
KOHLENMONOXID IST EIN GEFÄHR-
LICHES GAS – MELDER KÖNNEN UN-
FÄLLE VERHINDERN
Vermutlich durch eine defekte Therme 
stirbt eine junge Frau im Jahr 2016 in 
Dortmund durch eine Gasvergiftung in 
ihrer Wohnung – das melden die Ruhr-
nachrichten: „Eine 24-jährige Frau ist am 
späten Sonntagabend tot im Bad ihrer 
Wohnung gefunden worden. Die Dort-
munderin starb nach ersten Erkenntnis-
sen an einer Kohlenmonoxidvergiftung. 
Zur Quelle des tödlichen Gases hat die 
Feuerwehr eine Vermutung. Sie geht von 
einem Defekt an der Gastherme aus, die 
in der Wohnung angebracht sei, heißt es 
von der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt.“
Kohlenmonoxid ist ein gefährliches Gas. 

Es ist farb-, geschmack- und geruchlos 
und nicht reizend. Deshalb wird es vom 
Menschen nicht wahrgenommen. Es 
entsteht z.B. durch unvollständige Ver-
brennung in der Therme, wenn nicht ge-
nügend Sauerstoff zur Verfügung steht. 
Das Einatmen von Luft mit einer hohen 
Kohlenmonoxidkonzentration führt sehr 
schnell  zum Tod.
Auch wenn Mieter/in meist selbst für die 
regelmäßige Wartung zahlen müssen, 
sollte der/die Vermieter/in dafür sorgen, 
dass sie durchgeführt wird. 
Auch der Einbau eines Kohlenmonoxid-
melders ist empfehlenswert: Sie warnen 
frühzeitig um Schlimmeres zu verhindern 
und kosten nicht einmal zehn Euro im 
Jahr.

MEHR ALS NUR FASSADE
Unser Quartiersarchitekt Detlev 
Bruckhoff berät Eigentümer/innen rund 
um das Hof- und Fassadenprogramm.
Einen besonders kreativen Umgang mit 
dem Förderprogramm können Sie seit 
April 2016 an der Hörder Bahnhofstraße 

51 bewundern – eine Reaktion auf 
Schmierereien und ein Bekenntnis zum 
Stadtteil Hörde. Weitere Informationen 
zu Fördermöglichekeiten über das Hof- 
und Fassadenprogramm erhalten Sie auf 
unserer Website: 
www.hoerder-stadtteilagentur.de

http://www.hoerder-stadtteilagentur.de


VERANSTALTUNGEN FÜR 
EIGENTÜMER/INNEN
2016 fanden bereits drei Veranstaltun-
gen zu den Themen „Wohnraum für 
Flüchtlinge“, „Wohnraumförderung des 
Landes NRW – Erhöhte Tilgungsnach-
lässe machen sozialen Wohnungsbau 
noch rentabler“ und „Starkregen – Hoch-
wasser – Was man tun kann?“ statt. Sie 
konnten nicht an den Veranstaltungen 
teilnehmen? Hier im Überblick die An-
sprechpartner/innen samt Kontaktdaten:

WOHNRAUM FÜR FLÜCHTLINGE:
Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Telefon.: 0231 50-22649
E-Mail: wohnungsamt@stadtdo.de
Bericht unter:
http://tinyurl.com/zfoton6
Präsentation unter:
http://tinyurl.com/guke6ps

WOHNRAUMFÖRDERUNG 
DES LANDES NRW: 
Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Telefon: 0231 50-22649
E-Mail: wohnungsamt@stadtdo.de
Bericht unter:
http://tinyurl.com/z8rppoc
Präsentation unter:
http://tinyurl.com/guke6ps

STARKREGEN UND HOCHWASSER:
Stadt Dortmund – Grundstücksentwäs-
serung
Telefon: 0231 50-24755
E-Mail: 
grundstuecksentwaesserung@stadtdo.de
Bericht unter:
http://tinyurl.com/j8p7f5s

Wenn auch Sie persönliche Einladungen 
von uns erhalten wollen oder vielleicht 
sogar eine Anregung für ein Veranstal-

tungsthema haben können Sie sich gerne 
melden. Die Veranstaltung „Gut versi-
chert“ (siehe nachfolgenden Bericht) 
wurde beispielsweise aufgrund der 
Nachfrage von Eigentümer/innen konzi-
piert.

