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1. Einleitung 

 
Im Jahr 2010 wurde im Bereich der „Jungferntalsiedlung“ eine Quartiersanalyse 
durchgeführt. Der Kurz- und Abschlussbericht wurde – als Ergebnis der Analyse – 
im September 2010 vom Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund beschlossen 
und anschließend der Bezirksvertretung Huckarde sowie dem Ausschuss für Um-
welt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien zur Kenntnis gegeben. 
 
Inhaltlich wird an dieser Stelle auf den Abschlussbericht verwiesen, der unter 
www.quartiersanalysen-wohnen.dortmund.de zur Verfügung steht. 
 
Die nun vorliegende Evaluation stellt dar, inwieweit sich das Quartier verändert 
hat. Grundlagen hierzu bilden zum 31.12.20151 erhobene statistische Daten, eine 
erneute Begehung und Kartierung des Untersuchungsgebietes sowie ExpertInnen-
gespräche, die mit lokalen Akteuren des Quartiers geführt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amt für Wohnen  
und Stadterneuerung     Dortmund, im Mai 2017 
 

                                            
1 Für die Analyse des Jahres 2010 wurden statistische Daten zum 31.12.2009 zugrunde gelegt. 
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2. Statistische Daten 
 

2.1 Bevölkerungsstruktur 

 
Im Zeitraum von 2009 bis 2015 ist für die Jungferntalsiedlung ein Bevölkerungs-

zuwachs von 2,7 % zu verzeichnen. Dieser Wert liegt geringfügig unter dem Ver-
gleichswert der Gesamtstadt (+3,4 %) aber deutlich über dem des Stadtbezirkes 
Huckarde (-0,4 %). Diese positive Entwicklung führt zu einer erheblichen Reduzie-
rung von Leerständen im gesamten Wohnungsbestand des Untersuchungsgebietes 
(vgl. Kapitel 2.2 und 4.1). 
 
Die Hauptwohnbevölkerung setzte sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen: 
 

 Insgesamt 
Deutsche ohne 
Migrationshin-

tergrund 

Deutsche mit 
Migrationshin-

tergrund 
Ausländer 

Dortmund 
insgesamt 

   596.575      396.503      103.028    97.044 

Stadtbezirk 
Huckarde 

     36.080        24.210          6.911      4.959 

Jungferntalsiedlung        3.015          2.163             436         416 

 
 
Grafische Darstellung der Bevölkerungsstruktur: 
 

 
 
 
Die Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung der Hauptwohnbe-
völkerung zum 31.12.2015 sowie die Veränderungen gegenüber 2009. Die Ent-
wicklung in der Jungferntalsiedlung entspricht im Wesentlichen den Entwicklungen 
der Gesamtstadt und des Stadtbezirkes Huckarde. Die größten Gruppen unter den 
BewohnerInnen mit Migrationshintergrund bilden im Quartier die Menschen mit tür-
kischer (232) und polnischer (176) Zuwanderungsgeschichte. Aus Syrien stammen 
lediglich 36 Personen.  

Datenquelle: Stadt Dortmund, dortmunderstatistik 
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Die Entwicklungen innerhalb der Altersstruktur im Quartier decken sich weitgehend 
mit den Veränderungen in Dortmund und Huckarde. Entgegen diesem Trend ist al-
lerdings die Zahl der über 64-Jährigen im Untersuchungsgebiet erheblich stärker 
zurückgegangen.  

Datenquelle: Stadt Dortmund, dortmunderstatistik 

Datenquelle: Stadt Dortmund, dortmunderstatistik 
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Im Vergleich zur Gesamtstadt und zum Stadtbezirk ist in erster Linie der deutlich 
höhere Anteil an alleinerziehenden Haushalten auffällig. Gegenüber dem Wert für 
Dortmund insgesamt liegt er mehr als doppelt so hoch. 
 
