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Dortmunds Stärke ist die Viel-
falt. Diese Stadt ist für über 
167.000 Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte eine 
Heimat. 172 Nationen prägen 
das Profil wesentlich mit und 
bereichern die Stadtgemein-
schaft. 
Dieser außerordentliche Reich-
tum wird mit der Internationalen 
Woche gefeiert. Oberbürger-
meister Ullrich Sierau ist Schirm-
herr der Veranstaltung. Vom 2. 
bis zum 10. Juni wird die Nord-
stadt mit ihren belebten Ein-
kaufsstraßen, reizvollen Plätzen 
und attraktiven Parks Zentrum 
für einen kreativen und multikul-
turellen Austausch. 
Das Münsterstraßenfest bildet 
den glänzenden Auftakt für Kul-
tur und Kulinarisches. Der Integ-
rationsrat richtet traditionell das 
beliebte Fest mit zwei Bühnen 
entlang der Münsterstraße aus. 
Initiativen, Vereine, Organisa-
tionen zeigen ein facettenrei-
ches Programm rund um die St. 
Joseph Kirche. Für Stimmung 
sorgen Musikdarbietungen und 

Tänze. So vielfältig sich die Na-
tionen im Dortmunder Alltag prä-
sentieren, so vielfältig ist auch 
das Programm: Die Auslandsge-
sellschaft widmet während der 
Woche in Kooperation mit der 
DEW21 Kultur einen ganzen Tag 
Japan mit Kimono-Modenschau 
und einer japanischen Trommel-
gruppe. Ein polnisches Fest wird 
es zum Auftakt der diesjährigen 
Fußball-Europameisterschaft ge-
ben. Für das leibliche Wohl sor-
gen während der gesamten Wo-
che internationale Delikatessen. 
Zum Abschluss findet das Fa-
milienfest im Hoeschpark statt. 
Inmitten der grünen Oase des 
Viertels lässt es sich noch mal so 
gut essen, genießen, toben und 
spielen.
„Die Internationale Woche mit 
dem Münsterstraßenfest ist mitt-
lerweile ein Kulturgut unserer 
Stadt geworden. Die eindrucks-
volle Vielfalt zeigt nicht die Un-
terschiede auf, sondern die 
über Generationen gewachsene 
gemeinsame Identität. Erleben 
und spüren Sie diese Vielfalt der 

Dortmunder Stadtgesellschaft 
hautnah“, so Levent Arslan von 
der Migrations- und Integrations-
agentur Dortmund (MIA-DO).
www.internationalewoche.
dortmund.de

Internationale Woche mit Münsterstraßenfest 

Feiern in der Nordstadt

Fotoreportage „Dortmunder Hafen bei Nacht“ 

Schwarzes Gold und altes Eisen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

mit „Alle an Bord!“, dem Slogan 
einer Veranstaltung während der 
Internationalen Woche, könnte 
man die aktuelle Ausgabe der 
„Nordmund“ treffend überschrei-
ben. Denn die Ausgabe zeigt 
wieder einmal, wie facetten-
reich und kreativ die Dortmunder 
Nordstadt ist. Die Internationale 
Woche und das Münsterstraßen-
fest sind dafür wunderbare Bei-
spiele. Vom 02. Juni bis zum 10. 
Juni präsentiert sich der Stadt-
bezirk – und mit ihm ganz Dort-
mund – bunt, jung und vielfältig. 
Die Dortmunder Nordstadt ist ein 
lebens- und liebenswerter Stadt-
bezirk. Ein Stadtbezirk, der jung 
und lebendig ist, in dem sich un-
heimlich viel entwickelt und von 
dem wirtschaftlich, kulturell und 
sozial sehr viele Impulse für die 
gesamte Stadt ausgehen.
All das werden die Internationa-
le Woche und das Münsterstra-
ßenfest wieder eindrucksvoll 
beweisen. Neben den vielen 
Attraktionen und Höhepunkten 
in dieser Woche ist für mich das 
Thema „Jugend“ ein Schwer-
punkt. So veranstaltet der Integ-
rationsrat der Stadt Dortmund in 
Kooperation mit dem Türkischen 
Bildungszentrum eine Dialog-
veranstaltung mit Jugendlichen 
und bringt sie mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Politik, Me-
dien, Verbänden, Vereinen und 
Verwaltung ins Gespräch. Das 
Familienfest im Hoeschpark, 
welches traditionell die Interna-
tionale Woche abschließt, wird 
von einem spannenden Mäd-
chenfußballturnier begleitet. Und 
die Veranstaltung „Alle an Bord!“ 
– mit Fokus auf junge Menschen 
mit Zuwanderungsgeschiche 
– informiert Jugendliche, El-
tern und Multiplikatoren über 
Chancen und Möglichkeiten in 
der Phase des Übergangs von 
Schule zu Beruf.
Sie sehen, die Internationale 
Woche und das Münsterstra-
ßenfest haben auch 2012 wie-
der viel zu bieten. Dazu lade ich 
Sie ein: Nehmen Sie teil, genie-
ßen Sie den vielfältigen Augen-, 
Ohren- und Gaumenschmaus, 
diskutieren und machen Sie bei 
interessanten Veranstaltungen 
mit. Allen Besucherinnen und 
Besuchern wünsche ich ein 
friedliches und fröhliches Fest. 
Den vielen Akteurinnen und Ak-
teuren, die diese Woche auf die 
Beine stellen, gilt mein herzlicher 
Dank für ihren großen Einsatz.

