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IM WESTEN VIEL NEUES
der Verein Rheinische Straße stellt sich vor
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Im	 Westen	

nichts	Neues?	

Und ob!

Im	 Westen	

viel	Neues!	Im	

Viertel	 um	 die	 Rheinische	 Straße	

geht	es	rasant	bergauf.	Der	legen-

däre	 U-Turm	 wirkt	 als	 Kraftwerk.	

Für	Kunst	und	Kreativität.	Und	für	

das	 Quartier	 insgesamt.	 10	 000	

Menschen	 leben	 und	 arbeiten	

in	 diesem	 Teil	 der	 westlichen	 In-

nenstadt	 zwischen	 Emscher	 und	

Westentor.	 Und	 über	 achtzig	 von	

ihnen	 sind	 im	 Verein	 Rheinische	

Straße	 aktiv:	 Die	 Künstlerin	 oder	

der	 Vertreter	 der	 Kirchengemein-

den.	Die	Architektin	oder	der	Arzt	

für	 Innere	 Medizin.	 Der	 Galerist	

und	 der	 Gärtner,	 die	 Wohnungs-

baugenossenschaft.	 Firmen	 und	

Forschungsprojekte.	 PC-Service	

und	 lokalpatriotische	 „Einzel-

kämpfer“.	So	bunt	wie	das	Viertel	

sind	 auch	 die	 Mitglieder	 seines	

Vereins.	 Der	 übrigens	 immer	 po-

pulärer	 wird.	 Dass	 man	 gemein-

sam	 stark	 ist,	 ist	 allen	 bekannt.	

Dass	 man	 im	 Verein	 zusammen	

wirklich	 etwas	 bewegen	 kann,	

spricht	 sich	 im	 Quartier	 lang-

sam	 herum.	 Da	 wäre	 es	 doch	

gelacht,	 wenn	 nicht	 demnächst	

die	 100-Personen-Hürde	 ge-

nommen	 würde	 …	 als	 Nahziel!	

Wetten, dass?! 

2008	 wurde	 der	 Verein	 aus	 der	

Taufe	gehoben,	um	im	Viertel	den	

Stadtumbau	 zu	 begleiten	 und	 zu	

unterstützen:	mit	Worten	und	Ta-

ten.	 Für	 die	 Abteilung	 Wort	 (und	

IM WESTEN 
VIEL NEUES

Alteingesessene	 kriegen	 glänzen-

de	 Augen,	 wenn	 sie	 von	 damals	

sprechen.	 Damals	 war,	 so	 geht	

die	 Rede,	 die	 Rheinische	 Straße	

bei	 Schichtwechsel	 schwarz	 vor	

Menschen.	Bei	Hoesch	Union		die	

Stahlwerker,	 wie	 zum	 Teil	 noch	

heute;	harte	Arbeit	war	und	ist	das,	

mühsam	 und	 Schweiß	 treibend.	

Nur	 gut,	 dass	 es	 an	 der	 Rheini-

schen	 Straße	 auch	 diese	 Vielzahl	

von	Brauerein	gab,	aufgereiht	wie	

Perlen	 auf	 einer	 Schnur	 –	 Actien	

Brauerei,	Ritter,	Adler,	Union	…	

Historisch	 ist	 das	 Quartier	 auf	

sehr	 dominante	 Weise	 von	 Stahl	

und	 Bier	 geprägt.	 Und	

damit	 eines	 der	

D o r t m u n d e r	

Stadtviertel,	

in	 dem	 der	

S t r u k t u r -

wandel	 be-

sonders	 ins	 Auge	 fällt.	 Das	 cha-

rismatische	 Wahrzeichen	 –	 das	

Dortmunder	 U	 –	 war	 in	 der	 Ver-

gangenheit	Brauereihaus	der	Uni-

on-Brauerei	und	dann	über	 lange	

Jahre	 Industriebrache,	 bevor	 es	

sich	nun	zum	kulturellen	Wahrzei-

chen	 von	 internationaler	 Geltung	

wandelt.	

Auf	dem	früheren	Areal	der	Ritter	

Brauerei	 entstand	 u.a.	 das	 Frei-

zeitzentrum	 West,	 FZW,	 und	 das	

ist	 ebenfalls	 für	 Superlative	 gut.	

