Starke Seiten für Dortmund

17.1

17.1

INHALT

04
TÄTOWIERUNGEN 06
AUSWÄRTSSPIEL 07
QUARTIERSLÖSUNGEN 10
LÄUFT 12
KACHELKUNST 14
DORTMUNDER TAFEL 16
WELTTAG DES BUCHES 18
BUCHLÄDEN 20
KULTUR 22
LIEBESBEWEIS

2

3

Können Sie sich vorstellen, es ist Heimspiel und keiner geht
hin? In Dortmund unvorstellbar, denn Heimat- und Fußballliebe werden bei uns groß geschrieben.
Sie sind Lokalpatrioten mit Haut und Haar. Wir haben Menschen
getroffen, die ihre Verbundenheit mit Dortmund auf ihrem Körper
tragen – so wie der DONETZ-Mitarbeiter Tobias Hilsmann, dessen
Wade den Titel der Ausgabe schmückt. Doch als Dortmunder zeigt
man auch gerne mal woanders Flagge – wir stellen Ihnen einen
Fan vor, der seinem Verein quer durch die Welt folgt.
Abseits des Platzes engagieren sich die Menschen ebenfalls für
unsere Stadt. Wir nehmen Sie mit nach Hörde, wo die
Jugend[Kultur]Werkstatt einer kleinen Straße ein neues Outfit
spendiert hat. Einen individuellen Beitrag zur Leselust leisten heute
Dortmunder Buchläden. Passend zum Welttag des Buches zeigen
wir Ihnen, welches besondere Engagement sie bieten.
Einen ganz eigenen Weg geht DEW21 in der Wärmeversorgung der
Innenstadt. Eigens auf unsere Stadt zugeschnittene innovative
Nahwärme-Quartierslösungen werden hier die Fernwärme ersetzen.
Lesen Sie in dieser Ausgabe mehr dazu und lernen Sie den Mann
kennen, der die dazugehörige Technik in Zeichentrick-Manier erklärt.
Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe.
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LIEBES
BEWEIS
Echte Liebe geht unter die Haut und den tätowierten Beweis
tragen viele Fans des Dortmunder Ballspielvereins stolz und ein
Leben lang. Der Schmerz vergeht, aber die Fußballleidenschaft
bleibt. Sie sind Borussia-Fans mit Haut und Haar. Und im
Gegensatz zu manch einer anderen großen Liebe, die sich der
eine oder andere schon auf seinem Körper verewigen ließ, sind
sich die Fans sicher: Diese Liebe wird nie vergehen.
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Es ist eine Lebenseinstellung: einmal Borusse,
immer Borusse! Die Frage nach entsprechenden
Tätowierungen ist für sie so überflüssig, wie die
Frage, ob der blau-weiße Nachbar jemals Meister
wird. Na klar sei man tätowiert – der Ball ist ja auch
rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. So viel zu den
Tatsachen.
Der BVB ist Teil ihres Lebens, warum dann nicht
auch Teil ihres Körpers, wenn das Herz doch schon
schwarz-gelb schlägt? Im Vorfeld sind da aber noch
so einige taktische Entscheidungen zu treffen:
Neben dem finanziellen Aspekt, ist die Frage der
Körperstelle und des Motivs zu beantworten.
Der Schriftzug der Fußball-Hymne „You’ll never walk
alone“ ist dabei sehr beliebt, denn als BVB-Fan ist
man wahrlich nie allein. Man ist eine Familie, in
guten wie in schlechten Zeiten, bei Sieg und Niederlage. Daher erinnern viele Tattoos ihre Besitzer nicht
nur an den Verein, sondern vielmehr an Personen
und gemeinsame Momente, die sie in der wunderbaren Welt des Fußballs erlebt haben. Seien es Motive
aus einer Fan-Choreografie, die im Herzen geblieben
ist, vom Stadion, in dem man die gesamte Palette der
Emotionen von Himmelhochjauchzend bis zu Tode
betrübt schon in so manchen 90 Minuten erlebt hat,
oder auch ganze Collagen mit BVB- und DortmundBezug. Denn für Fans – egal ob am Borsigplatz geboren oder nicht – sind Stadt und Verein untrennbar
miteinander verbunden, wie es sich für „Deutschlands
Fußballhauptstadt“ auch gehört.
Wo echte Liebe unter die Haut geht, ist kein Platz für Gewalt.
In Dortmund gibt es viele Aktionen, die dem entgegenwirken – allen voran das Fan-Projekt Dortmund e.V.. „Hauptziel unserer
Arbeit ist es, potenzieller Gewaltbereitschaft bei Fußballgroßveranstaltungen und damit langfristig auch einer Straffälligkeit auf Seiten der Fans vorzubeugen“, erklärt Thilo Danielsmeyer vom Fan-Projekt. „Bei uns in Dortmund verstehen sich
die Fans als Familie. Das Gemeinschaftsgefühl sollte keiner ausnutzen, um Gewalt zu verbreiten.“ DEW21 unterstützt das
Fan-Projekt bereits seit 1996.
Mehr Infos zur Arbeit des Fan-Projekts:
≥ www.fanprojekt-dortmund.de
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TÄTOWIERUNGEN

