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Einleitung 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Mitte 2010 wurde im Bereich Hafen-Süd eine Quartiersanalyse durchgeführt. Der 
Abschlussbericht – als Ergebnis der Analyse – wurde im August 2010 vom Verwal-
tungsvorstand der Stadt Dortmund beschlossen und anschließend der Bezirksver-
tretung Innenstadt-Nord und dem Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und 
Wohnen zur Kenntnis gegeben. 
 
Inhaltlich wird an dieser Stelle auf den Abschlussbericht verwiesen, der unter 
http://dev.wohnungswesen.dortmund.de/ zur Verfügung steht. 
 
Die nun vorliegende Evaluation stellt die bisher eingetretenen Veränderungen im 
Quartier dar. Grundlagen hierzu bilden zum 31.12.2015 erhobene statistische Da-
ten (für die damalige Analyse wurden statistische Daten zum 31.12.2009 zugrunde 
gelegt) sowie ExpertInnengespräche, die mit lokalen Akteuren des Quartiers ge-
führt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amt für Wohnen und Stadterneuerung  Dortmund, im November 2016 
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1. Statistische Daten 

 
 

1.1 Bevölkerungsstruktur 

 
Das Bevölkerungswachstum beträgt im Zeitraum 2009 bis 2015 im Untersu-
chungsgebiet 10 %, in der Gesamtstadt hingegen nur 3,4 %. Der Stadtbezirk In-
nenstadt-Nord hat einen Zuwachs von 13,2 % zu verzeichnen. 
 
 
Die Hauptwohnbevölkerung setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen: 
 

  
Insgesamt 

Deutsche  
ohne  

Migrations-
hintergrund 

Deutsche  
mit  

Migrations-
hintergrund 

 
Ausländer 

Dortmund  
insgesamt 

596.575 396.503 103.028 97.044 

Stadtbezirk  
Innenstadt-Nord 

 59.016   17.475  12.895 28.646 

Hafen-Süd    4.666    1.779     1.091   1.796 
 
 
 
Grafische Darstellung der Bevölkerungsstruktur: 
 

 
 
 
Die Zusammensetzung der Hauptwohnbevölkerung im Untersuchungsgebiet hat 
sich im Zeitraum zwischen 2009 und 2015 stark verändert. Allerdings haben sich 
diese Veränderungen in ähnlicher Form auch in der Gesamtstadt und dem Stadtbe-
zirk vollzogen. Im oben genannten Zeitraum ist der Anteil der ausländischen Be-
völkerung stark und der der Deutschen mit Migrationshintergrund leicht gestiegen. 
Der Anteil der Deutschen ohne Migrationshintergrund stark gesunken. 

Datenquelle: dortmunderstatistik der Stadt Dortmund 
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Grafische Darstellung der Altersstruktur: 
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In der Altersstruktur hat es im Vergleich zu 2009 im Untersuchungsgebiet kaum 
Veränderungen gegeben. Der Anteil der BewohnerInnen von 0 bis 30 Jahre ist ins-
gesamt um 1,8 % gestiegen. 

 
 

1.2 Vermietungs- und Leerstandssituation 

 
 Leerstandsquote (in %) 
  

Dortmund 
Stadtbezirk 

Innenstadt-Nord 
 

Hafen-Süd 
31.12.09 3,6 6,6          6,7 
31.12.151 1,8 2,7          3,7 
Saldo          - 1,8          - 3,9        - 3,0 

 
Die Leerstandsquote im Untersuchungsgebiet und im Stadtbezirk hat sich deutlich 
verringert, liegt im Quartier aber noch weit über dem städtischen Durchschnitt. 
 
 

                                           
1 Vorläufige strukturelle Leerstandsquote bezogen auf den Wohnungsbestand 2014. Die Methodik zur 
Berechnung der Leerstandsquote hat sich geändert. Als struktureller Leerstand gilt jeder Leerstand, bei 
dem die Wohnung länger als 6 Monate leer steht. 
 

Datenquelle: dortmunderstatistik der Stadt Dortmund 
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2. Ergebnisse der ExpertInnengespräche 

 
 
Im Rahmen der Evaluation wurden erneut lokale Akteure aus den Bereichen Ver-
waltung, Soziales, Kinder- und Jugendarbeit und Polizei interviewt. Alle Befragten 
schilderten aus ihrer Sicht, ob und welche Veränderungen sie zwischenzeitlich (seit 
Durchführung der Quartiersanalyse) festgestellt haben: 
 
Die Befragten waren sich einig, dass es im gesamten Hafen und in dessen Umfeld 
in den letzten Jahren eine positive Entwicklung gegeben hat. Auch das Untersu-
chungsgebiet hat davon profitiert. 
 