Der	 Neubau	 ist	 eine	 der	 belieb-

testen	und	gefragtesten	 locations	

der	 Musikszene.	 Und	 zwar	 nicht	

nur	 zwischen	 Sauerland	 und	

Oberhausen-Sterkrade.	 Sondern	

deutschlandweit.	

Noch Fragen? 

Die	 rund	 10	 000	

Menschen	 leben	

hier	 sehr	 zent-

ral.	 Ein	 Auto?	

Muss	 nicht	

sein;	mit	Bus	

SCHICHTWECHSEL
Bild)	ist	die	„hauseigene“	Zeitung	

zuständig,	die	Rheinische	Straßen	

Zeitung.	Viermal	 im	Jahr	 liegt	sie	

kostenlos	aus,	beim	Bäcker,	in	der	

Apotheke,	im	Supermarkt.	Für	die	

Abteilung	Tat	sind	unter	anderem	

Arbeitsgruppen	 zuständig,	 die	

etwas	 bewegen,	 verbessern	 wol-

len.	Der	Spaßfaktor	ist	garantiert!	

Es	 gilt	 die	 Devise:	 Jeder	 Stadtteil	

kann	nur	so	lebendig	sein	wie	die	

Menschen,	 die	 in	 ihm	 leben	 und	

arbeiten.	



4 45 5

könnte	 zu	 einem	 wahren	 Schatz	

werden,	 wenn	 man	 ihm	 zumin-

dest	 etwas	 Farbe	 gönnen	 würde.	

Aber	was	sich	in	den	letzten	zwei	

Jahren	in	Sachen	Sanierung	getan	

hat,	 ist	 so	 vorbildlich,	 dass	 sich	

mit	 der	 Zeit	 weitere	 Nachahmer	

finden	 werden.	 Schöner wohnen 

macht einfach mehr Spaß!

Geografisch	 ist	 das	 Rheinische	

Straßen	 Viertel	 beileibe	 kein	 Go-

liath.	 Dennoch	 setzt	 es	 sich	 aus	

unterschiedlichen	 noch	 kleine-

ren	 Quartieren	 zusammen.	 Teile	

des	 Klinikviertels	 gehören	 dazu,	

das	 Viertel	 am	 Westpark	 um	 die	

Lange	Straße.	Die	familienfreund-

liche	 Union-Siedlung	 nördlich	

der	 Rheinischen	 Straße	 und	 die	

Gründerzeitbebauung	 westlich	

der	 Dorstfelder	 Brücke.	 Die	 Mie-

ten	 sind	 bezahlbar.	 Kein	 Wunder,	

dass	das	Straßenbild	sehr	studen-

tisch	 geprägt	 ist.	 Die	 Uni	 ist	 nur	

ein	paar	S-Bahn-Minuten	entfernt,	

und	nette	Kneipen	gibt	es	auch.	

Und	 den	 Westpark,	 den	 engli-

schen	Garten	Dortmunds,	wo	 im	

Sommer	gegrillt,	gelacht	und	auch	

mal	gestritten	und	über	Gott	und	

die	Welt	debattiert	wird.	Oder	die	

junge	 türkische	 Familie	 mit	 ihren	

Verwandten	 ein	 Fest	 feiert.	 Wo	

Frisbeescheiben	 und	 Federbälle	

unter	 den	 Kronen	 der	 alten	 Bäu-

me	 umherflitzen,	 sich	 das	 Moos	

auf	 den	 Jahrhunderte	 alten	 Grab-

steinen	ausdehnt	und	sich	in	lau-

en	 Sommernächten	 verzauberte	

Paare	zum	Takt	von	Tangoklängen	

wiegen.	

Langweilig wird es hier nie.