 

2.2 Vermietungssituation und Mietpreise 

 
 

 
Leerstandsquote in % 

 
Dortmund 

Stadtbezirk  
Huckarde 

Jungferntal- 
siedlung 

31.12.2009  3,6  3,4  3,7 

31.12.2015  1,8  1,6  1,3 

Saldo -1,8 -1,8 -2,4 

 
Die Leerstandsquoten2  sind in allen drei Bereichen erheblich gesunken. Zwischen-
zeitliche Veränderungen in der Jungferntalsiedlung hinsichtlich der Eigentumsver-
hältnisse und damit verbundenen baulichen Aufwertungsmaßnahmen sowie einer 
verbesserten Bewirtschaftung (siehe Kapitel 3 und 4) haben dazu einen Beitrag ge-
leistet.  
 
Nach Auskunft der VONOVIA, die mit rund 65 % den mit Abstand größten Anteil 
am Wohnungsbestand im Untersuchungsgebiet hat, beträgt die Nettokaltmiete  

                                            
2 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. Ergebnisse beziehen sich auf den  
 Wohnungsbestand 2014. 
 

Datenquelle: Stadt Dortmund, dortmunderstatistik 
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durchschnittlich 5,21 € je m² Wohnfläche monatlich. Für die zwischen 2011 und 
2016 energetisch modernisierten 150 Wohnungen errechnet sich eine durchschnitt-
liche Nettokaltmiete in Höhe von 6,02 € je m². Insgesamt weisen die Mieten eine 
erhebliche Bandbreite auf und liegen teilweise unter 4,00 € je m², manche aber 
auch deutlich über 6,00 € je m². Eine stichprobenartige Auswertung der Angebots-
mieten3 ergab einen durchschnittlichen Betrag in Höhe von 6,61 € je m². 
 
Die Nettokaltmieten der Grand City Property (ca. 14 % des Wohnungsbestandes 
im Quartier) wurden Ende 2016 geringfügig angepasst und liegen jetzt zwischen 
rund 4,50 € je m² und 5,50 € je m². Im Falle von Neuvermietungen sind aktuell, 
je nach Ausstattung, Lage und Größe der Wohnung, zwischen 5,50 € je m² und 
6,50 € je m² zu entrichten. 
 
Mieter der Unternehmensgruppe Häusser-bau (7 %) zahlen überwiegend einen Miet-
zins zwischen rund 4,50 € je m² und 5,50 € je m². 
 

3. Ergebnisse der ExpertInnengespräche 
 
Im Rahmen der Evaluation wurden erneut ExpertInnen aus den Bereichen Politik, 
Verwaltung, Schule, Kirche, Kinder- und Jugendarbeit, Wohnungswirtschaft, 
Mietervertretung, Wohneigentümerverband, Polizei und lokale Akteure interviewt. 
Diese ExpertInnen berichteten über die aktuelle Situation des Untersuchungsgebie-
tes und schilderten aus ihrer Sicht, welche Veränderungen sie zwischenzeitlich 
feststellen konnten. 
 
Sie sind sich einig, dass das Quartier in verschiedener Hinsicht eine positive Ent-

wicklung erfahren hat und blicken überwiegend vorsichtig optimistisch in die Zu-
kunft. Diese Einschätzung belegen beispielsweise auch die aktuellen Bevölkerungs-
daten. Nachdem in der Zeit von 1999 bis 2009 ein Rückgang von 14 % zu ver-
zeichnen war, ist die Hauptwohnbevölkerung seither um 3 % angestiegen und da-
mit eine deutliche Trendwende zu erkennen – dafür spricht auch die positive Leer-
standsentwicklung. 
 
Die Bevölkerungsstruktur hat sich nach Einschätzung der Befragten leicht verän-
dert. Neben den Verschiebungen innerhalb der Altersstruktur (siehe auch Kapi-
tel 2.1) erfolgte ein Zuzug neuer BewohnerInnen durch den Bau einiger Eigen-
heime und eines neuen barrierefreien Mietwohngebäudes, der sich grundsätzlich 
positiv auf die Entwicklung des Quartiers auswirkt. Die ExpertInnen nehmen auch 
einen vermehrten Zuzug junger Familien wahr. Darunter sind auch häufig Familien 
und Alleinerziehende, die ihren Lebensunterhalt durch Transferleistungen sicher-
stellen müssen. Dafür spricht auch ein Anstieg der Arbeitslosenquote im Statisti-
schen Unterbezirk4 „Jungferntal“. Während die Quote in Dortmund insgesamt rück-
läufig ist, stieg sie im UBZ 831 von 13,2 % auf 14,0 % (2009/2013) leicht an.  
 
