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Liebe Leserinnen und Leser,
effizient mit Energie und den vorhandenen Rohstoffen um-
zugehen, ist heute vielen ein wichtiges Anliegen. Doch wie 
genau kann das aussehen in Dortmund?

Umweltfreundliche Mobilität ist gefragt, um 
den CO2-Emissionen den Garaus zu machen. 
Bäckermeister Grobe und DEW21 haben dazu 
ein neues Pilotprojekt auf den Weg gebracht. 
Das Energieeffizienzhaus bietet am alten 
Industriestandort Zeche Hansemann Beratung 
rund um neue Techniken.  

Auch Künstler und Kreative in Dortmund 
machen sich Gedanken um unseren Umgang 
mit Rohstoffen. Den Urbanisten können Sie mit 
uns über die Schulter blicken, wenn sie aus alten 
Latten neue Lampen entstehen lassen. Das 
Jahr 2018 hat in Sachen Kultur ebenfalls viel 
Innovatives zu bieten. Mit Sopranistin Eleonore 
Marguerre sprachen wir über ihre Social Media 
Projekte und ihren Plan, Interessierte statt 
aus dem Serail in 15-Minuten-Podcasts in die 
Welt der Oper zu entführen. Was Dortmunder 
Künstler zu Lokalpatrioten macht und welche 
Veranstaltungen die Szene für Sie bereithält, 
erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Die Redaktion
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ENERGIEEFFIZIENZ 

Beim Betreten des Energieeffizienzhauses auf 
dem Gelände der ehemaligen Zeche Hansemann 
ist ein leises Brummen und Summen zu hören. Die 
eingebauten Wärmeerzeugungsanlagen sind in 
Betrieb und sorgen dafür, dass den Besuchern auf 
ihrer Entdeckungstour durch die Welt der moder-
nen Energietechnik schön warm ist.  

Gemeinsam mit dem lokalen Handwerk und der 
Industrie hat die Dortmunder Energie- und Was-
serversorgung GmbH (DEW21) auf zwei Etagen 
verschiedene Geräte unterschiedlicher Hersteller 
installiert. Energieberater von DEW21 und dem 
Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Kli-
maschutz (DLZE) erklären Interessierten am jewei-
ligen Gerät, wie es funktioniert und was mögliche 
Vor- und Nachteile sind. 

Von der Wärmeversorgung, Warmwasseraufbe-
reitung bis zur kontrollierten Wohnraumbe- und 
-entlüftung, gibt es vor Ort für nahezu jeden Bedarf 
passende Beispiele. 

Doch nicht nur Technik-Laien sind im Energieeffi-
zienzhaus herzlich willkommen. Auch die Experten 
aus dem lokalen Handwerk und der Industrie nut-
zen das Angebot: Regelmäßig finden hier Schulun-
gen an den neuesten Geräten statt. Dabei stehen 
nicht nur Inbetriebnahmen und der Umgang mit 
möglichen Störungen, sondern auch Wartungsar-
beiten auf dem Lehrplan. 

Dass bei so viel Betriebsamkeit vor Ort eine gewis-
se Menge an Energie produziert wird, steht außer 
Frage. Die Menge, die nicht im Energieeffizienz-
haus verbraucht wird, wird direkt in das lokale Ver-
sorgungsnetz der Handwerkskammer Dortmund 
eingespeist, mit dem Teile des Bildungszentrums 
auf der Zeche Hansemann versorgt werden.

≥ www.dew21.de/unternehmen

FÜR DORTMUND
Ob Elektrowärmepumpen, Klein-KWK-Anlagen, Brennstoff-
zellen oder Brennwertgeräte – viele haben schon davon ge-
hört, doch kaum jemand weiß, was sich hinter diesen Geräten 
wirklich verbirgt.
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Die Nutzung des ehemaligen Zechengeländes 
„Adolph von Hansemann“ überrascht. Statt Muse-
um oder Mehrzweckhalle findet man auf dem rund 
47 000 m² großen Gelände heute das Bildungszen-
trum der Handwerkskammer Dortmund. Wurde 
bis Mitte des 20. Jahrhunderts hier noch Kohle 
gefördert, steht heute die Förderung des Handwer-
ker-Nachwuchses im Vordergrund. 

Bereits 1857 wurde auf dem Gelände der Grund-
stein zur Erschließung der Kohlevorkommen in 
Mengede gelegt. Der Kohleabbau begann jedoch 
erst 1873 unter der Leitung der Berliner Discon-
to-Gesellschaft. Adolph von Hansemann übernahm 
in der neu gegründeten Bergwerksaktiengesell-
schaft zu Mengede den Vorsitz des Verwaltungs-
rats und trug damit zur Namensfindung der Zeche 
bei. Bis die erste Kohle 1896 gefördert werden 
konnte, gab es zahlreiche Unglücksfälle und tech-
nische Probleme. Auch in den folgenden 100 Jahren 
war der Betrieb ein stetiges Auf und Ab. 1963 wurde 
die Zeche dann aufgrund zu geringer Fördermen-
gen stillgelegt und die benachbarte Zeche Hansa 
hat das komplette Bergwerk zwei Jahre danach 
übernommen.  