Neben dem Ausbau des Containerterminals im industriellen Spektrum sind zukünf-
tig geplante Projekte im Rahmen von Kultur und Naherholung wichtige Aspekte, die 
das Image des Hafens positiv bestärken. Das im westlichen Bereich des Quartiers 
gelegene Industriegebiet zeichnet sich durch eine heterogene Firmenansiedlung 
aus. Es gibt keine Leerstände. Nach Meinung der Befragten hat sich das östliche 
Untersuchungsgebiet, welches vornehmlich durch Wohnbebauung gekennzeichnet 
ist, in den letzten Jahren immer mehr zum Künstler- und Kultur-Quartier entwi-
ckelt. 
 
Im Untersuchungsgebiet haben sich durch Investitionen neuer EigentümerInnen an 
verschiedenen Stellen Veränderungen ergeben. Diese wurden von den Befragten 
einhellig positiv hervorgehoben, da von den neuen EigentümerInnen vor allem in 
die Aufwertung von Fassaden investiert wurde und sich so das Erscheinungsbild 
des Quartiers positiv verändert hat. Von der DOGEWO21 Dortmunder Gesellschaft 
für Wohnen mbH wurden bspw. in der Nettelbeckstraße mehrere Häuser erworben 
und mit einem Farbkonzept neu gestaltet. Somit erstrahlt fast der gesamte Stra-
ßenzug in neuem Glanz. Zudem wurden die Wohnungen u. a. mit neuen Fenstern 
und neuer Elektrik umfangreich modernisiert. Auch neue Heizungsanlagen wurden 
installiert, die Dächer neu gedeckt und die Außenanlagen neu gestaltet. 
 
 

 
Quelle: Eigene Fotos Nettelbeckstraße 
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Eigentümerwechsel hat es bei mehreren Immobilien in der Blumenstraße gegeben. 
Auch hier wurde in eine Fassadenneugestaltung investiert und sogar der Straßen-
name als Motto in die Gestaltung miteinbezogen. 
 

 
 
 
 
Eine ehemals stark vernachlässigte Immobilie wurde wieder in ein ansprechendes 
Wohnhaus umgewandelt. 
 

   
 

Quelle: Eigene Fotos Blumenstraße 

Quelle: Eigene Fotos Blumenstraße im Jahr 2009  Quelle: Eigene Fotos Blumenstraße im Jahr 2016  
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Auch der Spar- und Bauverein eG hat in der Scharnhorststraße die Fassaden mit 
einem Farbkonzept gestaltet. Zudem werden hier seit 2015 weitere umfangreiche 
Modernisierungsarbeiten durchgeführt: Keller- und Dachbodendämmungen sowie 
teilweise Anbau von Vorstellbalkonen, Fenstererneuerungen und Gegensprechanla-
gen. 
 
Bei der Begehung des Quartiers im September 2016 wurde festgestellt, dass 
66 Fassaden der insgesamt 352 Objekte, davon sind 335 Wohngebäude, aufgewer-
tet wurden und sich in einem guten bis sehr guten optischen Zustand befinden. Al-
lerdings wurden auch an 24 Objekten kleinere und größere Schmierereien an den 
Häusern vorgefunden, die zum Zeitpunkt der Quartiersanalyse noch nicht vorhan-
den waren. 
 
Laut unserer statistischen Daten und auch bei der Begehung wurde festgestellt, 
dass ein Haus komplett leer steht. An dem Zustand des bereits in der Vergangen-
heit durch verschiedene Maßnahmen gesicherten, unbewohnten Hauses an der 
Gneisenaustraße hat sich bis heute nichts geändert. Das Haus ist im Arbeitskreis 
Problemimmobilien der Stadt Dortmund als leer stehendes Objekt erfasst. 
 
Nach Auskunft der Wohnungsunternehmen hat sich die Wohnraumstruktur im 
Wohnungsbestand nicht geändert. Nach wie vor handelt es sich überwiegend um 
1 - bis 3-Zimmer-Wohnungen. Überwiegend sind diese zwischen 45 m² bis 85 m² 
Wohnfläche groß. Die Mieten liegen zwischen rd. 3,80 €/m² bis rd. 6,80 €/m² net-
tokalt. Die Heizkostenvorrauszahlungen variieren je nach Heizungsart von 
0,50 €/m² bis rd. 2,- €/m². Ebenso variieren die monatlichen Betriebskostenvor-
auszahlungen von rd. 1,50 €/m² bis rd. 3,20 €/m². Auskünfte von privaten Ver-
mieterInnen liegen nicht vor. 
 