Dafür	 sorgt	 auch	 der	 „Leute-

Mix“:	Viele	der	Älteren	und	Alten	

wohnen	seit	 langem	 in	den	Häu-

sern	 des	 Spar-	 und	 Bauvereins,	

Studierende	aus	aller	Herren	Län-

der	 leben	 in	 „Studentenbuden“	

oder	 Wohngemeinschaften,	 die	

Berufs-Kollegs	im	Stadtteil	ziehen	

junge	Leute	an;	für	die	Älteren	gibt	

es	 seit	 einiger	 Zeit	 eine	 zentral	

gelegene	Wohnanlage	mit	Service-

oder		

U-Bahn	

ist	man	in	weni-

gen	Minuten	in	der	City.	Zu	

Fuß	oder	mit	dem	Rad	

geht	 es	 auch:	 Die	

Radwege	 entlang	

der	 Rheinischen	

Straße	 sind	 im	

östlichen	 Teil	

schon	 vorbild-

lich	ausgebaut.	

Im	 übrigen	

kriegt	 man	

auch	 alles	 „vor	

Ort“:	 Im	 West	

Center	 und	 dem	

Einkaufszentrum	 am	 ehe-

maligen	 Versorgungsamt	

wird	 fast	 alles	 geboten:	

Kaffee	 und	 frische	 Kohl-

rabi,	 Turnschuhe	 und	

Winterstiefel,	 body	 lotion	

und	 Dortmunder	 Bier	 …		

Daneben	 gibt	 es	 zahlreiche	

kleine	 Fachgeschäfte	 mit	 teils	

langer	 Tradition.	 Eine	 Besonder-

heit:	 die	 tamilischen	 Geschäfte	

und	 Lokale	 (Vorsicht:	 scharf!)	

im	 Viertel.	 Überhaupt	 stellen	 die	

Tamilen,	 neben	 den	 Türken	 (die	

auch	ihre	Spezialitäten	anbieten),	

eine	 große	 Bevölkerungsgruppe	

im	Quartier	und	sind	auch	in	un-

serem	Verein	aktiv.	

Wer	 jenseits	 der	 Hauptverkehrs-

ader	 das	 Viertel	 durchstreift,	

macht	eine	kleine	und	 feine	Zeit-

reise.	 In	 die	 Gründerzeit	 näm-

lich.	 Viele	 Häuser	 haben	 einen	

wunderbaren	 Charme	 und	 sind	

vorbildlich	saniert.	Manches	aller-

dings	dümpelt	noch	vor	sich	hin:	

Das	 eine	 und	 andere	 Schätzchen	

angeboten.	 Und	 natürlich	 gibt	 es	

Kindergärten.	Ganztagesangebote	

für	 den	 Nachwuchs.	 Und	 Fami-

lienzentren.	 Und	 das	 Beste	 ist:	

Man	kommt	miteinander	zurecht.	

Krach	gibt	es	in	der	Familie	„Kun-

terbunt“	 rund	 um	 die	 Rheinische	

Straße	eher	selten...
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Geht	das	überhaupt?	

Eine	 gute	 Zusam-

menarbeit	von	Haus-

eigentümerInnen,	

B e w o h n e r I n n e n ,	

UnternehmerInnen,	

der	Stadtverwaltung	und	weiteren	

lokalen	Akteuren	eines	Quartiers?	

Wo	doch	 jeder	mit	ganz	eigenem	

Blickwinkel	 auf	 die	 Dinge	 guckt,	

spezielle	Interessen	und	Wünsche	

verfolgt?	Ja, das geht! 

Seit	 dem	 Mai	 2008,	 als	 im	

Verein	 der	 Grundstein	 für	 die	

heutige	 Arbeit	 gelegt	 wurde,	

wird	 schließlich	 der	 Beweis	

erbracht.	Nach	wie	vor	spiegeln	

die	 Mitgliederstruktur	 und	 die	

Zusammensetzung	 des	 Ver-

eins-vorstandes	ein	quickleben-

diges	Miteinander	unterschiedli-

cher	Vorstellungen	wider.	Und	das	

soll	auch	so	bleiben.

Der	Stadtumbau	Rheinische	Straße	

ist	 nach	 wie	 vor	 ein	 wichtiges	

Bindeglied.	 Der	 Verein	 kooperiert	

eng	 mit	 den	 verschiedenen	

Projekten	 der	 Stadt	 Dortmund,	

die	 den	 Stadtumbau	 begleiten,	

zum	 Beispiel	 dem	 Quartiers-	

management	 der	 PLANUNGS-

GRUPPE	 STADTBÜRO	 oder	 der	

Unternehmensberatung	 der	

FUNDO	GmbH.	