Herzlichst Ihr

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister 
der Stadt Dortmund
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Wir sehen sie tagtäglich, und 
oft lässt ihr Erscheinungsbild 
nur erahnen, welches Potential 
in ihnen steckt: „Baumschei-
ben“ nennt der Fachmann die 
kleinen Beete, die am Rande 
des Bürgersteigs oft Bäumen 
als Standort dienen. 
Trotz der guten Pflege durch die 
Stadt  Dortmund lassen die Baum-
scheiben meist keinen Vergleich 
mit einem liebevoll gepflegten, 
privaten Garten zu. Dass es Aus-
nahmen gibt, haben bereits viele 
Menschen des Stadtteils bewie-
sen. Als Paten bepflanzen und 
pflegen sie Baumscheiben. Da-
mit übernehmen sie Verantwor-
tung für ein kleines Stückchen 
öffentlicher Fläche – und tragen 
zur Aufwertung des Wohnum-
feldes bei. Diese Art von En-
gagement zu wecken und zu 
unterstützen ist Ziel der Aktion 
„Nordstadt blüht auf!“. Es werden 
finanzielle Mittel für die Anschaf-
fung dauerhafter Bepflanzungen 
gewährt, Pflanztipps gegeben 
und ein Erfahrungsaustausch 
organisiert. Wer nicht über den 
„grünen Daumen“ verfügt, kann 
bei Pflanzworkshops das nötige 

Know-how erlernen. Im Herbst 
werden zusätzlich die „schöns-
ten“ Baumscheiben prämiert – 
die Mühe soll belohnt werden! 
Paten können nicht nur Bewoh-
ner oder Eigentümer, sondern 
auch Geschäftstreibende oder 
lokale Einrichtungen werden. Die 
Aktion wird von Wohnungsunter-
nehmen und aus Mitteln der Be-
zirksvertretung Innenstadt-Nord 
finanziell unterstützt. Wenn Sie 
die Pflege einer Baumscheibe 
übernehmen möchten, wenden 
Sie sich an das 

Quartiersmanagement Nordstadt
02 31 / 2 22 73 73 
www.nordstadt-qm.de
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Rosen sind besonders gut geeignet  

Rund um die Uhr herrscht hier Betriebsamkeit: Der größte Kanalhafen Europas schläft nie! Eindrucksvolle Bilder 
mit wissenswerten Informationen liefert die Fotoreportage „Dortmunder Hafen bei Nacht“ auf den Seiten 2 und 3.



„Eiserner Reinoldus“ für Helga Kranz 

Einsatz für Kulturelles Miteinander

Helga Kranz, Leiterin des Diet-
rich-Keuning-Hauses, wurde 
mit einer besonderen Aus-
zeichnung geehrt.
Der Presseverein Ruhr verlieh ihr 
den „Eisernen Reinoldus für „ihr 
herausragendes Engagement 
und insbesondere ihre Verdiens-
te um Integration und multikultu-
relles Miteinander“. 
 „Sie hat das Dietrich-Keuning-
Haus zu einem besonderen 
Ort gemacht, an dem sich viele 
Kulturen und Menschen unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft 
wohlfühlen“, heißt es in der Be-
gründung. Beispielhaft werden 
genannt: Die Fotoausstellung 
„Frauen aktiv in der Nordstadt“, 
das multikulturelle Gesangspro-
jekt „Carlas Kids“ oder das Lite-
raturprojekt „Carla Chamäleon“. 
Nach Ansicht der Journalisten-
Gewerkschaft ist es gerade heu-
te wichtig, mit Helga Kranz einen 
Menschen und sein Engagement 
zu würdigen, der zur Integration 
vieler Menschen in Dortmund 
beigetragen hat.
„Eine ungewöhnlich engagierte 
Frau, die mehr macht, als nur 
ihren Job“, lobte Pressevereins-
Vorsitzender Kay Bandermann. 
OB Ullrich Sierau würdigte die 
„enorme Energie und Leiden-
schaft“ von Helga Kranz.
Der frühere Dortmunder Sozial-
dezernent und Landesdirektor 
Manfred Scholle sagte als Lau-

dator vor 100 geladenen Gästen 
über die Preisträgerin, sie sei 
eine Frau, die ihre Ziele mit Herz 
und Verstand verfolge. 
Mit dem „Eisernen Reinoldus“ 
werden Persönlichkeiten ausge-
zeichnet, die sich um Dortmund 
verdient gemacht haben und 
einen offenen Umgang mit den 
Medien pflegen.
Helga Kranz arbeitet seit 1982 
im Dietrich-Keuning-Haus und ist 
seit 1987 dessen Leiterin. 
Das DKH, das zunächst eine 
stadtteil-orientierte Begegnungs-
stätte war, hat sich unter ihrer 
Leitung mittlerweile als kulturel-
les Veranstaltungszentrum ei-
nen Ruf weit über die Grenzen 
Dortmunds hinaus erworben. Im 
vergangenen Jahr kamen über 
200.000 Besucher.
dkh.dortmund.de