Rund 30 Jahre später begann der Aufbau einer 
alternativen Nutzung: Gerüstbauer nutzten das 
brachliegende Gelände, um dort ihr Handwerk zu 
erlernen und ihre Technik zu verbessern. So nahm 
der Strukturwandel auch hier Gestalt an, denn 
nach dem Kauf des Geländes durch die Hand-
werkskammer Dortmund wurde aus der Zeche ein 
Bildungszentrum. Noch heute zeugen fünf restau-
rierte Zechengebäude wie das ehemalige Verwal-
tungs- und Kauengebäude von der Vergangenheit 
des Standortes, an dem nun die Jugend in nahezu 
krisensicheren Berufen geschult wird. 

Was mit dem Gerüstbau begann, entwickelte sich 
schnell weiter und Angebote für weitere Berufe wie 
Zimmermeister oder Zweiradmechaniker kamen 
hinzu. Heute befinden sich auf dem ehemaligen 

Zechengelände moderne Maschinenparks, 
Holz- und Metallwerkstätten sowie 1 200 Tonnen 
Gerüstmaterial, die besonders praxisnahe 
Schulungen ermöglichen. Zusätzlich werden 
überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen zur 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung und den 
Erwerb verschiedenster Zusatzqualifikationen 
durchgeführt.

Den Meisterprüfungen im Dachdecker- und Zim-
merhandwerk haben wir auch das heutige Ener-
gieeffizienzhaus zu verdanken: Mit der Anzahl der 
Meisterprüfungen entstand ein zweigeschossiges 
Gebäude, für das es anfangs keine weitere Nutzung 
gab. Als im Jahr 2005 der Einsatz thermischer So-
laranlagen immer stärker fokussiert wurde, nutzte 
DEW21 das leerstehende Gebäude für technische 
Schulungen. 2007 hat DEW21 den Standort dann 
vollständig angemietet, ihn mit noch mehr ener-
gieeffizienter Technik ausgestattet und nutzt ihn 
seither als Beratungs- und Schulungsstätte.
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NEUE E-LADESÄULE
Dabei ist der Strom an der neuen E-Säule mit ihren 
zwei Anschlussstellen für die Bäckereibesucher 
zum Einstieg sogar kostenfrei. Im weiteren Schritt 
wird das Tanken gegen Gebühr rund um die Uhr 
möglich sein. 

Jeweils 22 kW Leistung bieten die beiden Lade-
punkte. Eine Ausgangsleistung, die ausreicht, um 
beispielsweise einen BMW i3 in ein- bis anderthalb 
Stunden komplett von Null auf 100 Prozent zu laden 
oder während des Brötchenkaufs kurz nachzufül-
len. Zu diesem Zweck erhalten die Bäckermeister 
Grobe-Gäste eine RFID-Karte, mit der sie den Tank-
vorgang durchführen können. Das Angebot läuft 
wie geschnitten Brot. „Die Resonanz ist sehr positiv. 
Bereits in den ersten Wochen kamen täglich ein bis 
zwei E-Mobilisten, um ihr Gefährt umweltfreundlich 
aufzutanken“, so Inhaber und Bäckermeister Jürgen 
Hinkelmann.

„Wir können unseren Gästen damit einen besonde-
ren Vorteil bieten und engagieren uns gleichzeitig für 
die CO2-Senkung in unserer Stadt“, so Hinkelmann 
weiter. Die Gemeinschaftsaktion gehört zu den ers-
ten Umsetzungen des Dortmunder Energieeffizienz-
netzwerks „Effizienz verbindet“, an dem die beiden 
Partner beteiligt sind. Ziel des Gemeinschaftspro-
jektes ist, den sparsamen Umgang mit Ressourcen 

in den beteiligten Unternehmen zu stärken. Dazu ha-
ben sie sich ein freiwilliges CO2-Einsparziel gesetzt. 

DEW21 hat die Ladesäule im Auftrag von Bäcker-
meister Grobe beschafft, installiert, eingerichtet 
und übernimmt auch den Betrieb. „Gemeinsam mit 
regionalen Partnern möchten wir den Ausbau der 
Elektromobilität konsequent vorantreiben“, betont 
Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung. 
Der kommunale Energieprofi unterstützt dabei mit 
Beratung und Komplett-Dienstleistungen rund um 
den umweltfreundlichen Antrieb und bietet von 
der Planung über den Bau bis hin zur Abrechnung, 
Betriebsführung und Instandhaltung alles aus einer 
Hand. „Ein Geschäftsfeld, das wir – insbesondere für 
Gewerbetreibende – zukünftig ausbauen möchten,“ 
so Heim weiter. Anfragen dazu trudeln inzwischen 
immer häufiger beim Dortmunder Energieunterneh-
men ein.