Zwischen 50 und 300 Nadelstiche pro Minute muss
man je nach Form und Farbe des Tattoos über sich
ergehen lassen. Für viele Grund genug, dankend
abzulehnen, für andere bestätigt es das Motto: Wer
schön sein will, muss leiden. Rund zwölf Millionen
Menschen in Deutschland und damit rund 15 Prozent der Bevölkerung sind tätowiert, so eine aktuelle
Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov. Doch woher kommt dieser Kult, der heute nicht
mehr bloß Trend, sondern Lebenseinstellung ist?

dieser Zeit Tattoos und auch die Kreuzritter trugen
später ihren Glauben sichtbar auf der Haut. Im Mittelalter spielten Tattoos in Europa kaum eine Rolle,
was sich mit dem Aufbruch in die „Neue Welt“ änderte, als Entdeckungsreisende vollständig tätowierte
Eingeborene aus Übersee mitbrachten. Langfristig
entwickelte sich daraus die Tradition, dass sich
Seemänner und Matrosen „Souvenirs“ ihrer Reisen
stechen ließen. Bestand hat das bis heute, wenn
auch mit Klischeecharakter.

Die Geschichte beginnt bereits vor Jahrtausenden,
wie archäologische Funde belegen. Bereits „Ötzi“
hatte Tattoos, vermutlich Marker für therapeutische
Behandlungen, und auch an Mumien wurden sie
gefunden. In der Historie zeigt sich, dass es für Tätowierungen verschiedenste Gründe gab. So wurden
sie in der Antike genutzt, um Personengruppen zu
markieren – von Sklaven und Gefangenen bis zu
römischen Legionären. Es war aber auch ein Zeichen
der freiwilligen Zugehörigkeit. Christen nutzten zu

Heutzutage ist die gestochene Körperkunst in sämtlichen Alters-, Einkommens- und Bildungsschichten
zu finden und hat für ihre Träger häufig eine besondere Bedeutung: Sie können Kraft spenden, Erinnerungen beleben oder Narben verdecken. Sie sind
nicht mehr ein reines Gefühl der Zugehörigkeit,
sondern für viele ein Ausdruck ihrer Identität und
Individualität. Was bleibt, ist die Geschmacksfrage:
Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Aber über
Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.
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AUSWÄRTSSPIEL
In 90 Minuten um die Welt – kein Problem für echte Fans
Von der Schweiz über München direkt ins Herz
des italienischen Fußballs. Was für ein Glück,
dass Waldemar Sorychta sofort einen Taxifahrer im
Publikum fand, als er am 28. Mai 1997 mit seiner
Band einen Auftritt im schönen Alpenland bestreiten musste. Und was für ein Glück, dass er eher im
Bereich der „schnellen“ Rhythmen, als in dem der
getragenen Töne unterwegs ist, denn sonst hätte
er noch das größte Finale seines Vereins (Natürlich
BVB – wer hat gefragt?) verpasst: das Champions
League Finale BVB gegen Juventus Turin im Olympiastadion München (3:1 für den BVB – hat wer
gefragt?).
Aber weil Sorychta musikalisch aus dem Punkund Metal-Bereich kommt, konnte er seinen
Schlagzeuger davon überzeugen, einfach etwas
schneller zu spielen, damit er seinen morgens
schon reservierten Platz in der italienischen Bar
einnehmen konnte, um das Spiel der Spiele wenigstens vor dem Fernseher verfolgen zu können.
„Natürlich waren sie dort alle für Juve. Ich für
Borussia“, berichtet Sorychta, „aber in diesem
Moment ist es dir egal, ob du ein blaues Auge oder
’ne rote Lippe kriegst, sobald Borussia den Pott
holt.“ Man braucht eben gute Freunde überall,
wenn man – wie Sorychta – seinem Verein auch in
die entlegeneren Winkel unserer Erdkugel hinterherreist, weil man einfach ein Fan mit Leib und
Seele ist.