Insgesamt wird von der Mehrheit der ExpertInnen hervorgehoben, dass es in die-
sem Quartier keine besonderen Konflikte unter den EinwohnerInnen gibt. Die große 
Mehrheit lebt gerne im Untersuchungsgebiet. Aus Sicht der ExpertInnen trägt dazu 
auch die insgesamt durchaus gute soziale Infrastruktur bei. Es gibt viele Men-
schen, die sich schon seit Langem im Quartier oder im Stadtteil engagieren und in 
ihren Arbeitsfeldern eng miteinander vernetzt sind.  
 
Im Quartier und in der näheren Umgebung gibt es drei Kindergärten mit aktuell 
insgesamt 235 Plätzen. Alle Einrichtungen wurden seit der Quartiersanalyse zu-
gunsten der U-3-Betreuung erweitert bzw. umstrukturiert, sodass heute 46 Plätze 

                                            
3 Am 05.04.2017 wurden insgesamt 21 im Internet veröffentlichte Wohnungsangebote der VONOVIA  
 für das Untersuchungsgebiet ausgewertet. 
4 Kleinräumige Daten auf Quartiersebene liegen nicht vor. 
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für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung stehen. Darüber hinausgehende bauli-
che Erweiterungsmaßnahmen sind hier nicht mehr möglich. Die Einrichtungen pfle-
gen Kooperationen mit unterschiedlichen Akteuren im Jungferntal, sind gut ausge-
stattet, profitieren von ihrer Lage und werden nach wie vor positiv beurteilt. 
 
Durch die erhöhte Zahl an Kindern im gesamten Statistischen Unterbezirk 831 sind 
die Einrichtungen allerdings vollständig ausgelastet. Um diese Entwicklung zu kom-
pensieren, wird unter anderem an der Bockenfelder Straße (außerhalb des Quar-
tiers) eine neue Einrichtung gebaut, die in 2018 fertiggestellt sein soll.  
 
Trotz der Schließung der Alfred-Adler-Schule wird auch das schulische Angebot 

weiterhin geschätzt. Die 2006 neu errichtete Jungferntal-Grundschule mit weiter 
ausgebauter Ganztagsbetreuung und gut genutzter Sporthalle liegt direkt im Quar-
tier und wird von nahezu sämtlichen Kindern aus der Wohnsiedlung besucht. Der 
Schulhof steht außerhalb des Schulbetriebes allen offen, die Pavillons auf dem Ge-
lände werden von Vereinen und anderen Institutionen genutzt. Einige ExpertInnen 
äußerten sich etwas besorgt über die Verkehrssituation an der Schule. Zu Schulbe-
ginn und Schulschluss komme es häufig zu Gefahrensituationen unter Beteiligung 
von SchülerInnen. Nach Einschätzung der Polizei waren im Jungferntal zuletzt ins-
gesamt nur wenige Unfälle zu verzeichnen, bei denen es zu Personen- oder höhe-
ren Sachschäden kam. Sie ereigneten sich auf den Hauptstraßen, die allerdings 
auch zu den Schulwegen gehören.  
 
Die Gustav-Heinemann-Gesamtschule an der Parsevalstraße befindet sich in der 
Nähe des Jungferntals. Zum Angebot gehören dort auch Ganztagsbetreuung und 
Schulsozialarbeit. Im gut erreichbaren Schulzentrum Kirchlinde sind nach der Auf-
lösung der Hauptschule Kirchlinde im Jahr 2014 noch die Droste-Hülshoff-Real-
schule und das Bert-Brecht-Gymnasium angesiedelt, die die Räumlichkeiten der 
Hauptschule zusätzlich nutzen. In Verbindung mit den etwas weiter entfernt gele-
genen Alternativen Reinoldus- und Schiller-Gymnasium sowie Wilhelm-Busch-Real-
schule halten die Experten auch das Angebot an weiterführenden Schulen für gut. 
 