Im Bereich der Elektromobilität bringt DEW21 be-
reits langjährige Erfahrung mit, hat eine komplette 
Ladeinfrastruktur für den eigenen Fuhrpark aufge-
baut und verschiedenste Elektrofahrzeuge im Ein-
satz. Auch Partner Bäckermeister Grobe will mit gu-
tem Beispiel voranfahren. „Das erste E-Fahrzeug für 
Geschäftsfahrten im Stadtgebiet haben wir bereits 
bestellt, weitere sollen folgen“, so Hinkelmann. 

Energie auftanken beim Brötchenkauf

Gemütlich Frühstücken und dabei das Auto umweltfreundlich aufladen: Für Gäste des Bäckermeister  
Grobe-Stammhauses an der Oesterstraße 119 geht das bereits seit Mitte Oktober diesen Jahres.  
Eine Kooperation mit DEW21 macht‘s möglich. 
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LEBEN. LIEBEN. STERBEN.

Sie stehen europaweit im Rampenlicht. Was ist 
für Sie das Besondere in Dortmund? Im Ruhrgebiet 
geht es ehrlich und direkt zu, ohne versteckte 
Metaebenen. Wird in anderen Städten in der Oper 
höflich applaudiert, stehen die Dortmunder auch 
schon mal auf und jubeln, wenn ihnen etwas gefällt. 
Das finde ich sehr schön.

Was macht die Oper für Sie so faszinierend? 
Bei Opernaufführungen findet alles simultan statt. 
Das Grandiose ist für mich dabei, tatsächlich unver-
stärkt und ohne Mikrofon über ein Orchester von 80 
Personen zu singen. Wenn das Orchester, der Dirigent 
und die Kollegen nicht da wären, dann stünde ich als 
Solistin wirklich alleine da. Auf der Opernbühne bin 
ich Teil einer großen Gemeinschaft.

Das Deutschlandradio textete einmal: Sie stirbt so 
schön, wie sie singt. Ist das nicht ein zweifelhaftes 
Kompliment? Für eine Opernsängerin ist das sogar 
ein ganz großes Kompliment. Die Zuhörer sollen 
schließlich das Gefühl bekommen, dass das wirklich 
echt ist, was sich da vor ihnen auf der Bühne abspielt.

Wie lässt sich die junge Generation dafür begeis-
tern? In der Oper geht es um die ganz großen The-
men, die jeden bewegen: Leben, Lieben, Sterben. 
Die Zuschauer können das in drei Stunden hautnah 
miterleben. Ich finde wichtig, Kinder und Jugendliche 
früh dafür einzunehmen. Mein Sohn war vier, als er 
das erste Mal mit mir in der Zauberflöte saß. Gut, ich 
musste ihn anfänglich mit einer Cola in der Pause 
ködern …
Projekte wie die Junge Oper, mit der das Theater 
Dortmund ein kontinuierliches Angebot für Kinder 
und Jugendliche aufgebaut hat, finde ich super. Bei 
der Expedition Klassik geben die Dortmunder Phil-
harmoniker einen exklusiven Einblick in ihre Proben-
arbeit und führen hinter die Kulissen. Das ist für mich 
genau der richtige Weg.

Was sollten sich die Dortmunder auf keinen Fall 
entgehen lassen? La Traviata gehört ganz klar zum 
Pflichtprogramm, aber auch sonst steht in Dortmund 
jede Menge Interessantes auf dem Spielplan.

Von der Wiener Staatsoper über die Mailänder Scala bis  
zu den Bregenzer Festspielen: Sopranistin Eleonore Marguerre 
hat sich auf den ganz großen Bühnen einen Namen gemacht.  
In Dortmund war sie zuletzt als Arabella und in La Traviata  
zu hören. Wir sprachen mit ihr über die Oper und ihr Sendungs- 
bewusstsein in den sozialen Medien.

≥ www.theaterdo.de
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POST IT,  
AMADEUS

Sie sind in sozialen Medien sehr aktiv. Warum?  
Mir ist der Austausch über Musik wichtig und zwar 
in allen Medien. In anderen Ländern ist das im 
Opernfach auch schon ganz normal. Die USA macht 
es vor. Da ist ein top-gepflegter Social Media Ac-
count für Sänger aller Genres bereits heute Stan-
dard. 