Für den frei finanzierten Wohnungsbau im Untersuchungsgebiet bietet die empirica 
Preisdatenbank2 weitere Informationen. Hier wurde ein durchschnittlicher Ange-
botsmietpreis (nettokalt) für den UBZ 042 im Zeitraum 2014/2015 von 5,88 €/m² 
Wohnfläche ermittelt. Zu beachten ist, dass es sich hier um Neuvermietungspreise 
handelt. Bestandsmieten fließen in diese Auswertung nicht ein. Das Mietniveau 
liegt in diesem UBZ unter dem städtischen Durchschnitt von 6,- €/m² Wohnfläche. 
Die Mietsteigerung im Zeitraum von 2011 bis 2014 fiel mit 0,81 €/m² deutlich hö-
her aus als in der Gesamtstadt mit 0,59 €/m². 
 
Von den ehemals 548 geförderten Wohnungen unterliegen derzeit noch 47 Woh-
nungen öffentlich-rechtlichen Mietpreis- und Belegungsbindungen. 
 
Im gesamten Quartier gab es aufgrund fehlender Freiflächen keine Neubautätig-
keit. Daher wurden die Investitionen in den Bestand von allen Befragten sehr posi-
tiv gesehen. 
 

                                           
2  In der empirica Preisdatenbank (IDN ImmoDaten GmbH) werden Mietwohnungsinserate aus diversen Inter-

netplattformen erfasst und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ausgewertet. Es handelt sich um Ange-
botspreise für Nettokaltmieten. Merkmale wie Ausstattung, Baualter und Modernisierungszustand werden 
nicht berücksichtigt. 
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Bei der aktuellen Begehung fielen leer stehende Ladenlokale verstärkt an der 
Scharnhorststraße und der Kesselstraße auf. Zu dem bereits damals kartierten sehr 
hohen Gewerbeleerstand kommen nun acht weitere ungenutzte Ladenlokale hinzu. 
Die Befragten waren nicht verwundert, da es sich vornehmlich um kleine, nicht 
barrierefrei zugängliche Gewerbeflächen handelt. Allgemein wäre für die Befragten 
ein Rückbau zu Wohnraum - Beispiel Blumenstraße 24 - denkbar. Lt. Auskunft des 
DienstleistungsZentrum für Wirtschaft (DLZW) ist eine Aktivierung der Ladenlokale 
kaum möglich. Die Befragten waren sich einig, dass ein Leerstand immer noch bes-
ser sei als eine Fehlnutzung z. B. durch Wettbüros. Der Umbau zu Wohnraum 
könnte durch das Quartiersmanagement unterstützt werden. Allerdings, so die Be-
fragten, lassen die EigentümerInnen die Ladenlokale vorzugsweise leer stehen, da 
sie die baurechtlichen Anforderungen und die daraus resultierenden Kosten bei ei-
nem Umbau zu Wohnzwecken scheuen. 
 
Von den Befragten wurde das ROTO Theater Dortmund als eine etablierte, überre-
gional bekannte, Einrichtung mit großem Publikumsinteresse gesehen. Die beiden 
ebenso überregional bekannten Szenekneipen „subrosa“ und „sissikingkong“ halten 
die Befragten nach wie vor für positive Aushängeschilder des Quartiers. Neben den 
beiden Szenekneipen haben sich in unmittelbarer Nähe an der Gneisenaustraße 
zwei weitere Kulturtreffpunkte neu etabliert. Das „Rockaway Beat“ und der 
„REKORDER – tonbande e. V.“ bieten Kulturtreffpunkte und Angebote für ein spezi-
elles Publikum. Sie dienen als Nachbarschaftstreff und tragen somit zur Erhaltung 
einer Ausgehkultur bei, so die Befragten. Vor allem nach der Schließung der Sze-
nekneipe im Hafen entstand hier ein neues Freizeitangebot. 
 
Insgesamt wurde von den Befragten eine Verbesserung des Images gesehen. Dies 
resultiert vor allem aus der Arbeit des Quartiersmanagements, welches sehr aktiv 
Imagekampagnen für die gesamte Nordstadt und insbesondere auch für den Hafen 
entwickelt und umgesetzt hat. Zudem ist die Berichterstattung in der Presse 
durchweg positiv. Es werden quartiersbetreffende Informationen und Berichte in 
der Nordstadt-Zeitung „nordmund“ integriert und seit 2013 wird auf der Internet-
seite „Nordstadtblogger“ aus der und über die Nordstadt berichtet. Sie wird ehren-
amtlich von erfahrenen JournalistInnen betrieben, die in der Nordstadt leben. 
 
