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Protokoll | 1. Planungstreffen H-Ö-R.de_BRÜCKENFEST INTERNATIONAL 2014 

Termin  Donnerstag, 28. November 2013 

Ort  Alfred-Trappen-Str. 18  

Moderation Thomas Weyland, Hörder Stadtteilagentur 

Protokoll Brigitte Karhoff, Thomas Weyland (Hörder Stadtteilagentur)  

 

Tagesordnungspunkte 

1. Thomas Weyland begrüßte ca. 20 Teilnehmer/innen zum ersten Brückenfest 2014-Vorbereitungstreffen. Das Treffen 

begann mit einer Vorstellungsrunde.  

 

2. Anlässlich der Dankeschön-Feier im September im Hansa-Theater ist ein kleiner Film mit Interviews zum 

Brückenfest und zu den weiteren Entwicklungen in Hörde entstanden. Der Film kann hier angeschaut werden: 

http://hoerder-stadtteilagentur.de/?page_id=676 

 

3. Zur Weiterführung des Brückenfestes gab es erste Einschätzungen von den Anwesenden: 

- Die allgemeine Einschätzung der Beteiligten lautet, dass das Fest sehr positiv bewertet wird, bei vielen Menschen sehr gut 

angekommen ist und auf jeden Fall wiederholt werden sollte; 

- Die meisten Anwesenden begrüßen eine Wiederholung in 2014; einige problematisieren die „schnelle“ Wiederholung und 

plädieren für einen zwei-jährigen Rhythmus; 

- Thomas Weyland berichtet, dass aktuell noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen, wie viel personelle und finanzielle 

Ressourcen für das Fest in 2013 aufgewendet wurden; 

- Ebenso unklar ist, ob und inwieweit es gelingen kann, für das nächste Jahr entsprechende Ressourcen aufzubringen; 

- Bei der Dankeschön-Feier hat sich Herr Renno für eine Wiederholung des Festes ausgesprochen, allerdings ist auch hier 

noch nicht klar, in welchem Umfang ein Engagement des Stadtbezirksmarketings und der Bezirksvertretung möglich und 

machbar ist; 

- Das Büro Hassinger schätzt den Aufwand für die Organisation und Durchführung des Festes folgendermaßen ein: 

Aufgrund der Erfahrungen rund um das Fest in 2013 lassen sich viele Dinge leichter organisieren, weil Kontakte und 

Unterstützungsmöglichkeiten bekannt sind; auch sei bei Nutzung von anderen Finanzquellen außerhalb der 

Stadtumbauförderung der Finanzrahmen leichter zu organisieren; 

- Herr Pense engagiert sich in der Diskussion für eine erneute Beauftragung des Büro Hassinger (never change a winning 

team); 

- Eine Summe von rd. 10.000 Euro wird benannt, die notwendig sei um die Organisation und Koordination des Festes 

voranbringen zu können (mindestens 4-6 Monate Vorbereitungszeit); 

- Alle Beteiligten sind sich einig, dass zusätzliches Sponsoring, zusätzliches ehrenamtliches Engagement und zusätzliches 

Einwerben von Finanzmitteln notwendig sei; 

- Herr Besler betont, dass die IG PhoenixSee sicherlich bei einer Ausdehnung des Festes auf zwei Tage / bis drei Tage und 

einer entsprechenden Auslastung der Gastronomie, etc. bereit ist, sich finanziell zu engagieren; 

- Die Durchführung an zwei Tagen findet in der darauffolgenden Diskussion Zustimmung wie auch Ablehnung; das 

Bühnenprogramm wäre durchaus auch auf zwei Tage zu verteilen gewesen, für die ehrenamtlich Aktiven ist es sicherlich 

schwieriger an zwei Tagen präsent zu sein; 

- Herr Besler plädiert verstärkt für eine Integration der Aktivitäten am See und im Zentrum und betont seine Einschätzung, 

dass beide Seiten davon profitieren können; 

- Die Anbindung von Phoenix-West sollte im Auge behalten werden; 
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- Die Hassingers berichten über die Planung der Emschergenossenschaft im Jahr 2016 die Veranstaltung „Emscherkunst“ 

nach Hörde zu holen; 

