiart.de

Exklusiv im ConcordiArt am Borsigplatz 

Nordstadt Shirts
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Sascha Bisley: Ein Typ der polarisiert und gleichzeitig neugierig macht

Nordstadt im Herzen

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.

WOHNEN IN DORTMUND

Autor, Blogger, Moderator, 
Referent des Innenminis-
teriums NRW, Kultfigur der 
Nordstadt und weit darüber 
hinaus. Sascha Bisley ist ein 
Typ, der sowohl polarisiert 
als auch neugierig macht 
und bei dem der Spruch „Der 
erste Eindruck zählt“ selten 
so unpassend war. 

Der sympathische,  gelernte Ver-
fahrenstechniker, der seit sechs Jah-
ren in der Nordstadt lebt, hat vor al-
lem mit seiner Autobiographie „Zu-
rück aus der Hölle“ in 2015 öffentli-
chen Kultstaus erreicht. Zuvor war er 
lange Jahre als Blogger mit Berichten 
von seinen Reisen aktiv & unterwegs 
und brach damit unter anderem bei 
einer Lesung den Besucherrekord im 
Sissikingkong. Humoristische Kurz-
geschichten nach wahren Begeben-
heiten liefen seit 2011 parallel unter 
dem Namen „dortmund diary“ im 
Internet oder auch bei den besag-
ten Lesungen. Mit seiner Autobio-
graphie „Zurück aus der Hölle“ hat 
Bisley dann aber den Durchbruch 
geschafft. Das Buch, im Ullstein bzw. 
Econ Verlag erschienen, zeigt ein 
so verstörtes wie realistisches und 
schonungslos-ehrliches Bild seines 

ersten Lebens – in dem er ein Jahr 
wegen schwerer Körperverletzung 
im Gefängnis saß, inklusive einer 
dreijährigen Bewährung mit einer 
Antiagressionstheraphie. Eine Ver-
gangenheit, mit der er abgeschlossen 
hat, seine Lehren draus gezogen hat 
– und die er gar ins Positive gewandt 
hat, indem er heute durch Lesungen 
und Seminare Präventionsarbeit in 
Schulen oder Gefängnissen leistet. 
Seit der Buchveröffentlichung 2015 
ist Bisley dauerhaft erfolgreich auf 
Lesereise und schmunzelt „Wenn 
sich eins seit dem Buch verändert 
hat, dann dass meine freie Zeit gleich 
gen Null geht“. Dem Buch, momen-
tan in der zweiten Auflage und für 
2017 als Taschenbuch geplant, folg-
ten TV-Beiträge bei „daheim + un-
terwegs“, „Hier und Heute“, „Nacht-
cafe“, „Menschen hautnah“ oder die 
Moderation der Sendung „Metro-
polis“ bei arte. Letzteres war für ihn 
persönlich ein Höhepunkt, da dieses 
renommierte Kulturformat auf ihn 
aufmerksam wurde und die Sendung 
über das Ruhrgebiet auch in Frank-
reich lief. „Ich bin extrem dankbar 
für die neuen Perspektiven, die sich 
durch das Buch eröffnet haben“, er-
gänzt er. Dazu gehört sicherlich auch 
seine eigene Sendung auf ZDF-info, 
die seit Mai 2016 als „Szene Deutsch-
land“ heiße Themen wie Hooligans 
oder Heroin mit hochwertigen Ex-
perten beleuchtet. Die ersten Folgen 
mit teils besseren Quoten als das 
heute–journal haben dazu geführt, 
dass für 2017 eine ganze Staffel vor-
gesehen ist. Parallel wird Bisley 2017 
das Buch „Bisley Land“ mit 35 Kurz-
geschichten aus seinem Blog sowie 
Illustrationen von Lilly Adamek ver-
öffentlichen. Über Langweile kann 

sich das Nordstadt-Gesicht also nicht 
beschweren. Sehr wohl aber über 
die öffentlich oft verzerrte oder fal-
sche Wahrnehmung der Nordstadt. 
„Das ist mein Zuhause! Hier kom-
me ich zur Ruhe, fühle mich wohl 
und sicher, kann kreativ sein oder 
unterhalte mich mit Leuten auf dem 
Nordmarkt“. Er hat kein Verständnis 
dafür, dass man sich immer wieder 
rechtfertigen muss, wenn man in 
der Nordstadt wohnt. Ein Typ wie 
die Nordstadt – polarisierend, bunt, 
weltoffen, umtriebig… und einfach 
anders! Weitere Infos unter: 
www.dortmund-diary.de

Es ist sicherlich der schönste 
Countdown des Jahres und 
nicht nur Kinder stehen vol-
ler Vorfreude, Spannung und 
Erwartung schöner Dinge 
alljährlich, vor dem Advents-
kalender. 

