
Dass die Nordstadt kultu-
rell viel zu bieten hat, ist 
schon lange über die Stadt-
grenzen hinaus bekannt. 
Hier sind namhafte Größen 
der Dortmunder Kultursze-
ne zu finden, aber auch 
viele kleinere Ateliers, 
Gastronomien oder The-
aterbühnen. Zusammen 
machen sie die Nordstadt 
zu einem echten Eldorado 
für Kunst- und Kulturlieb-
haber. 
Sich am Stadtteilleben zu beteili-
gen ist vielen ein Ansinnen. Wer 
dies hautnah miterleben möchte, 

sollte sich den September nicht 
entgehen lassen. Denn dieser 
sprüht geradezu über vor Aktivität 
im Stadtteil und zeigt: Hier ist viel 
los! Bereits seit Juli gibt es jeden 
Sonntagmittag die Gelegenheit, 
tolle Bands zu erleben – umsonst 
und draußen, mitten auf dem 
Nordmarkt. Den Rahmen bietet 
die Reihe Musik.Kultur.Picknick., 
an  dessen Programmgestaltung 
acht lokale Veranstaltungspart-
ner mitgewirkt haben. Letzte 
Gelegenheit für einen Besuch ist 
der Auftritt der griechische Grup-
pe Boreas am 11. September. 
Gleich eine Woche später, am 

17. September, bieten zahlreiche 
Akteure des Hafen-Quartiers den 
„Hafenspaziergang“ an. Musikali-
scher Höhepunkt ist das Musik-
projekt „Kontra“ mit den Rappern 
NDN und „Der Wolf“, der Sänge-
rin Tine und Jochen Schrumpf an 
der Gitarre. Entlang einer Veran-
staltungsschiene zwischen dem 
Club-Schiff „Herr Walter“ und der 
Pauluskirche mit dem großen 
„Halleluyeah“-Festival vorbei an 
der Kultkneipe Subrosa sowie 
dem beliebten Blücherpark ist 
für jeden etwas dabei. Bereits 
am 18. September geht es unter 
dem Motto „Die Nordstadt steigt 

auf“ weiter auf dem Nordmarkt. 
Unter der Federführung des Ge-
sprächskreises Nordmarkt ist mit 
vielen Beteiligten ein Kinder- und 
Familienfest organisiert worden, 
welches sich rund um das The-
ma Radfahren dreht. Der Ge-
sprächskreis Borsigplatz nutzt 
dann den Weltkindertag am 20. 
September, um ein Kinder- und 
Familienfest auf der Heroldwiese 
zu feiern. Zum Ende des Monats 
lädt dann das Quartiersmanage-
ment Nordstadt am 30. Septem-
ber zum jährlichen Nordmarkt 
Boule Cup ein. 
Alle Termine auf Seite 4.
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Wohnungswirtschaft unterstützt Aktivitäten in den Quartieren

Viel los im September!

Ein Highlight beim Hafenspaziergang: Feuershow der Evil Flames
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Am 15. April diesen Jahres 
hat das Quartiersmanage-
ment Nordstadt seine Tä-
tigkeit wieder aufgenom-
men. Seit der Eröffnung 
des Hafenbüros am 14. Juli 
stehen in allen drei Quar-
tieren – Borsigplatz, Hafen 
und Nordmarkt – zentrale 
Anlaufstellen für die Be-
wohner zur Verfügung.
Seit Juli 2002 vermittelt das 
Quartiersmanagement Nord-
stadt nicht nur zwischen den 
verschiedenen Interessenlagen 
der unterschiedlichsten Akteure, 
sondern fördert, koordiniert und 
vernetzt auch deren vielfältiges 
Engagement. Initiativen aus dem 
Stadtteil werden unterstützt und 
Kooperationen initiiert. Dadurch 
können neue Potenziale für die 
Nordstadt frei gelegt werden.
Alle Mitwirkenden des neuen 
Quartiersmanagements sind mit 

der Nordstadt durch ihre langjäh-
rige Arbeit bestens vertraut und 
bei der Bewohnerschaft und den 
Akteuren bekannt. Sie freuen 
sich riesig, dass die begonnene 
Arbeit weiter geht: Heike Schulz 
aus dem ehemaligen Quartiers-
büro Nordmarkt ist nun am Hafen 
tätig. Lydia Albers vom Büro am 
Borsigplatz ist in ihr angestamm-
tes Quartier zurückgekehrt. Neu 
im Team ist David Grade am 

Nordmarkt. Die Projektleitung 
übernimmt Martin Gansau, der 
seit fast fünfzehn Jahren hier un-
terwegs ist.
Dass die Nordstadt durch ihre 
Vielfalt über die Grenzen Dort-
munds bekannt ist, wissen deren 
Bewohner schon seit langem. 
Das interkulturelle Flair, die gro-
ße Kreativszene und die vielfäl-
tigen gastronomischen Angebote 
locken unter anderem zahlreiche 