Der Rechtsanwalt Klaus Erf-
meyer schreibt mit Begeis-
terung Krimis, in denen die 
Nordstadt eine Rolle spielt. 
Heike Schulz vom Quartiers-
management wollte wissen, 
warum und hat sich mit ihm 
und seiner Ehefrau Lendita 
Shaqiri-Erfmeyer getroffen.

In welcher Beziehung stehen 
Sie zur Nordstadt?
Auf dem Helmholtz-Gymnasium 
bin ich zur Schule gegangen. 
Seither finde ich die Nordstadt 
charmant. Sie hat Charakter. Die 
vielen türkischen Lädchen z.B., 
es duftet dort immer so schön.  
Das Brunnenstraßenviertel 
spielt eine zentrale Rolle in 
Ihrem ersten Krimi „Karriere-
sprung“. Wie sind Sie auf die-
sen Ort gekommen?
Der Name „Brunnenstraße“ hat 
etwas Belebendes. Es hätte 
aber auch jede andere Straße 
der Nordstadt sein können. Es 
ist ein lebendiges Viertel. Man 
hat das Gefühl, dass die Leute 
gerne hier leben. Der Stadtteil 
hat etwas Ursprüngliches. Diese 
hohen Räume, dieses Verwin-
kelte manchmal - ich mag diese 
alte Bausubstanz total. Deshalb 
musste die „Marie“, eine der Pro-
tagonistinnen meiner Krimis, auch 
in der Brunnenstraße wohnen. 
Im Krimi kommt es vor, dass 
sich das Brunnenstraßen-
viertel zu einem Szene-Viertel 
wandeln könnte. Wie sind Sie 
darauf gekommen?
Das Kreuzviertel ist das „Nobel-

Viertel“, das „Westend“ zieht jetzt 
nach, eine Kneipenszene ent-
steht da langsam. Ich könnte mir 
vorstellen, dass das hier auch 
passiert. An den vielen Wohn-
umfeldverbesserungen und den 
Renovierungen merkt man, dass 
das Viertel auflebt.
Was braucht der Stadtteil um 
sich weiter zu entwickeln?
Die Nordstadt fängt in der eher 
hässlichen Gegend an der Stein-
straße an. Aber das ist eben nicht 
der Norden. Die eigentliche At-
traktivität besteht in den Straßen-
zügen weiter unten. Es gibt viele 
schöne Häuser. Hier sehe ich ein 
großes Potenzial. Ich könnte mir 
vorstellen, dass das Multikultu-
relle weiter ausgebaut wird. Die 
Nordstadt müsste hinsichtlich 
der sozialen Schichten vielleicht 
noch mehr durchmischt werden. 
Es gibt ja schon mehr Studenten 
hier, vielleicht müssten mehr Aka-
demiker hier wohnen und auch 
ein größeres Kulturbewusstsein 
entstehen. 

Besprechen Sie sich mit Ihrer 
Frau zu Ihren Büchern?

Ja, meine Frau ist meine erste 
Lektorin, sozusagen. Sie ist die 
„kritische“ Instanz, und das ist 
gut. Schreiben ist eine richtige 
Leidenschaft für mich. Man lernt 
beim Schreiben Charaktere ken-
nen, die man sich sonst nicht 
ausgesucht hätte. 
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Entsorgung Dortmund GmbH
T 0800 9111.111 / info@entsorgung-dortmund.de

Standort Service Plus steht für ein abfallwirtschaftliches, 
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Entsorgungsunternehmen und dient der Optimierung 
der Abfallsituation in Großwohnanlagen.
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Krimiautor sieht großes Potenzial, „seine“...

... Marie lebt in der Brunnenstraße

v. l. Kay Bandermann, Helga Kranz, Petra Schrader (Presseverein), Dr. Manfred Scholle
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Fortsetzung von Seite 1:
(1) Der Magnet der großen Kran-
brücke pendelt im Abendlicht, 
während die sechs stählernen 
Arme des Greifers im Scheinwer-
ferlicht schimmern, als warteten 
sie gespannt lauernd auf den 
nächsten Einsatz im Berg des Me-
tallschrottes. 

