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Bereits seit Ende des vergangenen Jahres gestaltet 
sich die Lage auf den Energiemärkten äußerst her-

ausfordernd. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation 
weiter verschärft. Aufgrund der Abhängigkeit Deutsch-
lands von russischen Energielieferungen ergeben sich 
erhebliche Risiken für die sichere Versorgung mit Gas, 
insbesondere in den Wintermonaten. 

Zusätzlich haben wir mit historisch hohen Energie-
preisen zu kämpfen: Die Preise für die langfristige Be-
schaffung haben sich seit Beginn des Jahres 2021 ver-
zwölffacht, in der kurzfristigen Beschaffung erleben wir 
in der Spitze Preissprünge um mehr als 1.400 Prozent.  
Hinzu kommen zusätzliche staatliche Umlagen wie die 
Gasbeschaffungs- oder Gasspeicherumlage. Diese enor-
men Preissteigerungen können wir als Energieversorger 
nicht mehr komplett auffangen und sind gezwungen, die 
Preise für unsere Kund*innen zu erhöhen. 

Daher ist Energie sparen für uns alle wichtiger denn je! 
Jede eingesparte Kilowattstunde ist nicht nur in der 
Geldbörse spürbar, jede eingesparte Kilowattstunde 
trägt dazu bei, dass wir besser für den Winter vorberei-
tet sind – falls die Gaslieferungen aus Russland aus-
bleiben. Ob beim Kochen und Waschen, beim Heizen 
oder auch bei der Technik: Oftmals lässt sich schon 
mit kleinen Maßnahmen bei der Senkung des Energie-
verbrauchs viel erreichen! Auf unserer Internetseite  
www.dew21.de/energie-faq finden Sie alle nützlichen 
Tipps rund ums Energiesparen. 

EDITORIAL

Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung  von 
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21).

Liebe Mieterinnen und Mieter!

Um die Abhängigkeit von fossiler Energie weiter zu re-
duzieren und die Energiewende in Dortmund voranzu-
treiben, setzen wir zusammen mit starken regionalen 
Partner*innen wie DOGEWO21 verstärkt auf dezentra-
le, klimafreundliche Energielösungen. Ein Beispiel ist 
das aktuelle Pilotprojekt zum Mieterstrom, das wir mit  
DOGEWO21 in Dortmund-Renninghausen realisieren und 
das Mieter*innen Ökostrom zu besonders attraktiven 
Konditionen bietet. 

Wir sind überzeugt, dass es hier nicht nur bei einem 
Piloten bleiben wird und freuen uns, den Weg in eine 
energieeffiziente und nachhaltige Zukunft gemeinsam 
zu gestalten.

Ihre Heike Heim

Vorsitzende der Geschäftsführung 
von  Dortmunder Energie- und 
Wasserversorgung (DEW21) GmbH 
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IMMER MITTWOCHS kommen sie in der 
Nachbarschaftsagentur Löttinghausen 
zusammen, die Frauen von SwaF. Sie sind 
kreativ, tauschen sich aus und greifen sich 
gegenseitig unter die Arme. „Unsere Ge-
sprächsthemen entstehen oft spontan“, 
sagt Inas Saleh. Sie hat die SwaF-Frauen-
gruppe  als Pilotprojekt ins Leben gerufen.

RUND 15.000 KATZEN leben in 
Dortmund in freier Wildbahn, 
viele krank und halb verhun-
gert. Der Katzenschutzverein 
hilt, wo er kann – und sucht 
dringend Pflegeeltern für die  
Tiere, wie Vorsitzende Dr. Gud-
run Heinisch erläutert.

DIE KOKEREI HANSA in Huckarde 
verbindet drei Zeitalter – und wird 
als ein Schauplatz der Internationa-
len Gartenausstellung 2027 (IGA) und 
weit darüber hinaus auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen. Welche, 
davon können sich Besucher*innen 
bei Führungen überzeugen.
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Das DOGEWO21-Kundenmagazin 
erscheint jeweils zu Quartalsbeginn. 
Unsere Mieter*innen erhalten es 
auf Wunsch. Außerdem wird es 
Mitarbeitenden von DOGEWO21 
sowie den örtlichen Medien, der 
Verwaltung, Kommunalpolitikern und 
Wohnungsunternehmen zugestellt.

04    Schmuckkästchen in der  
nördlichen Innenstadt

  Ein Quartier putzt sich heraus: 
Die Instandhaltungsarbeiten an 
30 der insgesamt 48 Häuser nahe 
der Schützenstraße im Herzen der 
Nordstadt sind bald fertiggestellt. 
Im Frühjahr 2023 folgt der vierte 
Bauabschnitt.

08  Energiekosten: Der  
Beratungsbedarf steigt

  Die explodierenden Energiekosten 
treiben die Menschen um. „Der 
Beratungsbedarf ist enorm“, sagt 
Energieexpertin Kerstin Raumsau-

er von der Dortmunder Verbrau-
cherzentrale im Interview.

20  Wie Nachbarinnen den Alltag 
hinter sich lassen

  Dem Alltag entfliehen und Ab-
wechselung genießen: Un-
ter diesem Motto haben die  
DOGEWO21-Nachbarschaftsagen-
turen in Mengede und Wickede Ta-
gesausflüge in den Maximilianpark 
in Hamm und ins Münsterland or-
ganisiert. Die Teilnehmer*innen 
waren begeistert.

 
21 Kreuzworträtsel

23 Dortmund-Quiz

12

INHALT

INHALT
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WIE EIN INTAKTES QUAR-
TIER seine Bewohner*in-
nen an sich binden kann? 
Elfriede Hanisch und Karl 
Tröster kennen das Ge-
heimnis. Beide wohnen 
seit 55 Jahren als Nach-
barn in Hacheney und 
können sich gut an die 
Anfänge im Quartier an 
der Glückaufsegenstras-
se erinnern.
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Es war ordentlich was los beim gemeinsamen Sommer-
fest der Nachbarschaftsagentur (NBA) Wambel mit 

dem städtischen Seniorenbüro Innenstadt-Ost im August.  
Kaffee, Kuchen, Hot Dogs und Glückskekse fanden regen 
Anklang bei den Besuchern im Garten der NBA an der 
Geßlerstraße 2. Eine besondere Überraschung hatte  
DOGEWO21 für den neu gegründeten Handarbeitstreff 
der NBA parat, der sich wöchentlich zum Nähen, Stricken,  
Häkeln und Basteln trifft: eine neue Nähmaschine. 

„Wir helfen uns gegenseitig und achten vor allem auf 
Nachhaltigkeit“, erzählen die Teilnehmerinnen. Verwen-
det werden gespendete Stoffreste und Kleidungsstücke, 
die nicht mehr passen oder nicht mehr genutzt werden.  
Die Handarbeitsgruppe trifft sich immer montags zwischen 
14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der NBA Wambel. Wer mitma-
chen möchte, kann sich telefonisch unter der Rufnummer 
01 72 / 61 93 82 1 anmelden.  

Überraschung beim Sommerfest

Ein Quartier macht sich schick
Geräumige Innenhöfe mit viel Grün. Hausfassaden 

in dezenten, frischen Farbtönen: Das DOGEWO21-
Quartier nahe der Schützenstraße im Herzen der Nord-
stadt macht sich fein. 

Nach dem Start der großen Instandhaltungsmaßnahme 
im Sommer 2020 sind bis Ende Oktober 2022 die ersten 
30 von insgesamt 48 Häusern fertiggestellt. Damit endet 
der inzwischen dritte Bauabschnitt mit zehn Häusern 
in der Kleine Herderstraße sowie in der Rückertstra-
ße-, der Kleine Rückertstraße und in der Kleiststraße.  

Neben frischen Farbtönen für die Fassaden hat  
DOGEWO21 auch sämtliche Treppenhäuser neu strei-

chen lassen und sie überdies mit neuen Fenstern und 
moderner Elektroausstattung versehen. Zudem sind 
die Ein- und Ausgänge der Keller („Kellerhälse“) saniert 
worden. Komplettiert wird das freundliche Erschei-
nungsbild der Wohnhäuser durch den Einbau neuer 
Haustüren sowie neuer Gegensprechanlagen und einer 
neuen und energiesparenden Außenbeleuchtung.

Im Frühjahr 2023 startet der vierte Bauabschnitt, in 
dem DOGEWO21 peu á peu zehn weitere Häuser ver-
schönert. Den Schlusspunkt setzt dann 2024 der fünf-
te Bauabschnitt mit acht Wohnhäusern. Die Gesamt-
investition für das Nordstadt-Quartier liegt bei rund  
3,2 Millionen Euro.  