Neben der Imagearbeit zählt zur Arbeit des Quartiersmanagements u. a. die Unter-
stützung des IdEE-Netzwerks (IdEE = Innovation durch EinzelEigentümer). Erster 
Ansprechpartner ist hier der Haus & Grund Dortmund - Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümerverband e. V. Mit hohem Engagement kooperiert der Verband mit 
dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung in der Netzwerkarbeit. An dieses Bera-
tungsnetzwerk können sich alle ImmobilieneigentümerInnen der Nordstadt wen-
den. Es setzt sich aus einer Vielzahl von ExpertInnen rund um das Thema „Immo-
bilie“ und aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen (z. B. Sanie-
rung/Modernisierung, Energieberatung, Außenraumgestaltung, Finanzierung, Be-
wirtschaftung). Das Besondere: Die Beratung bleibt nicht auf einen Teilbereich be-
schränkt – nach Bedarf stimmen sich die Netzwerkpartner ab und bieten eine fach-
übergreifende Beratung zu allen wichtigen Themen rund um die Immobilie an. 
 
Das Quartiersmanagement unterstützt zudem auch verstärkt Immobilienbesitze-
rInnen mit Migrationshintergrund. Hier wurde im Rahmen eines Projektes des Um-
weltamtes die Aktivierung von MigrantInnen zur energetischen Gebäudemoderni-
sierung (AMeG3) untersucht. Die Ergebnisse liegen in einem Kurzbericht vor und 
wurden im November 2016 der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
 

                                           
3Dieses Projekt wird durch die Stiftung Mercator in Kooperation mit der Fachhochschule Dortmund  
- Fachbereich für Umweltpsychologie -, der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und dem Dienstleis-
tungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze) der Stadt Dortmund gefördert. 
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Das Quartier liegt in einem städtischen Stadterneuerungs- und Sanierungsgebiet. 
Somit können ImmobilienbesitzerInnen eine Modernisierungsvereinbarung mit dem 
Amt für Wohnen und Stadterneuerung treffen und Steuervorteile geltend machen. 
Zudem werden Fassadengestaltungen, Haus- und Hofbegrünungen finanziell unter-
stützt. 
 
Die Befragten lobten ein integratives Wohnprojekt der besonderen Art in der Net-
telbeckstraße. Hier hat die DOGEWO21 in Zusammenarbeit mit der Lebenshil-
fe e. V. (Lebenshilfe) zwei nebeneinander liegende Häuser entkernt und so umge-
staltet, dass barrierefreies Wohnen im Erdgeschoss möglich ist. Die Lebenshilfe ist 
eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen einsetzt. Durch einen Anbau von Rampen im Hof können die Bewoh-
nerInnen diesen nun auch nutzen und der barrierefreie Zugang zu den Wohnungen 
ist möglich geworden. Zudem wurde hierdurch auch die Kommunikation mit den 
BewohnerInnen der angrenzenden Häuser an der Treibstraße besser möglich. Bei-
de Häuser und noch einige weitere Wohnungen im nahen Umfeld wurden von der 
Lebenshilfe gemietet. Das Besondere an diesem Projekt liegt darin, dass Menschen 
mit und ohne Behinderung zusammenleben. Ziel ist es, Menschen mit Behinderun-
gen zu integrieren. Es bestehen hier viele Kontakte in die Nachbarschaft, bspw. 
zum Künstlerhaus. Auch an der beliebten Veranstaltung „Hafenspaziergang“ hat 
sich die Lebenshilfe aktiv beteiligt und veranstaltete einen Tag der offenen Tür, so-
dass man sich über das Projekt informieren konnte. Die Befragten wussten, dass 
die BewohnerInnen der Lebenshilfe sich gerne und häufig im Blücherpark aufhal-
ten. Allerdings mangelt es dort an einer öffentlichen, behindertengerechten Toilet-
te. 
 
Für 2017 wird von der Lebenshilfe eine Neuauflage des Nettelbeckstraßenfestes 
geplant. Ziel ist es auch hier, das nachbarschaftliche Zusammenleben weiter zu 
stärken. 
 
