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Gleich zwei Online-Beteiligungsaktionen wurden in 

Hörde in den letzten Monaten durchgeführt: die 

Aktion „Wanderbaum-Allee“ zur Pflanzung neuer 

Straßenbäume in Hörde und die Beteiligungsaktion 

unter dem Titel „Stadteingang“ zur Umgestaltung 

der Fläche zwischen der Sporthalle des Phoenix-

Gymnasiums und der Faßstraße. 

Onlinebeteiligungsformate sind in Dortmund nicht 

neu, dennoch erhielten sie gerade in diesem Jahr, 

das von der Corona-Pandemie und den damit ein-

hergehenden Beschränkungen für konventionelle 

Beteiligungsformate geprägt war, einen höheren 

Stellenwert. Die beiden Aktionen in Hörde liefen 

über die neu aufgesetzte Online-Plattform 

www.beteiligung.hoerder-stadtteilagentur.de und 

waren überaus erfolgreich: An beiden Aktionen 

partizipierten zusammengenommen über 1200 

Personen.

Stadteingang an der Faßstraße: Viele Jugendliche 

wählen online ihre Favoriten 

Die Fläche vor der Sporthalle an der Faßstraße wird 

ganz neu gestaltet. Unter dem Titel „Stadteingang“ 

soll hier ein Bereich entstehen, der vor allem für Ju-

gendliche und junge Erwachsene gedacht ist. Die 

Resonanz an dieser Aktion war überwältigend: 

Über 1000 Menschen haben sich beteiligt. Auf den 

vorderen Plätzen bei den Sport- und Freizeitgerä-

ten landeten das Trampolinfeld, die Calistenics-Ge-

räte und mit etwas Abstand die Slackline-Pfosten 

und der Kletterstangenwald. Bei den Sitzmöbeln 

landeten die Bankelemente vom Typ Hörder Brücke 

auf dem ersten Platz.

Das beauftragte Planungsbüro wbp Landschaftsar-

chitekten hatte vorab Vorschläge gemacht, welche 

Geräte und Sitzmöbel in das entworfene, ummau-

erte Feld eingebaut werden könnten. Aus diesen 

Vorschlägen konnte im November auf der 

ONLINE-BETEILIGUNGSAKTIONEN DER LETZTEN 
MONATE WAREN EIN VOLLER ERFOLG!

http://www.beteiligung.hoerder-stadtteilagentur.de


Mehr Platz für 
Fahrradständer, 
auch für uns Schüler 
vom Phoenix! 

Beteilgungsseite der Hörder Stadtteilagentur digital 

ausgewählt werden.  Zusätzlich konnten auch eige-

ne Anregungen auf der Website hinterlassen wer-

den. So kamen noch viele Ideen, wie beispielsweise 

die Errichtung eines Trinkbrunnens oder eines 

Fahrradständers zusammen, die jetzt hinsichtlich 

ihrer Umsetzbarkeit geprüft werden. 

Das positive Feedback ist sehr vielfältig: Mal heißt 

es knapp: „Mega Aktion“ oder: „Tolle Idee“ und mal 

gibt es konkrete Wünsche wie: „Ein Trinkwasser-

brunnen wäre praktisch für Jogger und Hundebe-

sitzer“ oder: „ausreichend Abfallbehälter“ und: 

„Mehr Grün und mehr Bäume“. Vereinzelt gibt es 

auch Gegenvorschläge wie: „Man kann doch dort 

einen Parkplatz machen“. Das Planungsbüro fügt 

aktuell die ausgewählten Geräte und Sitzmöbel in 

den Entwurf ein. Dieser Plan wird in Kürze online 

vorgestellt. In dieser zweiten Beteiligungsphase 

wird die Planung für den neuen Stadteingang par-

allel mit einem Flyer der Hörder Bevölkerung vor-

gestellt. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu 

informieren und Anregungen zur Planung zu geben.
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Ich würde mich 
zusätzlich über eine 
große Bienenwiese und 
viele Bäume freuen. Und 
denkt bitte an 
ausreichend Mülleimer, 
dann bleibt es auch 
schön sauber :-) Danke! 