Auch das Halbfinale 1996 Deutschland gegen England, ein Klassiker im Weltfußball, gehört zu den
schönsten Erinnerungen Sorychtas, als er mit BVBTrikot unter 200 Engländern in einem Pub saß.
„Der Sänger meiner Band, mit dem ich dort war,
war Engländer und selbstverständlich gegen
Deutschland. Nach dem Spiel, als die ganze Kneipe
in mir den Feind sah, hat er aber zu mir gehalten.
So viel Wut und Beschimpfungen gab es, die ich
einstecken musste. Danke Gus, fürs Beschützen.“
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Fan ist Sorychta eigentlich schon seit Ende der
80er Jahre. Und zu dieser Zeit fing er auch an,
Bands weltweit zu produzieren. Die vielen Reisen
brachten ihn dann erst so richtig nah an seinen
Verein. Mailand, Madrid, London sind nur einige
Stationen in Europa. Und sogar bis nach Kolumbien und in die Ukraine folgte er den Spuren von
Sieg und Niederlage. „Es ist immer verrückt und
einmalig in einer Stadt, in der man schon so häufig
war, eine schwarz-gelbe Invasion zu erleben“,
erzählt er. „Das Ligaspiel in Kolumbien war für
mich ein absolutes Highlight, weil bis auf das Spiel
alles anders war, als bei uns in Europa. Nichts ist
jedoch größer, als zu sehen, wie von Stunde zu
Stunde eine fremde Stadt sich plötzlich schwarzgelb färbt. Und natürlich ist es etwas ganz Besonderes, an den legendären Orten der Welt oder auf
den kleinsten Sportplätzen Borussia spielen zu
sehen.“ Glück eben, dass Sorychta mit seinem
Beruf flexibel genug sein kann, um zu tun, was
ein Fan eben tun muss. „Bei jeder Planung eines
Konzertes oder einer Produktion wird erst einmal
der BVB-Kalender rausgeholt, dann werden die
Termine gemacht.“
Aber leider zu „mehr als nur einem Spiel“ wird es,
wenn Gewalt eine Rolle spielt. „Es wird deshalb
immer geraten, Fankleidung erst im Stadion anzuziehen. Das tut keiner gern, aber immer noch
besser, als im Krankenhaus zu landen. Nervig ist
auch, wenn man nach dem Spiel noch bis zu zwei
Stunden ohne Trinken und Essen wegen der Sicherheit im Block warten muss. Unser Dortmunder
Fan-Projekt macht da aber schon einen guten Job,
um so viel Risiko wie nur möglich von uns zu nehmen. So wurden schon häufig Busfahrten direkt
zum Stadion organisiert. Großen Dank an dieser
Stelle. Es ist vorbildlich, wie da gearbeitet wird.“
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Waldemar Sorychta
Mit 17 gründete Sorychta die erste Band, wurde international erfolgreich und gründete die Plattenfirma „Century Media“ mit Hauptsitz in Los Angeles. Sorychta spielte
mit weltbekannten Musikern: u.a. zehn Jahre lang bei
GRIP INC. mit Dave Lombardo (SLAYER), mit Floor Jansen
(NIGHTWISH) bei ReVamp, mit Gas Lipstick (HIM) bei Eyes
of Eden, Voodoocult mit PHILLIP BOA. Als Gastmusiker
war er bei Udo Lindenberg, Overkill, Apocaliptica, Therion,
Tiamat u.v.a.. Aus Liebe zum Verein Borussia Dortmund
gründete Sorychta eine Band mit Songs, die über den BVB,
die Stadt Dortmund oder allgemein über Fußball handeln.
Der Name – DORTMUNDER JUNGS.
Waldemar Sorychta ist von Anfang an in der Jury des
DEW21Bandwettbewerbs Dortmund Calling mit dabei.
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Kraftwerk Dortmund