Die Situation für Kinder und Jugendliche wurde von den befragten ExpertInnen dif-
ferenziert betrachtet. Positiv ist festzustellen, dass sich durch den Neubau der Ta-
geseinrichtung an der Yorkstraße das rechnerische Defizit der Kindergartenplätze 
ausgeglichen hat. Allerdings sind, so die Befragten, durch den starken Zuzug von 
Flüchtlingen alle Kindertagesstätten derzeit sehr stark ausgelastet. 
 
Die Situation, dass es durch die vielen zugezogenen Kinder zu Überbelegungen 
kommt, setzt sich auch im Schulalltag fort. In der Lessing-Grundschule gibt es seit 
Jahren den gebundenen Ganztag. Die vielen dort eingeschulten „Willkommenskin-
der“ sind in die regulären Klassen integriert - würden jedoch zwei Klassen füllen 
können. Für den gemeinsamen Unterricht mit den Willkommenskindern wurden die 
Lehrkräfte marginal geschult. Allerdings gestaltet sich der Alltag zunehmend 
schwieriger, auch wenn vonseiten der „alteingesessenen“ Kinder und deren Fami-
lien viel Hilfsbereitschaft und Integrationsarbeit geleistet wird. Die Räumlichkeiten 
sind an der Kapazitätsgrenze. Zudem wurde von den Befragten die gute Arbeit der 
Schulsozialarbeiterin gelobt. Allerdings steht die Person, die die Stelle besetzt, der-
zeit aus privaten Gründen nicht zur Verfügung und wird vonseiten der Schule sehr 
vermisst. Es gibt keine Vertretung. 
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Von den Befragten wurde das Freizeitangebot im KEZZ für Kinder und Jugendliche 
positiv hervorgehoben. Die Einrichtung ist nach wie vor stark frequentiert und trifft 
mit ihren Angeboten (Lesetraining, Hausaufgabenhilfe, Malen, Schmuckgestaltung, 
Kochen, Fair Play Club) genau die Interessen der Kinder und Jugendlichen. Erneut 
wurde allerdings bemängelt, dass es in der näheren Umgebung keine Möglichkeit 
gibt, Fußball zu spielen. Ein entsprechender Platz ist nicht vorhanden und der 
nächste Verein, der FC Merkur 07, ist weit außerhalb des Quartiers und daher für 
die Kinder und Jugendlichen nicht zu erreichen. Aufgrund dieser Situation gibt es 
nach wie vor von Kindergärten und Schulen kaum Kooperationen mit Sportverei-
nen. Dies wurde einhellig erneut stark bemängelt. 
 
Insgesamt wurde die soziale Infrastruktur von den Befragten als gut bis sehr gut 
bewertet. Die Kindergärten sind sehr aktiv. Die Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen Sprache, Bewegung, Ernährung, Natur und Umwelt. Die beiden als Familien-
zentren zertifizierten Einrichtungen erhalten zusätzliche Fördergelder bspw. für 
Personal- und Sachausgaben des Landes NRW und leisten einen wertvollen Beitrag. 
Durch ihr starkes Engagement ist es zudem der TEK Treibstraße gelungen, Förder-
gelder des Bundes zum Bau eines Bachlaufs und einer Kräuterspirale zu akquirie-
ren. Die TEK Yorkstraße partizipiert von einer Sonderförderung des Landes, 
wodurch zusätzliches Personal eingestellt werden konnte. Diese Einrichtung wird 
zudem auch von Kindern besucht, die nicht im unmittelbaren Wohnumfeld leben, 
sondern aus anderen Stadtteilen kommen und deren Eltern im Hafen bzw. dessen 
Umgebung arbeiten. Die Befragten waren sich einig, dass mit Beginn der Schulreife 
immer noch einige Eltern versuchen, die Nordstadt zu verlassen, um den Kindern 
bessere Bildungsmöglichkeiten in einer sozial ausgewogenen Umgebung zu ermög-
lichen. Der überwiegende Teil der BewohnerInnen ist familiär stark im Quartier 
bzw. dessen näherer Umgebung verwurzelt. 
 
Zukünftig ist ein Neubau der Lessing-Grundschule, ebenfalls in der Yorkstraße di-
rekt an das Kita-Gelände angrenzend, geplant. Aufgrund der nach wie vor hohen 
Anmeldequote ist es dringend notwendig, die räumliche Situation der gebundenen 
Ganztagsschule zu entschärfen. 
 