Wie wäre es mit 
Hängematten oder 
Befestigungsmöglichkeiten 
für mitgebrachte 
Hängematten? 

Eine weitere tolle Idee wäre 
ein Trinkbrunnen. Denn die 
fehlen in den meisten Teilen 
in Dortmund. Vor allem in der 
Nähe einer so tollen 
Laufstrecke! Super Aktion!

STADTEINGANG



Die Aktion ist toll und sehr 
begrüßenswert. Habe mir die 
Wanderbäume gestern 
angesehen und denke, dass 
schon drei oder vier Bäume die 
Straße viel schöner gestalten 
würden. Zudem ist jeder Baum, 
der gepflanzt wird wichtig, um 
das Klima und die grüne Lunge 
in der Straße zu verbessern.

Auf jeden Fall mehr Bäume, 
bitte! Man muss ja auch 
irgendwie die vielen 
Schottergärten ausgleichen

Falls ein Baum in die Nähe 
meiner Haustür gepflanzt 
wird, würde ich gerne die 
Baumpatenschaft 
übernehmen. Gerne kann 
es ein Obstbaum sein.

Ein paar Bäume 
würden der Straße 
guttun!

Die Wanderbäume haben ihr Ziel erreicht

Seit Anfang August tauchten an verschiedenen 

Stellen im Hörder Neumarktviertel neue Straßen-

bäume auf und verschwanden wieder. Das Projekt 

sollte die Wirkung neuer Straßenbäume verdeutli-

chen und die Anwohner*innen animieren, sich aktiv 

an der Auswahl der neuen Baumstandorte zu be-

teiligen – und das haben sie zahlreich getan.

Mit online verfügbaren Videos, einem Infoblatt in 

allen Briefkästen und Postings in den sozialen Me-

dien informierte die Hörder Stadtteilagentur die 

Anwohner*innen. Auch Zeitungen und Radiosender 

berichteten über die Aktion. Auf der Beteiligungs-

website der Hörder Stadtteilagentur konnte jede*r 

von Anfang August bis Ende Oktober Kommentare 

und Anregungen hinterlassen und über die favori-

sierten Straßen abstimmen. Ihr Votum konnten die 

Bürger*innen auch direkt bei der Hörder Stadtteil-

agentur einreichen. Hierzu wurden eigens 
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Stimmkarten an die Haushalte in den betroffenen 

Straßenzügen verteilt.

Die Kommentare vieler Anwohner*innen machten 

deutlich, dass sie sich schon lange etwas mehr 

Grün in ihren Straßen wünschen. So schrieb eine 

Anwohnerin bei Facebook: „Eine tolle Aktion! Ich 

freue mich sehr! Hoffentlich kommt einer vor unser 

Haus! Unsere Straße ist dabei, ich kann also hoffen. 

Sein Schatten wäre sehr willkommen!“ 

Es gab auch kritische Stimmen: „Bitte den Platz für 

die Autos nicht einschränken.“, „In den Baumschei-

ben sammelt sich nur Hundekot.“, oder „Wer fegt 

den ganzen Dreck der Blätter weg?“ Doch diese 

waren deutlich in der Minderheit. 

Am Ende wurden 483 Stimmen (jeder hatte drei 

Stimmen) abgegeben und die Straßen Suebenstra-

ße, Piepenstockstraße und Entenpoth lagen vorn. 

 Politiker aus Hörde kündigten beim Start der Wan-

derbaum-Allee an, Geld für eine weitere Straße aus 

Mitteln der Bezirksvertretung zu bezahlen. So kön-

nen jetzt in voraussichtlich sechs statt in fünf Stra-

ßen neue Bäume gepflanzt werden. 