Und da die Nordstadt schon 
immer etwas anders tickte und 
der Borsigplatz für seine schönen 
Weihnachtsformate bekannt ist, 
gibt es auch in diesem Jahr wieder 

den heiß ersehnten Adventskalen-
der Borsigplatz. 24 Türchen und 
Tage bis Weihnachten, 24 Veran-
staltungen rund um das Borsig-
platz-Quartier und 24 mal staunen, 
mitmachen oder genießen. Ab dem 
01.12.2016 öffnet sich täglich ein 
Türchen des Adventskalenders und 
überrascht mit kostenlosen Veran-
staltungen. Dieses Jahr organisiert 
das Quartiersmanagement Nord-
stadt zum vierten Mal den etwas 

anderen Adventskalender und ver-
setzt das Quartier in vorweihnacht-
liche Stimmung. Neu in diesem 
Jahr ist, dass mit jedem Türchen 
auch ein Lichtchen am Borsigplatz 
angeht. Die 24, von Nordstadtiniti-
ativen und Einrichtungen, liebevoll 
gestalteten Zahlen werden in den 
Fenstern rund um den Borsigplatz 
zu sehen sein und mit jedem Tag 
mehr wird ein weiteres Fenster be-
leuchtet. Und die Aktionen dazu 
sind für Groß & Klein sicherlich ein 
Erlebnis: Von unkonventionelleren 
Aktivitäten wie einem Wohnzim-
merkonzert oder ein Besuch in der 
„Weihnachtsmetzgerei“ Zimmer-
mann bis hin zu Weihnachtslesun-
gen in der Stadtbahnlinie U 44 oder 
einem A-Capella-Konzert ist für 
jeden etwas dabei. Das Motiv des 
Kalenders wurde von Tobias Marx 
gezeichnet und zeigt den Hoesch-
park im Wintermantel. Liebevoll 
versteckte Details lassen diesen zu 
einem echten Sammlerstück wer-
den. 
Alle Termine auf Seite 4
nordstadt-qm.de
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NORDSTERN unterstützt Unternehmen

Mehr als ein Wettbewerb

Foto: loudproud

NORDSTERN
Der Existenzgründungs - und 
Unternehmenswettbewerb

www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de
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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!

Unternehmen und Existenz-
gründende treten miteinan-
der in den Wettbewerb. Die 
Besten erhalten attraktive 
Geldpreise und viel öffent-
liche Aufmerksamkeit. Doch 
das steht am Ende. Denn auf 
das Ringen um das beste Ge-
schäftskonzept werden be-
stehende Unternehmen wie 
auch Existenzgründende von 
erfahrenen Unternehmens-
beraterinnen und -beratern 
im gesamten Jahr 2017 vor-
bereitet. 

Individuelle Businesspläne wer-
den erarbeitet. Bei Workshops und 
Netzwerktreffen erfolgt ein fachli-
cher Austausch. So entstehen Kon-
zepte, auf deren Grundlage eine Jury 
jeweils drei Preisträger in den Kate-
gorien Existenzgründungen und be-
stehende Unternehmen prämieren 
wird.

An dem von der Wirtschafts-
förderung Dortmund initiierten 
Wettbewerb NORDSTERN haben 
bislang mehr als 600 Existenzgrün-

dende sowie bestehende Betriebe 
teilgenommen. „Dabei haben nicht 
nur die Ausgezeichneten gewonnen, 
denn alle Teilnehmenden haben 
individuelle Beratungs- und Coa-
chingmaßnahmen erhalten. Über 
500 Arbeitsplätze wurden geschaffen 
bzw. gesichert“, berichtet Projektma-
nager Dirk Dziabel vom Nordstadt-
büro der Wirtschaftsförderung. 