Auch die Hauptschule Am Hafen ist eine gebundene Ganztagsschule. Sie hat zwei 
Standorte. Derzeit gibt es vier Auffangklassen für Flüchtlinge. Zudem wird hier 
schon seit Jahren Inklusionsunterricht für Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf erteilt. Die räumlichen Kapazitäten, vor allem in Gebäuden im Quartier, 
sind begrenzt. Hier fehlen Differenzierungsräume um Teilgruppenunterricht durch-
führen zu können. Nach Aussage der Befragten herrscht trotz der vielen verschie-
denen Nationalitäten und Förderbedarfe ein gutes Miteinander. Dies ist auch auf 
die sehr gute Schulsozialarbeit zurückzuführen. An der Schule gibt es nach Aussa-
ge der Befragten keine Gewalt und keinen Vandalismus. Durch Sponsoren konnten 
in jüngster Vergangenheit alle Räume der Schule in ein EDV-Netzwerk eingebun-
den werden und es wurden Tablet PC´s angeschafft. 
 
Spezielle Freizeitangebote für SeniorInnen gibt es in den Kirchengemeinden. Das 
Seniorenbüro organisiert eine Freiwilligenbörse, in der einige Nachbarschaftshelfer 
unterwegs sind und SeniorInnen, aber auch Familien, unterstützen. 
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Das Familienbüro bietet Willkommensbesuche bei Neugeborenen an. Nach wie vor 
gestaltet sich das aber schwierig, da die gebotene Hilfestellung nicht als solche 
verstanden wird. In den jungen Familien, so der Eindruck der Befragten, stehen 
Erziehung, Bildung und Lebensplanung nicht in einem vorrangigen Fokus. Immer 
häufiger ist festzustellen, unabhängig von sprachlichen oder kulturellen Schwierig-
keiten, dass Familien sich nicht organisieren können und einfachste Strukturen 
nicht erlernt wurden. Der Eindruck, dass Familien aufgrund von Perspektivlosigkeit 
resigniert haben, hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Zur Stärkung der Men-
schen unterstützt das Familienbüro u. a. die Kindergärten und Schulen, kooperiert 
mit Stadtteilmüttern und ist selbst vor Ort. Um die gesamte Nordstadt wieder le-
benswerter zu machen, so die Befragten, müssen die BewohnerInnen stärker akti-
viert werden. Das Projekt „Lebenswerte Nordstadt“, entstand durch die Zusam-
menarbeit von Stadt Dortmund, evangelischer und katholischer Kirche und Famili-
enbüro, hat u. a. das Ziel mithilfe des Quartiersmanagements, BewohnerInnen zu 
aktivieren. Diese sollen sich mit ihrem Wohnumfeld auseinandersetzen und so ge-
stärkt werden, dass Missstände von ihnen selbst erkannt und möglichst auch selbst 
geändert werden können. Beispielsweise wurden in einigen Bereichen allein durch 
Präsenz und Ansprache Drogendealer und Konsumenten aus dem öffentlichen 
Raum vertrieben. Die Befragten waren sich einig, dass mit Zivilcourage und gesell-
schaftlichen Engagement die Arbeit der Polizei und des Ordnungsamtes sehr gut 
unterstützt werden könnte und so Veränderungen gemeinsam leichter und nach-
haltiger herbeigeführt werden können. 
 
Dass die BewohnerInnen sich aktiv und bewusst mit ihrem Wohnumfeld auseinan-
dersetzen, ist bei der aktuellen Begehung des Quartiers aufgefallen. Das gesamte 
Gebiet machte einen sauberen und gepflegten Eindruck. Die Hundeauslaufflächen 
werden rege genutzt und Ansammlungen von Müll und Sperrmüll waren nicht zu 
finden. Vereinzelter Wildwuchs auf den Bürgersteigen könnte noch beseitigt wer-
den. Dies trübt aber nicht den Gesamteindruck von einem sauberen Quartier. 
 
Das Beispiel der Kooperation zwischen DOGEWO21 und Lebenshilfe in der Nettel-
beckstraße zeigt, dass grundsätzlich barrierefreies Wohnen möglich ist. Allerdings 
ist dies mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, da für Menschen, die auf einen 
Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, die Wohnungen oft zu eng sind. Die Bäder 
sind sehr klein und meistens mit einer Badewanne ausgestattet. Der Einbau von 
Badewannenlifts ist kaum möglich und somit sind die Wohnungen für SeniorInnen 
bzw. Menschen mit Behinderungen bedingt geeignet. Zudem liegen bei einem 
Großteil der Häuser die Erdgeschosswohnungen im Hochparterre, sodass ein eben-
erdiger, barrierefreier Zugang, außer durch den Anbau von Rampen oder Aufzügen, 
nicht möglich ist. Bei einem Großteil der Objekte halten die Befragten einen senio-
ren- bzw. behindertengerechten Umbau für unwirtschaftlich. Darüber hinaus gibt 
es bauliche Hindernisse, sodass ein barrierefreier Umbau nicht möglich ist (Block-
randbebauungen mit schmalen Bürgersteigen bieten keinen Platz für Rampen). In-
vestitionen in den Wohnungsbestand bieten für alteingesessene BewohnerInnen 
die Möglichkeit, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können, so die Befrag-
ten.  
 