Auch die außerschulischen Angebote werden von den ExpertInnen weiterhin als 
sehr gut eingeschätzt. An der Jungferntalstraße befindet sich ein großzügig ange-
legter Spielplatz für nahezu alle Altersklassen. Da dieser von besonderer Bedeu-
tung für das gesamte Quartier ist, sollte die Qualität des Angebots unbedingt bei-
behalten bzw. noch verbessert werden. Im Rahmen notwendiger Erneuerungen 
sollte auch der hier vorhandene gestalterische Freiraum genutzt werden.  
 
In nächster Nähe befinden sich die Jugendfreizeitstätte Rahm und ein großer Aben-
teuer- bzw. Bauspielplatz. Diese Einrichtungen arbeiten bereits seit Jahren eng zu-
sammen und pflegen viele weitere Kooperationen mit anderen Akteuren des Quar-
tiers. Mit ihrem abwechslungsreichen Angebot (Kultur, Begegnung, Sport, Spiel, 
etc.) zählen sie seit Langem zu den absoluten Höhepunkten im Jungferntal.  
 

  
  Jugendfreizeitstätte Rahm; 

Foto: Stadt Dortmund, Jugendamt 
Abenteuerspielplatz Rahm; 
Foto: Stadt Dortmund, Jugendamt 
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Hinzu kommen die alters- und konfessionsübergreifenden Angebote der Kirchenge-
meinden, die sich räumlich allerdings teilweise stark nach Kirchlinde verlagert ha-
ben. Besonders schätzen die ExpertInnen die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem von der Caritas initiierten „projekt gemeinsam im Jungferntal5“. Durch das 
für einen Zeitraum von drei Jahren angelegte Projekt konnten in kleinen Schritten 
bereits viele BewohnerInnen dazu animiert werden, sich aktiv im Quartier zu enga-
gieren. Dabei steht vielfach die Begegnung unterschiedlicher Altersgruppen im Vor-
dergrund. Es wurde schnell deutlich, dass junge Leute oft nicht wissen, wie sie mit 
älteren umgehen sollen und umgekehrt. Im Rahmen verschiedener Einzelprojekte 
und unter Einbeziehung anderer Akteure (z. B. Jugendfreizeitstätte) gelang es, 
Jung und Alt einander näher zu bringen. Zu den unterschiedlichen Aktivitäten 
zählte auch eine kostenfreie Informationsveranstaltung der Kriminalpolizei Dort-
mund im gut besuchten Gemeindesaal Heilig Kreuz. Infolge der weiterhin hohen 
Zahl von Wohnungseinbrüchen in ganz Dortmund beschäftigt das Thema auch die 
Menschen im Jungferntal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ExpertInnen halten trotz des geweckten ehrenamtlichen Engagements die Fort-
führung einer zumindest punktuellen professionellen Betreuung für notwendig und 
bedauern daher den Projektauslauf im April 2017. Durch die unterschiedlichen Ak-
tivitäten in den Räumlichkeiten der katholischen Heilig Kreuz Gemeinde wird dieser 
Ort als denkbares kommunikatives Zentrum des Quartiers aufgewertet. Die betei-
ligten Akteure sind aktuell um Lösungen und Alternativen bemüht. Dank finanziel-
ler Unterstützung durch die Bezirksvertretung Huckarde und das Engagement der 
Caritas konnte die Fortführung wesentlicher Bestandteile des Projektes zumindest 
bis Ende 2017 sichergestellt werden. Für 2018 hofft die Caritas auf neue Förder-
möglichkeiten.  
 