- Die Suche nach einem Zeitpunkt für die Durchführung des Festes wird sich schwierig gestalten, weil bereits jetzt 

zahlreiche Termine u.a. rund um den See feststehen und auch die verkaufsoffenen Sonntage bereits feststehen würden; 

- Ein Beitrag betont, dass das Fest seine besondere Bedeutung i.H. auf die Ansprache ganz unterschiedlicher, vielfältiger 

Bevölkerungsgruppen habe;  

- Ganz wichtig wird für viele die weitere Einbindung der Bürgerschaft, des bürgerschaftlichen Engagements sein; das Fest 

darf nicht zur „Kommerzveranstaltung“, zum reinen „Event“ werden; 

- Es gibt die Idee, das Brückenfest mit der erfolgreichen Marathon-Veranstaltung am See zu koppeln; 

- Die Salsa-Band am Sonntagabend ist nach Einschätzung von einigen Personen toll gewesen, aber zu spät gekommen … 

Besser wäre eine Einbindung einer Musikveranstaltung am Samstagabend …; 

- Ein weiterer Diskussionspunkt war, wie die Menschen beim Fest in Bewegung kommen: hier gibt es Ideen von einem 

Picknick am See; Wasserspiele am See …; usw. 

- Terminfindung: Nach ersten Terminplanungen kommt der 28./29. Juni in Frage, muss aber noch i.H. auf die Planung der 

verkaufsoffenen Sonntage etc. geklärt werden; der Künstlermarkt auf der Phoenix-See-Insel könnte vielleicht integriert 

werden. 

 

4. Nächste Arbeitsschritte  

- Es wird ein kleiner Kreis für die weitere Konkretisierung der Kosten- und Finanzierungsfragen angeregt … mit Marcus 

Besler, Ulrich Spangenberg, Patrick Arens, Thomas Weyland, Jens Woelki und der Agentur Visuelle Konzepte/Hassinger; 

- Ein neues Treffen soll im Januar 2014 stattfinden. 

 

5. Arbeitstreffen Finanzen 

Dieses Treffen hat mittlerweile stattgefunden mit folgenden Ergebnissen: 

- Die Agentur Visuelle Konzepte/Hassinger wird die Koordination der Gesamtaktivitäten übernehmen; 

- Patrick Arens wird die Koordination der Angebote im Zentrumsbereich übernehmen; 

- Die Hörder Stadtteilagentur organisiert die großen Vorbereitungstreffen mit Blick auf eine noch größere Beteiligung von 

Aktiven, Initiativen und Vereinen aus Hörde; 

- Wie im Vorbereitungstreffen vom 28.11. schon angedacht, wird die Veranstaltung mit einiger Sicherheit am 28./29.6. 

stattfinden; 

- Allerdings wird damit kein verkaufsoffener Sonntag verbunden sein können; 

- In der Überlegung ist, am Samstagmittag anzufangen; am Samstagabend ein Bühnenprogramm und ein Nachtshopping-

Angebot zu haben; am Sonntag könnten Einzelhändler mit Verkaufsständen vor ihren Ladenlokalen präsent sein; 

- Stadtbezirksmarketing und die Bezirksvertretung werden wahrscheinlich mit wesentlichen Beiträgen das Brückenfest 

unterstützen können; weitere Finanzmittel sind über Sponsoren und Spender zu akquirieren; erste Gespräche dazu sollen 

von der Agentur Visuelle Konzepte noch im Dezember geführt werden; 

- In 2014 werden auch erstmals Standgebühren von gewerblichen Ständen zu erheben sein; Ziel wird es sein, die 

finanziellen Belastungen auf viele Schultern zu verteilen; Initiativen, Vereine oder andere gemeinnützig arbeitende 

Gruppen werden davon nicht betroffen sein; 

- Da das Stadtplanungsamt der Stadt Dortmund in 2014 nicht mehr Veranstalter sein kann, soll auf dem nächsten 

Vorbereitungstreffen im Januar eine Vereinsgründung (nicht gemeinnützig) vorbereitet werden; zu einem 

entsprechenden Gründungstreffen könnte es dann schon Ende Januar/Anfang Februar kommen. 

 

6. Neuer Termin für ein großes Vorbereitungstreffen ist Dienstag, 21. Januar 2014 um 19:00 Uhr 

in der Alfred-Trappen-Str. 18. 