Was ist für Sie das Besondere an sozialen Medien?
Soziale Medien sind höchst demokratisch, jeder hat 
Zugriff zu ihnen. Sie ermöglichen damit auch allen, 
sich ohne Hemmschwelle und ohne gleich Geld für 
einen Opernführer in die Hand zu nehmen rund um 
die Oper zu informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für mich sind soziale Medien eine ideale Platt-
form, denn ich möchte viele Menschen für die Oper 
begeistern. Dabei kommt es mir auf eine gute Mi-
schung aus Einblicken, Unterhaltung und Humor an.
Ich stelle mir gerne vor, dass da jemand auf dem 
Weg zur Oper in der Straßenbahn sitzt und sich kurz 
einen Überblick darüber verschaffen möchte, was 
ihn erwartet. In den Podcasts auf meiner Internet-
seite kann er in 15 Minuten einen Einblick in die 
„Fifty shades of Mozart“ erhalten oder die Entste-
hungsgeschichte von „La Boheme“ zwischen Amour, 
Paris und Tuberkulose erforschen. 

Was möchten Sie vor allem weiter geben?
Ich lese sehr viel über den Hintergrund einer Oper. 
Wie ist sie entstanden? Wie sah das Leben in dieser 
Zeit aus? Wer sich mit der Epoche einer Oper be-
schäftigt, kann auch viel besser fühlen und verste-
hen, weshalb die Musik so geschrieben wurde.  

Welche Rückmeldungen bekommen Sie?
Inzwischen erhalte ich nach jeder Vorstellung Posts 
von meinen Facebook-Followern. Da kommt erstmal 
viel Positives, was mich natürlich sehr freut. Manch-
mal sind auch Hinweise dabei, zum Beispiel zum 
Bühnenbild, die wir aufnehmen und darüber nach-
denken. Negatives ist selten. Wer sich auf diesen 
Seiten tummelt, interessiert sich für die Musik. Der 
klassische „Hater“ ist hier eher nicht unterwegs.

Welche Medien stehen für Sie im Vordergrund?
Youtube ist eine Plattform, mit der sich 
verschiedenste, auch jüngere Zielgruppen erreichen 
 lassen. Auf Facebook mache ich viel, weil es sich 
an die Gruppe 40+ richtet, die in die Oper geht und 
darüber einen persönlicheren Einblick sucht.
Über Kanäle wie Instagram oder Snapchat, die nur 
sehr verkürzte Informationen möglich machen, kann 
die Oper dagegen meiner Meinung nach kein Publi-
kum erreichen. 

Entscheiden Sie über die Informationen auf Ihren 
Seiten selbst? 
Na klar. Die inhaltliche Gestaltung ist ganz allein 
mein Ding und ich nehme all die Themen auf, die 
mich gerade selbst umtreiben und berühren.

Sind Sie auch privat in sozialen Medien unterwegs?
Ja, aber eher passiv. Für mich sind Facebook, Youtu-
be und Co. ganz einfach eine perfekte Möglichkeit, 
auf die Musik aufmerksam zu machen, die mir am 
Herzen liegt.

≥ www.eleonore-marguerre.de 
≥ www.facebook.com/eleonore.marguerre/ 
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Lieb gewonnenes wegwerfen? Von wegen.  
Im Union Gewerbehof entsteht daraus sogar ein 
echtes Designerstück. Der Clou an Hängelampe 
EVA: Das Lichtobjekt zum Selberbauen besteht 
komplett aus Restholz.  
 
An einem Sonntagmorgen im Oktober scheint die 
Sonne über der Huckarder Straße 10–12. In der 
Urbanisten-Manufaktur wird bereits eifrig bera-
ten, geplant und konzipiert, denn fünf Werkwütige 
bauen gerade Beleuchtungsobjekte. Miriam und 
Sebastian aus Bonn gehören dazu.  

Über soziale Medien sind sie auf den Workshop 
gestoßen, als sie „Freunde im Pott“ besuchen 
und dabei etwas Kreatives machen wollten. „Wir 
suchen schon lange nach einer neuen Lampe“, so 
Miriam, „gar nicht so einfach, etwas Schönes und 
Bezahlbares zu finden.“ Auch Hobbyhandwerker 
Helmut und Urbanistin Yvonne möchten ihre Woh-
nungen in neues Licht setzen. Für Yvonne ist es 
bereits das zweite Projekt in Sachen Möbelbau, 
nach der Restauration eines alten Schrankes.  
Upcycling heißt der Trend. Aus alt mach neu, lau-
tet die Devise.

DESIGN STATT  
KLEINHOLZ 
Werkeln in der Urbanisten-Manufaktur
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Statt abgewetzte Schätzchen einfach wegzuwer-
fen, soll daraus Schönes, Neues entstehen. Der 
Hintergrund: „Viele beschäftigen sich heute mit 
der Frage, wie wir mit unseren Ressourcen umge-
hen. Mit Upcycling können wir zwar die Welt nicht 
retten. Unser Ziel ist aber, für Fragen der Abfall-
vermeidung zu sensibilisieren und Mut zum Sel-
bermachen zu vermitteln“, betont Urbanist Florian 
Artmann. Dazu sollen von Kindern bis zu Senioren 
alle Altersstufen angesprochen werden. 