                                            
5  Das Projekt hat vor allem das Ziel, die Situation und Lebensqualität von älteren, allein lebenden Menschen zu verbessern.  
 Zudem sollen Nachbarschaften sowie soziale Kontakte untereinander gefördert werden. KooperationspartnerInnen sind: 
 Pastoralverbund Am Revierpark, Seniorenbüro Huckarde, Seniorenbeirat Huckarde und weitere lokale Akteure. 

Einladungs-Flyer „projekt gemeinsam im Jungferntal“; 
Foto: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung 

Einladungs-Flyer „projekt gemeinsam im Jungferntal“; 
Foto: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung 
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Die ExpertInnengespräche zeigen, dass es neben den hier funktionierenden obliga-
torischen Netzwerken viele gute Kontakte und Kooperationen unter den verschie-
denen Akteuren gibt. Dadurch gelingt es den Aktiven zum Beispiel, Veranstaltun-
gen wie das Wiesenfest am 21.06.2017 oder den Weltkindertag am 21.09.2017 
zu organisieren. All das trägt zu einer insgesamt guten Nachbarschaft im Untersu-
chungsgebiet bei. Allerseits wird die Überalterung der Gruppe engagierter Bewoh-
nerInnen beschrieben. Daher gilt es, die neuen BewohnerInnen in die Gemein-
schaft der Jungferntalsiedlung zu integrieren und für ein Engagement im Quartier 
zu gewinnen. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch die orts-
ansässigen Sportvereine SC 1885 Huckarde-Rahm e. V. und der KSV Kirchlinde 
1926 e. V. 
 
Das bereits 2010 teilweise kritisch beurteilte Nahversorgungsangebot hat sich 
objektiv und auch nach Einschätzung der ExpertInnen, insbesondere für weniger 
mobile Menschen, nochmals verschlechtert. Versuche, einen alternativen Nahver-
sorger für das nördliche Jungferntal zu gewinnen, sind leider trotz intensiver Bemü-
hungen – einschließlich der VONOVIA – gescheitert. Inzwischen wird trotz allen Be-
dauerns einhellig die Auffassung vertreten, dass hier zukünftig keine grundlegende 
Verbesserung zu erwarten ist. Das Angebot beschränkt sich im Wesentlichen auf 
den an der Rahmer Straße ansässigen REWE-Markt und den Netto-Discounter. Eine 
gewisse Ergänzung erfolgt durch fahrende Händler und das zum Teil durchaus or-
dentliche Angebot der im Quartier gelegenen Kioske. Ansonsten führt der Weg zum 
Einkaufszentrum in Kirchlinde oder nach Huckarde mit dem weiterhin sehr belieb-
ten Wochenmarkt und den dortigen Angeboten – einschließlich Gastronomie. 
 
Wichtig ist den ExpertInnen daher auch die Verkehrsanbindung. Sie wird im Gro-
ßen und Ganzen weitgehend positiv eingeschätzt. Sowohl Huckarde und Kirchlinde, 
als auch die Dortmunder City sind gut zu erreichen. Leider sind auch diesbezüglich 
die BewohnerInnen des nördlichen Jungferntals etwas benachteiligt, da ihr Weg zur 
Bushaltestelle recht weit und die Taktung der Verbindungen schlechter ist. 
 
Im Rahmen der Quartiersanalyse stellte sich seinerzeit die Wohnsituation im 
Jungferntal als teilweise äußerst problematisch dar. Insbesondere die Gebäude ent-
lang der Bothe- und der Lippmannstraße aber auch in größeren Bereichen an der 
Bergius- und der Boschstraße befanden sich in sehr schlechtem Zustand. Betroffen 
waren überwiegend die Gebäudebestände der Griffin Rhein-Ruhr (Griffin) sowie der 
MIRA. Allein zwei Drittel aller Objekte mit maroder Fassade befanden sich im Besitz 
von Griffin und lagen exponiert an einem der zwei Quartierseingänge. Insofern 
hatte dieser Zustand erhebliche negative Ausstrahlung auf das gesamte Jungfern-
tal. Neben den baulichen Mängeln und mangelndem Service war auch die Pflege 
der Außenanlagen ungenügend. Viele befürchteten erhebliche Zukunftsrisiken für 
die Wohnsiedlung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Bereich Bergiusstraße, Bothestraße, Lippmannstraße – 2010; 
Foto: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung 