Das Geschenk von DOGEWO21-Mitarbeiterinnen Hannah Beckmann 
(l.) und Katja Jüngst (r.) kam bei den Seniorinnen gut an.
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Am 1. Oktober 1967 zogen beide 
Familien ein. „Erstbezug“, erin-

nert sich der 91-jährige Senior, „ins 
Haus kamen wir nur über Gerüstbret-
ter. Hier war sonst nichts.“ Dabei hät-
ten seine Frau Doris und er nie nach 
Hacheney gewollt, Löttringhausen sei 
eigentlich das Wohnziel gewesen. Die 
Zuteilung sei damals über die Stadt 
gelaufen. Also Pech gehabt?

Niemals! „Bereut habe ich den Schritt 
nie“, sagt Karl Tröster, „im Gegenteil, 
ich hab‘ damals noch 13 Familien 
aus Persebeck mit ´rübergezogen.“ 
Der gelernte Maurer, der später bei 
den Baroper Röhrenwerken in der 
Qualitätskontrolle arbeitete, dort 
Betriebsratsvorsitzender wurde und 
für die IG Metall Lehrgänge über das 
Lohnwesen hielt, lernte die Siedlung 
als Lebensmittelpunkt zu schätzen.

Und nicht nur er: Das Ehepaar Tröster 
zog mit vier Kindern ein, das fünf-
te wurde dort geboren. Unter ihnen 

Tochter Christel, die beim Einzug ein 
halbes Jahr alt war. „Wir hatten hier 
zum Spielen den Hacheneyer Wald“, 
erinnert sie sich – und daran, dass 
alle sechs Familien, die damals ein-
gezogen sind, bis 1989 zusammenge-
wohnt haben. 21 Kinder seien sie im 
Haus gewesen, an Leben habe es also 
nicht gefehlt, wenngleich Hacheney 
als Ort ein ruhiger gewesen sei. Gut, 

das mit den Einkaufsmöglichkei-
ten hätte etwas besser sein können, 
„aber andererseits ist man mit der 
Bahn in sieben Minuten in der Stadt 
und auch schnell in Hörde“.

Mit 91 Jahren werden die Schrit-
te schwerer, aber Karl Tröster klagt 
nicht. Raus kommt er nicht mehr 
gut, dafür hat er seinen Balkon mit 
Blumen, Tomaten, Vogelhäuschen 
und einer BVB-Fahne so eingerich-
tet, dass er wie ein Sommerzimmer 
wirkt. Das Portrait seiner vor sechs 
Jahren verstorbenen Frau Doris und 

die Bilder der Kinder und Enkel hat 
er immer im Blick.

Die gute Nachbarschaft ist es auch, an 
die sich Elfriede Hanisch zuerst erin-
nert. „Wir waren im ganzen Haus be-
freundet, hier gab es niemals Krach, 
alle Wohnparteien haben sich ver-
tragen“, sagt sie. Mit drei Kindern ist 
das Ehepaar Hanisch eingezogen, 
das vierte wurde ebenfalls dort ge-
boren. Davon, wie eine Siedlung je-
manden festhalten kann, kann Tochter 
Iris Brüggemann ein Lied singen. „Ich 
habe mal ein Jahr lang in Schwerte 
gewohnt – dann musste ich zurück“, 
so die Geschäftsfrau, die in Kirchhör-
de eine Praxis für Podologie betreibt. 
Sie ist direkt in die Nachbarschaft 
gezogen. „Hacheney ist besonders.“

„Heimat ist da, wo wir wirken, schaf-
fen und streben, das ist, wo wir lie-
ben, leiden und leben“, steht über der 
Couch in der Wohnung von Elfriede 
Hanisch zu lesen. Vielleicht sei die 
Wohnung nach dem Auszug der vier 
Kinder und dem Tod des Mannes ein 
wenig groß geworden. „Aber hier fin-

Dauer kann ein Zeichen von Zufriedenheit sein. Bei Elfriede 
Hanisch und Karl Tröster ist das so. Beide wohnen bereits 
55 Jahre als Nachbarn in der DOGEWO21-Siedlung an der 
Glückaufsegenstraße in Hacheney.

DOGEWO21-Mieter*in Elfriede Hanisch und Karl Tröster

„Zum Spielen hatten wir 
den Hacheneyer Wald“ 

Elfriede Hanisch und Karl Tröster haben als Nachbarn erlebt, wie ihr Quartier im Laufe der Jahre gewachsen ist. 

So war das in Hacheney: Karl Tröster hat die 
Fotos von damals aufbewahrt.

„
Wir waren im ganzen Haus befreundet, hier gab es niemals Krach, 

alle Wohnparteien haben sich vertragen.
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Kundendienstbüro  
Kerstin Caroli 
Versicherungsfachfrau 
Tel. 0231 94531032 
kerstin.caroli@HUKvm.de 
Schüruferstr. 303  
44287 Dortmund Aplerbeck 
Öffnungszeiten finden Sie unter  
HUK.de/vm/kerstin.caroli

Kundendienstbüro  
Eyüp Börklü 
Versicherungskaufmann 
Tel. 0231 92527502 
eyuep.boerklue@HUKvm.de 
Brackeler Hellweg 108 
44309 Dortmund Brackel 
Öffnungszeiten finden Sie unter  
HUK.de/vm/eyuep.boerklue

Kundendienstbüro  
Jörg Modrzewski 
Versicherungskaufmann 
Tel. 0231 72592759 
joerg.modrzewski@HUKvm.de
Hombrucher Str. 69  
44225 Dortmund Hombruch 
Öffnungszeiten finden Sie unter  
HUK.de/vm/joerg.modrzewski

Kundendienstbüro  
Elke Hirsch 
Versicherungsfachfrau 
Tel. 0231 8640520 
elke.hirsch@HUKvm.de 
Huckarder Str. 356  
44369 Dortmund Huckarde 
Öffnungszeiten finden Sie unter  
HUK.de/vm/elke.hirsch

Top
versichert?

Gleich hier
in der Nähe

Ganz gleich, ob es um Ihr Haus, Ihr Auto oder Ihre Vor sorge geht –  
Wir bieten den passenden Schutz für Sie und Ihre Familie.

Mit Top-Leistungen und Services zu günstigen Beiträgen überzeugen 
wir mehr als 11 Millionen Kunden – immer fair und kompetent.

Das sind Ihre Vorteile bei der HUK-COBURG: 
  Niedrige Beiträge – z. B. 20 % Beitragsvorteil mit Kasko SELECT 
in der Kasko-Versicherung

  Top-Schadenservice in rund 1.600 Partnerwerkstätten
    Gute Beratung in Ihrer Nähe 

Lassen Sie sich individuell beraten. Wir freuen uns auf Sie.

de ich mich blind zurecht“, meint die 
91-Jährige, „und die Treppen schaff‘ 
ich auch noch.“ Außerdem habe  
DOGEWO21 das Bad seniorengerecht 
ausgebaut. Sie will nicht weg, und 
spätestens auf dem Balkon weiß man, 
warum. 

Der Blick geht an hohen Bäumen vor-
bei und fällt aufs weite Feld. Natürlich 
sind es die Erinnerungen, die im Alter 
den Tag mehr und mehr ausfüllen. 

„Mein Mann war 14 Jahre lang auf 
Montage, und ich hatte die vier Kin-
der. Das war meine Arbeit“, erzählt 
die Seniorin. Umso wichtiger, dass 
das nachbarschaftliche Oben und 
Unten funktionierte. So gut, dass die 
Mietparteien 1992 von DOGEWO21 
für 25-jähriges Zusammenbleiben ge-
ehrt worden sind. Straßenfeste kom-
plettierten das Bild einer homogenen 
Siedlung. Elfriede Hanisch freut sich 

über den Besuch von acht Enkeln, und 
mit Anna ist sogar eine Urenkelin dazu 
gekommen. „Alles in Ordnung so“, sagt 
sie, „ich leb‘ mein Leben.“

Draußen, an der Straße, geht man 
an einem Aufsteller von DOGEWO21 
vorbei: „Hier bleib‘ ich“, steht da-
rauf. Den könnten auch Elfriede  
Hanisch und Karl Tröster dort plat-
ziert haben. 

Intakte Nachbarschaft: Straßenfeste waren für Mieter*innen schon früher eine gute Gelegen-
heit, miteinander in Kontakt zu kommen. 

Der Mietvertrag von 1967: Am 1. September 
waren Karl Tröster und seine damalige Ehe-
frau Elfriede eingezogen. 