Studenten zum Wohnen und Le-
ben hierher. Für viele Studenten 
ist die Nordstadt mit den zahlrei-
chen Projekten und Entwicklun-
gen aber auch ein Ort, von dem 
man viel lernen kann. Studieren-
de aus aller Welt besuchten ak-
tuell das Quartiersmanagement, 
um sich über dessen Arbeit und 
zu informieren. Die Besuche 
organisierten die Universitäten 
Dortmund und Bochum im Rah-
men von Summer Schools mit 
Hochschulen aus Japan, China, 
Kenia und Ghana. 
Die Büros:
Hafen, Mallickckrodtstraße 235
Nordmarkt, Kleine Burgholzstraße 18
Borsigplatz, Borsigplatz 1
02 31 - 2 22 73 73

Die Öffnungezeiten:
dienstags 13.30-17.30 Uhr
mittwochs 9-13 u. 13.30-17.30 Uhr
donnerstags 9-13 Uhr

Das neue Quartiersmanagement stellt sich vor

Unterstützung für Bewohner- und Eigentümerinitiativen  

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die 10. Ausgabe der 
„nordmund“ liegt vor. Das 
spricht für kontinuierliches 
Engagement für Dortmunds 
jüngsten und lebendigsten 
Stadtteil – die Dortmunder 
Nordstadt.
Mir persönlich liegt die 
Nordstadt mit ihren vielen 
Potenzialen besonders am 
Herzen. Der Stadtteil zeich-
net sich durch einen hohen 
Grad an Urbanität und groß-
städtischem Leben aus. Die 
Dortmunder Nordstadt ist ein 
attraktiver Wohnstandort, in 
dem wohnungsnahes Ver-
sorgen, arbeitsplatznahes 
Wohnen und Wohnen mit 
bester Verkehrsanbindung 
möglich sind. Die Nordstadt 
bietet mit vielen Parks und 
Grünflächen attraktive Frei-
zeitmöglichkeiten und es gibt 
hier eine rege Kunstszene 
und eine vielfältige internati-
onale Gastronomie.
Projekte, die durch die EU-
Gemeinschaftsinitiative UR-
BAN II verwirklicht wurden, 
haben die Nordstadt nach 
vorne gebracht. Dazu ge-
hört auch das Quartiersma-
nagement. Bereits seit Juli 
2002 fördert, koordiniert 
und vernetzt das Quartiers-
management Nordstadt das 
vielfältige Engagement un-
terschiedlichster Akteure. 
Das Quartiersmanagement 
trägt zu einem stetigen Zu-
wachs an nachbarschaftli-
chem Miteinander, sowie zu 
neuen Netzwerken bei.
In der „nordmund“ können 
Sie sich über die aktuellen 
Entwicklungen in der Nord-
stadt informieren. Tragen Sie 
dazu bei, dass die Nordstadt 
einen Ruf bekommt, den sie 
verdient: ein vielfältiger und 
kreativer Stadtteil!

Glück auf!

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister 
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von Katharina Bons

Ein Stadtteil, drei Gänge, zwölf 
neue Bekanntschaften und 
jede Menge gute Gespräche – 
das ist das Nordstadtdinner. 
Zwölf Teams aus je zwei Koch-
partnern haben am 18. Juni 
fremde Nachbarn bekocht. Es 
war bereits das neunte Dinner, 
das Heike Schulz vom Quar-
tiersmanagement Nord- stadt 
organisiert hat.
Der erste Schritt kostet Überwin-
dung: Klingeln bei wildfremden 
Nachbarn – und dann lädt man 
sich quasi auch noch selbst zum 
Essen ein. Gastgeber und Gäs-

te kennen sich nicht. Nur die 
Namen wissen sie voneinander 
und dass sie alle irgendwo in der 
Nordstadt wohnen. Das Ganze 
funktioniert nach dem Prinzip des 
Running Dinners: Es gibt drei 
Gänge, jeder von ihnen wird bei 
einem anderen Gastgeberteam 
und mit anderen Tischnachbarn 
genossen. Und natürlich muss 
jeder Teilnehmer auch selbst 
zum Kochlöffel greifen. Eine un-
komplizierte Möglichkeit, aufge-
schlossene Menschen aus der 
Nachbarschaft kennen zu lernen. 
Bei Vorspeise, Hauptgang und 
Nachspeise kamen so Bioinge-
nieurin, Grundschullehrer, Gärt-

nerin, Unternehmer und Sozial-
arbeiter ins Gespräch – über 
ihre Berufe, gutes Essen, Politik, 
aber vor allem über ihre Nord-
stadt. Bei leckerer Pasta wurden 
Ausgehtipps ausgetauscht, bei 
Dessert und Kaffee in Meister-
feiererinnerungen geschwelgt. 
Vom Hafen bis zum Borsigplatz 
luden die Kochteams in große 
und kleine Küchen, Wohnzimmer 
und Dachstuben ein. Neben den 
Gastgebern und Mitgästen gab 
es so auch neue Perspektiven 
auf die Nordstadt zu entdecken. 
Das Finale des außergewöhn-
lichen Abends fand an einem 
ganz besonderen Ort statt: im 
Atelierhaus „Alter Kiosk“ in der 
Oesterholzstraße 6. Roland Löff-
ler zeigte den Dinnergästen sein 
über 100 Jahre altes Haus, der 
Fotograf Thomas Pläßer und 
die Künstlerin Nicole Pfeiffer 
öffneten ihre Ateliers. Bis in die 
Nacht wurde in der großen Kü-
che gelacht, geredet und – wen 
wundert´s? – gezeichnet. Ein 
magischer Nordstadtabend!
Im November geht das Nord-
stadtdinner in die nächste, die 
zehnte Runde – mit hoffentlich 
noch mehr neuen Teilnehmern. 

