
Kaum hat die kalte Jahreszeit 
Einzug gehalten, erstrahlt die 
Nordstadt wieder in winterli-
chem Glanz. Von der romanti-
schen Beleuchtung des Hafen-
amtes bis zu den Lichterketten 
am Borsigplatz signalisieren 
die Lichter, dass die Nordstadt 
sich nicht in den Winterschlaf 
begeben hat. Ganz im Gegen-
teil...
Am 2. Dezember wird mit der 
Veranstaltung Musik im Advent 
im Dietrich-Keuning-Haus der 
Startpunkt einer ganzen Reihe 
besonderer Veranstaltungen im 
Dezember gesetzt. Zahlreiche 

Chöre aus dem Stadtteil sorgen 
dann für eine weihnachtliche 
Atmosphäre. Als Teil des Pro-
gramms wird der Engel der Nord-
stadt, ein Preis für besonderes 
bürgerschaftliches Engagement 
im Stadtteil, verliehen.
Bereits zwei Tage später, am 4. 
Dezember, lädt dann die Kirche 
der Heiligen Dreifaltigkeit am 
Borsigplatz zu einer schwarz-
gelben Nikolausfeier ein.
Einen besonderen Höhepunkt im 
Dezember bildet das Interkultu-
relle Winterfest am 9. Dezember 
am Borsigplatz. Der traditionelle 
Weihnachtsmarkt im Innenhof 

des Spar- und Bauvereins an der 
Oesterholzstraße wird erstmals 
um weihnachtliche und inter-
kulturelle Festtagsbräuche ver-
schiedener Länder erweitert. Da-
mit steht das Fest für die Vielfalt 
der Kulturen und Religionen, die 
am Borsigplatz zu Hause sind. 
Auch das Bühnenprogramm wird 
bunt mit viel Musik und Beiträgen 
von Schulen, Kindergärten und 
Vereinen aus dem Quartier.
Am 17. Dezember folgt die Kin-
derweihnachtsfeier am Borsig-
platz. Gefeiert wird gemeinsam 
mit dem Nikolaus im Lutherzen-
trum bei Knabbereien und Musik. 

Als Ehrengast besucht das BVB-
Maskottchen Emma die Feier 
und wünscht allen Gästen schö-
ne Feiertage.
Vor den Weihnachtsfeiertagen 
feiert der BVB mit der schwarz-
gelben Gründerzeit am 19. De-
zember seinen Geburtstag. Na-
türlich darf dabei ein Blick zurück 
auf die Meisterschaftsfeier in die-
sem Jahr nicht fehlen. Bei einer 
Versteigerung können zahlreiche 
BVB-Artikel erworben werden. 
Die Gelder kommen der Kielhorn 
Förderschule zu. Alle Termine 
auf Seite 4.
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Zum Jahresende wird noch einmal kräftig gefeiert

Frohe Winterzeit!
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Als stadtteilbezogene Pro-
duktionsschule wird „plan B“ 
durch das JobCenter Dort-
mund und das ESF-Bundes-
programm „Soziale Stadt - 
Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier (BIWAQ)“ unterstützt. 
Mit gemeinnützigen Ange-
boten wird der Ausgrenzung 
junger Menschen ohne Ausbil-
dung und Arbeit entgegenge-
wirkt. 
Was tun, wenn der (Lebens-) 
„plan A“ scheitert? - Dann kommt  
möglicherweise „plan B“ in Be-
tracht. In sechs innovativen und 
kreativen Arbeitsbereichen gibt 
es Möglichkeiten für junge Men-
schen, sich für eine neue Ar-
beits- oder Ausbildungsstelle zu 
qualifizieren. Das Konzept wurde 
im Rahmen der Dortmunder Ju-
gendkonferenz von öffentlichen 
und freien Trägern wie der dobeq 
GmbH, Grünbau GmbH und der 
Stadtteil-Schule e.V. gemein-
sam entwickelt, geplant und in 
der Nordstadt mit den Arbeitsbe-

reichen Marketing, Multimedia, 
Veranstaltungstechnik, Kreativ 
Design, Metall und Stadtteilauf-
wertung umgesetzt. 
„Viele Menschen in der Nord-
stadt haben sicher unsere Pro-
dukte schon gesehen, ohne zu 
wissen, wer dahinter steckt“, er-
läutert Projektleiterein Ulrike Fi-
scher und beschreibt die von den 
jungen Teilnehmer/-innen selbst 
entworfenen und gebauten Mo-

saikbänke im Stollenpark, am Big 
Tipi und am Leopoldplatz. „Unser 
Motto lautet: Aus der Nordstadt 
für die Nordstadt!“ fügt sie hinzu.
Häufig vor Ort sind auch die Teil-
nehmer/innen der Arbeitsgele-
genheit „Veranstaltungstechnik 
und -service“. Sie planen, organi-
sieren und begleiten unter fach-
licher Anleitung alle Arten von 
Events, Messen, Tagungen und 
Veranstaltungen. Seit fast fünf 