Bereich Bergiusstraße, Bothestraße, Lippmannstraße – 2007; 
Foto: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung 
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Eigene Begehungen des Quartiers und die jetzigen Gespräche mit den ExpertInnen 
haben ein deutlich verbessertes Bild geliefert. Zwischenzeitlich gab es weitere 
Veränderungen der Eigentumsstrukturen. CORESTATE, Nachfolgerin der Griffin, hat 
ihre kompletten Bestände optisch aufgewertet und die gravierendsten Mängel be-
seitigt. Inzwischen befindet sich auch dieser Wohnungsbestand im Eigentum der 
VONOVIA, die sukzessive energetische Modernisierungen durchführt.  
 
Die ExpertInnen begrüßen einerseits die erheblichen Investitionen in die Zukunfts-
fähigkeit der Gebäude, sehen aber andererseits die damit verbundenen Mieterhö-

hungen als Problem für viele langjährige MieterInnen des Jungferntals (siehe auch 
Kapitel 2.2). VONOVIA gibt in diesem Zusammenhang an, die rechtlichen Möglich-
keiten nicht auszuschöpfen und bei den Mieterhöhungen mit Augenmaß vorzuge-
hen. Auch wenn teilweise Kritik wegen mangelnder Information der BewohnerIn-
nen über zukünftige Planungen geäußert wird, erfolgt hier auch aus ExpertInnen-
sicht wieder eine insgesamt ordentliche Bewirtschaftung. 
 
Ein deutlich kleinerer Anteil des Wohnungsbestandes im Jungferntal befindet sich 
heute im Eigentum der Grand City Property. Sie hat diesen gemeinsam mit den 
weiteren Beständen der Terra Heimbau Zwei und 407 übernommen. Als neue Ei-

gentümerin fiel auch die Grand City Property zunächst in vielen Quartieren Dort-
munds durch befremdliche Methoden zur Einziehung von (vermeintlichen) Miet-
rückständen auf. Noch im Laufe des Jahres 2012 fanden daraufhin bilaterale Ge-
spräche zwischen VertreterInnen des Amtes für Wohnungswesen6 mit VertreterIn-
nen der Grand City Property statt. Es wurden Prüfungen der Sachverhalte zugesagt 
und Gesprächsbereitschaft signalisiert. Parallel vertritt der Mieterverein Dortmund 
und Umgebung e. V. (Mieterverein) seine Mitglieder in diesen Angelegenheiten. 
Grundsätzlich hat sich die Situation dahingehend normalisiert, dass konkrete Ein-
zelfälle von der Eigentümerin abgearbeitet werden.  
 
Heute nehmen die ExpertInnen diesen Eigentumswechsel eher als Verbesserung 
wahr. Im Einzelnen lassen sich ihre Erkenntnisse und Bewertungen wie folgt zu-
sammenfassen. Die Grand City Property hat seit der Übernahme des Bestandes im 
Jahr 2012 insgesamt rund 40 leer stehende Wohnungen jeweils nach den Wün-
schen der MietinteressentInnen ansprechend hergerichtet (Bodenbeläge, Raufaser, 
Fliesenspiegel, Bäder). Die Nettokaltmiete liegt bei Neuvermietungen zwischen 
5,50 € je m² und 6,50 € je m² Wohnfläche monatlich (vgl. Kapitel 2.2). Eine An-
passung der Gebäude und Heizungen sowie Warmwasserbereitungen an verbes-
serte Energieeffizienz-Standards findet nicht statt. Die Vermieterin bewirtschaftet 
ihren Bestand weitgehend zufriedenstellend. Sie ist grundsätzlich telefonisch oder 
persönlich über das MieterInnenbüro in Dortmund-Kley erreichbar und hat ansons-
ten einen Notruf eingerichtet. Dass sich der Umgang mit Schadensmeldungen of-
fenbar verbessert hat, lässt sich zudem daran belegen, dass sowohl dem Mieter-
verein als auch dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung seit dem Eigentums-
wechsel keine Mängel gemeldet worden sind.  
 