Die hellen, großen Werkstatträume der Manu-
faktur laden mit ihrer entspannten Atmosphäre 
zum Mitmachen ein. Den Workshop-Teilnehmern 
stehen ausgebildete Handwerker und Tischler 
mit Rat und Tat zur Seite. So zum Beispiel, wenn 
für Lampe Eva mit der Formatkreissäge das 
Restholz zu gleichlangen Leisten verarbeitet 
werden muss, die die Grundlage für das Self-

made-Design bilden. „Das Material kommt aus 
Tischlereien, wo es sonst entweder auf dem Müll 
landet oder verbrannt würde“, erklärt Artmann. 
„Damit wir regelmäßig Restholz für unsere Projekte 
zusammen bekommen, sind wir immer auch auf 
der Suche nach neuen Kooperationspartnern und 
Unterstützern – da ist manchmal viel Überzeu-
gungsarbeit gefragt.“  
 
Danach geht es ans Styling. Während Helmut 
akribisch Eichenhölzer schichtet und sie später 
zur quadratischen Lampenform zusammenleimt, 
setzen Sebastian und Miriam auf buntgemischte 
Hölzer. Danach kommt noch der Schwingschleifer 
zum Einsatz, damit der Lampenkorpus auch schön 
glatt aussieht. Vier Stunden später ist die Welt um 
fünf Lampen reicher – jede anders, alle schön. 
 
≥ www.dieurbanisten.de/manufaktur
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DIE URBANISTEN-MANUFAKTUR 
 
Mit ihrer Manufaktur bieten die Urbanisten 
seit einem Jahr im Union-Gewerbehof einen 
Ort für alle, die gerne handwerklich arbeiten, 
Neues lernen möchten oder einen Raum für 
die Umsetzung ihrer Ideen suchen. 

In der komplett eingerichteten 
Holzwerkstatt stehen dafür Maschinen, 
Arbeitsplätze, Werkzeuge und auch 
fachliches Know-How bereit. Interessierte 
können in der offenen Werkstatt jeden 
Samstag einen Werkstattplatz mieten, um 
eigene Projekte zu realisieren, und erhalten 
auch kompetente Hilfe bei komplexen 
Vorhaben – von der Planung über die 
Umsetzung bis zur Montage. 

Hinzu kommen Bildungsangebote zum 
Thema Ressourcenschonung,  
Do-it-Yourself-Workshops für Anfänger, 
Fortgeschrittene und Profis. Neben dem Bau 
von Hängelampe EVA und Restholzhocker 
KURT gehören auch Upcycling-
Schnupperkurse und Fortbildungen für 
die pädagogische Arbeit dazu. Zusätzlich 
entwickeln die Urbanisten innovative 
Konzepte zur Gestaltung und Belebung 
urbaner Räume, wie Urban Gardening-
Aktionen, Skateprojekte und Rampenbau 
oder die Gestaltung von Stadt- und 
Eventmöbeln. 

Zu den Förder- und Kooperationspartnern 
der Urbanisten gehören die Zukunftsstiftung 
Mensch und Gesellschaft, der Aktionsplan 
soziale Stadt Dortmund, DEW21 und viele 
mehr. 
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Laut Schätzungen leiden weltweit 1,2 Milliarden 
Menschen unter mangelnder Stromversorgung. Ein 
großes Problem ist dabei, für abgelegene und arme 
Gemeinschaften an Orten mit mangelnder Infra-
struktur eine kostengünstige und zweck-
mäßige Lichtlösung zu fi nden.

Mit dieser Frage beschäftigen sich seit 2009 auch 
die Forscher von GravityLight. Sie entwickelten 
dabei eine LED-Lampe, die weder Stromquelle noch 
Batterien braucht, weil sie allein durch die Erdan-
ziehung angetrieben wird. Eine geniale Lösung, 
denn Schwerkraft nimmt nie ab und ist überall zum 
Nulltarif erhältlich.

Das Prinzip ist dem Dynamo ähnlich. An der Lampe 
befi ndet sich eine Leine, an der ein Gewicht befes-
tigt ist. Wird es an der Leine nach oben gezogen, 
sinkt es im Anschluss langsam wieder nach unten. 
Durch diesen Vorgang wird ein Getriebe in Gang ge-
setzt, das wiederum den Motor antreibt, mit dem 
die LED-Lampe zum Leuchten gebracht wird. 