Monaten im Team ist Sebastian 
Reschke. „Wir sorgen für Büh-
nenaufbau, Ton- und Lichttech-
nik. Seit ich hier bin haben wir 
unter anderem die zwei Bühnen 
des Hafenspaziergangs mit dem 
dazugehörigen Showprogramm 
begleitet und für das Halloween-
Fest im BigTipi gearbeitet. Wir 
helfen, wo geholfen werden 
muss.“, berichtet der 25-Jährige. 
Seinen persönlichen „plan B“ hat 
er während der Maßnahme neu 
aufgestellt. Er möchte nun eine 
Ausbildung zum Mediengestalter 
beginnen.
Im Zuge des Sparpaketes der 
Bundesregierung ist „plan B“ 
von Kürzungen betroffen. Im 
schlimmsten Fall fällt das Ange-
bot weg. Daher sind alle Betei-
ligten sehr  bemüht, das Projekt 
nachhaltig im Stadtteil zu etablie-
ren und für die Produktionsstätte 
in Lindenhorst neue Zukunfts-
perspektiven zu erschließen. 
www.planb-do.de
Tel.: 02 31 / 28 66 28 –13

Mit „plan B“ auf dem Weg zum ersten Arbeitsmarkt

„Aus dem Stadtteil für den Stadtteil“  

Liebe Leserinnen 
und Leser,

im Dezember blicken wir auf 
ein weiteres gutes Jahr für die 
Entwicklung unseres Stadt-
teils zurück. Mit abgestimmten 
Maßnahmen ist es gelungen, 
in Problembereichen für Ent-
spannung zu sorgen. Vieler-
orts wird das Engagement von 
Menschen sichtbar, die sich 
ehrenamtlich für ihren Stadtteil 
einsetzen.
In diesem Jahr wird diese Ar-
beit im Rahmen des traditio-
nellen Advent-Konzertes  mit 
der feierlichen Preisverleihung 
des „Engel der Nordstadt“  in 
besonderer Weise gewür-
digt. Die Preisträgerinnen 
und Preisträger werden in der 
nächsten Ausgabe der „nord-
mund“ vorgestellt.
Gelebte Nachbarschaft ent-
steht in gemeinsamen Projek-
ten. Das Quartiersmanage-
ment fördert und unterstützt 
solche Initiativen. Es kann 
seit April mit städtischen Mit-
teln weitere drei Jahre lang 
fortgeführt werden. Viele Pro-
jekte des Quartiersmanage-
ments werden von Dortmun-
der Wohnungsunternehmen 
gefördert. Das ist ein Beitrag, 
den Zusammenhalt im Stadt-
teil zu stärken und die krea-
tiven Potenziale zu betonen. 
Ohne unsere ortsansässigen 
Beschäftigungsträger sind 
die vielen Aktivitäten nicht re-
alisierbar. In dieser Ausgabe 
wird aufgezeigt, wie sie Ju-
gendlichen und Menschen, 
die über lange Zeit von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind,  
eine berufliche Perspektive 
eröffnen. Mein persönlicher 
Dank gilt den einzelnen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in 
den Arbeitsgelegenheiten, die 
bereitwillig auch an Wochen-
enden wertvolle Arbeit leisten, 
ihren Fachanleiterinnen und 
Fachanleitern sowie den Trä-
gerorganisationen. Gleichzei-
tig danke ich auch allen, die 
sich darüber hinaus mit ihren 
vielfältigen Aktivitäten für eine 
lebenswerte Nordstadt einge-
setzt haben.
Eine frohe Vorweihnachtszeit 
und einen guten Start in das 
Neue Jahr wünscht Ihnen 

Ihr 

Siegfried Böcker 
Bezirksbürgermeister 
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Leben und arbeiten am Borsigplatz

„Machbarschaft Borsig11“

„Im Sommer war hier richtig 
Strandfeeling“, sagt Karin 
Hülsdünker, eine Anwohnerin 
des Nordmarktes und meint die 
vielen Kinder und ihre Eltern,  
die den Nordmarkt beleben. 
Auch im regnerischen Herbst 
fällt auf, wie sehr der Charakter 
des Platzes sich verändert hat. 
Er wirkt sauberer, Schlaglöcher 
sind verschwunden, oft sieht 
man geschäftige Menschen die 
Beete pflegen oder gleich ganz 
neu anlegen. Der ehemalige 
Angstraum ist zu einem 
gerne genutzten Lebensraum 
geworden.
Die Menschen, die sich alltäglich
dafür einsetzen sind acht Teil-
nehmer einer Arbeitsgelegenheit 
der  Werkstatt  Passgenau,  finan-

ziert durch das Jobcenter Dort-
mund.
Eine Sozialarbeiterin und ein 
Fachanleiter unterstützen sie 
dabei. Ihr Ziel ist es, Kontakt 
zu den Nordmarkt-Besuchern 
herzustellen und diese zur 
Mitarbeit zu motivieren. Durch ihr 
eigenes Tun sind sie Vorbild für die 
Übernahme von Verantwortung 
auf dem Nordmarkt. Das 
kann zum Beispiel die Pflege 
des Nordmarktes oder eine 
Patenschaft für bestimmte Be-
reiche sein. 
Die Mitarbeiter/innen setzen sich 
möglichst aus den Nutzern des 
Nordmarktes zusammen. 
Eine von ihnen ist Lurdes de Jesus 
Morais. Sie ist seit einem Jahr 
Spielplatzpatin auf dem Nordmarkt 