Das gilt auch für den kleineren, weitgehend unauffälligen und den wenigsten Ex-
pertInnen bekannten Bestand von Häusser-bau (vgl. Kapitel 2.2).  
 
Überwiegend zufrieden sind die ExpertInnen auch mit der Pflege der Außenanla-

gen. Zwar erfolgen keine Investitionen in eine Neugestaltung oder substantielle 
Aufwertung der Grünflächen, die notwendigen Arbeiten werden aber regelmäßig 
und korrekt durchgeführt. Diese Maßnahmen müssten nach Auffassung der Exper-
tInnen kaum hervorgehoben werden, da sie im Wesentlichen einem normalen Um-
gang mit Mietimmobilien entsprechen. Gegenüber den teilweise negativen Erfah-
rungen mit vorherigen EigentümerInnen und Hausverwaltungen sind sie jedoch be-
sonders augenfällig und wirken sich sehr erfreulich auf das Erscheinungsbild und 
das Image des Jungferntals aus.  

                                            
6 Heute Amt für Wohnen und Stadterneuerung. 
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Davon profitieren auch die Eigenheimbereiche, die von allen ExpertInnen weiter-
hin als weitgehend unproblematisch eingeordnet werden. Es gibt zwar viele ältere 
EigentümerInnen, die bisherigen Erfahrungen haben aber belegt, dass der Genera-
tionsumbruch in der Regel reibungslos verläuft. Auch eine Vermarktung der inzwi-
schen älteren Objekte sei unproblematisch, die Häuser durchaus begehrt. Das 
zeigt, wie beliebt das Wohnen hier durchaus (wieder) ist. 
 
Ansonsten schätzen weiterhin alle ExpertInnen das ruhige Quartier, sein Umfeld 
mit großzügigen Grünflächen und Gärten sowie die Nähe zur Natur.  
 

4. Umsetzung der Handlungsoptionen/Handlungsfelder  
des Abschlussberichtes 
 
Nachfolgend sind die im Abschlussbericht genannten Entwicklungsziele und Hand-
lungsfelder und die derzeitigen Sachstände bzw. Ergebnisse dargestellt. 
 
 

4.1 Entwicklungsziel: Wohnungsbestand/Wohnen 

 
� Sowohl VONOVIA als auch Grand City Property passen sofern notwendig leer 

stehende Wohnungen nach den Wünschen von MietinteressentInnen an heutige 
mittlere Standards an. Bodenbeläge, Tapeten, Fliesenspiegel und Bäder werden 
gegebenenfalls ansprechend erneuert und Elektroinstallationen geprüft. Festge-
stellte Mängel werden durch Fachfirmen behoben, eine grundlegende Sanierung 
der alten Strom- und Wasserleitungen erfolgt nicht.  
 

� Nach eigener Auskunft prüfen beide Eigentümerinnen im konkreten Bedarfsfall 
Möglichkeiten zum barrierefreien Umbau von Wohnungen für SeniorInnen und 
setzen die Maßnahmen gegebenenfalls entsprechend um. Hier wurde ein sol-
ches Vorhaben bislang nicht realisiert. Bereits vor Jahren sind lediglich an den 
Balkonen einzelner Erdgeschosswohnungen Rampen angebaut worden. 
 

� Durch CORESTATE wurden 41 Gebäude mit sanierungsbedürftigen Fassaden 
optisch aufgewertet. Vor dem Anstrich der Häuser erfolgten eine einfache Sa-
nierung von Balkonen und die Beseitigung von Rissen. Auf Putz verlegte Kabel 
wurden lediglich überstrichen. 
 