02 31 - 2 22 73 73 
info@nordstadt-qm.de

„Das ist die nördliche Garten-
stadt“ schwärmen die beiden 
Frauen, und blicken fast ein 
bisschen stolz an den kräfti-
gen Platanen der Uhlandstraße 
vorbei auf den frisch moderni-
sierten Häuserblock der Spar- 
und Bauverein eG. 
Im Kindesalter hergezogen le-
ben sie bereits mehr als ein hal-
bes Jahrhundert hier. Nicht nur 
die ansprechende Architektur, 
die begrünten Innenhöfe und 
das Wohnen bei der Genossen-
schaft gefallen ihnen. Insbeson-
dere aufgrund der sehr guten 
Versorgungslage ist der Uhland-
block für ältere Menschen wie 
sie geradezu ideal. Einkaufen, 
Naherholung, U-Bahnanschluss, 
Ärzte, selbst ein Krankenhaus 
liegen fußläufig dicht beieinan-
der. Trotzdem ist es hier ruhig. 
Christa Zöller und Ingrid Bärhold 
kennen sich hier nicht nur bes-
tens aus, sondern die Nachbar-

schaft kennt auch sie als kom-
petente wie gleichsam herzliche 
Mietervertreterinnen. Im Rahmen 
dieser Aufgabe stehen sie mit 
Dortmunds ältester Genossen-
schaft in engem Kontakt. „Wir 
passen hier einfach ein bisschen 
auf“, beschreibt Frau Bärhold 
ihr Engagement, deren Eltern 
und sogar Großeltern Genos-
senschaftsmitglieder waren. Mit 
dem nachbarschaftlichen Zu-
sammenleben hier klappt es gut, 
auch wenn alles nicht mehr so 
eng ist wie zu Zeiten des Wieder-
aufbaus. Gern erinnert sich Frau 
Zöller an ein spontan entstande-
nes Nachbarschaftsfest, bei dem 
jeder beisteuerte, was er entbeh-
ren konnte – noch lange, nach-
dem die Kinder bereits schliefen, 
feierte man gemeinsam weiter. 
Damals errichteten einige der 
Mieter – viele von ihnen waren 
bei der Eisenbahn beschäftigt 
– ihre Bäder noch selbst in den 

Wohnungen. Dass das schon 
lange nicht mehr so ist, weiß 
Andreas Prigge. Wird eine Woh-
nung frei, so berichtet der Baulei-
ter, wird sie für die neuen Mieter 
modernisiert – selbstverständlich 
sach- und fachgerecht und stets 
modernen Maßstäben entspre-
chend. An allen Häusern des Uh-
landblocks zwischen Grisar- und 
Herderstraße wurden zusätzlich 
energetische Anpassungen und 
optische Aufwertungen durchge-
führt. Im Laufe der letzten drei 
Jahre haben die Häuser neue 
Fenster erhalten, Außenanlagen 
und Fassaden wurden überar-
beitet und erhielten ein zeitge-
mäßes Flair. Seither erinnert eine 
Gedenktafel an den Gründungs-
vorsitzenden von 1893 Wilhelm 
Unverhau und den späteren Auf-

sichtsratsvorsitzenden Stadtrat 
Dr. Walter Boldt, zu deren Ehren 
je eine Straße benannt wurde. 
Der Uhlandblock bildet mit rund 
1.000 Wohnungen den größten 
zusammenhängenden Bestand 
der Spar- und Bauverein eG in 
der Nordstadt, der hier insge-
samt fast 1.600 Wohneinheiten 
umfasst. 
www.sparbau-dortmund.de          
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Attraktive Altbauwohnungen– 

auch in der gesamten Nordstadt

Im grünen Innenhof fühlen sich Christa Zöller und Ingrid Bärhold richtig wohl
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„Unsere nördliche Gartenstadt“

Modernes Wohnen im Uhlandblock
Ihre zuverlässigen Vermieter

Auf einen Blick
DOGEWO21 
Landgrafenstraße 77
44139 Dortmund
Tel.: (02 31) 10 83 - 0
44139 Dortmund
www.dogewo21.de
Evonik Wohnen GmbH
KundenCenter Dortmund 
Kronprinzenstraße 53 
44135 Dortmund 
Tel.: (02 31) 3 96 93-100
www.evonik-wohnen.de

Julius Ewald Schmitt 
Grundstücksgesellschaft 
Bornstraße 136
44145 Dortmund
Tel.: (02 31)  2 26 99 50
www.schmitt-domizil.de

LEG Wohnen NRW GmbH
Kundencenter Dortmund
Karl-Harr-Straße 5
44263 Dortmund  
Tel.: (02 31)  4 19 02 - 134
www.leg-nrw.de

Spar- und Bauverein eG
Außenstelle Innenstadt-Nord
Unverhaustraße 1
44147 Dortmund
Tel.: (02 31) 98 22-113
www.sparbau-dortmund.de