Zum	 Vereinsalltag	 gehört	 außer-

dem	 die	 enge	 Zusammenarbeit	

mit	 der	 Stadt	 Dortmund	 selbst	

als	 Organisatorin	 des	 Stadtum-

bauprozesses.	 Nur	 folgerich-

tig,	 dass	 auch	 „die	 Stadt“	 im	

Vereinsvorstand	 sitzt.	 Neben	 der	

Anschubfinanzierung,	die	über	den	

Stadtumbau	 mit	 Unterstützung	

von	 Bundes-	 und	 Landesmitteln	

gesichert	 ist,	 erhalten	 wir	 außer-

dem	für	den	Zeitraum	bis	mindes-

tens	 Ende	 2011	 organisatorische	

Unterstützung	 von	 städtischer	

Seite.	Danach	sollte	der	Verein	auf	

eigenen	Beinen	stehen.

Fazit:	Im	Viertel	rund	um	die	Rhei-

nische	Straße	ziehen	viele	Hände	

an	einem	Strang	–	und	das	auch	

noch	 in	 dieselbe	 Richtung.	 Geht	

das	 wirklich?	 Ja, das geht sogar 

gut!

GEHT DAS
ÜBERHAUPT?

Der	Verein	Rheinische	Straße	be-

gleitet	u.a.	die	Umsetzung	des	

Stadtumbaukonzeptes	 der	

Stadt	 Dortmund.	 Das	 ist	

ein	langer	und	nicht	immer	

leichter	 Weg,	 und	 deshalb	

wird	 jede	 Hand	 gebraucht.	

Das	 Engagement	 und	 die	

kreativen	 Ideen	

m ö g l i c h s t	

vieler	 Men-

schen	 aus	

u n s e r e m	

Stadtteil	sind	

wichtig.	 Nur	 so	 kann	

sich	 das	 Quartier	 lebendig	

entwickeln.	 Und:	 Wer	 mit-

macht,	 kann	 auch	 mitge-

stalten.	 Mitdiskutieren.	

Einfluss	nehmen.	

Meckern gilt nicht. Jeden-

falls nicht nachher!

Zur	 Erreichung	 unserer	

Ziele	 planen	 und	 unter-

stützen	 wir	 konkrete	

Vorhaben.	 Sozia-

le,	 wirtschaftliche,	 kulturelle	 und	

bildungspolitische	 Themen	 spie-

len	eine	Rolle.	Natürlich	auch	die	

Themen	Umwelt	und	Integration.	

Und	das	spiegelt	sich	auch	in	den	

Arbeitsgruppen	wider.	

Die	AG	Geschichte des Quartiers	

macht	 die	 Geschichte	 des	 Quar-

tiers	 mit	 seinem	 rasanten	 Struk-

turwandel	sichtbar.

Die	 AG	 Redaktion	 erstellt	 die

Rheinische	Straßen	Zeitung.

Die	 AG	 Westpark	 trägt	 	 zur	 Auf-

wertung	 und	 Verschönerung	 der	

größten	 Grünanlage	 im	 Quartier	

bei	 und	 verbessert	 das	 nachbar-

schaftliche	Zusammenleben.

Die	 AG	 Zwischennutzung	 küm-

mert	 sich	 um	 leer	 stehende	

Ladenlokale,	Häuser	und	Flächen.	

Die	 Idee:	 im	 Rahmen	 von	 Maß-

nahmen	 zur	 Qualifizierung	 be-

schäftigungsloser	 Menschen	 die	

Objekte	neu	zu	beleben.

Und	dann	gibt	es	noch	den	Eigen-

tümerstammtisch,	 wo	 man	 sich	

zum	Austausch	trifft	und	gemein-

sam	 Probleme	 und	 Aktivitäten	

bespricht.	 In	 loser	 Folge	 treffen	

sich	außerdem	Kulturinteressierte	

und	Kulturschaffende.	Das	Ziel:	in	

Zusammenarbeit	mit	dem	Verein	

Projekte	 entwickeln	 und	 weitere	

Impulse	 für	 ein	 Kreativquartier	

geben.	