� VONOVIA hat 27 Gebäude energetische modernisiert. Die Maßnahmen werden 
sukzessive fortgesetzt, für 2017 sind weitere 7 Objekte eingeplant. 
 

� Insgesamt befinden sich inzwischen fast 70 % der Gebäude in einem guten op-
tischen Zustand, alle übrigen wurden als „unauffällig“ eingestuft. 
 

� An der Lauestraße sind 16 geförderte neue Mietwohnungen errichtet worden. 
Damit ist ein weiteres Angebot an barrierefreiem Wohnen entstanden. 
 
 

4.2 Entwicklungsziel: Wohnumfeld und Einzelhandel 

 
� Die regelmäßige Pflege der Grünanlagen, insbesondere Rasenschnitt sowie 

Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sind Leistungen, die BewohnerInnen 
von Ihren VermieterInnen erwarten können. Das war in der Vergangenheit zum 
Teil nicht gewährleistet. Sowohl VONOVIA, Grand City Property als auch Häus-
ser-bau kommen ihrer Verpflichtung inzwischen nach. 
 

� Der Abriss des leer stehenden Ladenlokals Jungferntalstraße 104 ist erfolgt, ein 
Neubau mit 16 Wohnungen wurde errichtet (siehe Kapitel 4.1). 
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� Das leer stehende Ladenlokal Bothestraße 40 konnte leider keiner Nutzung als 
Lebensmitteleinzelhandel zugeführt werden. Das marode Objekt wurde abgeris-
sen. Eine Teilfläche des Grundstückes wurde mit Reiheneigenheimen bebaut, 
weitere sollen folgen. 
 

 

4.3 Entwicklungsziel: Zivilgesellschaft 

 
� Durch das von der Caritas initiierte und für einen Zeitraum von drei Jahren an-

gelegte „projekt gemeinsam im Jungferntal“ konnten in kleinen Schritten Be-
wohnerInnen dazu animiert werden, sich aktiv im Quartier zu engagieren. Viele 
Menschen haben neue Freundinnen und Freunde gefunden, treffen sich zu Ge-
sprächen und verschiedensten Aktivitäten. Die finanzielle Unterstützung durch 
die Bezirksvertretung Huckarde sichert die Fortführung bis Ende 2017 (siehe 
Kapitel 4.1). 
 

� Die Gründung eines Mieterbeirates fand nicht statt. Nach wie vor bietet aber 
der Mieterverein im Quartier alle zwei Wochen eine kostenlose Beratung an. 
 
 

4.4 Entwicklungsziel: Image 

 
� Die Bezirksvertretung Huckarde bzw. die Arbeitsgemeinschaft der Vereine in 

der Gartenstadt Jungferntal/Rahm haben durch verschiedenen Maßnahmen 
(Gestaltung der Libellenwiese, Aufstellung von Bänken, Einrichten eines Bü-
cherschrankes, …) für positive Zeichen gesorgt, über die auch in den lokalen 
Medien berichtet worden ist.  
 

� Auch die Entwicklung des Neubaugebietes „Am Rahmer Wald“ werten Experten 
als möglichen positiven Image-Faktor für das gesamte Jungferntal. 
 

� Die bereits erfolgte enorme Aufwertung des Wohnungsbestandes und dessen 
deutlich sichtbare Fortsetzung wirken sich sehr positiv auf die Wahrnehmung 
des Jungferntals aus. 
 

       
 
 
 

5. Fazit 
 
Das Quartier hat in vielerlei Hinsicht Qualitäten. Es kann mit seiner tollen Lage und 
inzwischen auch mit einem durchweg positiven Erscheinungsbild als attraktiver 
Wohnstandort aufwarten. Die (neuen) Eigentümerinnen zeigen sich investitionsbe-
reit und liefern nach den schlechten Erfahrungen der letzten Jahre gute Arbeit. Die 
Menschen leben gerne hier. So hat sich auch unter den ExpertInnen der Blick auf 
die Zukunft im Jungferntal spürbar aufgehellt.  

Bothestraße; 
Foto: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung 

Bergiusstraße; 
Foto: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung 