THS Wohnen GmbH
Kundencenter Dortmund
Korneliusstraße 2
44135 Dortmund
Tel.: (02 31) 5 50 03 - 16
www.ths.de

Bei Nachbarn zu Gast

Ein magischer Nordstadtabend

von Pia Tendeng

Es wird gelernt, informiert, 
beraten, kreativ gestaltet, di-
alogisiert, diskutiert, gekocht 
und gelacht, manchmal auch 
geweint und mitgefühlt in den 
Elterncafés. Die sind mittler-
weile ein fester Bestandteil der 
Dortmunder Nordstadtgrund-
schulen, denn dort werden die 
Eltern der Schüler nicht nur 
als Erziehungsberechtigte an-
gesehen – sie sind ein wichti-
ger Bestandteil des Systems 
Schule. 
Die Bildung der Schüler vollzieht 
sich in Schule und Familie. Und 
je mehr die Eltern in die Bildung 
ihrer Kinder eingebunden sind, 
umso förderlicher ist das für die 
Schüler selbst. Die Elterncafés 
sind Teil des schulischen Alltags. 
Im gemeinsamen Austausch er-
fahren Eltern Stärkung und auch 
schwierige Situationen können 
gemeinsam besser bewältigt 
werden. Dennoch haben die Po-
tentiale der Eltern den Vorrang, 
weshalb dort die Bildungsange-
bote nach den Interessen der El-
tern ausgerichtet werden.
Zu den wichtigsten Zielen der 
Elterncafés gehören der Aufbau 
vertrauensvoller Beziehung, die 
Einbindung der Eltern in das 
Schulleben und die Förderung 
der Integration. Dazu gehört 
auch der Austausch bei Erzie-
hungsfragen, die Unterstützung 
bei Schul- und Alltagsbelangen, 
Sprachförderung und andere 
von den Eltern gewünschte Un-
terstützungsthemen. 
Dabei werden alle Elterncafés 
von hauptamtlichen Sozialpä-
dagoginnen begleitet und sind 
immer vormittags während der 
Schulzeiten geöffnet. Die Ange-

bote sind vielfältig – es gibt vie-
le tägliche Kursangebote zu den 
Themen Erziehung, Sprache, 
Gesundheit, Bildung und Freizeit, 
aber auch Informationsveranstal-
tungen mit externen ReferentIn-
nen zu aktuellen oder wichtigen 
Themen, sowie die Vermittlung 
zur Beratung. Und: Wir haben 
immer ein offenes Ohr für alle 
Belange und die Möglichkeit zum 
Austausch untereinander. 
Träger der Elterncafés an den 
sieben Nordstadtgrundschulen 
ist der Verein Stadtteil-Schule e. V. 
Finanziert werden die Eltern-
cafés von der Stadt Dortmund 
- Fachbereich Schule - Regiona-
les Bildungsbüro.
Projektleitung: Pia Tendeng 
Stadtteil-Schule Dortmund e. V., 
Oesterholzstr. 120, 
44145 Dortmund
02 31 - 2 86 62 56

An allen Grundschulen im Stadtteil

Elterncafés unterstützen

Wohlfühlen bei THS.
Wohnen in guter Nachbarschaft. 
Sprechen Sie uns an!

THS Wohnen GmbH
Kundencenter Dortmund
Korneliusstr. 2
44135 Dortmund
Mirco Kappe
Telefon 02 31.55 00 3.16
Mail mirco.kappe@ths.de
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In der Dortmunder Selbstver-
pflichtung wird der Wille zur 
Kulturverständigung erklärt. In 
der Nordstadt, dem Stadtteil der 
für ganz Dortmund die höchste 
Integrationsleistung vollzieht, 
wird diese Selbstverpflichtung 
immer wieder aktiv umgesetzt.    
Entwickelt wurde die Ver-
pflichtung vom Arbeitskreis 
Religion und Integration zu 
dem Vertreter von Muslimen, 
Juden und Christen gehören. 
Diese ist bewusst unreligiös 
gehalten, damit sich jeder in ihr 
wiederfinden kann. Gelebt wurde 
die Verpflichtung beispielswei-
se bei dem Sommerfest der 
Religionen und sechsten Inter-
religiösen Fußballspiel im Dort-
munder Hoeschpark, das im Juni 
diesen Jahres stattfand.  
Der Höhepunkt war das Spiel 
Imame gegen Pfarrer, das 
nach vierzig Minuten von 
einem jüdischen Schiedsrichter 

abgepfiffen wurde. 
Schließlich gewannen die 
Imame  2:0. Im Begleitprogramm 
konnte man sich zudem teils 
spielerisch über das Juden-, 
das Christentum und den Islam 
informieren und Musikgruppen 
aus den drei Kulturen lauschen. 