Interessiert?

Weiter	hinten	sagen	wir	Ihnen,	wie	

Mitmachen	geht!

ACKERN UND RACKERN
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Das	 Quartier	 in	 seinen	 einzelnen	

Bestandteilen	 ist	 unterschiedlich	

und	 bunt.	 Und	 genauso	 diffe-

renziert	 ist	 natürlich	 auch	 seine	

Eigentümerstruktur.	 Private	 Ein-

zeleigentümer	 und	 große	 Woh-

nungsgesellschaften,	

Selbstnutzer	 oder	

auswärtige	Vermieter:	

Die	Bandbreite	der	Ei-

gentumsverhältnisse	

ist	groß,	und		entsprechend	unter-

schiedlich	 sind	 die	 individuellen	

Absichten	 und	 Erwartungen,	 die	

mit	 dem	 jeweiligen	 Eigentum	

verbunden	sind.

Ein Ziel jedoch eint alle: 

Die	 Stärkung	 des	 Quar-

tiers	 als	 Wohnstandort,	

aber	 auch	 gute	 Ge-

schäftsadresse.	 Eine	

Bedingung	 dafür:	 die	

Sanierung	und	Verschö-

nerung	der	Bausubstanz.	

Denn,	 wie	 wir	 ja	 schon	

wissen:	 Schöner	 wohnen	

ENGAGEMENT ZEIGEN
macht	

mehr	 Spaß!	 Aus	 diesem	

Grund	 haben	 wir	 die	 Förderung	

und	 Intensivierung	 der	 Zusam-

menarbeit	 von	 Eigentümerinnen	

und	 Eigentümern	 	 als	 eine	 wich-

tige	 Säule	 unserer	 Vereinsarbeit	

identifiziert.	Denn	schließlich	sind	

Grundstücks-	 und	 Wohnungsei-

gentümer	 im	 Quartier	 wichtige	

Akteure	und	Impulsgeber.

Natürlich	 können	 wir	 als	 Verein	

nicht	 als	 Investor	 aktiv	 werden.	

Wir	können	aber	den	Eigentümern	

Zugang	 zu	 anderen	 geldwerten	

Vorteilen	 verschaffen.	

Der	 Schlüssel	 dazu:	

Die	 Bereitstellung	 von	

Informationen	 und	 ein	 ab-

gestimmtes	 gemeinsames	 Han-

deln,	um	dadurch	Synergien,	also	

nachfolgende	positive	Effekte	und	

Entwicklungen,	 zu	 erzeugen	 und	

zu	nutzen.	

Zusammen	 mit	 dem	 Quartiers-

management	 Rheinische	 Straße	

führen	wir	regelmäßig	kostenlose	

Veranstaltungen	für	Grundstücks-

eigentümer	–	die	Eigentümerforen	

–	 durch.	 Wichtig	 dabei:	 Informa-

tionen	 zu	 Fachthemen	 und	 der	

Austausch	 untereinander,	 denn	

gemeinsames	 und	 abgestimm-

tes	Handeln	in	einem	Wohnblock	

bewirkt	 mehr	 als	 die	 Aktivitäten	

einzelner.	 Auch	 hier	 gilt	 wieder:	

Gemeinsam	 sind	 wir	 stark.	 Und	

von	 dieser	 Stärke	 kann	 jeder	 ein-

zelne	profitieren.	Und	darum	geht	

es	im	Einzelnen:	

Durchführung von Baumaßnah-

men.	 Durch	 die	 gemeinsame	

Planung	 und	 Ausschreibung	 von	

bestimmten	 Maßnahmen	 (z.B.	

Balkonanbau,	 Nachrüstung	 Hei-

zungssysteme	 etc.)	 lassen	 sich	

möglicherweise	für	den	Einzelnen	

Kosten	einsparen.