Was in den Jahren 2006 bis 2008 
und 2012 bis 2014 erfolgreich in der 
Dortmunder Nordstadt etabliert 
wurde, soll nun auf die Stadtbezirke 
Huckarde, Mengede, Eving, Scharn-
horst, Lütgendortmund sowie Teile 
der Innenstadt-West ausgeweitet 
werden. Wer dort einen Betrieb 
gründen oder einen bestehenden 
Betrieb erweitern bzw. verändern 
möchte, kann sich ab sofort mit der 
Wirtschaftsförderung in Verbindung 
setzen.
0231 28673913 
dirk.dziabel@stadtdo.de
http://wirtschaftsfoerderung-
dortmund.de/unternehmen/wett-
bewerbe/

Einrichtungen rund um den Borsigplatz laden zu Veranstaltungen ein

Offene Türchen

Zeichnung: Tobias M
arx



4
Foto: KulturM

eileN
ordstadt

Foto: tonbande

4

 „Barrierefreiheit… das war doch 
das mit…“ – an dieser Stelle erfüllt 
sich schon das erste Klischee und 
die meisten werden den Satz mit 
Behinderung ergänzen und sich 
dabei gedanklich auf Menschen mit 
Behinderungen einstellen. Nein. 
Zu einfach gedacht. Hier wünschte 
man sich schon mal „gedankliche 
Barrierefreiheit“. Denn was ist mit 
Eltern mit Kinderwagen, Senioren 
mit Rollator oder dem Kind mit 
seinem Roller – sie alle würden sich 
über das „Design für Alle“ freuen, 
eine Formulierung moderneren Ur-
sprungs für die Barrierefreiheit. Zu-
mal wir hier nicht nur von fußläu-
figen Hindernissen der baulichen 
Umwelt sprechen, sondern auch 
von Informationsangeboten, der 
Kommunikation oder der Mobili-
tät im Allgemeinen. Ok, man kann 
hier an Grenzen stoßen. Die Natur 

selber schafft zum Teil Barrieren, 
die nicht zu überwinden sind oder 
hohen, individuellen Ideenreich-
tum abverlangt. Aber unmöglich ist 
auch hier nichts! Und die Begriff-
lichkeit „Design für Alle“ schafft 
Möglichkeitsräume, die weit über 
die Standards wie barrierefreies 
Bauen, mobile Endgeräte oder die 
Erschließung von Freizeit, Kultur 
und Tourismus gehen. Vor allem 
auch losgelöst von Vorurteilen und 
der Tatsache, dass ALLEN die Bar-
rierefreiheit und Gewährleistung 
der Mobilität zu Gute kommt – egal 
ob im Alltag, im Berufsleben oder 
der Freizeit. Ach ja, da gibt es noch 
mal eine Besonderheit, die man vor 
allem in der Nordstadt als Pflicht-
voraussetzung für ein friedvolles 
wie respektvolles Zusammenleben 
in Betracht ziehen muss: die kultu-
relle Barrierefreiheit. Hierbei wer-
den Institutionen für den Umgang 
mit Individuen einer Gesellschaft 
der Vielfalt und Vielheit befähigt… 
nicht neu für uns – eher „ECHT 
Nordstadt“!
echt-nordstadt.de
nordstadt-qm.de