Wie geht es jetzt weiter? Die Stadt Dortmund 

macht eine Ausbauplanung. Die Bezirksvertretung 

entscheidet über die konkrete Gestaltung. Die Bäu-

me werden ab dem Winter 2021/22 gepflanzt. 

Eine weitere Idee von einem Anwohner möchten 

wir gern aufgreifen: Wenn Sie eine Patenschaft für 

die jungen Bäume übernehmen möchten, melden 

Sie sich gern telefonisch (0231 22202313) oder per 

E-Mail über info@hoerder-stadtteilagentur.de. 

Und was ist aus den Wanderbäumen geworden, die 

ja nun einiges von Hörde gesehen haben? Sie wur-

den in den Hörder Stadtgarten gepflanzt und kön-

nen sich dort von ihrer Wanderschaft erholen.

UMBAU FAßSTRAßE: ARBEITEN GUT IM 
ZEITPLAN

Die Bauarbeiten an der Faßstraße liegen gut im 

Zeitplan. Wenn das Wetter mitspielt, werden die 

Tiefbauarbeiten bis Mai 2021 soweit abgeschlos-

sen sein, dass der Verkehr dann wieder auf beiden 

Seiten fließen kann.

Aktuell wird auf der ganzen Länge der Faßstraße 

gebaut. In der Straße sind verschiedene Realisie-

rungsstufen zu sehen. Einige Bereiche sind schon 

fast fertig – hier fehlen nur noch die Deckschicht, 

die neuen Leuchten und das Grün. Die neuen Bäu-

me werden voraussichtlich Ende 2021 gepflanzt. 

Die komplette Deckschicht wird zum Schluss der 

Bauarbeiten über die gesamte Baulänge eingebaut. 

An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden wird 

dann jeweils eine Fahrbahnseite hergestellt.

Kaum sichtbar, aber sehr aufwändig sind die Lei-

tungsarbeiten auf der Seeseite der Faßstraße. Im 

Zuge des Umbaus der Faßstraße mussten zahlrei-

che Leitungen und Kabel erneuert bzw. neu verlegt 

werden. Die Faßstraße ist eine der Hauptverbin-

dungen in Nord-Süd-Richtung für Telekommunika-

tionskabel verschiedener Unternehmen.

Das sind zum einen städtische Kabel, die z. B. für 

die Verbindungen zwischen den Feuerwehrwachen, 

den Ampelanlagen und dem Verkehrsrechner sor-

gen. Zum anderen erneuern private Telekommuni-

kationsunternehmen wie 1&1, Versatel, Dokom, 

Telekom und Unitymedia/Vodafone ihr Netz, um 

dem Breitbandausbau nachzukommen. Diese Kabel 

werden in einem Kabelgraben verlegt, der 2,5 m 

breit und tief ist. Außerdem erneuert DoNetz punk-

tuell Strom- und Wasserleitungen.

Aktuell werden die Straßenbauarbeiten auf der 

Seeseite, im Bereich zwischen Emscherbrücke und 

Hörder Hafenstraße durchgeführt.

Parallel dazu laufen die Bauaktivitäten am südli-

chen Ende der Baustelle, auf der Westseite zwi-

schen Hermannstraße und Hörder Bahnhofstraße. 

Diese Bauabschnitte werden in diesem Jahr fertig 

und für den Straßenverkehr freigegeben. Dies wird 
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zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses auf der 

Faßstraße beitragen.

Zwischen dem Parkhaus und dem Hotel ist die An-

passung einer 2 x 2 Meter großen Schachtab-

deckung mitten in der Fahrbahn eine besondere 

Herausforderung. Sie muss wegen der geänderten 

Fahrbahnhöhen abgebrochen und neu gebaut wer-

den.