Übernahme von Verwaltungsleis-

tungen.	 Eigentümer	 mit	 entspre-

chendem	 Know-How	 könnten	 für	

nicht	ortsansässige	oder	für	weni-

ger	professionelle	Eigentümer	Ver-

waltungsaufgaben	 im	Sinne	einer	

Optimierung	 der	 Grundstücksbe-

Ulrike Meyer-Oschatz
und Ulrich Benholz
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wirtschaftung	übernehmen.

gemeinsame Marketingstrategien. 

Vermietungsbemühungen	können	

durch	ein	Marketing	unter	einem	

gemeinsamen	Label	verstärkt	wer-

den.	Vorteil:	Das	Image	für	den	ge-

samten	Standort	wird	angehoben

Kontakte zur Stadt.	 Als	 Verein

arbeiten	 wir	 eng	 mit	 der	 Stadt	

Dortmund	zusammen.	Bei	Proble-

men	können	wir	mit	den	richtigen	

Ansprechpersonen	vernetzen.	

Durchführung von Festen zur 

Mieterbindung.	 Das	 alljährliche	

Quartiersfest	 wird	 von	 uns	 mit	

ausgerichtet.	Für	die	Zukunft	pla-

nen	 wir	 die	 Durchführung	 von	

Straßen-	oder	Hoffesten.	Dadurch	

wird	 auch	 das	 Image	 unseres	

Standortes	verbessert.

Zusammenarbeit mit anderen In-

stitutionen und Interessensgrup-

pen. Im	Verein	sind	unterschiedli-

che	Gruppen	und	Personen	aktiv.	

Durch	 Austausch	 und	 gute	 Zu-

sammenarbeit	 lassen	 sich	 die	 so	

genannten	 „weichen	 Standortfak-

toren“	 in	 unserem	 Quartier	 und	

unsere	 Vermietungsbemühungen	

verbessern.	Sprich:	bessere	Nach-

barschaft,	mehr	Engagement	und	

soziale	Kontakte	etc.	

Wollen	 Sie	

das	 nächste	

Mal	 beim	

Eigentümer-

stammtisch	

dabei	 sein?	

Kostenlos,	wie	es	so	schön	heißt,	

und	 unverbindlich?	 Das	 Quar-

tiersmanagement	 vermittelt	 den	

Kontakt	 zu	 Ulrich	 Ben-

holz	 und	 Ulrike	

Meyer-Oschatz.	

Die	 Unterneh-

men	 im	 Viertel	

wollen	 Furore	

machen.	 Das	

Quartier,	 finden	

die	 „RädelsführerInnen“,	 bietet	

reichlich	 Möglichkeiten	 für	 einen	

starken	 gemeinsamen	 Auftritt,	

von	 „ungeahnten	 Möglichkeiten“	

ist	 gar	 die	 Rede.	 Da	 sie	 in	 unse-

rem	 Verein	 Mitglied	 sind,	 wissen	

sie	 auch,	 was	 der	 erste	 Schritt	

sein	 muss:	 Die	 Gründung	 einer	

„AG	 Unternehmen“.	 Ein	 Unter-

nehmensnetzwerk	 wird	 Anlauf-

punkt	 für	 interessierte	 unterneh-

merische	 Vereinsmitglieder	 (oder	

Noch-nicht-Vereinsmitglieder!)	

sein.	Ein	regelmäßiges	Treffen	soll	

Dialog	 und	 Austausch	 fördern:	

Gemeinsame	zündende	Marketin-

gideen	könnten	das	Ergebnis	sein.	

Die	 ausgewogene	 Infrastruktur	

haben	 im	 Quartier	 geschäftlich	

ansässige	 Unternehmen	 seit	

jeher	zum	Anlass	genommen,	sich	

rund	 um	 die	 Rheinische	 Straße	

zu	 engagieren.	 Auch	 diejenigen,	

die	 das	 heute	 wieder	 tun,	 haben	

längst	 erkannt,	 wie	 wertvoll	 der	

Standort	ist	und	vor	allem	welche	

Ressourcen	 sich	 hier	 verbergen.	

Durch	Stilllegung	und	Abzug	von	

Produktionsstätten,	 wie	 Hoesch	

oder	 zahlreicher	 Brauereien,		

ergaben	 sich	 für	 neue	 Unterneh-

mer	 unkonventionelle	 Möglich-

keiten.	