Dann laufen die Stahlseile leise an und die blinkende Krake senkt sich mit öffnenden 
Armen in das Eisen unter ihr. Und wenn es mal zu sperrig ist, gibt es noch die Männer 
an den Brennhauben. Stahlritter mit ihren blinkenden Schutzhelmen und Schweißlan-
zen, ähnlich ihren Brüdern beim Hochofenabstich. 
Sie brennen Löcher für eine Sprengung der sperrigen Stücke oder Zerkleinern direkt. 
Was nicht passt, wird passend gemacht! Hier lebt er noch, der Spruch des Ruhr-Re-
viers. Rohstoff-Recycling Dortmund am Hardenberg Hafen. 
(2) Im Schmieding-Hafen tanzen die Möwen im Formationsflug ein Schauspiel. Als 
seien sie sich der Zuschauer bewusst, die auf dem Deck von „Herrn Walter“ ein Bier-

chen in der dämmerigen Abendsonne genießen. Leise Musik und der Sand auf der 
Mole lässt träumen, ruhige Wellen glucksen zwischen Kai und Rumpf. Der Feierabend 
hat ein neues Highlight im Hafen. Das umgebaute Frachtschiff bietet willkommene Ab-
wechslung und gibt Dortmund ein neues Bewusstsein für die Ästhetik und Atmosphäre 
von Industrieanlagen am Wasser. 
(3) Unter dem Hafenamt die „Hafenliebe“. Feiner Ausklang des Tages zwischen Brü-
cken, Containerkränen, Frachtschiffen und Speichern, garniert mit den Reflektionen 
der Lichter im ruhigen Wasser. 
(4) Interseroh: Auf dem Gelände von 80.000 Quadratmetern zwischen Kohlenhafen

(1) (2) (3)

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

WOHNQUALITÄT
         MIT SICHERHEIT
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Attraktive Altbauwohnungen –

auch in der gesamten Nordstadt

Buchtipp
Erfmeyer, Klaus, Karrieresprung 
Gmeiner Verlag, 2006
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Nordstadtgesichter

Yusuf Aksut
Yusuf Aksut freut sich auf den 
Sommer. Dann sitzt er am 
liebsten vor seinem türki-
schen Imbiss in der Schüt-
zenstraße 30 im Schatten 
der Bäume, den er seit 1996 
betreibt. Selbstgebackenes 
Brot und der eigenhändig zu-
bereitete Dönerspieß haben 
den „Trabzon Grill“ zu einem 
gastronomischen Geheimtipp 
im Hafenquartier gemacht. 
1975 kam Yusuf Aksut aus 
Trabzon am Schwarzen Meer 
nach Deutschland. Seit er hier 
wohnt, fasziniert ihn beson-
ders, wie viele Menschen un-
terschiedlicher Herkunft hier 
friedlich miteinander leben. 
Überhaupt sei die Schützen-
straße trotz ihrer dichten Be-
bauung ungewöhnlich ruhig. 
Zu kritisieren habe er nur, dass 
die Schützenstraße früher 
sauberer gewesen sei. Da es 
aber genügend Einkaufsmög-
lichkeiten, Cafés sowie meh-
rere Moscheen gibt, „bin ich 
meistens irgendwo anders im 
Viertel, wenn ich nicht in mei-
nem Laden bin.“ Ansonsten 
verbringt er seine Zeit gerne 
im „Trabzon Kulturverein“ am 
Borsigplatz.

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

Früher trug sie weiße Stoff-
handschuhe für die Bildbe-
arbeitung ihrer Fotomotive, 
heute gehören grobe Arbeits-
handschuhe zu ihrem Alltag: 
Die ehemalige Fotolaborantin 
Elke Walther ist Hausmeiste-
rin in der Libellen-Siedlung 
und damit das sprichwörtliche 
Mädchen für alles in der 250 
Wohneinheiten umfassenden 
Wohnanlage. 
Sie ist Ansprechpartnerin für 
Mieter und Handwerker, Be-
schwerdestelle, Kummerkasten 
und Prellbock in Personalunion. 
Bei schlechtem Wetter kümmert 
sie sich um die Tiefgarage, bei 
gutem widmet sie sich den Au-
ßenarbeiten. 
Im Dienst der drei Wohnungs-
unternehmen DOGEWO21, 
VIVAWEST sowie LEG NRW 
sorgt sie für Ordnung und fun-