Die Schirmherrschaft übernahm 
Oberbürgermeister Ullrich Sierau, 
„denn hier geht es um etwas 
Gutes, den Dialog“, sagte 
er vor der Siegerehrung der 
muslimischen Geistlichen.
Auch im nächsten Jahr soll die 
Dortmunder Selbstverpflichtung 
wieder praktisch in der 
Nordstadt umgesetzt werden. 
Es soll eine Revanche gegen 
die Imame geben – bei der die 
Gewinnerin schon feststeht: die 
Verständigung.
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Nordstadtgesichter

René Niederdräing
Vor einem Jahr ist René 
Niederdräing mit dem 
Kulturhauptstadtprojekt „2-3
Straßen“ an den Borsigplatz 
gezogen. Er hat  das 
Quartier lieben gelernt. 
Besonders gefällt ihm, dass 
es so multikulturell und 
lebendig ist und man überall 
Menschen trifft, die man 
kennt. Sein Lieblingsort ist 
der Hoeschpark. Im grünen 
Herzen des Quartiers kann 
man sich vom Alltag erholen 
oder aber auch sportlich 
aktiv werden. Zum Beispiel 
im Freibad Stockheide oder 
bei einem Balanceakt auf 
der Slackline. Der 28-jährige 
Fachinformatiker betreibt ei-
ne Fahrradwerkstatt an der 
Oesterholzstraße 48. Freitags 
von 16 - 19 Uhr hilft er Kindern 
und Erwachsenen aus der 
Nachbarschaft ihre Fahrräder 
zu reparieren. Das Angebot 
ist kostenlos. Spenden sind 
daher willkommen. Für mehr 
Radverkehr setzt er sich auch 
in der Velokitchen ein. Sein 
Wunsch für die Nordstadt ist, 
dass die Menschen häufiger 
Fahrrad fahren.

Jasmin Opalka
„Wenn ich einmal Kinder habe 
bleibe ich auch hier“, sagt 
Jasmin Opalka und lacht. „Ich 
liebe die Nordstadt.“
Die junge Frau zog letzten 
Oktober gezielt in das Viertel. 
Ein Freund hatte ihr die 
Nordstadt gezeigt und sie 
fühlte sich wie im Urlaub. 
„Die Sonne schien, es war 
lebendig, nicht so schnarchig 
wie in meinem alten Stadtteil.“
Den Umzug hat sie nie 
bereut. „Ich kenne hier alle 
Nachbarn und habe gute 
Kontakte.“ Kein Wunder 
Jasmin Opalka engagiert 
sich in der Bürgerinitiative 
Brunnenstraßenviertel, die sich 
aktiv für eine Verbesserung 
des Wohnumfeldes einsetzt.
Kürzlich richtete sie eine 
Nachbarschaftsparty aus und 
ist Redaktionsmitglied von 
„nordstadt life“ einer lokalen 
Zeitschrift für Jugendliche von 
Jugendlichen.
„Ich möchte, dass die 
Nordstadt so bunt bleibt wie 
sie ist, andere Viertel können 
sich hier gerne etwas Farbe 
abholen.“

Aufeinander zugehen heißt auch gemeinsam Spaß haben 

Sommerfest der Religionen

Vom Einsatz von Bewohnern für ihr Stadtviertel

Gemeinsam für eine saubere Nordstadt

Impressum

Quartiersbüro Hafen
Mallinckrodtstraße 235 

Quartiersbüro Nordmarkt
Kleine Burgholzstraße 18

Quartiersbüro Borsigplatz
Borsigplatz 1

Das Quartiersmanagement 
Nordstadt wird aus Mitteln 
der Stadt Dortmund finanziert.

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

Direkt am Bahndamm in der 
Gronaustraße liegt ein lie-
bevoll gepflegter Bewohner-
garten. Blumen und Büsche 
ziehen sich entlang des Bür-
gersteiges und zeigen ein 
grünes sauberes Bild der 
Nordstadt. Gemeinsam mit der 
Firma Grünbau hat die Familie 
Yusufi sich des verwahrlosten 
Grünstreifens angenommen 
und ihn in eine Oase verwan-
delt, die von Bewohnern stetig 
gepflegt wird.
Den Norden kennen die Yusu-
fis schon lange. Vor zwei Jah-
ren haben sie sogar ein Haus in 
der Nordstadt gekauft, damals 
ein Problemhaus. Jetzt leben 
sie hier, renovieren es Stück für 
Stück in Eigenregie und zeigen 
stolz ihre Fortschritte. Zwei Brü-
der mit ihren Familien, kleinen 
Kindern und dem Vater. Hier 
wegzuziehen können sie sich 
nicht vorstellen. Es ist nicht ihre 
Art Probleme zu beklagen, sie 
sehen Herausforderungen und 

packen sie an. Sie sind Baum-
scheibenpaten, pflegen den Gar-
ten am Bahndamm und engagie-
ren sich für die Sauberkeit in der 
Nordstadt, wie im Rahmen der 
Sauberkeitsaktion der EDG am 
25. Juni 2011.
Rund 150 Teilnehmer folgten 
dem Aufruf der EDG Entsorgung 
Dortmund GmbH (EDG) und be-
seitigten den Müll in den Straßen 
ihres Quartiers. Die Aktion „Ge-
meinsam für eine saubere Nord-
stadt“ endete nach fünf Stunden 