und kümmert sich täglich um die 
Kinder und ihre Eltern. 
Zu Beginn des Projektes fiel sie 
durch ihr Engagement und ihre 
freundliche und offene Art schnell 
auf und so entstanden in vielen 
Gesprächen gemeinsame Ideen. 
Schnell war klar, dass man nicht 
aufeinander verzichten wollte 
und so ist die Spielplatzpatin seit 
dem 05.08.11 Teilnehmerin der 
Arbeitsgelegenheit (siehe auch   
S. 3). 
Die Aktionen auf dem Nordmarkt 
wären ohne die sieben anderen 
Teilnehmer nicht möglich, denn so 
wie Lurdes de Jesus Morais sich 
überwiegend um den Spielplatz 
und um die Familien kümmert, 
so kümmern sich die anderen 
Teilnehmer um weitere Bereiche 
auf dem Nordmarkt. Sie dienen 
als Vorbild für alle Gruppen, was 
dazu führt, dass einige Nordmarkt-
Besucher mittlerweile selber zum 
Besen greifen und gezielt die 
Fläche, auf der sie sich täglich 
aufhalten, säubern. Durch das 
Vormachen werden immer wieder 
neue Helfer rekrutiert. 
Die Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen wie Kindergärten 
und Schulen funktioniert sehr gut
und führt zu neuen Ideen.
Weitere kleinere Projekte sind in 
Vorbereitung.

Dienstags und donners-
tags herrscht immer großer 
Andrang am Borsigplatz 9. 
Sprechstunde der Evonik Woh-
nen GmbH. Die Mieter der 1300 
Wohnungen, die im Quartier 
dazugehören, haben hier eine 
Anlaufstelle. Das Publikum ist 
bunt gemischt. Man unterhält 
sich in den verschiedensten 
Sprachen. Es ist ein wenig wie 
an einem internationalen Flug-
hafen, nur dass viele sich be-
reits kennen. 
Volker Pohlüke ist häufig hier. 
Auch er ist Mieter. Außerdem 
hat er seinen Arbeitsplatz hier-
her verlegt. Er teilt sich das Büro 
mit Evonik Wohnen, als Mitglied 
der „Machbarschaft Borsig11“. 
Der Vermieter stellt die Räume 
seit August 2011 für die Akti-
vitäten des Vereins zur Verfü-

gung. Pohlüke ist Freiberufler. Er 
nutzt das Office als „Coworking 
Space“. Bei Gelegenheit schaut 
er gerne im Wartezimmer vorbei, 
um neue Nachbarn kennenzuler-
nen und zum Mitmachen einzula-
den. Da gibt es viele Möglichkei-
ten. Das Büro Borsig11 ist eine 
„Kreativ-Werkstatt“, die immer 
mehr Anwohner als Freiraum 
entdecken für Projekte, die sie 
selbst und andere weiterbringen. 
Ein Beispiel ist die „Weltbüche-
rei“, in der es Bücher in vielen 
Sprachen gibt. Die Bewohner 
des Quartiers haben sie zusam-
mengetragen. Geplant ist auch 
ein Gemeinschaftsgarten, den 
jeder Mieter im Oesterholz-Kar-
ree mit gestalten kann. Es geht 
um eine Öffentlichkeit, die Spaß 
macht und die einlädt, sich an 
ihr zu beteiligen. Dabei sind es 

oft ganz einfache Dinge, die am 
besten funktionieren. Den Geld-
beutel schonen durch Nachbar-
schaftshilfe, eine Einkaufsge-
meinschaft, die Fairtrade- und 
Bio-Produkte bezahlbar macht. 
Oder eine Werkstatt, in der die 
Kids ihre Fahrräder selbst repa-
rieren. So manches, was allein 
nicht geht, wird machbar wenn 
viele zusammenarbeiten. Das 
gilt besonders am Borsigplatz. 
Die vielen Kulturen an einem Ort 
bilden eine kreative Mischung, 
die auch ein großes wirtschaft-
liches Potenzial enthält. Warum 
etwa sonstwo kaufen, wenn die 
Welt direkt vor der Haustür liegt, 
und alles, was man braucht, in 
der Nachbarschaft zu haben ist? 
„Der eigene Standort ist die bes-
te Bank“ sagt Volker Pohlüke, 
der im Aufbau des lokalen Netz-
werks eine reelle Chance in der 
Krise sieht. „Je besser wir uns 
als Community selbst organisie-
ren, und je mehr wir in faire Zu-
sammenarbeit investieren, desto 
größer wird am Ende des Tages 
für alle der Nutzen sein.“ Im Büro 
Borsig11 am Borsigplatz 9 brennt 
häufig auch abends noch Licht. 
„Ein paar von uns planen ein kre-
atives Adressbuch, eine Tausch-
börse und einen kleinen Shop. 
Wer Ideen hat und sich beteiligen 
möchte, ist jederzeit herzlich will-
kommen.“ 
Tel.: 02 31 / 80 41 81 50
www.borsig11.de

2
Foto:  O

liver O
nken

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

Neues Projekt am Nordmarkt 

Immer gut gepflegt!