In nur wenigen Sekunden kann die zwölf Kilo-Last 
nach oben gezogen werden. Ein Riemenscheiben-
system sorgt dafür, dass das gefühlte Gewicht nur 
bei etwa drei Kilo liegt. In etwa 20 Minuten sinkt 
die Last nach unten und so lange wird auch Licht 
produziert – ein Vorgang, der unbegrenzt wie-

In unseren Breiten ist immer und überall für Licht gesorgt. Allein 
in Dortmund trägt die Stadt mit rund 50 000 Straßenleuchten, 
die von DEW21 gewartet, repariert und erneuert werden, Sorge 
dafür. Anderswo sieht das ganz anders aus. 

LICHT DURCH SCHWERKRAFT
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derholt werden kann. Als Gewichtgeber kommen 
Sand, Steine oder Wasser zum Einsatz. Da weder 
Batterien noch sonstige Energiequellen gebraucht 
werden, kostet der Betrieb der Lampe überhaupt 
nichts. 

Auch die Umwelt profi tiert. Weltweit werden in 
Orten ohne Netz vor allem Kerosin-Lampen einge-
setzt, die umweltschädliche CO2-Emissionen verur-
sachen. Ihr Qualm ist zudem gesundheitsschädlich 
für die Nutzer. 

Vor Ort, zum Beispiel in Kenia, arbeitet die 
GravityLight Foundation mit lokalen Partnern 
und der hiesigen Bevölkerung zusammen, die die 
Lampen montieren und vertreiben. Auf diese Weise 
kann der lokale Arbeitsmarkt der Gemeinschaften 
unterstützt werden.

≥ www.gravitylight.org

LICHT DURCH SCHWERKRAFT
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DIE WILL ICH HABEN
Lokalpatriot verlost eine portable, selbstbetriebene 

LED-Lampe GravityLight GL02 für den Einsatz in Garage 

oder Garten. 

Senden Sie einfach bis zum 05.01.2018 eine Mail an:

lokalpatriot@dew21.de
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Gestandene Seebären sind gefragt beim Segelverein 
des Dortmunder Projekts „Zwischen Arbeit und 
Ruhestand“ (ZWAR). 65 Mitglieder, 12 aktive Skipper, 
etwa 15 wöchentliche Tüftler der Altersklasse 50+ 
und sogar ein waschechter Kapitän, der 38 Jahre 
lang die Weltmeere bereist hat, sind mit von der 
Partie. Im Schmiedinghafen an der Speicherstraße 
100 halten sie das Plattbodenschiff „Vertrouwen“ 
aus dem Jahr 1896 in Schuss und laufen damit 
jährlich zu Kanalfahrten und Segeltörns aus. 
 
„Das Ganze begann schon im Jahr 1984“, erinnert 
sich Udo. „Ein Freund von mir hat den alten Kahn aus 
Holland nach Dortmund überführt. Ihn wieder flott 
zu machen war ein echter Knochenjob und für einige 
wurde der Hafen zum zweiten Zuhause.“ Gleichzeitig 
ging auch schon die Büffelei für die notwendigen 
Segel- und Funkerscheine los.  

Nach zwei Jahren Kleinarbeit war es geschafft 
und das Segelboot von fast 20 Metern 
Länge, 4,25 Metern Breite und 0,80 Metern 
Tiefgang war startklar. Heute ist es mit allen 
modernen technischen Hilfsmitteln und 
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet – von GPS 
über eine hydraulische Ruderanlage bis zum UKW-
Funk – und fährt unter kommunaler Flagge, denn 
auf den Segeln sind die Logos der Unterstützer 
Dortmunder Hafen und DSW21 zu sehen. 

AHOI  
DORTMUND 
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Auch ein Schiff braucht mal Pause.
Zwischen November und März macht der Kahn 
Winterpause. Eine Zeit, die für Restaurierungen 
an Messe, Kabinen, Kojen und allerlei 
Arbeiten am Oberdeck eingesetzt wird. Die 
Verbrauchsmaterialien dafür bringt der Verein 
durch Einnahmen aus Fahrten, Spenden und 
mit jeder Menge ehrenamtlichem Engagement 
zusammen. Auch während der Saison wird 
jeden Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr 
kräftig gewerkelt. „Klar, dass dabei stets Zeit 
für ein Tässchen Tee und das Spinnen von 
gepflegtem Seemannsgarn eingeplant ist“, betont 
Vorstandsmitglied Harry. 