mit einer positiven Bilanz. Trotz 
widrigen Witterungsbedingun-
gen räumten die Teilnehmer die 
Straßen ihres Sammelbezirks 
und räumten mit bereitgestellten 
Greifzangen und Müllsäcken auf. 
In den Müllsäcken landeten Fla-
schen, Getränkedosen, Zigaret-
tenkippen und -schachteln, Wer-
beprospekte und Plastiktüten. 
Der gesammelte Müll wurde von 
Pritschenwagen der EDG abge-
fahren;  Kehrmaschinen unter-
stützten die „Saubermacher“ bei 
ihrer Aktion. Für die Beseitigung 
von größeren Gegenständen 
sorgte ein Sperrmüllwagen.
„Das Engagement der Teilneh-
mer für ihr Wohngebiet“, heißt 
es bei der EDG, „zeigt, dass in 
der Nordstadt gemeinsam viel 
bewegt werden kann.“ Die EDG 
kümmert sich intensiv um sau-
bere Straßen, reinigt Depotcon-
tainer-Standorte und beseitigt 
regelmäßig wilde Müllkippen. 
Aktionen, wie die vom 25. Juni, 

schaffen darüber hinaus das Be-
wusstsein, dass jeder Bewohner 
der Nordstadt selbst Verant-
wortung übernehmen kann und 
muss. Jeder Aktionsteilnehmer 
ist daher auch ein wichtiger Mul-
tiplikator. 
Durch seine Tat- und Überzeu-
gungskraft kann er dazu beitra-
gen, dass Mitbewohner in sei-
nem Wohn- und Lebensumfeld 
sorgfältiger mit dem so genann-
ten öffentlichen Raum umgehen. 
„Mach mit!“ – das gilt nicht nur 
für den Aktionstag, sondern für 
jeden Tag.
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Starke Beteiligung und viel öffentliche Wahrnehmung beim Sauberkeitstag

Dortmunder 
Selbstverpflichtung 
Wir wollen einander mit 
Respekt begegnen.

Wir wollen die gegenseitigen   
Vorurteile im Gespräch abbauen.

Wir wollen einander besser 
kennen lernen.

Wir wollen den Glauben des  
Anderen respektieren.

Wir wollen einmal jährlich 
gemeinsam feiern.

Wir bitten gemeinsam um 
Geduld, wenn wir auf dem  Weg 
zueinander nur langsam  
vorankommen.

Entsorgung Dortmund GmbH
T 0800 9111.111 / info@entsorgung-dortmund.de

Standort Service Plus steht für ein abfallwirtschaftliches, 
einheitliches Dienstleistungsspektrum kommunaler 
Entsorgungsunternehmen und dient der Optimierung 
der Abfallsituation in Großwohnanlagen.

 Mietneben-
kostensenker.
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Die Nordstadt spielt auch in 
diesem Jahr wieder eine wich-
tige Rolle bei Dortmunds be-
liebter Kulturveranstaltung, an 
der stadtweit über 50 Instituti-
onen teilnehmen. 
Allein das Hoesch-Museum ist 

einen Besuch in der Nordstadt 
wert, doch es gibt noch weitere 
spannende Events bei der Mu-
seumsnacht. Das Atelierhaus 
Westfalenhütte zeigt Malerei, 
Objekte, Installationen aus dem 
neuen Werkszyklus „umgarnen 
und verdrahten“. Zu ersten Mal 
dabei ist das Atelierhaus Alter 
Kiosk. Hier werden neben den 
offenen Ateliers im ganzen Haus 
Malerei, Illustration, Objekte und 
Fotografie ausgestellt. Auch im 
Depot öffnen die Künstler/innen 
ihre Ateliers und freuen sich auf 
einen anregenden Austausch 
mit den Besucher/innen. In der 
Mahn- und Gedenkstätte Stein-
wache liest Claus Dieter Claus-
nitzer Texte von Autoren, die von 
den Nationalsozialisten verfolgt 
wurden. Hochkarätige Percus-

sion-Gruppen präsentieren die 
große Vielfalt von Rhythmen aus 
aller Welt im Dietrich-Keuning-
Haus.  Workshops und Ausstel-
lungen von Malerei, Fotografie 
und Bildhauerei finden bei „der 
kunstbetrieb“ statt. Figurenthea-
ter, Greifvögelvorführungen und 
Edelsteinschleifer erlebt man 
im Museum für Naturkunde. Um 
Manipulation und Subversion in 
der Kunst geht es bei der Aus-
stellung „Hinterhalt“, die man im 
Künstlerhaus besuchen kann.  
Das Brauerei-Museum bietet 
Bierverkostung und Kabarett im 
Sudhaus an. Alles unter dem 
Motto „DEW21-Museumsnacht 
macht Spaß!“.

dortmunderdewmuseumsnacht.de

Termine, Termine ...
04.09.11, 12 - 14 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2011
Bescay - Ethno Jazz
Nordmarkt (Veranstaltungspartner: Bass)_________________________
10.09.11, 19 Uhr
Theaterpremiere 
„Magnolien aus Stahl“
Haus Wichern, Stollenstraße 36_________________________
11.09.11, 12 - 14 Uhr
Musik.Kultur.Picknick.2011
Boreas - Griechische Musik
Nordmarkt (Veranstaltungspartner: DKH)_________________________
16.09.11, 19 Uhr
„Nacht der 1.000 Tänzerinnen“  
(nur für Frauen) 
Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50-58_________________________
17.09.11, 14 - 24 Uhr
Hafenspaziergang
-Quartiersfest Hafen - 
verschiedene Orte im Quartier 
(Pauluskirche, Blücherpark,
Stadthafen)_________________________
18.09.11, 14 - 18 Uhr
„Nordstadt steigt auf“
Kinder- und Familienfest 
Rund um das Thema Fahrrad
Nordmarkt_________________________
19.09.11, 19 Uhr
Nachbarschaftskreis 
Nordmarkt Plus
Nordmarkt Grundschule, 
Nordmarkt 18-20_________________________

