
Stadt Dortmund 

Amt für Stadterneuerung

VIDEO-ANIMATIONEN ZEIGEN FASSSTRASSE, 

STIFTSQUARTIER, PARKHAUS UND STADTEINGANG
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Einen Blick in die nahe Zukunft von Hörde zei

gen fünf animierte Filme der Faßstraße und der 

benachbarten öffentlichen und privaten Bau 

projekte. Ein sechster Film mit einem InfoAbend 

der Hörder Stadtteilagentur erläutert sämtliche 

Bauvorhaben und Hintergründe. 

Zwei der Filme zeigen die neue Straße Am Stift 

und das neue Stiftsquartier an der Stelle der ab

gebrochenen Stiftsbrauerei. Der vielfach geglie

derte Baublock soll im Erdgeschoss einen 

Supermarkt mit gehobenem Sortiment und eine 

Markthalle aufnehmen. Darüber gibt es Büros, 

im Staffelgeschoss und zu den ruhigeren Seiten 

hin vorwiegend Wohnungen. Die Statuen des 

Hörder StadtgründerPaares Konrad und Elisa

beth rahmen hier die Einmündung zur Hermann

straße ein. 

Ein weiterer Film zeigt die Umgestaltung der Na

gelschmiedegasse: Über eine neue Freitreppe 

führt der Weg vom See und von der Faßstraße 

auf kürzestem Weg hinauf zur AlfredTrappen

Straße und damit in die Hörder Fußgängerzone. 

Auch den neuen Stadteingang zwischen Faß

straße und PhoenixGymnasium stellt ein Film 

dar. Hier sieht man auch schon, welche Hinwei

se und Anregungen aus der Bürger*innenbeteili

gung vom Anfang des Jahres die Stadt aufge 

griffen hat. 

„Wir wollen mit den Videos zeigen, wie die Stra

ße ein gut nutzerbarer Raum für alle Verkehrs

arten wird. Fahrräder, Fußgänger*innen und der 

KfzVerkehr werden sich den Raum teilen. Frü

her wollte man diese Straße sogar mit dem Auto 

nur möglichst schnell hinter sich lassen. Dem

nächst werden wir hier einen begrünten 

Straßenraum haben“, erläutert Susanne Linne

bach, Leiterin des Amts für Stadterneuerung. 

Die Faßstraße in ihrer alten Form wurde in den 

sechziger Jahren als vierspurige Autostraße ge

baut nach dem Ideal der „autogerechten Stadt“. 

Ihr Umbau stand in der Vergangenheit im Fokus 

durchaus kontrovers geführter öffentlicher De

batten. Zurzeit laufen noch die letzten Tiefbau

arbeiten.

Die Videos erstellte das Vermesssungs und  

Katasteramt für eine Informationsveranstaltung 

am 5. Mai zum Tag der Städtebauförderung. 

Einen besonders seltenen Blick gewährt der On
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lineMitschnitt (https://hoerderstadtteilagentur.

de/parkhaus ab Minute 59:39) dieser InfoVeran

staltung der Hörder Stadtteilagentur auf das alte 

FINAParkhaus. Hier erläutert Architekt Jörg 

Preckel die Sanierungspläne der neuen Eigen

tümerin DIAG. Sie will das Gebäude ganz in 

weiß halten und die Fassade zur Faßstraße hin 

durchgehend begrünen. An der Rückseite soll 

wilder Wein wachsen, im Erdgeschoss sind eine 

KfzWerkstatt, eine TaxiZentrale und ein Kiosk 

geplant. Wer die Filme aufmerksam vergleicht, 

wird feststellen: Der animierte Film zeigt noch 

die Planung des alten Eigentümers, die Veran

staltungsdokumentation die Planung der neuen 

Eigentümerin. 

Bis zu 60 Teilnehmende hatten die Informations

veranstaltung zum Tag der Städtebauförderung 

besucht. Die Hörder Stadtteilagentur und die 

Stadt Dortmund blicken auf ein gelungenes For

mat zurück, mit welchem in Zukunft bestimmt 

noch weitere Beteiligungs, Informations und 

Diskussionsveranstaltungen durchgeführt wer

den.

Der Bund, das Land NordrheinWestfalen und 

die Stadt Dortmund finanzieren die Umgestal

tung der Faßstraße gemeinsam. Die PHOENIX

Flächen und Hörde sollen zusammenwachsen 

und sich gemeinsam entwickeln. Das Projekt ist 

Teil des Stadterneuerungsprogramms „Soziale 

Stadt – Stadtumbau Hörde“.