Laut Aussage der Polzei kommt es im Quartier kaum zu Konflikten zwischen den 
BewohnerInnen. Unfallschwerpunkte gibt es nicht.  
 
Das Künstlerhaus ist sehr aktiv und bietet auf Wunsch den Nachbarn, z. B. der Le-
benshilfe, die Möglichkeit, die Räume zu nutzen. Zudem informiert das Künstler-
haus per Flyer regelmäßig über Aktionen und Ausstellungen. Im Rahmen des Pro-
jekts „Piratengold“ wurden bereits zweimal die Baumscheiben der näheren Umge-
bung durch Kinder aus der Nachbarschaft mit Blumenzwiebeln bepflanzt. 



 13

3. Umsetzung der Handlungsoptionen/-felder des Abschlussberichtes 

 

 
Nachfolgend sind die im Abschlussbericht genannten Entwicklungsziele und Hand-
lungsfelder und die derzeitigen Sachstände bzw. Ergebnisse dargestellt: 
 
 

3.1 Entwicklungsziel Wohnen/Wohnungsbestand 
 

� Die Bestände der Wohnungsunternehmen DOGEWO21 und Spar- und Bau-
verein e. G. sind überwiegend modernisiert und teilweise sogar saniert wor-
den. Die optischen Aufwertungen vieler Fassaden haben ein positives Signal 
gesetzt. Erkenntnisse über Aufwertungen in Objekten von privaten Immobi-
lieneigentümerInnen liegen nicht vor. 

� Teilweise wurde durch Eingriffe in die Gebäudestrukturen Barrierefreiheit 
hergestellt. 

� Regelmäßig lädt das Quartiersmanagement EigentümerInnen zu offenen 
Treffen ein. Hier finden Beratungen zu verschiedenen Themen statt, bspw. 
"Modernisierung/Bewirtschaftung". 

� Seit Ende 2012 ist das Beratungsnetzwerk IdEE Nordstadt aktiv. Hierzu ha-
ben sich neben der Stadt Dortmund verschiedene Unternehmen, Verbände 
und Berufsgruppen zusammengeschlossen und gemeinsam neue Angebote 
speziell für private EinzeleigentümerInnen in der Nordstadt entwickelt. Das 
Projekt war bis 2014 Bestandteil des Integrierten Handlungsprogramms 
„Soziale Stadt NRW – Dortmund Nordstadt“ und wurde durch die EU, den 
Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund gefördert. 

� Das Quartiersmanagement Nordstadt mit seinen MitarbeiterInnen für das 
Quartier Hafen planen laufend Veranstaltungen und Projekte, vernetzen ak-
tiv, informieren und unterstützen in stadtteilbezogenen Anliegen und arbei-
ten eng mit ImmobilieneigentümerInnen zusammen, um den Wohnstandort 
zukunftsfähig zu entwickeln. 

 
3.2 Entwicklungsziel Wohnumfeld 

 
� Durch das Projekt des Quartiersmanagements „Lebenswerte Nordstadt“ 

wurden bereits einige Aktionen in der gesamten Nordstadt durchgeführt und 
BewohnerInnen aktiviert. Das zivilgesellschaftliche Engagement soll jedoch 
noch weiter gesteigert werden, um bspw. Problemgruppen aus dem öffentli-
chen Raum zu verdrängen. 
 

3.3 Entwicklungsziel Zivilgesellschaft 

 
� Die Lebenshilfe ist vor Ort und nimmt aktiv an Festen und Veranstaltungen 

teil. Für 2017 ist eine Neuauflage des Nettelbeckstraßenfestes geplant. 
� Durch viele Aktionen und Förderprogramme, die in den Kindergärten und 

Schulen auf Sprach- und Bewegungsförderung abzielen, wird sehr gute In-
tegrationsarbeit geleistet.  