Namen wie „Goldrausch“, „Kü-
kenzirkus“, „Wir verwandeln 
Mauern“ und „Zwei Welten 
miteinander verbinden“ sind 
die kreativen Überschriften für 
aktuelle Ideen von Bewohnern 
aus der Nordstadt, die mit fi-
nanzieller Unterstützung des 
Aktionsplans Soziale Stadt re-
alisiert werden konnten.
An einem Samstag im Sommer 
trafen sich Menschen mit und 
ohne Behinderung, die mit einer 
gemeinsam gestalteten bunten 
Mauer zur Verschönerung des 
Quartiers Borsigplatz beitra-
gen wollten. Genau das hatten 
die Künstlerin Almut Rybarsch 
und die Kunsttherapeutin Jen-
nifer Wenig im Rahmen ihres 
Kunstprojekts „Wir verwandeln 
Mauern“ geplant. Die Grundlage 
dafür schuf ein Antrag der Dort-
munder Tafel auf Finanzierung 
über den Aktionsfonds.
Zum Ende des Jahres erwartet 
das Quartier „Hafen“ ein „Gold-
rausch“. Dahinter verbirgt sich 
eine Pflanzaktion von Kindern 
und Jugendlichen rund um das 
Künstlerhaus im Quartier „Ha-
fen“. Tausende von gelben Ost-
glockezwiebeln sollen die Stra-
ßenbeete im Frühjahr vergolden. 
Initiatorinnen sind die beiden 
Künstlerinnen Etta Gerdes und 
Barbara Koch, die das Projekt 
begleiten und alles daran setzen 
werden, diese Idee dauerhaft zu 
verankern.
Im Quartier „Nordmarkt“ kann 
man Aktionsfondsprojekte „be-
sichtigen“. Die Gestaltung der 
Außenwand der Nordmarkt 
Grundschule und die farbliche 
Gestaltung des Kiosks und der 

Toilettenanlage sind Projekte des 
Aktionsplans.
Seit Februar 2008 setzt Dort-
mund den „Aktionsplan Sozia-
le Stadt“ um. In der Nordstadt 
sind es die Quartiere „Hafen“, 
„Nordmarkt“ und „Borsigplatz“, 
die als Aktionsräume finanzielle 
Hilfe erhalten sollten. Pro Quar-
tier stehen pro Jahr 5.000 Euro 
zur Verfügung, um Kleinprojekte 
und Aktionen im und für den Ak-
tionsraum realisieren zu können. 
Um in den Genuss des Geldes 
zu kommen sind bestimmte Vo-
raussetzungen zu erfüllen: Die 
Projekte sind aus bzw. mit der 
Bewohnerschaft zu initiieren Sie 
müssen in einen Antrag geklei-
det werden. Einen Antrag stellen 
dürfen Privatpersonen, Vereine, 
Initiativen und andere, die im 
Aktionsraum wohnen und/oder 
arbeiten. Die Projekte müssen 
folgende Ziele verfolgen:
Eltern und Kinder stärken, Arbeit 
schaffen, gemeinsam handeln.
Damit wird man aber nicht allei-
ne gelassen. Zum einen gibt es 
die Unterstützung im Netz, wo 
Merkblatt und Antragsformular 
hinterlegt sind. Zum anderen ste-
hen das Quartiersmanagement, 
das Projektbüro und die Aktions-
raumbeauftragte hilfreich zur Sei-
te, um die Ideen Realität werden 
zu lassen. Wenn das Projektbüro 
die grundsätzliche Förderfähig-
keit der Projektidee feststellt, be-
findet letztendlich eine Jury aus 
Nordstadt-Politikern, ob die Pro-
jektanträge umgesetzt werden.

Kerstin Schmidt-Petrol
Aktionsraumbeauftragte
Tel.: 02 31 / 50 - 2 22 43
www.aktionsplan.dortmund.de