10

„Nah statt fern“ heißt es zukünftig in der Wärmeversorgung der Dortmunder Innenstadt. Hat die
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung
GmbH (DEW21) bislang mit Fernwärme dafür
gesorgt, dass es in den Büros, Geschäften,
Wohnungen, Restaurants und Cafés in der
Innenstadt schön warm ist, geht DEW21 zukünftig neue Wege in der Wärmeversorgung:
Bis 2022 soll das gesamte innerstädtische
Dampfnetz durch Nahwärme-Quartierslösungen
abgelöst werden – in dieser Größenordnung
weltweit ein Novum.
In unserer Stadt gibt es noch ein größtenteils in
den 50er Jahren entstandenes 25 Kilometer
langes Dampfnetz, das komplett modernisiert
werden muss. Bereits während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese
Versorgungsform festgelegt worden, und die
innerstädtische Bebauung wurde darauf ausgerichtet. Doch die Fernwärmeversorgung in der
Innenstadt hat keine Zukunft, denn als Folge des
Strukturwandels sind die Quellen für Fernwärme
in Dortmund absehbar nicht gesichert und auch
ein externer Bezug ist keine Option: Sowohl eine
Integration in die „Fernwärmeschiene RheinRuhr“ als auch eine Anbindung an das von Trianel
betriebene Kohlekraftwerk in unserer Nachbarstadt Lünen scheiden aus wirtschaftlichen
Gründen aus.
Mit einer quartiersbezogenen Nahwärmeversorgung hat DEW21 eine für Dortmund optimale
Lösung gefunden. Mindestens sechs Nahwärmequartiere sollen in der Innenstadt entstehen.
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Dabei hat jedes Quartier seine planerischen
Besonderheiten. Aufgrund der Lage im innerstädtischen Raum sind das Umsetzungen in einer
dicht bebauten Infrastruktur. Das bringt automatisch andere Herausforderungen mit sich, als
wenn ein Projekt auf einer freien Fläche geplant
werden kann. Bestandsaufnahmen und Grobplanungen wurden bereits an einigen potenziellen
Standorten vorgenommen, sind jedoch noch nicht
abgeschlossen: Sowohl Bestandsgebäude, aber
auch die Bebauung von Freiflächen im Besitz von
DEW21 und Dritten kommen für die Energiezentralen in Betracht.
Herzstück der Nahwärme-Quartiere sind KWKAnlagen, die mittelfristig noch mit fossilem,
schwefelfreiem Gas und langfristig mit synthetischem Gas betrieben werden. Dadurch soll der
Primärenergiefaktor gesenkt werden. Außerdem
ermöglicht diese Lösung eine jährliche CO ²
Einsparung in Höhe von 10 000 Tonnen.
Mit der Umsetzung treibt DEW21 die Energiewende vor Ort weiter aktiv voran. Nachdem der
Fokus bisher auf dem Ausbau der Energieerzeugung aus regenerativen Quellen vorwiegend in den
ländlichen Regionen lag, besteht jetzt die große
Herausforderung darin, den regenerativ erzeugten Strom effizient in den Verbrauchszentren der
Großstädte nutzen zu können. Dabei ist für DEW21
die Wärmeversorgung der Schlüssel für viele innovative Lösungen, die sich zusammenspielend im
Wärmegeschäft bewähren müssen.
≥ www.dew21.de/iq