Kühler Genuss

Nachbarschaftsagenturen laden ein
Haben Sie Lust auf einen 

zünftigen Skat-Abend? 
Benötigen Sie Computer- oder 
Handyhilfe? Möchten Sie Ihre 
Englisch- und Französisch-
Kenntnisse aufbessern – oder 
soll’s mal ein geselliges Früh-
stück mit den Nachbar*innen 
sein? Die vier DOGEWO21-
Nachbarschaftsagenturen 
(NBA) in Wickede, Wambel, 
Mengede und Löttringhausen 
sind wieder geöffnet und ha-
ben für jeden etwas zu bieten – seien Sie willkommen! 
Eine ausführliche Übersicht zu Monatsprogrammen, Kontaktdaten,  
Ansprechpartnerinnen und Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter: 
www.dogewo21.de/mieterservice/nachbarschaftsagentur.  

Ende Februar hatten die Spröss-
linge der Kita „Das Kinderhaus 

e.V.“ gemeinsam mit DOGEWO21 
am Servicebüro in der Geßlerstra-
ße eine 100 Quadratmeter große 
Wildblumenwiese gesät. Im Au-
gust konnten sich die kleinen Blu-

menpaten über eine schöne, wilde 
Wiese mit Blumen und vielen Be-
suchern aus der Tierwelt freuen. 
Zwischen Bienenweide, Mohn- und 
Kornblumen gab es allerlei Insek-
ten zu beobachten. Darunter bei-
spielsweise ein Taubenschwänz-
chen; ein tagaktiver Nachtfalter, 
der wie ein Kolibri schwirrt.

Als Dankeschön schenkte der Do-
gibär von DOGEWO21 den kleinen 
Gärtner*innen eine Wiesenpaten-
Urkunde, Gießkannen und Eimer. 
Zudem überreichte DOGEWO21 
der Kita „Kinderhaus e.V.“ eine 500 
Euro-Spende. Die Idee für die Wild-
blumenwiese war gemeinsam mit 
der Bezirksvertretung Innenstadt-
Ost entstanden. 

Natur zum Staunen

Willkommene Abkühlung im Som-
mer: DOGEWO21 hatte den Eis-
wagen bestellt und bei den Mie-
ter*innen in Marten, Kley, Oespel 
und Lütgendortmund in der Hit-
ze für eine kleine Erfrischung ge-
sorgt. Vorausgegangen war ein Ge-
winnspiel von DOGEWO21 in den 
sozialen Medien, bei dem enga-
gierte Nachbar*innen das Eismo-
bil von „Hitzefrei“ in die westlich  
gelegenen Wohnquartiere von  
DOGEWO21 geholt haben. Erdbeer, 
Mango, Brownie und Salzkaramell, 
alles laktosefrei - die Mieter*innen 
kamen zusammen und ließen es 
sich schmecken. 

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN

NBA Löttringhausen: 
Heike Rolfsmeier 
Langeloh 18 · Telefon: 0231.47601700
heike.rolfsmeier@nachbarschafts-agentur.de

NBA Mengede: 
Katja Sievert
Strünkedestraße 33 · Telefon: 0231.10 83-321
k.sievert@dogewo21.de

NBA Wambel: 
Carola Wagener-Ernst
Geßlerstraße 2 · Telefon 0231.286786-72 
oder 0172.6193821
carola.wagener-ernst@nachbarschafts-agentur.de

NBA Wickede: 
Katja Jüngst 
Brütingsweg 11· Telefon: 0231.10 83-291
k.juengst@dogewo21.de
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Seit über 50 Jahren schonen wir die Nerven unserer Kunden. 
Durch Zuverlässigkeit, Termintreue und eine reibungslose 
Durchführung von Umzügen aller Art. Für Jung und Alt, Privat- 
und Geschäftskunden – für jeden Wunsch mit der passenden 
Leistung. Sprechen Sie mit uns: Wir packen das!

 Nah- und Fernumzüge 
 durch fest angestellte 
 Mitarbeiter

 Behutsame Umzüge 
 für Senioren

 Lagerung

 Küchenmontagen
 Büro- und Praxisumzüge
  Klavier- und 
Flügeltransporte

 Außenaufzüge

Carola Wagner-Ernst, Heike Rolfsmeier, 
Katja Jüngst und Katja Sievert (v.l.). 
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„Beratungsbedarf so hoch wie nie“

Frau Ramsauer, wie sehr treiben die 
galoppierenden Energiekosten die 

Menschen um?

Wir haben noch nie so viele Beratun-
gen zum Thema Energiekosten durch-
geführt wie in den vergangenen Wo-
chen und Monaten. Die Sorgen 
und Ängste sind groß. Viele fragen 
sich, ob und wie sie im Winter 
überhaupt noch heizen können. 
Uns sitzen mitunter Menschen ge-
genüber, die weinen, weil sie nicht 
mehr wissen, wie sie künftig ihre 
Gasrechnung bezahlen sollen. Be-
sonders betroffen sind Menschen, 
die über ein geringes Einkom-
men verfügen. Für sie hat die 
Bundesregierung richtiger-
weise Hilfen beschlos-
sen. Wir stellen aber fest, 
dass das Thema inzwi-
schen auch die Mittel-
schicht erreicht. Selbst 
Menschen, die mit ih-
rem Geld bislang ganz 
gut ausgekommen sind, 
merken plötzlich, dass 
sie an Grenzen stoßen 
und rechnen müssen.

Auf welche Kosten-
sprünge müssen sich 
Verbraucher*innen aus Ih-
rer Sicht einstellen?

Nach Angaben der Bundes-
netzagentur können sich die 
Gaspreise im laufenden Jahr 
im Vergleich zu 2021 verdreifa-
chen. Was das bedeutet, kann 
sich im Zweifel jeder selber 
ausrechnen. Es kann sein, dass 
der jüngsten Preissteigerung An-
fang Oktober weitere Preiserhö-
hungen folgen.

Wie teuer wird das Heizen für Gaskunden? Was können 
Mieter*innen jetzt tun? Kerstin Ramsauer, bei der Dort-
munder Verbraucherzentrale zuständig für Umwelt- und 
Energiethemen, gibt konkrete Tipps.

Wie ist das zu erklären?

Nach der Drosselung der Gasversor-
gung durch Russland sind Energie-

unternehmen gezwungen, 
das Gas zu deutlich 

höheren Preisen auf 
dem Weltmarkt zu 
beschaffen. Diese 

Preise dürfen sie 
seit Oktober fast 
vollständig an die 

Verbraucher*in-
nen weitergeben. 
Die Wohnungsun-

Kerstin Ramsauer 
von der Dortmun-
der Verbraucher-
zentrale gibt 
Energiespartipps. 

ternehmen sind für die Preissteigerun-
gen nicht verantwortlich. Sie verdie-
nen nicht daran, sondern reichen die 
Kosten, für die sie je nach Vertragslage 
in Vorleistung gegangen sind, ledig-
lich als Durchleiter an die Mieter*in-
nen weiter. Das macht sich in höheren 
Abschlagszahlungen und in den jähr-
lichen Betriebskostenabrechnungen 
bemerkbar. Wichtig ist, dass die Ab-
rechnungen für die Verbraucher*innen 
transparent und verständlich sind.

Was sollten Verbraucher*innen jetzt 
tun?

Wer einen direkten Liefervertrag 
mit seinem Energieversorger abge-
schlossen hat, sollte seine monatli-
chen Abschlagszahlungen so schnell 
wie möglich auf ein realistisches Maß 
anpassen – oder, falls möglich, aus-
reichend Geld zur Seite legen. An-
dernfalls kann es bei der nächsten 
Betriebskostenabrechnung ein böses 
Erwachen geben. Darüber hinaus soll-
te jeder seinen eigenen Energiever-
brauch so weit wie möglich senken.

Welche Tipps können Sie Verbrau-
cher*innen geben?

Sehr viel hängt dabei vom Thema 
Heizen ab. Wer seine Temperatur im 
Wohnzimmer auf 19 bis 20 Grad her-
unterfährt, senkt seinen Energiever-
brauch für jedes herunter gedrehte 
Grad Celsius um rund sechs Prozent. 
Räume wie etwa Schlafzimmer, die 
tagsüber wenig oder gar nicht genutzt 
werden, sollten entsprechend weniger 
beheizt werden. Dort sind Temperatu-
ren von 16 bis 17 Grad angemessen. 
Allerdings auch nicht weniger.

Wegen erhöhter Schimmelgefahr?

Genau. In dem Zusammenhang spielt 
richtiges Lüften eine große Rolle. 
Stoßlüften ist das Stichwort: Statt 
die Fenster auf Kippe zu stellen, soll-
ten sie für rund fünf Minuten weit ge-
öffnet werden. So wird die Luft einmal 
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Die dramatisch steigenden Ener-
giepreise machen den größten 

Kostenpunkt in den jährlichen Be-
triebskostenabrechnungen aus. Um 
Mieter*innen vor hohen Nachzah-
lungen zu schützen, werden für rund 
6.000 Haushalte mit Gaszentralhei-
zungen die monatlichen Abschlags-
zahlungen angepasst. 