Entlang der Baustelle müssen die Übergänge an die 

Seitenstraßen angepasst werden. So der Einmün-

dungsbereich der Alfred-Trappen-Straße in die 

Faßstraße, neben dem Media Markt. Vorab werden 

auch hier Leitungen verlegt. Um Platz für die Arbei-

ten zu schaffen, wurde die Ausstellungsfläche des 

Autohändlers etwas nach Norden verlagert. Für ei-

ne Übergangszeit bis sein neuer Standort bezogen 

werden kann, wird der Autohändler noch auf der 

mittlerweile städtischen Fläche verbleiben.

Der Gehweg an der Faßstraße ist hier derzeit noch 

für diese Leitungsarbeiten unterbrochen. Der Fuß- 

und Radverkehr wird über ein Provisorium am Nor-

drand des Grundstücks umgeleitet und zum Phoe-

nix-Gymnasium und weiter zur 

Alfred-Trappen-Straße geführt.

GEMEINSCHAFTSGARTEN SCHALLACKER 
WÄCHST UND GEDEIHT

Seit 2013 wird das ehemalige Freibad Schallacker 

als Gemeinschaftsgarten genutzt. Initiiert wurde 

das Projekt von Bürger*innen in Zusammenarbeit 

mit dem Projekt „QuerBeet Hörde – Ernte deine 

Stadt!“. Mittlerweile gärtnern bereits über 30 Per-

sonen auf dem Areal. Gerade in diesem Jahr, dass 

durch die Corona-Pandemie geprägt wurde, 

schätzten viele der Gärtner*innen die Möglichkeit, 

in ihrer Freizeit im Garten aktiv zu sein. So ver-

zeichnete der Verein in diesem Jahr besonders viele 

Neumitglieder. „Wir mussten ein Konzept erarbei-

ten, damit alle den Garten nutzen konnten, aber 

nicht zu viele Personen gleichzeitig vor Ort waren“, 

so Antonio Alvarez, der Vorsitzende des Vereins. 

„Interessierte können jederzeit, wenn jemand im 

Garten ist, hereinschauen und uns besuchen.“, so 

Alvarez. Diese Möglichkeit nutzen insbesondere an 

Spieltagen des benachbarten SuS Hörde viele Neu-

gierige. Am Gartentor findet man zudem ein Schild 

mit den aktuellen Kontaktdaten der Aktiven. 

Haben auch Sie Interesse ein Projekt rund um das 

Thema „Gärtnern in der Stadt“ zu initiieren? Die 

Hörder Stadtteilagentur berät und unterstützt Sie 

gerne! info@hoerder-stadtteilagentur.de oder Tele-

fon 0231 2220 231

YOUPOINT AM PHOENIX SEE: 
VORFREUDE

Das Freizeitareal YouPoint am Ostende des PHOE-

NIX Sees wird seit seiner Eröffnung im Frühjahr 

2019 rege genutzt. In Kürze wird die Ausstattung 

noch toller: Das Jugendamt hat drei große Boden-

trampoline bestellt, die alle 1,5 Meter breit und 4,3 

bzw. 6,3 Meter lang sind. Also beim nächsten See-

Spaziergang mal checken, ob sie schon da sind!

DEZEMBERZIMMER 2020

Das KulturquartierHörde, welches seit 14 Jahren 

das „Hörder Sehfest“ organisiert, eröffnet nun zum 

zweiten Mal das „Dezemberzimmer“ im Herzen von 

Hörde, in dem ehemaligen „Lederwarenchic“-Laden 

in der Friedrich-Ebert-Str.7. Dort präsentieren noch 

bis Dienstag, den 22. Dezember 25 Künstler*innen 

ihre kreativen Arbeiten. Der größte Teil der Beteilig-

ten stammt aus Hörde.

Wie Michael Wienand mit seinen beliebten 3D-

Ruhrgebietsbildern. Der Tattoo-Künstler Kirian ragt 

heraus mit seinem sehr eigenen Stil; Susanne Ma-

tull aus dem Atelier Dreisam begeistert mit textilen 

Bildern; Steffanie Becker präsentiert aus ihrem 

Kunstgarten erstmalig Bronzeskulpturen; Achim 
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Farys lässt farbenfrohe Schablonenwerke ent-

decken. Um nur Einige der hiesigen Aktiven zu er-

wähnen.