Die fünf Animationen sind auf der Internetseite 

des Amtes für Stadterneuerung zu finden:

https://staedtebaufoerderung.dortmund.de 

Den Film der Veranstaltung zeigt die Hörder 

Stadtteilagentur auf ihrer Website:

https://hoerderstadtteilagentur.de/zukunft

NEUES VON DEN 
BRÜCKENGESCHICHTEN

Die zweite Phase des Projektes „Brücken

geschichten“ beginnt. Im September beschloss 

der Vorstand von Hörde International e. V. den 

Verein Pottporus e. V. aus Herne mit der Durch

führung der zweiten Phase der Brückenge

schichten zu beauftragen. Zur Erinnerung: In der 

ersten Phase zeichnete die Dortmunder Künst

lerin Silvia Liebig 150 Stunden Interviewmaterial 

auf, aus dem sie aktuell eine OralHistoryColla

ge komponiert. Das polyphone Hörstück wird am 

20. Januar 2022 in der LutherKirche uraufge

führt.

Pottporus e. V. organisiert nun den zweiten Ab

schnitt des Projekts, in dem es darum geht, die 

HörCollagen in große Wandbilder umzusetzen. 

Dazu ist es nötig, die Flächen für diese soge

nannten „Murals“ zu bestimmen, die Flächen  

eigentümer*innen zu überzeugen, Künstler*in

nen unter Vertrag zu nehmen und die Durchfüh

rung im Sommer 2022 zu koordinieren. 

Der Herner Verein hat zahlreiche Erfahrungen im 

Management von Kunstprojekten in NRW und 

die notwendigen Kontakte. 2007 gründete sich 

der Verein, um die HipHopKultur im Ruhrgebiet 

zu professionalisieren und zu fördern. Ob 

Streetart, Graffiti, Urban Dance, Rap oder Beat

box – mit seiner interdisziplinären Arbeitsweise 

ist Pottporus e. V. heute eine wichtige Plattform 

für die freie Szene der UrbanArt aber ebenso 

Kooperationspartner für Städte, Kommunen, 

Kultur und Bildungseinrichtungen bei alternati

ven und nachhaltigen KunstProjekten im Be

reich UrbanArt.

Wir halten Sie über das Projekt auf dem Laufen

den.

HÖRDER KULTURSOMMER

Ende August wurde auf dem FriedrichEbert

Platz über vier Tage hinweg der „Hörder Kultur

sommer“ gefeiert – ein ganz neues Veranstal

tungsformat aus Musik, Talk und Theater – das 
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Der Verein Pottporus e. V. hat schon viele UrbanArtProjekte 
begleitet.
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der Verein Hörde International e.V. ausgerichtet 

hat. Trotz des immer wieder aufkommenden 

Regens wurde der Kultursommer von rund 

800 Gästen besucht. 

Zwei Ziele verfolgte der Kultursommer: Als Er

satz für das Hörder Brückenfest sollte den Hör

der*innen ein coronakonformes, aber dennoch 

attraktives Veranstaltungsformat geboten wer

den. Und es sollten gerade auch für Dortmunder 

Künstler*innen, die von der Pandemie beson

ders betroffen waren, Auftrittsmöglichkeiten ge

schaffen werden.

Neben vielen musikalischen Beiträgen gefielen 

den Besucher*innen vor allem die Gesprächs

runden im „TalkContainer“, der hier seine Pre

miere hatte.

In insgesamt sechs Talkrunden wurde über die 

Entwicklungen und die zukünftigen Perspektiven 

Hördes diskutiert. So konnten die Besucher*in

nen Gesprächen zum Stadtumbau Hördes und 

zu Kunst und Kulturprojekten in Hörde folgen. 

Sozial und kulturpolitische Themen fanden 

ebenso ihren Raum, wie die Frage, wie man die 

Erinnerungskultur an den Holocaust lebendig 

halten und dem Antisemitismus Einhalt bieten 

kann. Hier nahmen die Gesprächsteilnehmer*in

nen Bezug auf die Historie des FriedrichEbert

Platzes, auf dem eine große jüdische Synagoge 

während der Pogromnacht 1938 von den Natio

nalsozialisten zerstört wurde.

Informativ und beeindruckend waren auch die 

Schilderungen zu Entwicklungs und Hilfsprojek

ten unter anderem in afrikanischen Ländern und 

die Berichte darüber, ob und wie Integration von 
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Finn & Jonas und auch andere Künstler*innen sorgten für 
Stimmung.

Gesprächsrunden ergänzten das Programm.
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Trotz durchwachsenem Wetters besuchten viele Hörder*innen das Fest.
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Geflüchteten in Hörde gelingt.

Großes Theater für die Alten wie die Jungen 

präsentierte das „Turbo Prop Theater“ mit sei

nem Stück „Die Schmuddels“.