Anders verhält es sich bei weite-
ren rund 10.000 Haushalten, die 
über Gasetagenheizungen versorgt 

werden und über direk-
te Verträge mit ihrem 
Energieversorger ver-
fügen. „Ihnen möchten 
wir dringend empfeh-
len, sich mit ihren Ver-
sorgungsunternehmen 
in Verbindung zu setzen, 
um die Abschlagszahlun-
gen bereits jetzt in An-
lehnung an die aktuel-
le Preisentwicklung angemessen 
zu erhöhen, soweit das nicht be-

reits geschehen ist“, sagt  
DOGEWO21-Bereichslei-
terin Susanne Knieper, 
zuständig für Mietanpas-
sungen, Betriebs- und 
Heizkosten. „Wer das nicht 
möchte, muss mit Erhalt 
der Betriebskostenabrech-
nung mit möglicherweise 
hohen Nachzahlungen 
rechnen und sollte daher 

unbedingt schon jetzt Geld beiseite 
legen“, rät Susanne Knieper. 

Wie Mieter*innen hohe Nachzahlungen vermeiden

Abschläge rechtzeitig anpassen!

„Unter den Investitionen befinden 
sich zahlreiche Maßnahmen, die 
Energie sparen und somit auch den 
CO2-Ausstoß senken“, betont Chris-
tian Nagel, Prokurist Wohnungswirt-
schaft bei DOGEWO21. Dazu gehören 
Dämm-Maßnahmen an Fassaden, 
Fenstern und Geschoss decken sowie 
energie effiziente Anlagentechnik.

Ein Paradebeispiel ist das Löt-
tringhauser Hochhaus. Dort stellt  
DOGEWO21 aktuell die Wärmever-
sorgung von 129 Wohnungen auf 
neue Beine. Dabei wird die Gas-
zentralheizung vollständig durch 
energieeffiziente und klimascho-
nende Luftwärmepumpen ersetzt. 
Zudem hat DOGEWO21 gemeinsam 
mit DEW21 zu Jahresbeginn ein 
richtungsweisendes Mieterstrom-
Projekt in Renninghausen auf den 
Weg gebracht. Dadurch können Mie-
ter*innen mit Hilfe von Sonnenein-
strahlung auf dem Dach produ-
zierten Ökostrom beziehen. Weiter 
werden die Gebäude künftig mit ei-
ner Wärmepumpe beheizt. Die Maß-
nahmen führen zu einer spürbaren 
Verringerung des CO2-Ausstoßes und 
schonen Klima und Umwelt.

Um die künftigen Anforderungen an 
einen klimaneutralen Wohnungsbe-

stand sicherzustellen, entwickelt 
DOGEWO21 unter Berücksichtigung 
der Anlagentechnik und der Gebäu-
deparameter weitere Maßnahmen. 
„Für deren Umsetzung planen wir, 
unter Berücksichtigung von Förder-
möglichkeiten und ergänzend zu 
unserer bisherigen Bestandspflege 
in den kommenden fünf Jahren zu-
sätzlich rund 50 Millionen Euro in 
unsere Gebäude fließen zu lassen“, 
sagt Andreas Laske, Prokurist Be-
triebswirtschaft. Bereits 2021 hat  
DOGEWO21 insgesamt rund 37,5 Mil-
lionen Euro in den Wohnungsbe-
stand investiert. DOGEWO21 ist Mit-
glied der „Initiative Wohnen. 2050“ 
der Wohnungswirtschaft. Das Bünd-
nis tritt dafür ein, dass seitens der 
Politik die Voraussetzungen zum 
Erreichen der ambitionierten Klima-
ziele geschaffen werden. 

Wie DOGEWO21 den CO2-Ausstoß senkt

Investitionen fürs Klima
DOGEWO21 investiert jährlich weit mehr als 30 Millionen Euro in die 
Pflege des Wohnungsbestandes. Das kommt auch dem Klima zugute. 

DOGEWO21-Mitarbeite-
rin Susanne Knieper rät 
zur Vorbeugung. 

Auch das Hochhaus am Langeloh wird 
energiesaniert.

komplett ausgetauscht, ohne dass 
die Räume vollkommen auskühlen. 
Zum richtigen Heizen gehört auch, 
die Heizkörper vor Beginn der Heiz-
periode sorgsam zu entlüften, damit 
sie optimale Leistung bringen kön-
nen. Schwere Gardinen oder Sitzmö-
bel vor den Heizkörpern verhindern, 
dass sich die abgegebene Wärme im 
Raum entfalten kann. Empfehlens-
wert ist ein Mindestabstand von rund 
30 Zentimetern. 
 
Duschen statt baden – hilft das?

Beim Baden wird deutlich mehr 
Wasser verbraucht. Jeder Liter Was-
ser, der aber weniger erhitzt wer-
den muss, spart Gas. Das heißt eben 
auch: Je kürzer wir duschen, desto 
größer der Spareffekt. Eine Faust-
regel besagt: Wer seine Duschzeit 
auf drei Minuten beschränkt, kommt 
im Jahr auf eine Ersparnis von rund 
100 Euro. Klar ist aber auch: All diese 
Maßnahmen können die gewaltigen 
Kostensprünge insbesondere beim 
Gas nicht ausgleichen, da müssen 
wir uns alle ehrlich machen. Aber sie 
können den Preisschub zumindest 
etwas abfedern. Wichtig ist, dass die 
beschlossenen Entlastungspakete 
schnell Wirkung entfalten. Aus Sicht 
der Verbraucherzentrale ist es zudem 
wünschenswert, dass es zu keinen 
Strom- oder Gassperrungen kommt, 
wenn jemand die höheren Abschlä-
ge bzw. Nebenkostenabrechnungen 
nicht bezahlen kann. 
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Die Pflege der Wohnungsbestände ist für DOGEWO21 das A und O: Mit einem 
Volumen von fast 40 Mio. Euro in 2022 hat Dortmunds kommunales Woh-

nungsunternehmen seine Investitionen im Vergleich zum Vorjahr (rund 35,7 Mio. 
Euro) noch einmal erhöht. Wie seit Jahren fließt ein Großteil der Investitionen in 
Maßnahmen, die Energie einsparen und den CO2-Ausstoß senken. 

Dafür steht beispielsweise auch die aktuell laufende Energiesanierung der fünf 
Häuser Dorfgrenze 2 bis 10 mit insgesamt 30 Wohnungen im Ortsteil Aplerbeck. 
Mit einer Kombination aus verschiedenen Maßnahmen wie Abdichtung der Kel-
leraußenwände, Dämmung der Hausfassaden und dem Einbau neuer Fenster  
in Wohnungen und Treppenhäusern trägt DOGEWO21 zur Verringerung der CO2-
Emissionen und somit zum Klimaschutz bei. Ebenfalls im Paket enthalten ist der 
Ausbau neuer, größerer Vorstellbalkone. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 
rund 950.000 Euro, davon fließen 850.000 Euro allein in Maßnahmen der Ener-
giesanierung. Die Fertigstellung ist für Dezember 2022 geplant. 

Bestandspflege in Aplerbeck

DSW21-App:
• Ticketkauf
• Infos und Verbindungen
• Einfach zum Ziel

Anzeige „DSW21-App“ A5 quer

Wir verbinden 
Dortmund
mit der 
DSW21-App

190641_Anz_DSW21-App_A5-quer_01.indd   1 10.09.19   09:05
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AUS LIEBE ZUM RAD!

Fantastisch, elektrisch oder doch klassisch: Hauptsache richtig versichert!
Greifen Sie daher bitte erst zum Hörer und dann zum Rad.

Eileen Sterrmann freut sich auf Sie und Ihr Fahrrad: 023122242869

©Unbekannter Mammut-Fan beim Burning Man-Festival

Der erste Bauabschnitt ist been-
det, der zweite in Arbeit: Nach 

Fertigstellung der ersten sechs 
Wohnhäuser in der Württemberger 
Straße 28 bis 38 läuft aktuell der 
zweite Bauabschnitt mit den Häu-
sern 40 bis 44. Die Groß-Instandhal-
tungsmaßnahme von DOGEWO21 in 
Eving geht weiter. 