WIE VERSICHERT MAN SEINE 
IMMOBILIE RICHTIG?
Überschwemmung, Sturm & Co: Gerade 
bei Unwettern ist der passende Versi-
cherungsschutz für Hauseigentümer/in-
nen wichtig.
Am 21. September 2016 findet um 18:00 
Uhr im Bürgersaal in Hörde, Hörder 
Bahnhofstraße 16 (Eingang auf der 
Bahnhofsbrücke) eine Veranstaltung zu 
dem Thema statt. 
Der Sommer 2016 hatte es in sich: Im-
mer wieder werden ganze Landstriche 
und Festivalbesucher/innen von schwe-
ren Unwettern heimgesucht. Wobei das 
ausgefallene Konzert sicher noch die ge-
ringste Sorge sein dürfte. Vielerorts wur-
den Häuser, Hausrat und Autos massiv 
beschädigt. Unzählige Keller sind vollge-
laufen, faustgroße Hagelkörner prassel-
ten auf Dächer und Fassaden ein und 
Bäume, Häuser und Leitungen sind Blitz 
und Donner ausgesetzt.
Glück im Unglück haben diejenigen Be-
troffenen, die richtig versichert sind. Vor 
den Schäden kann man sich nicht immer 
schützen, vor den finanziellen Folgen in-
des schon. Verschiedene Versicherungen 
bieten für diese Fälle Schutz. Ein weite-
res Phänomen zeigte sich in diesem 
Sommer: Treffen kann es jeden. 
Es sind eben nicht mehr die „üblichen 
Verdächtigen“, sondern bisher unauffälli-
ge Bäche werden binnen Stunden zu rei-
ßenden Strömen und Starkregen 
überschwemmt plötzlich ganze Straßen-
züge und Tiefgaragen.
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Die passende Versicherung gegen Un-
wetter gewinnt hierbei zunehmend an 
Bedeutung. 
Die Hörder Stadtteilagentur informiert 
nun gemeinsam mit der Verbraucher-
zentrale NRW im Rahmen eines Vortrags 
zum Thema „Wohngebäude und Versi-
cherungen“ betroffene und interessierte 
Hauseigentümer/innen über Maßnah-
men zur Schadensverhütung, den richti-
gen Versicherungsschutz und was im 
Schadensfall zu beachten ist. 
Anja Grigat von der Verbraucherzentrale 
NRW wird Sie als fachkundige Referentin 
zu diesem Thema informieren.

FÖRDERKOMPASS FÜR HÖRDE
Wer seine Immobilie modernisieren will, 
dem steht eine Vielzahl von Fördermög-
lichkeiten zur Verfügung. Nicht immer ist 
es einfach zu verstehen, wer wo welche 
Förderung bekommen kann.
Die Hörder Stadtteilagentur hat die 
wichtigsten Förderprogramme der Stadt 
Dortmund, des Landes NRW/NRW Bank 

und der KfW im Förderkompass zusam-
mengetragen. 
Das PDF-Dokument finden Sie hier: 
http://tinyurl.com/j8qej4h

EIGENTÜMER/INNENSTAMMTISCH
Oft erreichen uns Fragen von Hörder Ei-
gentümer/innen bezüglich Empfehlun-
gen konkreter Fachfirmen, 
Handwerker/innen,  Architekten und Ar-
chitektinnen.
Da wir als Hörder Stadtteilagentur im 
Auftrag der Stadt Dortmund tätig sind, 
beraten wir firmenneutral und dürfen 
diese Anfragen nicht beantworten. 
Sie untereinander können sich natürlich 
zu diesen und weiteren Themen austau-
schen. Deshalb überlegen wir zurzeit 
einen Eigentümerstammtisch für das 
Stadtumbaugebiet Hörde Zentrum auf-
zubauen. 
Wie schätzen Sie diesen Vorschlag ein? 
Haben Sie Anregungen für uns, die wir 
berücksichtigen können?

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder 

Stadtteilagentur gemeinsam innerhalb des „Stadtumbaus Hörde Zentrum". Die Hörder Innenstadt, das 

Hörder Neumarktviertel und das Bickefeld sollen damit an die positiven Entwicklungen von PHOENIX 

See und PHOENIX West herangeführt werden. 
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Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um eine kurze Benachrichtigung per 

Email an weller@hoerder-stadtteilagentur.de.
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