giert parallel als Schnittstelle zwi-
schen den Menschen und ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen. 
Größere Schäden meldet sie den 
jeweiligen Handwerkern oder 
dem jeweils Zuständigen der drei 
Wohnungsunternehmen.
Zart besaitet darf sie bei diesem 
Job nicht sein. „Es ist auch mal 
dreckig, beispielsweise wenn 
man die Eimer ausleert. Außer-
dem muss man jedes Wetter 
aushalten können, denn die Ar-
beit muss auch bei Hitze, Frost, 
Regen und Schnee getan wer-
den“, sagt die sympathische 
Frau. Trotzdem, sie fühlt sich 
wohl in ihrem Job. „Ich wollte kei-
nen reinen Bürojob, bei dem ich 
acht Stunden nicht vom Schreib-
tisch wegkomme, sondern eine 
Tätigkeit, bei der ich mich relativ 
frei bewegen kann. Es war zwar 
anfangs eine große Verände-
rung, aber dafür bin ich jetzt viel 
draußen und kann mir selbst ein-
teilen, was ich wann mache.“
Als Hausmeisterin hat sie alles 
fest im Griff, bei ihr laufen alle 
Fäden zusammen. Und sie ist 
immer auf alle Eventualitäten 
vorbereitet: In den Taschen ih-
rer Latzhosen finden sich neben 
dicken Schlüsselbunden für die 
Technik- und Waschräume auch 
ein Dreikantschlüssel. Darüber 
hinaus beherrscht sie es auch, 
auf Menschen aller Schichten zu-
zugehen. „In der Siedlung woh-
nen Menschen aus über 15 Na-
tionen“, schildert sie. „Natürlich 
gibt es da auch mal Gesprächs-
bedarf – die Probleme sind so 
individuell wie die Menschen 

selbst.“ Der Umgang mit diesen 
Problemen liegt ihr aber ebenso 
gut wie die Arbeit mit Kärcher, 
Laubsauger und Freischneider. 
Seit 2002 sorgt die Dortmunde-
rin nun schon für Sauberkeit, 
Ordnung, die Überwachung und 
Einhaltung der Hausordnung so-
wie die Reinigung der Gemein-
schaftsfläche. Von ihrem persön-
lichen Einsatz und ihrer Arbeit 
profitieren alle Bewohner – denn 
sie trägt zu einem besseren und 
harmonischeren Wohnumfel bei.

Zuverlässige Ansprechpartnerin für die Mieter 

Unser Hausmeister ist eine starke Frau

Almut Rybarsch
Die Künstlerin Almut Rybarsch 
hat sich 2004 ihren Traum 
von Arbeiten und Wohnen an 
einem Ort im Quartier Bor-
sigplatz erfüllt. Neben vielen 
Freunden und Bekannten im 
Viertel schätzt sie das unkon-
ventionelle, nachbarschaft-
liche Miteinander sowie die 
gegenseitige Akzeptanz und 
Toleranz unabhängig von Alter 
und Herkunft.
Aktiv ist sie viel in der und für 
die Nordstadt. Neben Ausstel-
lungen, z.B. im e-port oder bei 
den offenen Nordstadtateliers, 
nutzt sie gern die Möglichkeit, 
an hiesigen Kitas Kindern 
Grundkenntnisse und Spaß 
an kreativem Schaffen zu ver-
mitteln. Als Vorstandsmitglied 
der Kulturmeile Nordstadt e.V. 
engagiert sie sich für eine ver-
stärkte Außenwahrnehmung 
des gesamten Stadtteils, als 
Ort mit großem Kunst-, Kultur- 
und Kreativpotential.
Für die Nordstadt wünscht sie 
sich, dass „die unsäglichen 
Nazi-Aufmärsche und das 
Gerangel darum endlich 
aufhören!“
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Quartiersbüro Hafen
Mallinckrodtstraße 235 
Quartiersbüro Nordmarkt
Kleine Burgholzstraße 18
Quartiersbüro Borsigplatz
Borsigplatz 1

Anmerkung der Redaktion: 
Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

und Marxhafen sortiert man von Edelstahl und Neuschrott bis zu großen Metallresten 
für die Weiterverarbeitung in ganz Europa, 4000 bis 6000 Tonnen in der Woche! Ent-
sorgungstechniker stehen für die Qualität unter den 70 Mitarbeitern. Ständig bewegen 
sich Brückenkräne und Bagger mit blinkenden Lichtern und Scheinwerfern zwischen 
den Schrottbergen und trennen die Sorten bis in die Nacht. 
Die Großschrottschere bietet eine fantastische Aussicht über Gelände und Hafen. Die 
letzte Ladung fällt hinein vom Brückenkran, ein kurzes Kreischen der Metallstücke, 
dann fallen die zerkleinerten Stücke in Lagerbuchten. Gleich ist es 22 Uhr, Schicht im
Schacht! Lichter aus und Ruhe is’!  

(5) Aber nicht gegenüber beim ContainerTerminal Dortmund. Drei Brückenkräne 
arbeiten die ganze Nacht zwischen Schiff, Eisenbahn und LKW und sorgen mit ei-
ner komplexen Logistik für einen Güteraustausch von mehr als 170.000 Containern 
jährlich.
Surrend bewegen sich die Räder mit dem typischen klingelnden Warnton. Seile lau-
fen, Container schweben. An der Wasserseite läuft ein Zug zur Entladung ein. Hier 
wird sortiert und umgeschichtet, kontrolliert und verladen. Alles bei Nacht, alles on 
time.