Termine, Termine ...
01.12.2016   //   15 - 17 Uhr
Kinderführung „kleine Stahlarbeiter“
Hoesch-Museum, Eberhardstr. 12_________________________
02.12.2016   //   ab 19.30 Uhr
Konzert der Klezmer-Band 
„Zimma Orkestra“
ConcordiArt e.V., Wambeler Str. 4_________________________
03.12.2016   //  14 - 17 Uhr
X-MAS im YOUNGSTERS Video-Studio
YOUNGSTER Akademie, Borsigplatz 9_________________________
04.12.2016   //   ab 11 Uhr
Ausstellung „den Engel“ 
mit Live-Musik ab 15 Uhr
Atelierhaus Westfalenhütte, Freizeitstr. 2_________________________
05.12.2016   //   9 - 11 Uhr
Interkultureller Weihnachts-
markt
Ev. Kita Nordlicht, Oesterholzstr. 126-132_________________________
06.12.2016   //  ab 10.30 Uhr
Schwarzgelbe Nikolausfeier
Dreifaltigkeitskirche, Flurstr. 10_________________________
07.12.2016   //   ab 16 Uhr
Weihnachts-Rudelsingen
mit Wichteln
103 - Das Chancen-Café/Borsig11 e.V., 
Oesterholzstr. 103_________________________
08.12.2016   //  15 - 18 Uhr
Brettspiele neu entdecken
St. Vincenz Jugendhilfe e.V., 
Oesterholzstr. 85 - 91_________________________
09.12.2016   //   ab 13 Uhr
Tag der offenen Tür
Stadtteil-Schule Dortmund e.V., 
Oesterholzstr. 118 -120_________________________
10.12.2016   //  15 - 17 Uhr
Kinderweihnachtsfeier 
Lutherzentrum, Flurstr. 41 (Anmeldung 
beim Quartiersmanagement bis zum 
02.12. erforderlich)_________________________
11.12.2016   //  ab 12.30 Uhr
Photowalk am Borsigplatz 
Dortmunder Fotoschule, Borsigplatz 1
(Anmeldung beim Quartiersmanage-
ment bis zum 11.12. erforderlich)_________________________
12.12.2016   //  ab 14.30 Uhr
Vertonte Bilderbuchgeschichte 
und Tischtheater 
Familienzentrum, Dürener Str. 60 
(Anmeldung beim Quartiersmanagement 
bis zum 10.12. erforderlich)_________________________

13.12.2016   //  15.30 - 17.00 Uhr
Plätzchen backen
Stern im Norden e.V., Hirtenstr. 2_________________________
14.12.2016   //   14 - 16.30 Uhr
„In der Weihnachtsmetzgerei...“-  
ein Blick hinter die Kulissen
Fleischerei Zimmermann, Oesterholz-
str. 29 (Anmeldung beim Quartiersma-
nagement bis zum 10.12. erforderlich)_________________________
15.12.2016   //   10 - 11.30 Uhr
Kinder und Erwachsene lesen 
für Kinder
Oesterholz Grundschule, 
Oesterholzstr. 69 | Flurstr. 70_________________________
16.12.2016   //   09.09 - 14.09 Uhr
Tag der offenen Tür - Einblicke in ver-
schiedene handwerkliche Bereiche
GrünBau gGmbH, Unnaer Str. 44_________________________
17.12.2016   //   18 - 21 Uhr
Wohnzimmerkonzert mit „Levit“
Familie Oertel Ribeiro, Oesterholzstr. 51_________________________
18.12.2016   //  15 - 20 Uhr
Kunst-Knuspern und Atelierfest 
mit Verlosung 
Atelier Rybarsch-Tarry, Osterlandwehr 35_________________________
19.12.2016   //   18.09 Uhr // 19.09 Uhr
Gottesdienst zur BVB-Geburtstagsfeier
Dreifaltigkeitskirche, Flurstr. 10 
Benefizveranstaltung zum 107. 
Geburtstag des BVB
Pommes Rot-Weiß/Borsigplatz VerFührun-
gen, Oesterholzstr. 60 (ab 19.09 Uhr)  _________________________
20.12.2016   //   15 - 18 Uhr
Adventscafé, mit a cappella Konzert
Quartiersbüro Borsigplatz, 
Borsigplatz 1_________________________
21.12.2016   //   14 - 17 Uhr
Weihnachtsmarkt
Kielhornschule, Flurstr. 70_________________________
22.12.2016   //   16 - 18 Uhr
Adventliche Begegnung
ConSol Dortmund gGmbH, Borsigplatz 12_________________________
23.12.2016   //   17 - 19 Uhr
Kurzgeschichten
Stadtbahn-Linie U44, zwischen den Halte-
stellen Westfalenhütte und Reinoldikirche_________________________
24.12.2016   //   15 Uhr und 17 Uhr
Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel | Christvesper 
Lutherzentrum, Flurstr. 41_________________________

 

Die KulturMeileNordstadt, der 
Zusammenschluss zahlreicher 
Kultur- und Kreativakteur- 
innen und -akteure in der 
Nordstadt, hat einen neuen 
Vorstand gewählt, der bereits 
bekannte Gesichter wie auch 
neue mit sich bringt. 

So sind Annette Kritzler und Al-
mut Rybarsch-Tarry für die nächsten 
zwei Jahre erneut mit der Aufgabe der 
Vorstandsarbeit beauftragt worden, 
ergänzend mit Friedrich Laker als er-
weiterten Vorstand. 