Kreativität und Engagement sind gefragt

Aktionsplan Soziale Stadt

Sabitha Saul und Volker Pohlüke (Borsig11) laden in die Weltbücherei ein

Junge Künstler/innen im Projekt „Wir verwandeln Mauern“ bei der Arbeit

Das Team am Nordmarkt
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Die Selbständigkeit kann ein 
guter Weg zum Wiedereinstieg 
in die Erwerbstätigkeit nach 
einer Familienphase oder aus 
der Arbeitslosigkeit sein. Eine 
Unternehmerin hat mehr Ein-
fluss darauf, wann, wie viel 
und an welchem Ort sie arbei-
tet. 
Das ist nicht nur im Hinblick auf 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie vorteilhaft. Selbständig-
keit ist in der Vorstellung vieler 
jedoch ein einsamer und steini-
ger Weg. Es geht auch anders: 
Im GründerinnenZentrum an 
der Bornstraße 83 wird gemein-
sam unter einem Dach gearbei-
tet. Ein Unterstützungsnetzwerk 
und gegenseitige Hilfe geben 
Rückenstärkung. „Der individu-
elle Beratungsbedarf ist hoch“, 
betont Projektmanagerin Ursula 
Wendler. „Den meisten Frauen 
fehlt die Erfahrung rund um die 
Selbständigkeit. Wir unterstützen 
sie und stärken sie in ihrer Ei-
genverantwortung.“ Unabhängig 
von beruflicher und schulischer 
Ausbildung könne sich jede Frau 
aus der Nordstadt an die Einrich-
tung wenden. Ihre Kollegin Anja 
Henkel erläutert die Palette der 
Beratung: „Wir unterstützen die 
Gründerinnen von der Idee bis 
zum Schreiben des Business-
plans und dem Aufbau ihres Un-
ternehmens.“
Die Wirtschaftsförderung Dort-
mund hat für das Projekt im Ter-
rassenhochhaus ‚Hannibal‘  750 

Quadratmeter mit Geschäfts-
räumen in der Größe von 14 bis 
38 Quadratmetern angemietet. 
Schon nach knapp einem Jahr 
zeigt sich, dass die Fördermit-
tel des ESF-Bundesprogramms 
„Soziale Stadt – Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier” (BI-
WAQ) gut angelegt sind. Zehn 
der zwölf Geschäftsräume sind 
in den ersten sechs Monaten 
belegt worden. Um die Jahres-
wende werden alle „an die Frau“ 
gebracht sein. Dann steht eine 
Erweiterung an. 
Dreieinhalb Jahre lang bekom-
men die Existenzgründerinnen 
ihre Geschäftsräume zu attrak-
tiven Konditionen. Kontinuierlich 
erfolgt eine Steigerung auf die 
volle Kostenmiete. Danach sol-
len die Unternehmerinnen an 
den Standort rund um Born- und 

Münsterstraße angebunden blei-
ben. Schritt für Schritt werden 
so weitere Gewerbeobjekte eine 
positive Belebung finden. Davon 
profitiert auch der Stadtteil.

Projektmanagement
Ursula Wendler, Anja Henkel
Tel.: 02 31 - 56 78 35-78
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Nordstadtgesichter

Lurdes de Jesus Morais
Lurdes de Jesus Morais 
macht vor wie ihr Name 
ausgesprochen wird und 
schüttelt dann lachend den 
Kopf. „Einfach Lulli sagen, 
das machen die Kinder auch 
immer“. Seit sie auf dem 
Nordmarkt Spielplatzpatin ist,
nutzen immer mehr Kinder 
samt ihren Eltern den Platz. 
Viele haben die gebürtige 
Portugiesin in ihr Herz ge-
schlossen, die Ansprechpart-
nerin bei großen und kleinen 
Nöten ist und vor Ort für 
Sauberkeit, Sicherheit und viel 
Spaß sorgt.
Die Spielplatzpatin lebt seit gut 
zehn Jahren in der Nordstadt. 
„Aber so richtig bin ich hier 
erst angekommen, als ich 
angefangen habe mich zu 
engagieren“, sagt sie. „Ich bin 
nicht mehr anonym hier, für 
mich ist die Nordstadt wie ein 
Dorf wo ich überall Freunde 
treffe. Ich wünsche mir, dass 
wir alle, egal wer wir sind, 
einfach nur Nordstädter sein 
können und uns gegenseitig 
respektieren. Das klappt hier 
auf dem Nordmarkt immer 
besser.“ 

Quartierservice

Eine feste Größe in der Stadtteilarbeit

Impressum

Quartiersbüro Hafen
Mallinckrodtstraße 235 
Quartiersbüro Nordmarkt
Kleine Burgholzstraße 18
Quartiersbüro Borsigplatz
Borsigplatz 1

Thomas van Hal
Thomas van Hal ist 
fasziniert vom Feuer. Kaum 
verwunderlich also, dass 
sich der 32-jährige Sozial-
Pädagoge als freiberuflicher 
Feuer-Pädagoge in diesem 
Feld engagiert. Obschon 
Mitglied der Künstlergruppe 
Evil Flames, gründete der 
gebürtige Herdecker den 
Verein Feuerpädagogik e.V..  
Dieser bringt sich beispiels-
weise in der Hauptschule 
In der Landwehr mit einem 
Zirkusprojekt mit Feuer ein. 
Im Quartier Hafen wohnend 
hält sich Thomas van Hal am 
liebsten im Café Aida an der 
Schützenstraße auf, die er 
übrigens „richtig liebt, man 
hat das Gefühl, in einem 
echten Kiez zu sein“, sagt 
er. Die „versteckten Welten“, 
die vielen kleinen Hinterhöfe, 
findet er besonders spannend. 
Für das Quartier wünscht er 
sich eine Kreativentwicklung 
des Hafens, für sich selbst 
einen eigenen Garten, „um 
den Horizont zu erweitern“. 