≥ Übersicht geplante Nahwärmequartiere und Kundenkonzentrationen in der Dortmunder Innenstadt
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Phantasie braucht es! Eine große Portion Neugier, sich auf
Themen einzulassen, von denen man bisher keine Ahnung
hatte – und natürlich zeichnerisches Geschick und ein profundes Wissen um Film und Animation: Philipp Swoboda bringt
Erklärungen zum Laufen.
Seine Berufsbezeichnung lautet Motion Graphic
Designer, sein Handwerkszeug ist der Computer.
Der 28jährige Philipp Swoboda aus Aplerbeck
ist in der Filmpostproduktion tätig. An seinem
Arbeitsplatz werden die laufenden Bilder mit
Effekten und Tönen versehen und erhalten den
richtigen Schnitt. Seit zwei Jahren verpasst er
als Freiberufler Produktionen von Kurzfilmen bis
Spielanimationen den letzten Schliff.
Wie kommt jemand zu diesem Beruf? „Meine Leidenschaft für Film und Animation habe ich während
des Studiums der Musik und Medien an der RobertSchumann-Hochschule in Düsseldorf entdeckt“,
sagt Swoboda, das Können wuchs mit jeder engen
Zusammenarbeit mit seinen Auftraggebern und
Gesprächen mit erfahrenen Kollegen.

Erklärfilme wie die Produktion für die Innovativen
Quartierslösungen von DEW21 haben es durchaus
in sich. Aus 6 200 Einzelbildern besteht der VierMinuten-Film zur Technik einer Energiezentrale.
Die Tücken liegen weniger in der Zeichnung mit der
Maus am Rechner als vielmehr darin, die Vorstellungen des Kunden in ein funktionierendes Konzept
zu übersetzen und die technischen Erklärungen in
unterhaltsam-spielerischer Form verständlich aufzubereiten. „Ich lerne jedes Mal dazu“ sagt Swoboda,
„wie viele kannte ich BHKW nur als Wort, jetzt weiß
ich, wie es im Detail funktioniert.“
≥ www.dew21/iq-erklaerfilm
≥ www.facebook.com/PhilippSwoboda9
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KACHELKUNST
Jugend[Kultur]Werkstatt macht Hörde schöner
Ein Luftballon, an dem ein Zettel mit der Aufschrift
„Frieden“ klebt, bunte Fuß- und Tatzenspuren an
der Wand, Glühbirnen und ein Nashornhorn, das
sich durch Mauerwerk bohrt: alles aus Keramik
nachgebildet. In der Hörder Kumpstraße ist Quartierskunst entstanden, die einfach gute Laune
macht. Vor drei Jahren entwickelte die Stadtteilagentur die Idee, das kleine Sträßchen zwischen
Hörder Burg und Fußgängerzone umzugestalten.
Auch die Eigentümerin des Gebäudekomplexes war
begeistert, denn die braune Fassade war nur allzu oft
mit Graffitis beschmiert. Ein neues Outfit sollte für
mehr Respekt bei Sprayern sorgen. Entwürfe lieferte die Jugend[Kultur]Werkstatt Hörde von Grünbau
gGmbH und dobeq. Hier arbeiten junge Menschen
bis 27 Jahren, die teilweise durch das Jobcenter an
die Einrichtung vermittelt werden. „Bei uns werden
sie in ihren Schlüsselkompetenzen gefördert, bei
der Berufsorientierung unterstützt und sie bauen in
kreativen Projekten ihr handwerkliches Können aus“,
erklärt Grünbau-Projektleiterin Nina Sexauer. Dazu
erstellen sie in der Werkstatt künstlerische Objekte
aus Holz, Metall, Beton und Farbe für den Stadtteil.

die frühere Hörder Arbeitswelt der Stahl- und Bierproduktion.

In der Kumpstraße, dem bislang größten Projekt, sind
20 fenstergroße Felder mit bunten Mosaikplatten entstanden. Im Mittelpunkt stehen Dortmunder Themen.
Neben dem Nashorn, Liebling von Zoo- und Konzerthaus-Besuchern, gehört selbstredend Fußball dazu.
Nachgebildete Fässer und Werkzeuge erinnern an

„Es kommen immer wieder Leute vorbei, die unsere
Arbeit richtig gut finden. Das macht mich ganz schön
stolz“, erzählt Tobias. Das kann es auch!