Neben dem Austausch aller Fens-
ter in Wohnungen und Treppenhäu-
sern stehen aktuell die Sanierung 
der Balkone und Kellerausgänge auf 
dem Programm. Zudem erhalten alle 
Häuser inklusive der Treppenhäuser 
neue Anstriche – und die Treppen-
häuser zusätzlich eine neue Elekt-
roausstattung. Die Arbeiten laufen 
seit Mai und sollen gegen Jahresen-
de abgeschlossen sein. Die Wieder-
herstellung der Außenanlagen folgt 
2023. DOGEWO21 investiert rund 
260.000 Euro in den zweiten Bauab-

schnitt, dem weitere Bauabschnitte 
folgen. Die Gesamtinvestition für die 
Häuser in der Württemberger Straße 
beläuft sich auf rund drei Millionen 
Euro. Weitere Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen sowie 

Dachgeschossausbauten in Eving 
hat Dortmunds kommunal gepräg-
tes Wohnungsunternehmen bereits 
unter anderem in der Lüdinghauser 
Straße und in der Waldecker Straße 
ausgeführt.    

Württemberger Straße in Eving

Die Instandhaltung geht weiter



Erlebnispark und Zukunftswerkstatt

Die neue Karriere
der Kokerei Huckarde

12

Alte Industriegebäude sind 
Teil der Vergangenheit, spie-
len in der Gegenwart oft kei-
ne Rolle und kommen in der 
Zukunft nicht mehr vor. An-
ders die Kokerei Hansa im 
Stadtteil Huckarde, die drei 
Zeitalter verbindet.
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Bis zur Schließung 1992 war sie 
als Großkokerei ein wichtiger 
Baustein in der Versorgung der 

Dortmunder Hochöfen mit Koks. Im 
Jetzt ist sie eine gern besuchte An-
lage der Europaroute der Industrie-
kultur - und in der Zukunft, nämlich 
2027, mit dem angrenzenden Deusen-
berg wird sie einer der Hauptstand-
orte der Internationalen Gartenaus-
stellung Metropole Ruhr (IGA).

An einem Sonntag im Juli liegt das 
Gestern beschaulich in der Sonne. 
Die eingerüstete Kohlenmischanlage, 
der Kohleturm, die vier Koksdrück-
maschinen tragen mindestens Spu-
ren der Zeit, wenn nicht gar Wunden. 
Michael und Tanja warten auf den 
Beginn der Führung mit Tourguide 
Martin Scholz. Im Hintergrund die 
Gerippe der Kühltürme, vor ihnen die 
mächtige Kompressorenhalle – und 
über ihnen Vogelgezwitscher und 
blauer Himmel. Tanja zieht eine CD 
aus der Tasche, auf der Industrie-
geräusche der Vergangenheit fest-
gehalten sind – für zuhause. 

Auf ihr darf die Kokerei nochmal at-
men, zischen und stampfen. „Das ist 
ja vorbei“, sagt sie. Michael hat das 
staubige Dortmund noch vor Augen: 
„Kohle und Stahl hat uns hochge-
holt, hätten wir den ganzen Dreck 
nicht gehabt, wären wir doch nicht 
da, wo wir sind.“ Nostalgie setzt nie 
Staub an.

Kantine, Kühltürme, Koksofenbat-
terien: Martin Scholz erklärt einen 
Teil des alten Dortmunds, und Janine 
Zimmerling spürt schon früh einen 
Erkenntnisgewinn. Koks war für sie 
eher was zum Heizen. Martin Scholz 

aber gibt den schwarzen Brocken in 
der Vitrine im Vorraum der Wasch-
kaue den Rang, der ihnen gebührt. 
„Durch die Verkokung in den Batte-
rien bei über 1.000 Grad werden der 
Steinkohle Gase entzogen“, erklärt er. 
Das sei notwendig, um im Hochofen 
Roheisen zu erschmelzen. Steinkohle 
sei ungeeignet für den Schmelzpro-

zess, da bei ihrer Verbrennung zu viel 
Schwefel, Ruß und Rauch freigesetzt 
würden – was das gewonnene Eisen 
verunreinige.

1.000 Leute hätten zu Hochzeiten auf 
der Kokerei gearbeitet, bis zu 5.400 
Tonnen Koks seien täglich aus den 
Öfen gedrückt worden. Der weiße 
Dampf des mit Wasser abgelöschten 
Kokses stand wie eine wehende Fah-
ne über Huckarde. Alle sieben Minu-
ten, immer. „Schon beeindruckend, 
was hat da wohl für eine Atmosphä-
re geherrscht, wenn hier 1.000 Leute 
gearbeitet haben?“, fragt sich Marco 
Weber. Susanne Kuhäuser und Klaus 
Nowak stehen im Kompressorenhaus 
vor den in den 20er und 30er Jahren 
gebauten 350 Tonnen schweren Gas-
kolbenkompressoren, deren Aufgabe 

www.dogewo21.de
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„
Kohle und Stahl hat uns hochgeholt, hätten wir den ganzen 

Dreck nicht gehabt, wären wir doch nicht da, wo wir sind.

Gemeinsame Arbeit für die Zukunft der Kokerei Hansa: v.l. Dr. Marita Pfeiffer von der Stiftung 
Industriedenkmalpflege, Karin Molde und Benjamin Steiling von der IGA-Projektgruppe der 
Stadt Dortmund sowie Sabine Weichelt von der IGA Metropole RUHR (v.l.).



es war, das beim Koksgewinnungs-
prozess entstandene Gas zu verdich-
ten. Nur mit Druck konnte es in die 
Fernleitungen eingespeist werden, 
ohne wäre es gar nicht bei den Ver-
brauchern in Städten und Gemeinden 
angekommen. „Gigantisch“, sagt der 
ehemalige Bergmann Nowak, der auf 
der Hammer Zeche Heinrich-Robert 
eingefahren ist und der der aufkom-
menden Nostalgie die Erinnerung an 
harte Arbeit zur Seite stellt.

Helga Sander und Norbert Petri sind 
aus Radevormwald angereist, um den 
alten Geschichten nachzuforschen, 
die ihr Vater immer erzählt hat. Er 
liegt in Huckarde beerdigt. „Alte In-
dustriestandorte“, meint Norbert Pe-
tri, „sind doch eigentlich ,lost places‘. 
Ich finde gut, wenn so etwas erhalten 
wird.“ Findet Tourguide Martin Scholz 
ebenfalls, schließlich verdient er sein 
Geld damit. Weil er ruhrgebietsweit 
unterwegs ist, kann er Hansa einord-
nen. „Die Kokerei hat den Charme der 
Architektur der End-Zwanziger“, stellt 
er fest, „und sie ist nicht so ,schicksa-
niert‘ wie andere.“

Diesem ständigen Wechselspiel aus 
Vergangenheit und Gegenwart hat die 
Metropole Ruhr, die die wirtschaftli-
chen Interessen der 53 Ruhrgebiets-
städte vertritt, nun eine in die Zukunft 
reichende Idee an die Seite gestellt. 
Sie richtet in der Region die Interna-
tionale Gartenausstellung (IGA) 2027 
aus – und die Kokerei Hansa wird mit 
einem Zukunftsgarten eine große Rol-
le dabei spielen.

Am Anfang war der Plan - und mitten-
drin auch. Benjamin Steiling, stellv. 
Leiter der IGA-Projektgruppe im Amt 
für Stadterneuerung, breitet mangels 
Tischs eine große Übersichtskarte auf 
dem Boden aus. Birken rauschen im 
Hintergrund, der Verkehr auf der Hu-
ckarder Emscherallee tut das Seine 
dazu. Vorstellungskraft muss nicht nur 
dem Geographen gegeben sein, wenn 
er kurz skizziert, wie sich das Gelände 
2027 dem Publikum zeigen möchte. 

Gefragtes Fotomotiv: der Maschinenpark der Kokerei Hansa. 

Die Kokerei spielt eine Schlüsselrolle in den 
Plänen für die IGA 2027 und den Emscher-
Landschaftspark. 
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Nämlich mit einem neuen Eingangs-
bereich, der sich dem Quartier hin 
öffnet. Über den können die Gebäude 
mit Veranstaltungsräumen erreicht 
werden, die später den Huckardern 
weiterhin als Treffpunkt dienen sollen. 

„Wir wollen an diesem Ort Industrie, 
Natur und Technik verknüpfen“, so 
Dr. Marita Pfeiffer, Bereichsleiterin 
der Stiftung Industriedenkmalpflege 
und Geschichtskultur. Seit 1995 be-
findet sich Hansa im Stiftungsbesitz, 
und Pfeiffer macht keinen Hehl aus 
der Tatsache, dass der IGA-Zuschlag 
sehr förderlich für eine Weiterent-
wicklung ist. „Die Kokerei soll sich 
in einem guten Zustand präsentie-
ren, die Bauprojekte haben dadurch 
Schwung gekriegt.“ Weil auch Förder-
gelder fließen.