Öffnungszeiten der Quartiersbüros: 
Di:  9 - 12 und 13 - 17 Uhr
Mi:  9 - 12 und 13 - 17 Uhr
Do: 9 - 13 Uhr
Tel.: 02 31 / 2 22 73 73
Mail: info@nordstadt-qm.de 

(4) (5)

Text und Fotos: Jürgen Wassmuth
www.wassmuth-foto.com

VIVAWEST - das sind 130.000
Wohnungen, 1.800 Mitarbeiter
und Kundencenter in 14 Städten.
Kundennah, authentisch und
verlässlich. Und wir verfolgen
ein Ziel: den Menschen nicht nur
eine Wohnung, sondern eine
Heimat zu geben.

Kundencenter Dortmund 
Kronprinzenstraße 53 
44153 Dortmund 
0231 - 39 693 - 0 

www.vivawest.de 

Wohnen, wo das Herz

schlägt.



von Michael Eickhoff

Am 15. Juni beginnt in der 
Nordstadt ein aufregendes 
und die Sinne verwirrendes 
Spiel: Mit ca. 50 Bewohnern 
der Nordstadt arrangiert das 
Schauspiel Dortmund für alle 
Besucher dieses ungewöhn-
lichen Theaterabends einen 
CRASHTEST beginnend auf 
dem Nordmarkt. 

Seit 2010 öffnet sich das Schau-
spiel für stadtspezifische The-
men, holt Geschichten der Stadt 
auf die Bühne (wie zuletzt in der 
Reihe „Stadt ohne Geld“ oder 
den Inszenierungen „Heimat un-
ter Erde“ und „Winkelmanns Rei-
se ins U“). Jetzt, im Frühsommer, 
verlässt das Schauspiel seine 
Spielstätte am Hiltropwall und 
zieht mit CRASHTEST NORD-
STADT für zehn Theater-Vor-
stellungen auf den Dortmunder 
Nordmarkt, zehn weitere Vor-

stellungen folgen im September. 
Der Regisseur Jörg Lukas Matt-
haei und sein Team entwickeln 
mit zahlreichen Bewohnern der 
Nordstadt ein „game“ für den 
ganzen Stadtteil, das in einer 
besonderen Art von Börsenspiel 
spielerisch fragt: Was bist Du 
wert? Und wie wird dieser Wert 
bestimmt? Seit längerem wird 
immer wieder die Frage gestellt, 
was der Dortmunder Norden 

denn sei – an dem Viertel rund um 
den Nordmarkt scheiden sich die 
Geister: Für die einen, für die der 
Norden ein Viertel ist, das man 
besser nicht besucht, endet die 
„zivilisierte Welt“ an der Bahnli-
nie. Andere beginnen gerade den 
Norden als kreativen Standort 
zu entdecken. Für den überwie-
genden Teil der Bewohner hinge-
gen ist die Nordstadt alltägliches 
Umfeld; hier existieren zahlrei-
che Lebens- und Arbeitsformen, 
Kulturen und Religionen zumeist 

friedlich neben- und miteinander. 
Allein: verdeckte Prostitution, Kri-
minalität, offener Drogenhandel 
und Alkoholkonsum, die kaum zu 
lenkende jüngste Zuwanderung 
vor allem aus Bulgarien perforie-
ren den sozialen Frieden. Dies 
bestimmt seit Jahren die öffent-
liche, häufig verzerrte Debatte 
über die Nordstadt. Sie prägt das 
Bild der Nordstadt weit über ihre 
Grenzen hinaus und steht mitun-

ter im krassen Widerspruch zu 
der Wirklichkeit des Stadtteils. 
Menschen, die hier leben und 
arbeiten, sehen sich den unter-
schiedlichsten Vorurteilen aus-
gesetzt. Was wird passieren? In 
CRASHTEST NORDSTADT, der 
weniger ein Crashtest für die Be-
wohner als für die übrigen Dort-
munder ist, werden Besucher in 
ein Spiel eingeschleust, in dem 
sie die „wirkliche“ Nordstadt in all 
ihrer Vielfalt und zahlreiche ihrer 
Bewohner kennenlernen. Vom 
Nordmarkt ausgehend ziehen die 
Besucher in kleinen Gruppen – 
gelotst, geführt und verkauft von 
den Nordstädtern – von Station 
zu Station, von Café zu Partykel-
ler, von Hinterhof zu Moschee, 
von Geschäft zu Teestube und 
zu vielen anderen (unbekannten) 
Orten. Mitunter werden die Be-
sucher feststellen, dass sie sich 
in Situationen wiederfinden, die 
nicht vertraut erscheinen. Situati-

onen, in denen bestimmte Fähig-
keiten und Qualitäten gefordert 
sind, die im übrigen Teil der Stadt 
keine oder weniger Bedeutung 
haben: Lebt man hier anders 
und nach welchen Regeln ist das 
Leben dieses bunten Stadtteils 
aufgestellt? Und: Was braucht 
man für das alltägliche Leben 
und Arbeiten im Norden? Zählen 
nicht in der Nordstadt mit seinen, 
der öffentlichen Wahrnehmung 
nach, schlechten ökonomischen 
Werten ganz andere (Aus-)
Tauschverhältnisse als im Rest 
der Stadt? Regiert damit nicht ein 
anderes Geflecht von Beziehun-
gen, herrscht sogar eine andere 
Ökonomie des Geldes?
So nimmt vielleicht der eine oder 
andere Besucher nach diesem 
ungewöhnlichen Theaterabend, 
der am Nordmarkt für alle Spieler 
und Besucher mit einer Überra-
schung endet, ein anderes Bild 
der Nordstadt und ihrer Bewoh-
ner mit. Und muss die Frage 
„was bist du wert?“ für sich an-
ders beantworten als zuvor... 