Neben den Talks und dem Theaterstück ließen 

die Darbietungen unterschiedlicher musikali

scher Genres nichts offen. Die Dorfkapelle des 

Ruhrgebiets „Schwarz/rot Atemgold 09“ heizte 

zum Auftakt dem FriedrichEbertPlatz ein. 

„What Ever Works“ bediente die Anhänger*innen 

des Soul, des Rhythm and Blues und des Funks 

bestens. Spätestens am Freitag bei „Seis del 

Son“ mit ihrer energiegeladenen SalsaPerfor

mance blieb kaum noch jemand auf den Stühlen 

sitzen. Dem standen „La Banda Rupo“ am 

Samstagabend in nichts nach. Die farbige Illumi

nation des Platzes und die Beleuchtung der 

großen alten Platanen haben diese Atmosphäre 

noch verschönert.

Sybille Hassinger zeigt sich als Mitorganisatorin 

des Vereins Hörde International e.V. überzeugt: 

„Hier ist Wandel möglich – durch kulturelle Auf

wertung.“

Von der musikalischen Qualität her konnten sich 

die internationalen „Jungen Talente“ des Instituts 

für musikalische Bildung an der Seekante eben

falls hören lassen. Die Verbindung von Klassik, 

Jazz und Pop stand hier im Vordergrund. Mit 

Frank Scheele und Stephan Wolke traf am 

Sonntag Akustikgitarre auf Gesang. Das Musik

programm wurde vom Auftritt der beiden Hörder 

Jungs „Finn und Jonas“ (deutschsprachiger In

diePop) abgerundet. Jochen Deschner, Vor

stand des Vereins Hörde International e. V., 

resümiert: „Der FriedrichEbertPlatz als wahrer 

Stadtplatz lässt sich auf hervorragende Weise 

zum ‚Wohnzimmer‘ umfunktionieren. Bühne, 

TalkContainer, Bestuhlung, Essens und Ge

tränkestände wie auch die Illuminierung der Pla

tanen haben trotz des zeitweiligen Regens eine 

einzigartige Location geschaffen, bereit für wei

tere KulturEvents und eine Attraktivierung des 

Hörder Zentrums. Der Hörder Kultursommer 

könnte eine Zukunft haben.“

Hörde International dankt den Spender*innen 

und der Bezirksvertretung Hörde für die finanzi

elle Unterstützung. Zudem förderte der Hörder 

Stadtteilfonds den Kultursommer mit Stadt

erneuerungsmitteln vom Bund, vom Land Nord

rheinWestfalen und der Stadt Dortmund.

HÖRDE PUTZMUNTER

Auch in diesem Jahr wurde in Hörde wieder 

munter geputzt – wenn auch unter den Vorzei

chen der Pandemie.  Und obwohl es in diesem 

Jahr kein großes Dankeschönfest gab, fanden 

sich zahlreiche Hörder*innen, die kräftig anpack

ten. Anders als zuvor trafen sich die Helfer*innen 

nicht an einem Tag, sondern in der Woche vom 

13. bis zum 18. September dezentral in Klein

gruppen, die sich für ein paar Stunden oder 

einen Tag lang selber organisierten und auch die 

Sammelorte in Hörde selbst bestimmten. Zum 

Beispiel in der eigenen Nachbarschaft. Hörde In

ternational e. V. kümmerte sich wieder um das 

drumherum: Müllsäcke, Greifer, Besen, Hand

schuhe, Warnwesten und so weiter. Die EDG 

schließlich transportierte wieder den Müll ab. 

„Hörde PutzMunter, das ist die Idee, ein Gefühl 

für die Umwelt zu bekommen.“, so die Initiatorin 

der Aktion, Marianne Diel, „es ist aber auch die 

Idee, meine Nachbarschaft besser kennenzuler

nen“.

Und noch eine Neuheit gibt es in diesem Jahr: 

Auf dem YouTubeKanal der Hörder Stadtteil

agentur finden Sie ein Video von der Aktion: 

https://hoerderstadtteilagentur.de/

putzmunter2021

Im September 2022 soll die nächste Hörde Putz

MunterAktion stattfinden.
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Auch Initiatorin Marianne Diel war zufrieden mit der 
diesjährigen Aktion.
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FASSADENGESTALTUNG AM HAUS RODE 
WURDE PRÄMIERT

Die Fassade des Hauses Am Heedbrink 72, wel

ches auch das Haus Rode beherbergt, wurde 

mit Hilfe von Mitteln aus dem Hof und 

Fassadenprogramm der Stadt Dortmund neuge

staltet. Jetzt erhielt es zudem einen Preis im 

Rahmen des 47. Fassadenwettbewerbs, der 

vom Haus & Grund e. V., dem DMB Mieterbund 

Dortmund e. V., der Sparkasse Dortmund und 

der Maler und LackiererInnung Dortmund und 

Lünen ausgelobt wird. 