Neu hinzugekommen sind hinge-
gen Claudia Quick, die im Vorstand 
u. a. den Posten der Kassiererin und 
die Pflege der Mitgliederdaten über-
nimmt. Weitere Neuzugänge im er-
weiterten Vorstand sind Heike Dahl-
heimer (Wichernhaus), Ulf Schrader 
(Kulturbus Dortmund) und Dieter 
Gawol (Dadaismus-Künstler). So-
mit hat die KulturMeileNordstadt 
ein neues, breit aufgestelltes Team, 
das für die nächsten zwei Jahre die 
Geschicke des für die Nordstadt so 
wichtigen Kulturkollektivs leiten wird. 
Denn der Zusammenschluss so vieler 
Kunstschaffender, Ateliers, Kulturorte, 
Theater, KulTouren, Cafés und gastro-
nomischer Betriebe birgt in sich einen 
schier unermesslichen Reichtum an 
Möglichkeiten sowohl für künstleri-
sche Projekte als auch für gegenseiti-
ge Unterstützung und Vermarktung 
jedweder Kunst- und Kultursparten. 
Zumal jeder und jede sich von diesem 

kultur-kreativen Kollektiv und Verein 
angesprochen fühlende Aktive ein-
geladen ist, sich einzubringen – egal 
ob Einzelkünstlerin / Einzelkünstler, 
Verein, Institution, Band oder Foto-

graf bzw. Fotografin. Die KulturMei-
leNordstadt ist halt so bunt & offen wie 
ihr Quartier, halt „Echt Nordstadt!“
kulturmeilenordstadt.de

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

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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#ECHT
Bunt und offen wie die Nordstadt

Neuer Vorstand gewählt

Quartiersfondsprojekte mit Erfolg umgesetzt

Ideenreich, kreativ und nachhaltig
Platten in Pinten
... unter diesem Titel führt die „ton-
bande e.V.“ an ungewöhnlichen Loka-
litäten Veranstaltungen durch. Der ge-
meinnützige Verein zur Förderung der 
Kultur verlässt sein vertrautes Ladenlo-
kal in der Gneisenaustraße und veran-
staltet an dafür ungewöhnlichen Orten 
eine DJ Reihe. Nach dem Auftakt im 
Café O Nosso in der Lortzingstr., ging 
es in die Bäckerei Dahlmann (Foto) an 
der Mallinckrodtstr. Das Ziel, Kunst zu 
demokratisieren und mit unterschied-
lichen Menschen in einen respektvol-
len Austausch zu treten geht dabei auf.

Ein Repair-Café 
...bietet das ConcordiArt am Borsigplatz an. Immer Samstag von 14 bis 20 Uhr 
wird hier gemeinsam repariert. Menschen kommen z. B. mit Elektrogeräten, las-
sen sich beim Reparieren anleiten und erzählen dabei spannende Geschichten.  
„Alles in Allem war das bis jetzt ein guter Start des Repair-Cafés am Borsigplatz. 
Wir wünschen uns für die Zukunft, dass noch mehr Bewohnerinnen und Be-
wohner das Angebot annehmen. Wegwerfen kann jeder – Reparieren macht den 
Unterschied!“ sagt David Reiners, der das Angebot anleitet.

Ökologisch gärtnern
... das lernen die kleinen Besucherin-
nen und Besucher des Kinder- und 
Teenstreffs „Keck“ in der Stahlwerk-
straße. Unter fachkundiger Anleitung 
stellen sie zwei Gewächshäuser auf 
und bepflanzen sie. Sie errichten eine 
Kräuterspirale und legen Hochbeete 
an. 

Eine mobile Rampe
... hat der Verein zur Förderung der Jugendkultur im Skatepark am Dietrich- 
Keuning-Haus in Eigenleistung gebaut. Es wurde geschweißt und mit Holz 
gearbeitet. Am Ende kam der TÜV – der Eigenbau hielt der Prüfung stand. 
Nun wird die Rampe bei vielen Veranstaltungen im Stadtteil eingesetzt. 

oben v. l. Claudia Quick, Dieter Gawol, Heike Dahlheimer, Annette Kritzler, Friedrich Laker; 
unten: Almut Rybarsch-Tarry, Ulf Schrader
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