Zukunftsgärten im Rahmen der IGA 
wird es in Gelsenkirchen, Duisburg, 
Castrop-Rauxel, Bergkamen/Lünen 
und eben in Dortmund geben. Zwi-
schen der eingerüsteten ehemaligen 
Kohlenmischanlage und den Koks-
batterien erzählen Benjamin Steiling 
und Dr. Marita Pfeiffer von den Vor-
haben. Die Schwerpunkte: Das Brü-
ckenbauwerk ,Haldensprung‘, das 
das Hansa-Areal mit der benachbar-
ten Halde Deusenberg verbindet, der 
Brückenplatz davor mit Sportplätzen, 
BMX-Anlage sowie eine ,Wolke‘ ge-
nannte Spiel- und Erlebnisskulptur 
in Richtung Norden mit verwobenen 
Stahlringen und Netzen zum Klettern. 
„Wassergärten werden entstehen“, 
sagt Benjamin Steiling, „sie werden 
der Entwässerung des gesamten Be-
reichs dienen.“ „Wir sammeln bereits 

das Regenwasser von den Dächern 
und Wegen“, erzählt Marita Pfeiffer 
weiter. Und zwar von 172.000 qm, es 
wird in die renaturierte Emscher ge-
pumpt. Für die Dauer der Ausstellung 
wird ein Eintrittsgeld erhoben, nach-
her sind Besuch und Nutzung frei. 

Geplant ist ferner der Bau eines Ener-
giecampus, der sich der Erforschung 
neuer Energieformen und Zukunfts-

„Geplant ist ferner der Bau eines Energiecampus, der sich der 
Erforschung neuer Energieformen und Zukunftstechnologien 
widmet… so etwas wie ein Gewerbepark für Unternehmen mit 
innovativem Charakter“

Dr. Dr. Elke Möllmann ist Leiterin des neuen 
Naturmuseums. 

So soll sich künftig der Haupteingang zur Ko-
kerei und zum Kokereipark Hansa darstellen.

15

Auslandsgesellschaft.de | Steinstr. 48 | 44147 Dortmund 
Fon: 0231 . 83800-0 | info@auslandsgesellschaft.de

Digital oder in Präsenz:  
134 Sprachkurse in 17 Sprachen 

Veranstaltungen zu politischen und 
interkulturellen Themen



16



technologien widmet. „So etwas wie 
ein Gewerbepark für Unternehmen 
mit innovativem Charakter“, sagt Stei-
ling. Für den Zukunftsgarten Dort-
mund werden rund 50 Millionen Euro 
investiert.

Im Norden wird das Nahverkehrs-
museum Mooskamp angeschlossen. 
Dort restaurierte Straßenbahnen kön-

nen ein etwa fünf Kilometer langes 
Gleis längs der Kokerei bis zum frü-
heren Betriebsgelände der Hoesch 
Spundwand und Profile GmbH be-
fahren. „Es ist wie eine Zeitreise von 
den Anfängen der Industrialisierung 
bis heute“, findet Dr. Marita Pfeiffer, 
„die Strecke könnte eine Transport-
achse für Besucher werden.“ Wie der 
Emscherradweg auch – der allerdings 
mit Eigenantrieb. Überhaupt sollen 
vom Romberg- bis zum Fredenbaum-
park alle Parks in das Projekt einge-
bunden werden. 

Die Bürger sind zum Mitmachen auf-
gerufen, denn auch Kleingartenan-
lagen und Privatgärten, Kunst und 
„urban gardening“ sollen eine Rolle 
spielen. Ziel sei es, die Quartiere mit-
einander zu verbinden. Baubeginn 
wird Anfang 2023 sein. „Bis Ende 2025 
will man mit den Bauarbeiten fertig 
sein“, umreißt Benjamin Steiling den 
Zeitplan, „weil danach die gärtneri-
schen Arbeiten beginnen müssen. Die 
Pflanzen brauchen bis zur Eröffnung 
im April 2027 Zeit zum Anwachsen. 
Dann soll alles blühen.“

Zurück zur Kokerei. Die Natur hat 
sich seit 1992 einiger Geräte und Ört-
lichkeiten auf Hansa bemächtigt. Die 
Koksdrückmaschinen sind schwer 
vom Rost angegangen, in ehemaligen 
Kühlbecken tummeln sich sogar Kois. 
Birken und Pappeln halten sich nicht 
an Blickachsen. Da, wo es geht, wer-
den sie in die Planungen integriert. Sie 
sind halt schon 30 Jahre alt.

„Wie wollen wir morgen leben?“ ist 
das IGA-Motto – und Frage zugleich. 
Dass gerade der Dortmunder Nor-
den versucht, eine Antwort darauf 
zu geben, zeigt, dass der industriel-
le Herzschlag der Stadt immer noch 
nachklingt. Ganz sachte nur. Auch des-
wegen hat sich Tanja die CD gekauft.      

•  Informationen zu Führungen und  
Öffnungszeiten finden Sie im Netz 
unter www.industriedenkmal- 
stiftung.de/Denkmale

•  Wer sich die Vielzahl der Planungen 
und einzelnen Projekte der IGA vor 
Augen führen möchte, wird im Netz 
fündig: www.dortmund.de/iga und 
www.iga2027

INFOKASTEN

„Schon beeindruckend, was hat da wohl für eine Atmosphäre 
geherrscht, wenn hier 1.000 Leute gearbeitet haben?“

1992 stillgelegt,wurde die Kokerei 1995 von 
der Industriedenkmalstiftung übernommen 
und dadurch vor dem Abbruch bewahrt.
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Zum neuen Ausbildungsjahr sind 
Louisa Kriemann und Julian Jäger 

bei DOGEWO21 in ihre Ausbildung 
als Immobilienkaufleute gestartet.  
DOGEWO21 freut sich über die neuen 
Nachwuchskräfte, die von der Aus-
bildungsbeauftragten Bettina Seiche 
und den bereits vorhandenen Azubis 
herzlich begrüßt wurden. Im Verlauf 
ihrer Ausbildung durchlaufen sie 
zahlreiche Stationen im Haus: von 
der Poststelle über die Betriebskos-
tenabteilung bis zur Wohnungsver-

mietung und –vermittlung erfahren 
sie alles Wissenswerte. „DOGEWO21 
hat mir von Anfang an ein positives 
Gefühl vermittelt. Ich habe das Ge-
fühl, ein Teil vom Ganzen zu sein 
und etwas bewegen zu können!“ 
erzählt Louisa. Auch Julian freut 
sich auf die kommenden Monate: 
„Ich habe das Richtige für mich ge-
funden“, sagt er. Schon deshalb, 
weil es auch in seinem familiären 
Umfeld eine Verbindung zum Beruf 
gebe. DOGEWO21 bildet seit Jahr-

zehnten aus, viele ehemalige Auszu-
bildende arbeiten noch heute beim 
Wohnungsunternehmen. 

Start in die Ausbildung

Jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr 
kommen sie in der Nachbar-

schaftsagentur (NBA) von DOGEWO21 
in Löttringhausen zusammen. Dann 
kann es sein, dass die Frauen ganz 
einfach über das Leben in Deutsch-
land sprechen. Es kann aber auch 
sein, dass sie sich, sofern vorhanden, 
über ihre Kinder unterhalten, über das 
deutsche Schulwesen und die Proble-
me der Welt im Allgemeinen. Oft las-
sen sie auch einfach ihrer Kreativität 
freien Lauf und versehen beispiels-
weise schmucklose Tassen mit farbi-
gen Motiven. Vorgaben gibt es nicht. 
„Die Themen entstehen oft spontan“, 
erzählt Inas Saleh. „Wir machen das, 
worauf wir gerade Lust haben.“ 

Inas hat die Frauengruppe von SwaF 
2022 als Pilotprojekt in Dortmund ins 
Leben gerufen. 16 Mitglieder hat sie 
bereits – weitere sind willkommen. Die 
meisten von ihnen haben einen Migra-
tionshintergrund und sprechen bereits 
Deutsch. Sie kommen beispielsweise 
aus Syrien, dem Libanon, der Türkei 
und Brasilien. Auch deutsche Frauen 
sind dabei. Es geht um Austausch und 
gegenseitige Hilfe. Um den Abbau von 
Vorurteilen und die gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen in der Gesell-
schaft.  

SwaF ist ein bundesweit tätiger, ge-
meinnütziger Verein mit deutschland-
weit 27 Projektstandorten.  SwaF steht 
für „Start with a friend“, was so viel 
heißt wie „Start mit einem Freund“. 
Das Motto ist Programm: Die Akteu-
rinnen von „SwaF“ schaffen Begeg-
nungen zwischen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund. Inas und 
ihre Schwester Batul, Mieterin von 
DOGEWO21 in Löttringhausen, enga-
gieren sich in gleich zwei Dortmunder 
SwaF-Projekten. 