www.feuerpaedagoge.de

Zehn Unternehmerinnen arbeiten unter einem Dach 

Unterstützung für Gründerinnen

Foto: D
an Laryea

Der Quartierservice startete 
2003 am Nordmarkt mit drei äl-
teren Langzeitarbeitslosen. Mit 
den Hartz IV-Gesetzen wurden 
viele neue Mitarbeiter/-innen 
vom Job-Center den Arbeits-
gelegenheiten zugewiesen. 
Michael Breuer (Name von der 
Red. geändert) ist ein Teilneh-
mer in den so genannten Ein-
Euro-Jobs. Er berichtet aus 
seiner Arbeit:
 „Bekannt sind wir in der ganzen 
Nordstadt, 45 Männer und Frau-
en in rot-schwarzen Jacken, die 
in direktem Kontakt zu den Bür-
gern und Bürgerinnen arbeiten. 
Wir kennen viele von ihnen und 
viele kennen uns. Wir sind fünf 
Tage pro Woche in den Straßen 
und auf den Plätzen der Nord-
stadtquartiere unterwegs und 
schauen nach dem Rechten. 
Hier wieder eine unangemelde-
te Sperrmüllsammlung, dort eine 
von einer Nachbarin liebevoll ge-
pflegte, leider zugemüllte Baum-
scheibe. Wir kümmern uns, hal-
ten Kontakt, z.B. zur EDG und 
dem Quartiersmanagement und 
packen auch selbst an, wo wir 
können. Wir sprechen mit dem 
türkischen Gemüsehändler um 
die Ecke, hören, was im Viertel 
los ist. Wir reden mit Leuten, die 
glauben, Altglascontainer sind 
Abfallsammelstellen. Und wenn 
ein schlecht gelaunter Mitbürger 
auf der Straße seine Aggressio-
nen nicht im Griff hat, versuchen 

wir auch, mit ihm zu reden. Un-
sere Gespräche sind nicht im-
mer erfreulich, die meisten aber 
schon. Und wenn eine Nachbarin 
sich persönlich für den Einsatz in 
unserer Firma bedankt, wird mir 
schon warm uns Herz.
Kaum ein Fest in der Nordstadt, 
bei dem wir nicht dabei sind: wir 
transportieren, bauen Tische, 
Bänke und Zelte  auf, sind ein-
fach da. Gern grillen wir auch 
mal Würstchen…
Und gern unterstützen wir eh-
renamtliches Engagement von 
Anwohnerinnen und Anwohnern, 
wie den unermüdlichen Einsatz 
der engagierten Eigentümerin 
Edeltraud Pohl aus der Gronau-
straße bei der Bepflanzung und 
Verschönerung des Bahndam-
mes, oder wir sind der Künstlerin 

Ulrike Fischer behilflich bei der 
Installation ihrer Nordstadt-Buch-
staben am Burgtor und gießen 
das Fundament dafür. 
Jeden Morgen stehen qualifi-
zierte Kollegen von uns an zwei 
Grundschulen und sichern den 

Schulweg. Wir machen diese Ar-
beit gern, weil sie dazu beiträgt, 
dass sich alle ein bisschen woh-
ler in der Nordstadt fühlen. Und 
weil sie für uns um einiges bes-
ser ist, als ganz perspektivlos in 
vier Wänden zu hocken. Denn 
viele von uns haben außerhalb 
von Beschäftigungsmaßnahmen 
keine Aussichten, einen Job zu 
finden, weil sie zu alt, gesund-
heitlich eingeschränkt und ohne 
Berufsausbildung sind. Leider ist 
die Zukunft des Quartierservices 
wegen der Auswirkungen der  
Instrumentenreform der Bundes-
regierung für die Arbeitsgelegen-
heiten ungewiss. Im schlimmsten 
Fall wird bald ein wichtiges Räd-
chen für das soziale und kulturel-
le Miteinander in der Dortmunder 
Nordstadt fehlen.“ 

www.gruenbau-dortmund.de
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Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen der Wirtschaftsförderung im Atelier von 
Alexandra Lippert 

0231 39693-100

Öffnungszeiten der Quartiersbüros: 
Di: 13.30 - 17.30 h
Mi:  9 -13 h und 13.30 - 17.30 h
Do: 9 -13 h

Tel.: 02 31 / 2 22 73 73
Mail: info@nordstadt-qm.de 

Die Extraportion
             Wohnen             Wohnen

für herausragenden Service



Termine, Termine ...
02.12.11, 19 Uhr
Musik im Advent mit Verleihung 
„Engel der Nodstadt“
Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50-58_________________________
04.12.11, 16 Uhr
Schwarz-Gelbe-Nikolausfeier
Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, 
Flurstraße 10 _________________________
08.12.11, 14 Uhr
Große Weihnachtsfeier für
Seniorinnen und Senioren
Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50-58_________________________
09.12.11, 22 Uhr 
„Beatboad“ (Beatles, Beachboys 
...) mit DJ Timmi & Martini
Partyschiff „Herr Walter“, 
Speicherstraße 90_________________________
09.12.11, 11 Uhr
Interkulturelles Winterfest 
am Borsigplatz
Oesterholzstraße_________________________
11.12.11, 19 Uhr
Talk to Heaven 
mit dem Heartchoir  
Pauluskirche, Schützenstraße 35 _________________________