Ein	 Paradebeispiel	 für	 die	 Um-	

nutzung	 frei	 gewordener	 Flä-

chen	 und	 Gebäude	 westlich	 der	

Dorstfelder	Brücke	 ist	der	Union-

Gewerbehof	 an	 der	 Huckarder	

Straße	 mit	 seinen	 zahlreichen	

Räumlichkeiten	 für	 Handwerker	

und	 Dienstleister,	 Existenzgrün-

der	 und	 erfahrene	 Unternehmen.	

Östlich	 davon	 das	 West	 Center,	

die	Kollegs	und	das	FZW.	Die	da-

raus	entstehenden	Synergien	sind	

geradezu	 vorprogrammiert:	 Aus	

einigen	Neuansiedlungen	werden	

viele,	und	in	der	Folge	wollen	die	

Bedürfnisse	 der	 dort	 arbeitenden	

FURORE MACHEN



12 1213 13

Öffentlichkeitsarbeit	 sollen	 weite-

re	 interessierte	 Unternehmen	 für	

das	 Quartier	 gewonnen	 werden	

und	 UnternehmensgründerInnen	

unterstützt	 werden.	 Es	 darf	 sich	

aber	auch	mal	das	ein	oder	andere	

größere	 Unternehmen	 im	 Quar-

tier	niederlassen.	

Interesse?	 Melden	 Sie	 sich	 beim	

Quartiersbüro,	 dort	 wird	 man	

Ihnen	den	Kontakt	zu	Ralf	Pinger	

oder	 Hans-Gerd	 Nottenbohm	

vermitteln.

Menschen	 befriedigt	 werden,	

und	zwar	schnell	und	vor	Ort.	(Bä-

ckereien	und	Imbisse	erleben	eine	

rasante	Renaissance!).	

Aber	 nicht	 nur	 frische	 Brötchen	

gibt’s	 in	 rauen	 Mengen,	 sondern	

auch	frisches	Bier	an	einem	alten	

Standort.	Die	Brauerei,	die	in	den	

Kellern	 auf	 dem	 Union-Gewer-

behof	 existierte,	 wurde	 durch	 ein	

Vereinsmitglied	 reaktiviert,	 das	

gleich,	na,	was	wohl?!	eine	Genos-

senschaft,	die	Biermacher	eG.	ge-

gründet	 hat.	 Wer	 mag,	 kann	 sich	

hier	in	die	Geheimnisse	des	Brau-

ens	einweisen	lassen	und	sein	Bier	

selber	 brauen.	 Von	 der	 Qualität	

des	 Gerstensaftes	 hat	 sich	 wohl	

das	

h a l b e	

Viertel	schon	überzeugt.	Auch	die	

vermehrte	Ansiedlung	von	–	 teils	

auch	 eher	 	 ungewöhnlichen	 –	

Einzelhändlern,	 den	 tamilischen	

Supermärkten	 oder	 dem	 Fachge-

schäft	für	ayurvedische	Ernährung	

spricht,	 finden	 die	 Unternehme-

rInnen,	 für	 den	 Standort.	 Genau	

wie	 die	 weitere	 Ansiedlung	 von	

Restaurants	 der	 verschiedensten	

Nationen,	 was	 ebenfalls	 ein	 Hin-

weis	 auf	 eine	 positive	 Entwick-

lung	 ist.	 Und	 schließlich	 trägt	

der	 U-Turm	 am	 östlichen	 Ende	

des	 Quartiers	 dazu	 bei,	 dass	 vie-

le	Besucher	den	Weg	 ins	

Viertel	 finden,	 in	 dem	

sich	 zunehmend	 auch	

die	 Kunstszene	 mit	 Ate-

liers	 und	 Ausstellungs-

räumen	 ansiedelt.	 Ein	

Grund	 mehr,	 das	 Image	

des	 Gebiets	 insgesamt	

weiter	 zu	 verbessern	

und	 langfristig	 zu	

stärken.	 Eine	 Heraus-

forderung	 sehen	 die	

UnternehmerInnen	

in	 der	 Gewinnung	

von	 weiteren	 Spe-

zialgeschäften:	 Durch	

gemeinsame	 Marketing-

maßnahmen	 und	 ent-

sprechende	 Presse-	 und	

Hans-Gerd Nottenbohm
und Ralf Pinger
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Wenn	 auch	 Sie	 demnächst	

Zukunftspläne	 für	 das	 Quartier	

schmieden	und	wunderbare	(mög-

liche	 und	 unmögliche!)	 Ideen	

aushecken	 wollen,	 finden	 Sie	 im	

Verein	 Rheinische	 Strasse	 eine	

Menge	Leute,	mit	denen	das	mög-

lich	wird.	