Während Inas die SwaF-Frauengrup-
pe ausbaut, hat Batul die Aufgabe 
übernommen, Tandems zu bilden und 
Neuankömmlinge mit einem „SwaF“-
Mitglied für gemeinsame Aktivitä-
ten zusammenzuführen. „Im Idealfall 
wächst daraus eine Freundschaft“, 
sagt Batul. Sie beschreibt sich als 
„Vermittlerin“, die auslotet, ob ge-
meinsame Interessen vorhanden sind. 
Manchmal hilft ihr auch ganz einfach 
das Bauchgefühl. Fünf Tandems habe 
sie bereits gebildet. Dabei greift sie 
auf eine Datenbank mit aktuell 136 

Teilnehmern zurück. „Über ihre Ak-
tivitäten entscheiden die Tandems 
selbst“, erklärt Batul. 

Batul und Inas haben selber eine Mi-
grationsgeschichte. Beide haben pa-
lästinensische Wurzeln, sind aus Sy-
rien gekommen und sprechen perfekt 
Deutsch. Inas hat in Damaskus stu-
diert und lebt seit 2011 in Dortmund. 
Batul, die in Hamm Technisches Ma-
nagement und Marketing studiert, 
kam 2020 nach Dortmund. Beide eint 
der Wunsch, unter Menschen mit un-
terschiedlichen Herkünften und Le-
bensläufen für mehr Akzeptanz und 
gegenseitiges Verständnis zu sorgen. 
„Wir machen das aus Überzeugung“, 
sagen Inas und und Batul.   

Neue Gruppe in der Nachbarschaftsagentur Löttringhausen

Die Frauen von SwaF
Begegnungen schaffen, Menschen zusammenführen und 
neue Perspektiven und Freundschaften vermitteln  – alles 
unter dem Dach von „SwaF“. DOGEWO21-Mieterin Batul 
Saleh und ihre Schwester Inas engagieren sich besonders. 

Anmeldung für SwaF-Women per 
E-Mail: dortmund@start-with-a-friend.de 
oder telefonisch unter
Tel.: 01 57 / 81 50 36 89

INFOKASTEN

Die beiden Schwestern Batul (l.) und Inas 
Saleh engagieren sich bei SwaF. 

DOGEWO21-Ausbildungsbeauftragte Bettina Sei-
che mit Julian Jäger und Louisa Kriemann (v.l.).
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Bunte Balkone

Seit 25 Jahren bei DOGEWO21

Nach 19 Jahren ruft der Ruhestand

Scharnhorst blüht auf: Beim tradi-
tionellen Balkonblumenwettbe-

werb im Sommer hatten die Jury-Mit-
glieder wieder die Qual der Wahl, als 
sie die üppige Blumenpracht auf den 
Balkonen im Scharnhorster Quartier 
von DOGEWO21 begutachteten. Mit 
Block und Stift ausgerüstet, machten 
sie sich Notizen: Welchen Pflegezu-
stand haben die Balkonblumen? Wie 
üppig ist die Farben- und Blüten-
pracht? Als kleines Dankeschön er-
halten 20 Gewinner*innen Gutschei-
ne für den Kauf neuer Pflanzen und 
Blumenerde. Schließlich soll’s auch 
im nächsten Sommer auf den Balko-
nen wieder kräftig blühen.   

Jubiläum für Mitarbeite-
rin Mariangela Schra-

de: Im November 1997 zu  
D O G E W O 2 1  g e k o m -
men, feiert Mariange-
la Schrade, Kauffrau 
der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft, 
im laufenden Jahr 2022 
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. 
Nach mehreren Bereichen bei  

DOGEWO21 ist die ge-
bürtige Italienerin als 
Sachbearbeiterin im 
Team Backoffice tätig. 
Ihr Kernbereich ist die 
Vermietung. Wenn sie in 
Ihrer Freizeit nicht gera-
de mit ihren zwei Hun-
den auf dem Hundeplatz 

trainiert, ist das Tanzen noch ihre 
große Leidenschaft.  

Ulrich Nowak geht am 31. Oktober 
2022 nach 19 Jahren als Bauleiter 

bei DOGEWO21 in den Ruhestand. An-
gefangen hatte er im November 2003. 
In seiner Zeit bei DOGEWO21 hat er 
viele Projekte betreut – von der Dach-
geschossaufstockung hin zu großen 
Modernisierungen im gesamten Stadt-
gebiet. Schöne Erinnerungen hat er an 
die Modernisierung der aus den 1960er 
Jahren stammenden Praebausiedlung 
in Mengede - mit einem tollen Regenwasserprojekt in Kooperation mit 
der Emschergenossenschaft. Auch große Maßnahmen wie den senioren-
gerechten Umbau der Häuser Burgring 4-6 in Mengede oder die Moderni-
sierung des Bestandes in Löttringhausen hat Ulrich Nowak als Bauleiter 
in Zusammenarbeit mit vielen Kolleg*innen und Gewerken umgesetzt. 

Raus aus dem Alltag, hinein ins 
bunte Geschehen: Rund 20 Mie-

ter*innen haben gemeinsam mit der 
Mengeder Nachbarschaftsagentur 
(NBA) bei einem Tagesausflug den 
Maximilianpark in Hamm besucht. 
Dort bestaunten sie die üppige Blü-
ten- und Farbenpracht, freuten sich 
über die handzahmen Schmetterlin-

ge im Schmetterlingshaus und ge-
nossen die eindrucksvolle Fernsicht 
im Glaselefanten. Zum Abschluss 
gab es Kaffee und Kuchen, bevor 
sich die Gruppe mit dem Reisebus 
wieder auf den Heimweg machte. 
Einhellige Meinung der Ausflüg-
ler*innen: „Gerne wieder!“
  
Spaß und beste Unterhaltung hatten 
auch die 14 Teilnehmer*innen der 
NBA Wickede bei ihrer „Münster-
landtour“. Nach der Besichtigung 
des Schlosses Nordkirchen mit sei-
nen eindrucksvollen Gartenanlagen 
ging es zum gemeinsamen Mittag-
essen ins Hotel Clemens-August 
in Ascheberg. Als weiterer Höhe-
punkt schloss sich eine mit musi-
kalischen Klängen begleitete Fahrt 

durch das naturgeschützte Umland 
mit dem Clemens-August-Express 
an, einer nostalgischen Panorama-
bahn. Zurück im Hotel, blieb den Be-
sucher*innen aus Dortmund noch 
ausreichend Gelegenheit für einen 
Kaffee und zu einem Gang durch 
die Gartenanlagen, bevor sie sich 
nachmittags auf die Heimreise nach 
Wickede machten. 

Ausflüge sorgen für beste Unterhaltung   
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DOGEWO21 Rätsel

www.dogewo21.de

Lösungen per Postkarte an: 
DOGEWO21, Landgrafenstr. 77, 44139 Dortmund

Oder per Mail: 
mietermagazin@dogewo21.de
Einsendeschluss: Freitag, 04.11.2022
Das Lösungswort aus Heft 3/2022 lautet:
TICKET
Alle Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt.

Haben Sie Lust auf gemütliches Abendessen in 
entspannter und angenehmer Atmosphäre?  

DOGEWO21 lädt Sie herzlich ein: Die nächsten Rät-
selgewinner*innen dürfen sich auf insgesamt vier 
Gutscheine zu je 50 Euro für das Bosporus an der 
Chemnitzer Straße 94 freuen! Es erwartet Sie ein 
Schlemmerland mit vielen leckeren mediterranen und 
türkischen Spezialitäten.
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In dem Zimmer, das Jennifer Meiß-
ner (l.) sechs Welpen und deren 

Mutter zur Verfügung gestellt hat, 
herrscht das typische Durcheinan-
der, das junge Katzen verursachen. 
Die Mutter hockt scheu hinterm 
Sofa, ihre Jungen aber fegen im Spiel 
durch den Raum und sehen bald ei-
ner Zukunft als Haustier entgegen. 
Jennifer Meißner, von Kindheit an 
Tieren zugetan, hat sich dem Katzen-
schutzverein als Pflegemutter zur 
Verfügung gestellt. Bis die Jungen 
vermittelt sind. „Solche Pflegeeltern 
brauchen wir dringend“, sagt Vorsit-
zende Dr. Gudrun Heinisch (r.). Denn 
auf den Straßen herrscht Elend.