14.12.11, 19 Uhr
Konzert mit Katja Ebstein
Pauluskirche, Schützenstraße 35_________________________
24.12.11, 22 Uhr
Scheinheilige Nacht
Partyschiff „Herr Walter“, 
Speicherstraße 90_________________________
31.12.11, 22 Uhr
Sylvester Sause
Partyschiff „Herr Walter“, 
Speicherstraße 90________________________
18.01.12, 18 Uhr
Neujahrsempfang 
Runder Tisch BVB
Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit,
Flurstraße 10_________________________
30.01.12, 19 Uhr
Eigentümerforum Nordstadt
Ort wird noch bekannt gegeben_________________________
13.02.12, 19 Uhr
Nachbarschaftskreis 
Nordmarkt Plus
Nordmarkt Grundschule, 
Nordmarkt 18-20 _________________________
29.02.12, 8 -13 Uhr
Tag für Jugendliche 
Aktionsbüro Borsigplatz, Borsigplatz 1_________________________
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Der Dortmunder Hafen: vom Wasserbahnhof zum Logistikzentrum

Viel mehr als nur Schiffsverkehr

50 JAHRE 
ANWERBEABKOMMEN 
MIT DER TÜRKEI 

Der erste Türke, der zum Arbei-
ten nach Deutschland kam, hieß 
Hakan Cakir. Er kam am 14. No-
vember 1961 aus einem Dorf in 
Mittelanatolien nach Bochum. 
Und zwar mit dem Zug. Um 14 
Uhr betrat er den deutschen Bo-
den. Er sagte zu sich: „Das ist 
ein kleiner Schritt für mich, aber 
ein großer für meine Familie!“ 
Ein Übersetzer von den Opel-
Werken sollte ihn abholen kom-
men. Er kam aber nicht. Es ver-
gingen Stunden. Hakan stand 
immer noch am Hauptbahnhof 
auf Gleis 11. Wusste nicht wo-
hin. Er sagte zu sich: „Hier ste-
he ich, ich kann nicht anders!“ 
Wenn Hakan noch nicht gestor-
ben ist, dann arbeitet er - we-
nigstens noch im Geiste - immer 
noch bei Opel.
Mein Vater kam 1974 nach 
Deutschland. Also 13 Jahre 
später als Hakan. Dann hol-
te er meine Mutter nach. Ich 
blieb bei meinen Großeltern in 
der Türkei. Meine Geschwister 
sind hier in Dortmund geboren. 
1980 stellten meine Eltern fest, 
dass ein Sohn fehlt. Bei so vie-
len Geschwistern kann sowas 
mal vorkommen. Also wurde 
ich von meinen Eltern nach 
Deutschland verschleppt. Bis zu 
meinem 10. Lebensjahr war ich 
ausschließlich in unserem Dorf 
bei Kirsehir. Ich war zuvor we-
der in Istanbul noch in Antalya 
gewesen. Ich hatte keine ande-
re Sprache zu hören bekommen 
als die türkische. Zudem hatte 
ich noch keinen einzigen Deut-
schen zu Gesicht bekommen. 
Als Kind dachte ich immer: Alle 
Menschen sind Türken. Dass es 
nicht so war, erfuhr ich, als ich 
dann in Dortmund ankam. 
Unsere Nachbarn zum Beispiel 
sprachen eine ganz andere 
Sprache. Eine Sprache, die ich 
zuvor noch nie gehört hatte. 
Ich dachte mir, „das ist also die 
Sprache, mit der ich mich aus-
einandersetzen muss.“ Sie hat-
ten eine schöne Tochter, die in 
meinem Alter war. Von ihr lernte 
ich die ersten Wörter kennen. 
Eine Woche später bekam ich 
aber Ärger mit meinem Vater. Er 
sagte zu mir: „Mein Sohn, was 
machst Du? Du sollst Deutsch 
lernen und nicht Polnisch!“ Oh 
Gott, sagte ich zu mir. Woher 
hätte ich wissen können, dass 
unsere Nachbarn keine Deut-
schen waren? Gut, irgendwann 
beschäftigte ich mich dann doch 
mit der richtigen Sprache, von 
der einst Mark Twain behauptet 
hatte: Nur die Toten haben die 
Zeit, die deutsche Sprache zu 
lernen!
 