Gehen	 Sie	 doch	 einfach	 spontan	

in	 eine	 der	 Arbeitsgruppen.	 Viel-

leicht	 ist	 das	 was	 für	 Sie	 –	 wenn	

nicht,	können	Sie	ja	wieder	gehen.	

Aber	jede	Wette:	Sie	bleiben!	Ihre	

Mitstreiterinnen	 und	 Mitstreiter	

sind	 freundlich,	 offen	 und	 zuge-

wandt.	 Bereit,	 bei	 der	 Verbesse-

rung	des	Quartierslebens	und	des	

nachbarschaftlichen	Miteinanders	

mitzuarbeiten.	Oder	sind	Sie	viel-

leicht	ein	Organisationstalent	und	

im	 Alltag	 chronisch	 unterfordert?	

Bei	 uns	 können	 Sie	 sich	 endlich	

wieder	austoben.	Veranstaltungen	

planen,	vorbereiten	und	begleiten,	

die	durch	die	Vielfalt	der	Kulturen,	

Generationen	 und	 Kreativen	 im-

mer	 etwas	 Besonderes	 sind.	 Sie	

können	 sogar	 ganz	 neue	 Veran-

staltungen	entwickeln	–	und	ande-

re	für	Ihre	Ideen	begeistern.	

Und	 was	 haben	 Sie	 sonst	 noch	

davon?	

Eine ganze Menge! 

•	Sie	 lernen	nette	Menschen	ken-

nen.

•	Sie	 vernetzen	 sich	 in	 Ihrer	

direkten	Nachbarschaft.	

•	Vielleicht	 werden	 Freund-	

schaften	 daraus?	 Oder	 zumin-

dest	 eine	 Begleitung	 auf	 Ihren	

täglichen	 Runden	 durch	 den	

Westpark.	

•	Möglicherweise	 können	 Sie	 be-

ruflich	profitieren.	

•	Und:	 Sie	 gestalten	 Ihr	 Umfeld	

mit,	 anstatt	 nur	 andere	 bestim-

men	 zu	 lassen.	 Sie	 sind	 immer	

gut	informiert,	denn	Sie	werden	

mit	 als	 Erste	 wissen,	 welche	

Projekte	ins	Haus	bzw.	Quartier	

stehen.

Und	dann?	

Dann klappt’s auch am Ende mit 

dem Nachbarn …

Mitmachen	können	alle!	

Wir	 freuen	 uns	 auf	 Ihre	 Unter-

stützung.	 Voraussetzung	 sind	

nur	 die	 Freude	 am	 Mitma-

chen,	 etwas	 (manchmal	

etwas	 mehr)	 Zeit	 und	

die	 Lust	 am	 Engage-

ment.	 Vielleicht	 sind	

Sie	demnächst	sogar	

als	 Pionier,	 Pionierin	

tätig?	Ein	neues	Feld	

will	nämlich	beackert	

sein.	 Die	 Gründung	

einer	 neuen	 Arbeits-

gemeinschaft	 steht	 an:	 Der	 AG	

Nachbarschaft.	Hilfe,	gegenseitige	

Besuche,	 Klönen	 bei	 Kaffee	 und	

Kuchen,	 gemeinsame	 Unterneh-

mungen	 in	 Sachen	 Sport,	 Kino,	

Theater	 ...	 alles	 ist	möglich,	man	

muss	es	nur	tun.	

Interessierte	melden	sich	bitte	im	

Quartiersbüro.

GUTE GRÜNDE FÜR’S IDEENSCHMIEDEN
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