Hinzu kommen einige Werkschaffende aus anderen 

Regionen. Da wäre der Nürnberger Künstler MaJo 

zu erwähnen, der rostige Untergründe mit Sieb-

drucke versieht, Andrea Peckedrath, die aus ge-

brannter Erde Reliefbilder enstehen lässt, Ferid 

Wagener, der mit skurrilem Fundholz die Szene be-

leuchtet. Auch mit dabei sind der Künstler Ivailo 

Evastatiev und die Künstlerin Genoveva Gencheva 

aus Bulgarien, die der Hörder Kunstszene erstmalig 

einen internationalen Touch beigeben. Hier lassen 

sich für kleines Geld Kunstkarten, Drucke und 

Kleinformatiges erstehen, aber man darf auch 

tiefer in die Tasche greifen für hervorragende Kunst 

von unterschiedlichsten Couleur. Die temporäre 

Galerie öffnet mittwochs bis samstags von 15:00 

bis 19:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es im In-

ternet unter www.kulturquartier-hoerde.de.

VORGESTELLT: MALSTUDIO DORTMUND

Einen Ort der Kreativität findet man mitten in Hör-

de: das MalStudio Dortmund am Friedrich-Ebert-

Platz. Hier kann jede*r Malen und Zeichnen lernen 

oder sich einfach inspirieren lassen. Anna Vikulova 

betreibt das MalStudio seit 2013 und beschreibt es 

als ein Atelier für alle Interessierten von vier bis 

99 Jahren. 

„Das Programm für Kinder ist für ein langfristiges 

Lernen ausgelegt. In jedem neuen Lernjahr stehen 

die Kinder vor neuen und vielfältigen Aufgaben, je-

des Mal erlangen sie dadurch neue Fähigkeiten“, so 

Frau Vikulova, „Ich freue mich immer wieder dar-

über, meine Schüler auf Ihrem Lernweg zu beglei-

ten, sie vor neue Aufgaben stellen zu dürfen und zu 

sehen, wie sie an diesen Anforderungen über sich 

hinauswachsen“. Die Inhalte sind altersgerecht auf-

gebaut aber beziehen jedes Kind auch individuell 

mit ein. Für die Kleinsten beginnt es damit, die mo-

torischen Fähigkeiten zu schulen. Im weiteren Ver-

lauf dürfen sie sich mit den unterschiedlichsten 

Materialien spielerisch bekannt machen. Die er-

wachsenen Besucher*innen des MalStudios neh-

men an Kursen und Workshops teil, in denen sie die 

Möglichkeit haben eine neue Seite an sich zu ent-

decken. 

Auch die zentrale Lage am schönen Friedrich-

Ebert-Platz mit seinen Platanen weiß Frau Vikulova 

zu schätzen. Hier ist sie mitten im Geschehen und 

das Studio ist für alle gut erreichbar.

Natürlich ist auch das MalStudio von den Auswir-

kungen der Pandemie betroffen – daher ist das 

Atelier aktuell geschlossen. Sobald es möglich ist, 

soll es jedoch wieder geöffnet werden, dann kehrt 

auch in diesen kreativen Ort in Hörde wieder 

Leben ein.

Kontakt:

MalSudio Dortmund

Friedrich-Ebert-Str. 3

44263 Dortmund

info@malstudio-dortmund.de

0157-75298440

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagentur innerhalb des Projektes „Soziale 
Stadt - Stadtumbau Hörde". Hörde und die Phoenix-Flächen sollen so zusammenwachsen und sich gemeinsam entwickeln.
Abbildungen: Bild 1,3,4 und 5: Stadt Dortmund (J. Sankowski, Bild 2: Stadt Dortmund, Bild 6: Anna Vikulova
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