Eine fachkundige Jury entschied über die 

Vergabe des Preises. Verliehen wurde er in der 

Sparkassenakademie NRW am PhoenixSee. 

Der neue Anstrich hebt die historische Fassade 

des Altbaus gut hervor. 

HÖRDER HEIMATMUSEUM KANN JETZT 
AUCH VIRTUELL BESUCHT WERDEN

Ein Besuch im Heimatmuseum in der Hörder 

Burgstraße 18 lohnt sich – und das auch virtuell. 

Auf der Website des Vereines zur Förderung der 

Heimatpflege e. V. ist es nun möglich, einen 

Rundgang mit 360GradRundumblicken zu un

ternehmen. Zu vielen Exponate können mit ei

nem Click nähere Informationen abgerufen 

werden. So lässt sich ein guter Eindruck des 

Museums erhalten, der vor allem eines macht: 

Lust auf einen richtigen Besuch vor Ort. 

Das Museum ist jeweils am ersten Donnerstag 

des Monats (ausgenommen Feiertage) von 

15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Den virtuellen Rundgang finden Sie unter 

www.heimatvereinhoerde.de.
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Der neue Anstrich hebt die historische Fassade des Altbaus am Hörder Neumarkt gut hervor. 

http://www.heimatverein-hoerde.de


VORGESTELLT: BEAT THE STREETS

„Beat the Streets“ ist ein Konzept des Vereins 

AC Hörde 04. Junge Menschen sollen durch den 

Ringsport ihre vollen körperlichen, kognitiven 

und sozialen Potenziale erreichen und sich zu 

starken Individuen und Mitgliedern der Gesell

schaft entwickeln. Das Projekt zielt darauf ab, 

das Leben und die Chancen von Jugendlichen in 

Dortmund zu verbessern durch die Kooperation 

zwischen Stadt, Schule und Verein. 

Das kriminalpräventive Programm „Kurve krie

gen“ des Innenministeriums NRW fördert und 

unterstützt das Projekt. Ziel ist es, kriminalitäts

gefährdeten Kindern und Jugendlichen zu hel

fen, Wege aus der Kriminalität zu finden. Hierbei 

kann das Ringen helfen. Denn Ringen ist eine 

der wenigen Kampfsportarten, die nicht darauf 

abzielen, seinen Gegner kampfunfähig zu ma

chen. Außerdem wird niemand aufgrund von 

Herkunft, Größe, Gewicht, Kraft oder Ähnlichem 

ausgegrenzt. Teamgeist, Disziplin, Leistungs 

bereitschaft und soziale Kompetenz werden 

ebenso gefördert wie körperliche Aktivität und 

ein positives Selbstbild.

Alle Jugendlichen können über den Sport hinaus 

auch bei Problemen in der Schule und bei der 

Jobsuche Unterstützung bekommen. Dafür hat 

der AC Hörde ein außersportliches Netzwerk 

aufgebaut bestehend aus Unternehmen, Schu

len, Jugendzentren und Sportbünden.

Auch der Hörder Stadtteilfonds unterstützte das 

Projekt „Beat the Streets“ bereits durch eine mo

bile RingerMatte, damit der AC Hörde 04 den 

Kindern und Jugendlichen sein Angebot mobil an 

den unterschiedlichsten – auch öffentlichen – 

Orten eröffnen kann.

Der Bund, das Land NordrheinWestfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagentur innerhalb des Projektes 
„Soziale Stadt  Stadtumbau Hörde". Hörde und die PhoenixFlächen sollen so zusammenwachsen und sich gemeinsam entwickeln.
Layoutvorlage: G. Schmedes

TERMINE

11. und 12. Dezember 2021

WEIHNACHTSMARKT RUND UM DIE 
LUTHERKIRHCHE
Kanzlerstraße 26, 44263 Dortmund. Es gilt die 3G
Regel. 

1. Dezember 2021, 19:30 Uhr

KINO FÜR HÖRDE
Im Micro CinemaTheater, Burgunder Straße 5, 

44263 Dortmund. Gezeigt wird: „Space Dogs“. Der 

Eintritt ist frei. Es gelten die jeweils aktuellen 

Hygieneschutzmaßnahmen des Landes NRW. Um 

Reservierung wird gebeten. Telefon:

0231174439 
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Das Motto des Projektes zeigt worum es geht.
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