theaterdo.de
Tickethotline 50-27222
oder an der Abendkasse
Termine siehe unten

Termine, Termine ...
07.05.12, 18 - 20 Uhr 
Nachbarschaftskreis Hafen
Ort bitte erfragen_________________________
14.05.12, 18 - 20 Uhr 
Nachbarschaftskreis 
Nordmarkt Plus
Nordmarkt-Grundschule_________________________
20.05.12, 12 - 14 Uhr
Auftaktveranstaltung Musik.
Kultur.Picknick. mit der „Marius 
Tilly Band“
Nordmarkt (weitere Termine am 27. 
Mai, 3., 10., 17., 24. Juni, 1. u. 8. Juli)_________________________
21.05.12, 18.30 Uhr 
Nordstadtdialog 
mit dem Oberbürgermeister
Theater im Depot, 
Immermannstraße 29_________________________
25.05.12, 18 - 19.30 Uhr 
Vernissage Fabian Kreuzkamp
Aktionsbüro Borsigplatz, Borsigplatz 1_________________________
02.06.12, ab 11 Uhr
Münsterstraßenfest und Auftakt 
der Internationalen Woche
vor der Kirche St. Joseph, Münsterstr._________________________

06.06.12, ganztags
Aktionstag „Nordstadt spielt - 
Spiel mit!“
in der gesamten Nordstadt_________________________
10.06.12, ab 11 Uhr 
Mädchenfußballturnier
Hoeschpark_________________________
10.06.12, 11 - 17.00 Uhr 
Hoeschparkfest
Hoeschpark_________________________
15.06.12, Uhrzeit bitte erfragen
Crashtest Nordstadt. 
mach mein spiel
Nordmarkt
(weitere Vorstellungen: 16., 19., 20., 21., 
23., 24., 27., 28. u. 29. Juni 2012)_________________________
22.06.12, 14 - 18.30 Uhr 
Kinder- und Familienfest auf 
der Heroldwiese
Heroldwiese_________________________
29.06.12, ab 15 Uhr 
Nordmarkt Boule Cup
Nordmarkt_________________________
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CAFÉ BABYLON

Am 25. September 2001, also 
genau 2 Wochen nach den Ter-
roranschlägen in Amerika war 
ich in Köln. Ich hatte dort an dem 
Tag einen Kurzauftritt gehabt. 
In einem kleinen Kulturzentrum. 
Da Köln sehr bekannt ist für 
seine Cafés, wollte ich die Zeit 
nutzen und bin direkt nach dem 
Auftritt ins nahe gelegene Café 
Babylon gegangen. Neben mir 
an der Theke saß ein Mann. Vor 
ihm lag eine Zeitung. Als er mich 
bemerkt hatte, schaute er mich 
von oben bis unten an: „Darf 
ich Ihnen eine Frage stellen?“, 
sagte er dann zu mir. Da ich al-
leine war und das Gespräch mit 
fremden Menschen immer schön 
und spannend finde, sagte ich zu 
ihm: “Nur zu!“
„Ich würde gerne wissen, wie 
Sie als Araber zu den Flugzeug-
angriffen auf New York stehen? 
Wie ist Ihre Meinung dazu“. Was 
für eine Fragestellung! Ich wuss-
te in dem Moment nicht, ob ich 
lachen oder sauer werden sollte.
„Eine interessante Frage“, sagte 
ich zu ihm. „Würde gerne darauf 
antworten, aber es geht nicht!“
„Warum nicht?“, fragte er mich 
verwirrt und verzog keine Miene.
„Tut mir leid. Aber ich bin kein 
Araber!“
„Ja, aber als Moslem werden Sie 
doch sicherlich eine Meinung 
dazu haben, oder nicht? Die 
ganze Welt spricht doch nur über 
dieses Ereignis!“
„Stimmt. Und ich brenne so sehr 
da drauf, Ihnen eine Antwort zu 
geben. Aber es geht leider wie-
der nicht!“
„Warum nicht?“
„Sie haben nun mal einen Athe-
isten erwischt!“
Er schaute mich diesmal etwas 
böse an. Geriet ins Grübeln. 
Nach einer kurzen Überlegung 
sagte er dann: 
„Darf ich fragen, in welchem 
Land Sie geboren sind?“
„Ich bin in der Türkei geboren. In 
Mittelanatolien.“
Seine Gesichtszüge änder-
ten sich durch meine Antwort 
schlagartig. Jetzt sah er auf ein-
mal sehr glücklich aus. 
„Aber als Türke werden Sie doch 
bestimmt eine Meinung haben, 
denke ich.“, sagte er. „Sie sind 
doch erwachsen genug! Oder 
haben Sie kein Interesse für so-
was?“
„Doch doch. Mich interessiert 
das schon. Sehr sogar. Nur, da 
ist wieder ein Problem.“
„Was ist denn nun schon wieder?“
„Ich bin deutscher Staatsbürger!“
Auf diese Antwort war er an-
scheinend nicht gefasst. Er sag-
te nur, „Mit Ihnen kann man sich 
nicht vernünftig unterhalten!“. 
Und winkte ab. 