Dagegen wollen sie etwas tun, die 
Aktiven unter den insgesamt 582 
Vereinsmitgliedern. Sie fangen dort 
an, wo das Leid offensichtlich wird: 
an den Futterstellen. „Sie haben alle 
Würmer, Parasiten und sind unter-
ernährt“, erklärt Dr. Gudrun Heinisch. 
Einfangaktionen dienen der Kast-
ration der Tiere, denn nur sie stellt 
sicher, dass sie sich nicht weiter 
vermehren. Kranke Tiere werden be-
handelt, trächtige Katzen bekommen 
ihre Jungen in sicherem Umfeld von 
Pflegefamilien. Die Jungen werden 
vermittelt, die Mütter kastriert und 
wieder freigelassen. „Unser Haupt-

augenmerk liegt aber auf der Kas-
tration freilebender Katzen“, fasst 
die Vereinsvorsitzende zusammen.

Nur etwa drei Jahre würden Katzen 
in freier Wildbahn alt, schätzt sie, 
bevor sie Krankheiten, Hunger und 
Unfällen erlägen – erschreckend 
wenig angesichts einer normalen Le-
benserwartung von 15 bis 20 Jahren. 
„Wir werden mitunter angefeindet 
und die Futterstellen sogar zerstört“, 
bedauert die ehemalige Asselner 
Hausärztin Dr. Gudrun Heimisch. Sie 
weist aber gleichzeitig darauf hin, 
dass es der Mensch sei, der die Tiere 
in diese Situation bringe. So würden 
beispielsweise unkastrierte Haus-
katzen oft gedankenlos ins Freie ge-
lassen – oder etwa bei Umzügen und 
Urlaub ausgesetzt.

In den neu bezogenen DOGEWO21-
Räumen des Katzenschutzvereins 
stapeln sich Boxen, Körbchen und 
Futter. Der Verein ist auf Spenden 
angewiesen: 436 Kastrationen, 241 

Behandlungen, 231 Impfungen (und 
auch 30 Einschläferungen) in 2020 
kosten Geld. Überdies ermöglicht der 
1976 gegründete Verein vergünstig-
te Kastrationsaktionen für 50 Euro 
je Katze und 40 Euro je Kater – was 
ansonsten rund 160 bzw. 120 Euro 
kosten würde.

Dr. Gudrun Heinisch weist darauf 
hin, dass es eine Kastrationspflicht 
für Katzen gibt, die unkontrollierten 
freien Auslauf haben. Ein Verstoß 
könne mit bis zu 1.000 Euro geahndet 
werden. Dabei könne jeder und jede 
Halter(in) vergleichsweise günstig 
dafür sorgen, dass das Elend nicht 
noch größer werde. Die ehrenamtlich 
arbeitenden Mitglieder des Katzen-
schutzvereins kämpfen eben auch 
gegen die Gedankenlosigkeit. Die 
kann mit einer offenen Balkontür 
beginnen – oder auch nur mit einem 
spaltbreit geöffneten Fenster. 

Etwa 15.000 Katzen leben wild in Dort-
mund, die meisten von ihnen sind krank 
und halb verhungert. Der Katzenschutz-
verein versucht zu helfen – aber nicht 
jeder hat Verständnis dafür.

Katzenschutzverein sucht Verstärkung   

Pflegemutter für Katzen

„
Unser Hauptaugenmerk 

liegt aber auf der Kastration 
freilebender Katzen

Weitere Info im Netz unter 
www.Katzenschutz-dortmund.de 
Zudem ist das Info-Telefon des Dort-
munder Katzenschutzvereins (0231/ 17 
37 97) jeweils montags und donnerstags 
von 17.30 Uhr bis 20 Uhr erreichbar. 
Der Verein freut sich übrigens immer 
über Spenden: Sparkasse Dortmund 
IBAN: DE22 4405 0199 0001 1067 91

INFOKASTEN
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Katzenschutzverein sucht Verstärkung   

Pflegemutter für Katzen
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www.dogewo21.de

1.  Aus einem besonderen Anlass wa-
ren der Ostwall und der Schwanen-
wall für den Autoverkehr am Sonn-
tag, 12. Juni, komplett gesperrt. Was 
war da los?

A  DEW21 hatte den verkehrsarmen 
Sonntag für die Reparatur einer 
Fernwärmeleitung genutzt.

B  Ost- und Schwanenwall waren zur 
Bühne für das Straßenfest „Festi-
Wall“ umfunktioniert, das im Zei-
chen klimafreundlicher Mobilität 
stand und von mehreren tausend 
Menschen besucht wurde. 

C  Der Grund für die Sperrung wa-
ren umfangreiche Baumfällarbei-
ten: Rund 80 der dort stehenden 
Rosskastanien waren erkrankt und 
mussten gefällt werden.

2.  Seine Geschichte begann vor 200 
Jahren als Landschaftspark nach 
englischem Vorbild, errichtet im 
Auftrag der Dortmunder Adelsfa-
milie von Romberg. Gut 100 Jahre 
später erwarb die Stadt das Gelän-
de und legte dort den Botanischen 
Garten Rombergpark an, den größ-
ten Botanischen Garten…

A    …in Deutschland.
B     …in Europa.
C   …in Dortmund.

3.  Die bunten Fassaden machen  
die „Ringelnatzsiedlung“ von  
DOGEWO21 mit ihren rund 300 
Wohnungen im Ortsteil Wickede 
zum echten Hingucker.  Namens-
geber des Quartiers ist der deut-
sche Schriftsteller und Kabarettist 
Joachim Ringelnatz (1883 bis 1934). 
Wieso eigentlich?

A   Er hat dort gelebt.
B  Er hat dort gearbeitet.
C  Dort sind Hausfassaden mit be-

kannten Ringelnatz-Zitaten ver-
sehen.

4.  Rund 1.500 Müllsünder hat der „Er-
mittlungsdienst Abfall“, bestehend 
aus Mitarbeitern des Ordnungsam-
tes und der EDG, innerhalb von 1,5 
Jahren dingfest gemacht. Wie viel 
„Mülldetektive“ sind für den Er-
mittlungsdienst eigentlich tätig?

A   Insgesamt acht. Vier stellt die EDG, 
vier weitere das Ordnungsamt.

B  Vier – allesamt von der EDG.

Wie gut kennen Sie Dortmund? Testen Sie doch mal…

C  Es sind zwölf. Sie kommen aus dem 
Umweltamt der Stadt Dortmund.

5.  Kleine Geschichtskunde: Als König 
Adolf von Nassau 1293 dringend 
Geld benötigte, bot er den Dortmun-
dern ein Geschäft an, von dem die 
Stadt Jahrhunderte profitierte. Was 
für ein Geschäft mag das gewesen 
sein?

A  Er verkaufte den Dortmundern das 
Recht, Bier zu brauen. In der Folge 
erhob die Stadt darauf Steuern und 
besserte so ihre Kasse auf.

B  Er sprach Dortmund die Erlaubnis 
zur Herstellung von Schnupftabak 
aus. Dessen wirtschaftliche Bedeu-
tung übertraf andere Kolonialwaren 
wie Tee, Kaffee oder Rohrzucker um 
ein Vielfaches.

C   Da Adolf von Nassau in Geldnot war, 
verpfändete er Dortmunder Kauf-
leuten die Krone. Sie sollte Monate 
später eingelöst werden, tatsächlich 
blieb sie aber jahrelang in Dortmun-
der Besitz.

6.  Die Gastro-Meile am Phoenix-See 
erfreut sich bei Besuchern großer 
Beliebtheit. Dabei gibt es in einem 
Restaurant eine Besonderheit, die 
einige Gäste zumindest verwundert. 
Worum geht’s?

A    Gäste, die ihre Speisen nicht voll-
ständig verzehren, müssen ein Euro 
Gebühr zahlen.

B  Dort kann nur mit Karte bezahlt 
werden, Bargeld wird nicht akzep-
tiert.

C    Dort gibt es „Dinner in the Dark“: 
Speisen werden in völliger Dunkel-
heit verzehrt.

Lösungen: 1B//2A//3C//4A//5A//6B

Ihre AWO Tagespflegeeinrichtungen – jetzt 3x in Dortmund:
Tagespflege im Eugen-Krautscheid-Haus. 
Tagespflege Mergelteich. Tagespflege Wickede

Der Botanische Garten Romberg-
park ist für Spaziergänger ein 
beliebtes Ausflugsziel. 



 

www.edg.de

NICHT MEHR DEIN STIL?
Wir lieben Recycling und sind auf der Suche nach wahren „Wert-Schätzen“, 
die ein zweites Leben verdient haben. In unserer Möbelbörse geben wir gut  
erhaltenen Möbelstücken eine zweite Chance zu einem neuen Lieblingsstück 
zu werden. 

Wenn Sie also nicht wissen wohin mit Ihren guten Alten, dann sind Sie in 
unserem Gebrauchtwaren Kaufhaus genau richtig.

Schauen Sie doch mal vorbei! Wir freuen uns auf Sie!