≥ www.vertrouwen-dortmund.de

Seeluft schnuppern gefällig? 
Jedes Jahr im April und Oktober können auf der 
„Vertrouwen“ Gruppen von bis zu 12 Personen und 
Crew zu Tagestrips nach Henrichenburg oder zu 
Mehrtagesfahrten nach Münster und Duisburg 
anheuern. Mitte Mai schippert der ehemalige 
Lastensegler dann über Kanäle und Flüsse zum 
Museumshafen in Greifswald, denn von dort 
aus heißt es den Sommer über „Leinen los“ zu 
einwöchigen Törns durch die Boddengewässer rund 
um die Insel Rügen oder zum Stettiner Haff. 
Das Boot macht sich bei fast jedem Wetter auf 
den Weg. Ab Windstärke 5 muss es aber im Hafen 
bleiben. „So ist die christliche Seefahrt eben“, 
schmunzelt Kapitän Joachim. „Die Natur hat das 
letzte Sagen.“

Die Skipper ≥ Von links nach rechts: Joachim, Alfred, Harry, Trygve, Jörg, Axel, Heike, Jörg, Wolfgang, Horst, Udo und Karl 
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Als geborener Dortmunder bin 
ich Lokalpatriot „by Nature“. 
1978 gründete ich hier eine der 
ersten deutschen Punkbands, 

die Idiots, und betreibe seit über 30 Jahren 
meinen Plattenladen Idiots-Records. Mit meiner 
aktuellen Band Honigdieb veranstalte ich an 
jedem zweiten Weihnachtsfeiertag das X-Mas 
Konzert im FZW. Als Schmelztiegel der Kulturen 
ist Dortmund genau der richtige Standort für 
kreative Musik. 

Sir Hannes Smith
Musiker, Plattenladen-Besitzer

…ich meine Stadt liebe!
Und weil ich seit über 20 Jahren als 
„Umtriebiger“ durch verschiedens-
te Kunst- und Kulturwelten wan-

deln darf. Hierbei ist es vor allem die Liebe zur 
Musik und ihren „Machern“, die mich vorantreibt. 
Durch meine(n) Beruf(e) habe ich die Möglichkeit, 
diese besagten „Musik-Schaffenden“ teilweise 
zu unterstützen, zu beraten und zu fördern. Dabei 
ist das Schönste, dabei zu sein, wenn Neues, Kre-
atives und vor allem Kunst und Kultur in unserer 
Stadt entsteht ... und überall Musik drin ist!

Dipl.-Ing. Didi Stahlschmidt 
Kulturförderer, Journalist, Musikliebhaber

Was sind Sie: 
Weltbürgerin oder Lokalpatriotin?
Ich mag das Ruhrgebiet. Die offe-
ne und direkte Art der Menschen. 

Trotzdem bin ich eher Weltbürgerin. Egal, wo ich 
bin, erfüllt mich diese Unruhe, denn die Welt ist 
groß und interessant. Dass ich viel unterwegs bin 
und fünf Sprachen spreche, gehört einfach zu mir. 
Demnächst kommt auch noch russisch dazu, denn 
eines meiner nächsten Projekte wird eine russische 
Oper sein. 

Eleonore Marguerre
Sopranistin

ICH BIN 
LOKALPATRIOT, WEIL …

HEIMATLIEBHABER UND 
LOKALPATRIOTINNEN VOR!

Sie wollten Ihrer Stadt schon immer 
eine Liebeserklärung machen? Senden 
Sie uns Ihre geballten Heimatgefühle 
bis zum 15. Januar 2018 an 
lokalpatriot@dew21.de.

Ihre Einsendungen veröffentlichen wir 
gemeinsam mit weiteren Zitaten von 
Dortmunder Künstlern und Kreativen in 
den kommenden Lokalpatriot-Heften. 
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Von September bis November 2017 lief die Bewer-
bungsphase zum DEW21 Bandwettbewerb 2018. 
Unter den Bewerbern wurden zehn Bands von einer 
kompetenten Jury aus Musikern, Musikjournalisten, 
einem Vertreter von DEW21 und durch die Publi-
kumswertung im Internet ausgewählt. Diese Bands 
(jeweils 5 Bands pro Abend) spielen am 26. und am 
27. Januar 2018 im Fritz-Henßler-Haus (Geschwis-
ter-Scholl-Str. 33–37, 44135 Dortmund).  

Am 10. Februar 2018 spielen dann die sechs besten 
Bands im Domicil (Hansastrasse 7–11, 44137 Dort-
mund). Dort müssen die Finalisten ihre Live-Qualitä-
ten beweisen und das Publikum überzeugen.  
Einlass jeweils um 19.00 Uhr. Beginn 20.00 Uhr.
Alle Preise werden an diesem Abschlussabend verge-
ben. Der Eintritt an allen Veranstaltungstagen ist frei! 
 