� Durch Veranstaltungen, wie bspw. dem Hafenspaziergang, werden gastro-
nomische, künstlerische und soziale Netzwerke gestärkt. Auch die Kirchen-
gemeinden sind miteingebunden. Es gibt eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen sozialen Einrichtungen, dem Künstlerhaus, der Hauptschule "Schu-
le im Hafen" und vielen anderen. 

� Das Hafenfest mit der „Straße der Vielfalt“ ist überregional bekannt. 
� Über das Seniorenbüro werden Nachbarschaftshelfer für das Viertel koordi-

niert eingesetzt.  
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3.4 Entwicklungsziel Soziale Infrastruktur 

 
� Durch den Neubau des Familienzentrums „ Yorkstraße“ ist die Zahl der Kin-

derbetreuungsplätze deutlich erhöht worden. 
� Aufgrund von fehlenden Freiflächen gibt es im Untersuchungsgebiet kaum 

Möglichkeiten für Sportvereine (insbesondere Fußballvereine), Angebote für 
Kinder und Jugendliche zu bieten.  
 

3.5 Entwicklungsziel Image 

 
� Positive Entwicklungen im Quartier werden regelmäßig über die Presse 

kommuniziert. Ebenso erfolgen viele Publikationen über Veranstaltungen im 
Hafen und den kulturellen Veranstaltungsorten wie subrosa, Roto Theater 
und sissikingkong. 

� Die Imageoffensive des Stadtbezirksmarketings „Echt Nordstadt“ hat sich 
etabliert und auch das Hafenquarier profitiert stark davon. 

� Viele quartiersbetreffende Informationen und Berichte werden in der Nord-
stadt-Zeitung „nordmund“ veröffentlicht. 

� Auf der Internetseite der „Nordstadtblogger“ wird aus der Nordstadt und 
über die Nordstadt berichtet. 

 
3.6 Entwicklungsziel Einzelhandel/Gewerbe 

 
� Der Umbau leer stehender Ladenlokale zu Wohnraum wird von den Befrag-

ten favorisiert, da eine Revitalisierung von kleinteiligem Gewerbe kaum 
mehr möglich scheint. 

 

4. Fazit 

 
Im Quartier hat sich der Wohnungsbestand in den letzten Jahren positiv entwickelt. 
Insbesondere die In-Wert-Setzung einzelner zum Teil stark vernachlässigter Im-
mobilien ist besonders erfreulich. Ausdrücklich auch deshalb, weil angrenzende 
NachbareigentümerInnen diese Aktivitäten zum Anlass genommen haben, ebenfalls 
aufwertend in ihre Immobilien zu investieren. Durch die hohen Investitionen in die 
Bestandsimmobilien ist eine deutlich bessere Vermietbarkeit eingetreten. Hieraus 
resultiert der Rückgang der Leerstandsquote, auch wenn sie immer noch über dem 
städtischen Durchschnitt liegt. Die Investitionsbereitschaft und die verantwor-
tungsbewusste Bewirtschaftung ist Voraussetzung, dass die Bausubstanz gesichert 
und die Stabilität in der Bewohnerstruktur erhalten bleibt. 
 
Seit Erstellung der Quartiersanalyse im Jahr 2010 gibt es im Quartier ebenso, wie 
im Stadtbezirk und der Gesamtstadt, eine Zunahme der ausländischen Bevölke-
rung. Laut ExpertInnnen hat dies jedoch keine Auswirkungen auf das Zusammen-
leben, der Menschen im Quartier. Aufgrund der guten Willkommenskultur und der 
vohandenen sozialen Infrastruktur funktioniert die Integration gut. 
 
Auffällig ist nach wie vor, das gepflegte Erscheinungsbild der Wohnungsumfeldbe-
reiche und öffentlichen Räume. Hier wird auf Sauberkeit geachtet. 
 
Prägend für das Quartier sind zudem die überregional bekannte Kleinkunstbühne, 
die etablierten Szenekneipen und die verschiedenen Kulturtreffpunkte. Die Befrag-
ten erklärten einhellig, dass sich der Bereich zu einem Künstlerquartier entwickelt 
hat und dies deutlich zur Imageverbesserung beiträgt. 
 
Die ExpertInnen sind sich einig, dass viele erfolgreiche Projekte und gute Ergebnis-
se nachhaltiger Arbeit zu nennenswerten Verbesserungen geführt haben bzw. füh-
ren werden. Hierzu ist weiterhin ein hohes Engagement professioneller und zivilge-
sellschaftlicher Akteure unverzichtbar. 