20.09.11, 13 - 18 Uhr
Kinder- und Familienfest 
auf der Heroldwiese
Heroldwiese, Lütgenholz_________________________
26.09.11, 19 - 21 Uhr
Eigentümerforum Nordstadt
Ort wird noch bekannt gegeben_________________________
30.09.11, 14 - 17 Uhr
Nordmarkt Boule Cup
Nordmarkt
Anmeldung beim Quartiersmanage-
ment ist erwünscht_________________________
10.10.11, 18 Uhr
Nachbarschaftskreis 
Borsigplatz (Süd)
Quartiersbüro Borsigplatz,
Borsigplatz 1_________________________
17.10.11, 18 Uhr
Nachbarschaftskreis Brunnen-
straßenviertel und Hannibal
Gaststätte Oase,
Heroldstraße 78_________________________
17.10.10, 18 Uhr 
Nachbarschaftskreis Hafen
Ort wird noch bekannt gegeben_________________________

im November
Nordstadtdinner
verbindliche Anmeldung beim        
Quartiersmanagement erforderlich
_________________________
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Das Hoesch-Museum

Ein attraktiver Ort der Kultur

MEINE MUTTER 
UND ICH

12. August
Der Blutdruck meiner Mut-
ter will sich absolut nicht 
senken. Wir haben sie 
heute ins Krankenhaus ge-
bracht. Da sie kein Deutsch 
versteht, habe ich mich mit 
den Ärzten getroffen, um 
etwas über ihren Zustand 
zu erfahren. Denn mein 
Vater war in der Türkei. In 
ein paar Tagen wollte er zu-
rückkehren.
„Ihre Frau ist in einer sehr 
guten Verfassung“, sagte 
der Arzt.
„Das ist nicht meine Frau, 
sondern meine Mutter“, 
entgegnete ich. 
Der Arzt entschuldigte sich. 
Nicht etwa er, sondern ich 
wurde aus unerfindlichen 
Gründen rot. Nachdem der 
Arzt das Zimmer verlassen 
hatte, fragte meine Mutter:
„Was hat er gesagt?“
„Weil ihr so früh geheiratet 
habt, hält alle Welt uns für 
ein Ehepaar“, antwortete 
ich.
Meine Mutter wurde von ei-
nem Lachanfall geschüttelt. 
Nachdem sie sich beruhigt 
hatte, fragte sie:
„Und was hat er über meine 
Krankheit gesagt?“
„Es gibt nichts zu befürch-
ten... Warum habt ihr so 
früh geheiratet?“

„Da trifft mich keine Schuld. 
Dein Vater wollte mich un-
bedingt“
„Und wenn Du dich nicht 
darauf eingelassen hät-
test...“
„Das war nun mal Dumm-
heit.“

13. August
Ich war wieder im Kranken-
haus. Die Krankenschwes-
ter kam zu mir und sagte:
„Sie müssen in den zweiten 
Stock gehen; Ihre Frau wird 
geröntgt.“
„Das ist meiner Mutter“, 
entgegnete ich.
„Ach, wirklich?“
„Ja, tatsächlich!“
„Dann entschuldigen Sie 
bitte.“
Als ich mit meine Mutter 
die Treppe hinunterlief kam 
uns ein älterer Patient ent-
gegen. 
„Was hat denn Ihre Frau?“ 
fragte auch er jetzt noch.
„Mensch, was geht dich 
das an, bist Du etwa der 
Arzt“ wollte ich schon sa-
gen. Zum Teufel mit ihm. 
Sollte ich vielleicht auf mein 
T-Shirt schreiben: „Die Frau 
an meiner Seite ist mei-
ne Mutter!“, damit es alle 
kapieren? Wahrscheinlich 
spürte meine Mutter, dass 
ich kurz davor war auszu-
flippen. Sie hakte sich bei 
mir unter und sagte: „Hör 
einfach nicht hin!“
Kurz danach kam eine Ärz-
tin mir dunkler Hautfarbe zu 
uns, die wie ein Mannequin 
aussah. Als ich dachte: „Ja, 
so sollte eine Ärztin ausse-
hen. Bei ihrem Anblick kehrt 
meine gute Laune wieder 
zurück“ sagte die Ärztin: 
„Warten Sie hier, und Ihre 
Frau soll mit mir kommen.“ 