Ilhan Atasoy, Kabarettist,
Dichter und Musiker,
der König (Ilhan=König)
vom Borsigplatz

Der ursprüngliche Zweck des 
Dortmunder Hafens, die Mon-
tanindustrie mit Eisenerz zu 
beliefern und Kohle zu expor-
tieren, ist seit Ende des 20. 
Jahrhunderts Geschichte. Seit 
der Einweihung als Wasser-
bahnhof im Jahr 1899 hat sich 
das Bild des Hafens stark ver-
ändert. Heute ist der Dortmun-
der Hafen, der größte Kanalha-
fen Europas, ein modernes 
Industrie- und Logistikzentrum 
mit: 1,7 Mio. qm Gesamtfläche, 
160 Unternehmen und 5.000 
Arbeitsplätzen.
Die besondere Bedeutung des 
Dortmunder Hafens liegt in der 
Anbindung an das gesamte eu-
ropäische Verkehrssystem. Denn 
hier treffen die drei Verkehrsträ-
ger Schiff, Bahn und LKW direkt 
aufeinander, so dass ihre Vortei-
le wirtschaftlich und ökologisch 
sinnvoll genutzt werden kön-
nen. Die Unternehmensgruppe 
Dortmund Hafen schafft mit 300 
Mitarbeitern wichtige Voraus-
setzungen für die Arbeit der im 
Hafen ansässigen Unternehmen 
und setzt sich aus folgenden 
Unternehmen zusammen: Die 
Dortmunder Hafen AG (Verwal-
terin der Grundstücke im Hafen, 
zuständig für die Instandhaltung 
und Aufsicht des Hafens), die 
Dortmunder Eisenbahn GmbH 
(Bahntransporte), die DE Infra-
struktur GmbH (Gleisplanungen 
und -instandhaltungen) sowie 

die Container Terminal Dortmund 
GmbH (Containerumschlag). 
Die Unternehmensgruppe Dort-
mund Hafen hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Leistungen 
des Hafens weiter zu erhöhen 
und dennoch zu einer Entlastung 
von Umwelt und Straßenverkehr 
beizutragen. So betrug der Gü-
terumschlag und -transport 2010 
insgesamt 5,02 Mio. Tonnen und 
ersparte der Rhein-Ruhr-Region 
2010 täglich 1.000 LKW-Fahrten. 
In Zukunft soll die Schienenan-
bindung des Logistikparks West-
falenhütte und ein neues Termi-
nal im Hafengebiet zur weiteren 
Umsetzung beitragen.Neben der 
industriellen Nutzung des Hafens 
ist eine vermehrte Ansiedlung 
von Kreativwirtschaft, Gastrono-
mie und Freizeitwirtschaft zu be-

obachten und wird von der Dort-
munder Hafen AG unterstützt. Mit 
der Reklamefabrik, dem Heavy-
Metal-Verlag und der Bergmann-
brauerei hat sich am nördlichen 
Ende des Hafens das Kreativeck 
entwickelt und mit dem ePort ist 
auch die Software- und Dienst-
leistungsbranche vertreten. Das 
Gastronomieschiff „Herr Walter“
und die Hafenliebe sind die gas-
tronomischen Highlights und 
neue Magnetpunkte am Hafen, 
besonders für junge Menschen. 
Das denkmalgeschützte Alte 
Hafenamt und die Santa Monika 
sind weitere, sehenswerte Frei-
zeitmöglichkeiten und die Klassi-
ker am Dortmunder Hafen.

www.dortmunder-hafen.de

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

Ausstellungsprojekt mit Jugendlichen 

„Ich sehe was...“

Der 17-jährige Amir malt zum Auftakt des Streetart-Workshops mit Moos

Foto: Iris W
olf

„...was du nicht siehst“, das 
ist der Titel eines neuen Nord-
stadtprojekts. Dabei setzen 
Jugendliche den oft negativen 
Schlagzeilen über den Stadt-
teil ihre eigene Sicht entgegen. 
Mit Pinseln und einer Moos-
Joghurt-Zucker-Mischung star-
tete der Streetart-Workshop im 
Hof des Schüchtermannblocks.
„Ich bin gespannt, ob auf dem 
Beton wirklich was wächst“, freut 
sich Amir, einer der Teilnehmer, 
über die kleine Kunstaktion. Stra-
ßenkunst ist ein Baustein des 
Projekts, außerdem fotografieren 
und schreiben die Jugendlichen. 
Sie sind sehr kreativ und haben 
schon viele Ideen gesammelt. Al-
vin und Gregor zum Beispiel neh-
men zusammen mit Boris Gott 
einen Nordstadt-Rap auf, Pinar-

Esra und Zekiye wollen Modefo-
tos machen.
Im kommenden Frühjahr werden 
die Ergebnisse der verschiede-
nen Workshops in einer Ausstel-
lung im RWE Tower gegenüber 
vom Hauptbahnhof und in einem 
eigenen Printmagazin präsen-
tiert.
Die Initiative „Nordwerkstadt“, 
bestehend aus der Fotografin 
und Künstlerin Iris Wolf und der 
Journalistin Barbara Underberg, 
hat das Projekt „Ich sehe was, 
was du nicht siehst“ ins Leben 
gerufen. Beide wohnen selbst 
in der Nordstadt. Gefördert wird 
ihr Projekt unter anderem vom 
Fonds Soziokultur, von der Spar-
kasse Dortmund und von der 
Stiftung Soziale Stadt, unter-
stützt vom Planerladen.
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WOHNQUALITÄT
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Attraktive Altbauwohnungen –

auch in der gesamten Nordstadt