Ilhan Atasoy, Kabarettist,
Dichter und Musiker,
der König (Ilhan=König)
vom Borsigplatz

Wohnungsunternehmen unterstützen 

Projektförderung 2012

Theaterprojekt des Schauspiel Dortmund in der Nordstadt

Crashtest Nordstadt. mach mein spiel

Jetzt im Frühling beginnt die 
Zeit der Feste und Veranstal-
tungen in der Nordstadt. Es 
wird wieder vielfältig und bunt 
genauso wie die Natur um uns 
herum. Vom Blücherpark über 
den Nordmarkt bis hin zum 
Hoeschpark blühen die Aktivi-
täten wieder auf.
Eine Projektförderung der 
Wohnungsunternehmen DO-
GEWO21, Julius Ewald Schmitt 
GbR, LEG Wohnen NRW GmbH, 
Spar- und Bauverein eG und 
VIVAWEST in Höhe von über 
30.000 € ermöglicht eine Reihe 
unterschiedlicher Aktivitäten. 
Den Start setzt die beliebte Pro-
grammreihe Musik.Kultur.Pick-
nick auf dem Nordmarkt. Sie fin-
det zum 10. Mal statt, daher gibt 
es im Rahmen der Jubiläumsrei-
he einen besonderen Gast: Oliver 

Ste inhoff , 
e u r o p a -
weit bester      
Elvis Pres-
ley Imitator 
ist mit sei-
nem Pro-
gramm „El-
vis meets 

Jazz“ am 17. Juni dabei. An ins-
gesamt acht Sonntagen gibt es 
Veranstaltungen rund um Musik 
und Kultur - umsonst und drau-
ßen. Dabei sind alle Besucher 
eingeladen sich selbst ein klei-
nes Picknick mitzubringen oder 
aber auch vor Ort im kulinari-
schen Angebot zu stöbern. 
Das Spielen auf Straßen und 
Plätzen des Stadtteils soll in die-
sem Jahr besonders gefördert 
werden. An zwei Aktionstagen 
ruft das Quartiersmanagement 
Bewohner jeden Alters auf mitzu-

machen. Der erste findet am 6. 
Juni statt. Weiter geht es mit dem 
Kinder- und Familienfest auf der 
Heroldwiese am 22. Juni. Dann 
verwandelt sich der Ort wieder 
in eine bunte Spielewiese mit 
zahlreichen Mitmachaktionen 
und einem abwechslungsreichen 
Bühnenprogramm für Groß und 
Klein. Die kostenlose Spieleaus-
leihe auf der Wiese beginnt in 
diesem Jahr mit einem kleinen 
Fest zur Saisoneröffnung am 
20. April. Kinder- und Familien-
feste finden im weiteren Verlauf 
des Jahres auch in den Quartie-
ren Nordmarkt und Hafen statt. 
Es folgt der Hafenspaziergang, 
der ebenso unterstützt wird wie 
ein Leseprojekt, die Zeitung 
„nordmund“, der „Adventskalen-
der Borsigplatz“ und die Aktion 
„Nordstadt blüht auf!“ (siehe S. 1)
nordstadt-qm.de

Crashtest Nordstadt 
Regie:            Jörg Lukas Matthaei 
Ausstattung: Dorothea Ronneburg 
Dramaturgie: Michael Eickhoff 
Konsorten:    Lis-Marie Diehl
         Marina Felix
                       Till Stauffer
mit:                 Akteuren und 
                       Checkern 
                       aus der Nordstadt
Förderung:    Fonds „Heimspiel“ -
         Land NRW 

Nordstadtdinner

Das nächste Nordstadtdinner 
findet am 23. Juni ab 18.00 Uhr 
statt. Mit Gastlichkeit, Humor 
und weiteren guten Zutaten be-
kochen sich Nordstädter beim 
kultigen Drei-Gänge-Menü wie-
der gegenseitig. 
Bitte bis zum 14. Juni beim Quar-
tiersmanagement anmelden.

... werden zur „Bühne“ ...Auch diese Orte...  ...beim Crashtest Nordstadt 