Sie nahm meine Mutter mit. 
Ich rief ihr hinterher „Das ist 
meine Mutter! Meine Mut-
ter! Meine Mutter!“, aber es 
nützte nichts. Sie ging hin-
ein und schloss die Tür. Du 
auch meine schöne Ärztin! 
Du auch! Hast Du etwa da-
für den Eid des Hippokrates 
geleistet?
Während ich auf meine 
Mutter wartete, ging ich zu 
dem Spiegel, der dort hing 
und blickte lange hinein: 
„Spieglein, Spieglein an der 
Wand, sag mir doch, war 
es meine Mutter, die so früh 
geheiratet hat, oder bin ich 
es, der so alt aussieht?“

14. August
Heute ist meine Schwester 
zu meiner Mutter gegan-
gen. Morgen kann sie ent-
lassen werden. Mein Vater 
hat aus der Türkei ange-
rufen: „Wie geht es deiner 
Mutter?“ fragte er. Endlich 
mal einer, der es weiß. Bin 
stolz auf ihn. Ich sagte ihm, 
es gehe ihr gut. Mein Va-
ter sagte, dass er morgen 
kommen werde.

15. August
Heute Nacht hatte ich einen 
Traum. Aber was für einen 
Traum! Ich wurde Zeuge 
bei der Eheschließung mei-
ner Eltern...
Nachdem ich am Morgen 
aufgestanden war, eilte ich 
zum Krankenhaus, um mei-
ne Mutter abzuholen.
Ich ging mit meine Mutter in 
das Zimmer des Chefarztes 
des Krankenhauses, um 
mit ihm zu sprechen. Der 
Chefarzt meinte: 
„Ihre Frau sollte etwas 
Sport treiben und vorsichtig 
sein bei allem, was sie isst 

und trinkt.“
Selbst der Chefarzt hielt 
meine Mutter für meine 
Frau. Das war doch wirklich 
die Höhe! Es war gleich-
gültig, was wir sagten. Wir 
achteten nicht mehr darauf. 
Nach diesem Gespräch 
würden wir sowieso nichts 
mehr mit dem Krankenhaus 
zu tun haben.
Der Chefarzt gab uns dau-
ernd Ratschläge: Ihre Frau 
sollte dieses nicht tun, Ihre 
Frau sollte jenes lassen. 
Wir müssten es noch ein 
paar Minuten über uns er-
gehen lassen.
„Sie sollten Ihrer Frau kei-
nerlei Stress unterwerfen,“ 
sagte er.
„Sie haben Recht“, erwider-
te ich und gab keine Wider-
worte.
Plötzlich ging die Tür auf, 
und mein Vater trat ein. Der 
Chefarzt ermahnte ihn:
„Würden Sie bitte draußen 
warten?“
Als mein Vater näher kam, 
wies der Chefarzt ihn mit 
scharfen Worten zurecht:
„Nur Familienangehörige 
dürfen hier eintreten!“
„Lassen Sie ihn nur, er 
kann ruhig hereinkommen“, 
meinte ich. 
„Wer ist er?“
„Das ist mein Sohn!“
 
Ilhan Atasoy, Kabarettist,
Dichter und Musiker,
der König (Ilhan=König)
vom Borsigplatz

von Michael Dückershoff

Das Museum befindet sich 
am Gründungsort am Rand 
des weitläufigen 450 ha gro-
ßen Hüttenwerksgeländes, der 
Westfalenhütte. Das Gebäude 
ist ein architektonisch interes-
sant gestaltetes, ehemaliges 
Portierhaus der Firma Hoesch 
von 1913 und steht unter Denk-
malschutz.

Das Museum zur Stahlgeschich-
te in Dortmund wurde 2005 eröff-
net. Die Initiative dazu ging von 
ehemaligen Mitarbeitern der Fir-
ma Hoesch aus, die wegen ihres 
Zusammengehörigkeitsgefühls 
auch „Hoeschianer“ genannt  
werden. Rund 80 freiwillige Hel-
fer arbeiten heute im Hoesch-
Museum und gewährleisten den 
laufenden Betrieb. 
Die Besonderheit des Konzepts 
der Dauerausstellung liegt darin, 
den Brückenschlag von der Ver-

gangenheit in die Zukunft zu voll-
ziehen. Ein zentrales Anliegen 
des Museums ist es zu zeigen, 
wie die Stahlstadt Dortmund sich 
wandelt. Um dies zu vermitteln, 
sind für die Dauerausstellung 
aufwendige Medienstationen 
eingerichtet worden: Eine inter-
aktive Station veranschaulicht 
Verfahrenstechniken in einem 
Hüttenwerk. Seit 2009 gibt es ein 
weiteres Highlight im Hoesch-
Museum: Das 3D-Stahlwerk. Es 
versetzt die Besucherinnen und 
Besucher in die Situation eines 
realen Stahlwerks. 
Sonderausstellungen, Führun-
gen, Angebote für Erwachsene, 
Familien und Kinder gehören 
genauso zum Programm wie ein 
umfangreicher Service von der 
Geburtstagsfeier über Tagungen 
bis zu Trauungen. Auch in der 
Dortmunder Museumsnacht am 
1. Oktober bietet das Museum 
ein spannendes Programm mit 
einem „Historischen Spiel“ mit 
kostümierten Darstellern.

Hoesch-Museum
Eberhardstr. 12
hoeschmuseum.dortmund.de 

0231 39693-100

Nordstadt präsentiert sich bei der 11. DEW Museumsnacht

Ein starkes Stück Kultur