≥  www.dew21kultur.de

ES WIRD LAUT! 
„Dortmund Calling“    26. und 27.1.2018 sowie 10.2.2018
Es wird hart! Es wird laut! Es wird Rock! – DEW21 Bandwettbewerb „Dortmund Calling 2018“

21 20



rer Stadt gehören ganz sicher die Aktionen im Kin-
derweihnachtsdorf. „Es ist seit 2001 fester Bestand-
teil des Weihnachtsmarktes in unserer Stadt und hält 
gut vier Wochen die himmlischen Pforten geöffnet“, 
erklärt Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer der 
IHK zu Dortmund. „Mit dem Weihnachtsdorf wird die 
Vermittlung des christlichen Brauchtums der Ad-
vents- und Weihnachtszeit mit spielerischen Elemen-
ten und unter pädagogischer Begleitung gefördert. 
Besonders beliebt ist dabei das vorweihnachtliche 
Backen und Basteln.“ Und das kommt an beim Nach-
wuchs: Mehr als 6 000 Kinder kommen jedes Jahr. 
Trubel ist auf jeden Fall garantiert, wenn man am 

Alle Jahre wieder freuen sich Groß und Klein auf den 
Dortmunder Weihnachtsmarkt. Kalte Nasen und 
neugierige Augen fi ebern den rund 300 bunten Stän-
den entgegen, die von warmen Socken über Christ-
baumschmuck bis zu Glühwein alles zu bieten haben, 
was nicht nur des Dortmunders Herz und Gaumen 
erfreut. So ist es denn kein Weihnachtswunder, wenn 
sich auch dieses Jahr tausende von Besuchern aus 
dem Um- und Ausland gemeinsam mit den Einhei-
mischen um den größten Weihnachtsbaum der Welt 
drängen, denn der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist 
allemal eine Reise wert. 
Zu den Höhepunkten des Weihnachtsmarktes unse-

BACKEN IM WEIHNACHTSDORF
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Die Idee zum weihnachtlichen Trubel hatte Gabi 
Isken, die das Kinderweihnachtsdorf gründete, mit 
Elan und Tatendrang über die Jahre hinweg mit Le-
ben erfüllte und die Ende 2016 überraschend ver-
starb. Dass es trotzdem weiter gehen sollte mit dem 
vorweihnachtlichen Backparadies für Kinder, war 
von Anfang an klar. Patrick Arens vom Dortmunder 
Schaustellerverband hat die Federführung übernom-
men, die Arbeit vor Ort wird aber weiterhin von dem-
selben versierten Team geleistet, das schon in den 
vergangenen Jahren Kinderspaß garantierte! Und 
DEW21 unterstützt seit 16 Jahren das Kinderweih-
nachtsdorf finanziell und mit gelegentlichen Besu-
chen von ihrem lustigen Firmenmaskottchen, Pido 
dem Pinguin, der es sich nicht nehmen lässt, die Kin-
der persönlich zu begrüßen, wenn es wieder heißt: an 
die Backbleche zum alljährlichen Weihnachtsbacken.

größten Weihnachtsbaum der Welt vorbei die Stufen 
zum Kinderweihnachtsdorf emporsteigt. Schließlich 
erwartet einen auf großer Bühne schon der Original 
Weihnachtsmann samt Engel, um Kinderwünsche 
entgegen zu nehmen. Links und rechts der Bühne 
geht es dann in urig-gemütliche Läden, in denen 
man vom Spekulatius bis zum frischen Kakao alles 
bekommt, was das feierlich gestimmte Herz begehrt. 
Sowohl Schulklassen wie Gruppen von einzelnen 
Kindern sind herzlich eingeladen. Und wegen der 
Größe der Gruppen von bis zu 30 Kindern wird erst 
einmal aufgeteilt: während die eine Hälfte der Kinder 
weihnachtliche Verpackungen basteln darf, machen 
sich die Kinder im anderen Flügel des Weihnachts-
dorfes schon daran, Teig zu kneten, auszustechen 
und die Kekse zu backen. Dann wird getauscht, und 
alles fängt von vorne an, bis alle Kinder zufrieden 
mit einer selbst gebastelten Packung Kekse davon 
marschieren.  

BACKEN IM WEIHNACHTSDORF

6 000 Kinder aus 
allen Stadtbezirken beteiligten 
sich bisher

16 
Mal findet das  
Weihnachtsdorf
statt

Zum

ten

300
Stände hat der
Dortmunder 
Weihnachtsmarkt

7 000
Euro werden  
jährlich gesammelt

23 22



≥ dew21.de

ABO
ODER

Pünktlich im Briefkasten! Der „lokalpatriot“ kommt 
regelmäßig frei Haus – kostenfrei und ohne weitere 
Verpfl ichtungen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „lokalpatriot“ und Ihrer Adresse an 
≥ lokalpatriot@dew21.de 

Immer App to date! Mit unserer „lokalpatriot“-App 
haben Sie immer alle Ausgaben, Videos und Foto-
strecken dabei. Laden Sie jetzt die App aus dem je-
weiligen Store auf Ihr Smartphone oder Tablet.

APP