Mehr als 60 Jugendliche haben daran mitgestaltet,
Mitte 2017 wird ihre Arbeit abgeschlossen sein.
„Dabei ist Handwerk mit hohem Anspruch entstanden“, freut sich Werkstattanleiter Michael Figur.
Und das will natürlich gelernt sein. „Am Anfang haben
wir uns mit Gestaltungsgrundlagen beschäftigt“,
erzählt der 24jährige Thorsten, der gemeinsam mit
Tobias (19), Billi (20), Anissa (24) und Houssam (22)
gerade hoch konzentriert am Werk ist. Dazu gehört,
die geplanten Felder in der Straße abzupausen, auf
Pappe zu übertragen und die Kacheln in der Werkstatt passgenau zu töpfern. Grundformen entstehen,
Kreise und Vierecke werden gestaltet, Ecken und
Kanten wollen geglättet sein. Da ist echte Präzisionsarbeit gefragt, damit sich die Teilstücke der Mosaike
genau ineinander fügen. Auch Bildhauerfähigkeiten
sind gefragt, wenn zum Beispiel aus Keramik täuschend echt wirkende Wasserhähne oder eben das
Nashornhorn gestaltet werden sollen, die sich dreidimensional vom Mauerwerk abheben.

≥ www.dobeq.de
≥ www.gruenbau-dortmund.de
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DORTMUNDE
TAFEL
Kann es sich unsere Gesellschaft leisten, täglich Lebensmittel zu
vernichten, solange es in unserer Mitte Menschen gibt, die nicht
genug zum Leben haben? Viele halten es für einen Skandal, wenn
gute, einwandfreie Lebensmittel, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr verkauft werden können, weggeworfen werden.
Ein Weg: Sie engagieren sich in der Dortmunder Tafel.

105 000

Bis zu
Kilogramm Lebensmittel werden
wöchentlich gesammelt.

600

Fast
Ehrenamtliche und
AGH-Kräfte engagieren sich für die Tafel.
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„Menschen, denen es besser geht, haben die Aufgabe, denen zu helfen, denen es so viel schlechter
geht“, sagt Manfred Kossack, Arbeitsdirektor der
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung
(DEW21), der vor kurzem die Schirmherrschaft der
Dortmunder Tafel übernommen hat.
Und das sind in Dortmund gar nicht wenige: Knapp
500 Ehrenamtliche sorgen in Dortmund regelmäßig
dafür, dass etwa 13 000 Menschen mit Essen und
Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden, die
diese Unterstützung dringend brauchen. 14 Prozent
der Kunden mit Tafel-Ausweis sind übrigens Alleinerziehende – Tendenz steigend. Für die Organisatoren ist dies ein Hinweis auf die bedenklich

147

Lebensmittelhändler spenden
für die Dortmunder Tafel.
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zunehmende Kinderarmut in Deutschland. Ohne
ehrenamtliche Unterstützung würde es die Tafel
übrigens nicht geben können: Der Verein erhält für
seine regelmäßige Sozialarbeit keine öffentlichen
Gelder, die Kosten werden aus Spenden gedeckt.
Schon lange gibt es eine große Nachfrage nach
Tafel-Ausweisen. Dank neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter ist seit Anfang Februar 2017 in der Tafel
an der Osterlandwehr zusätzlich auch montags
eine Lebensmittelausgabe möglich. Für zukünftige Erweiterungen sind tatkräftige Hände immer
willkommen.
≥ www.dortmunder-tafel.de

13 000

Menschen werden in der
Stadt versorgt.
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„Buch macht kluch“ heißt es zu Recht. Bücher erschließen neue
Welten, wecken die Fantasie und bringen das Hirn auf Trab.

WELTTAG D
In Deutschland erschienen 2015 rund 90 000
Erst- und Neuauflagen. Platz eins belegte dabei
die Belletristik mit rund 14 000 Titeln und 18,5
Prozent, gefolgt von der Deutschen Literatur
(11 000 Titel, 14 Prozent). Auch die Kinder- und
Jugendbücher landeten auf dem Treppchen mit
rund 9 000 Neuerscheinungen und 12 Prozent.
Für den lesenden Nachwuchs ist also bestens
gesorgt.
Seit dem Jahr 1995 widmet die UNESCO dem
lehrreichen, spannenden und inspirierenden
Blattwerk jährlich einen eigenen Tag. Auch am
23. April 2017 feiern Buchhandlungen, Verlage,
Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am
„Welttag des Buches“ ein großes Lesefest. Dabei
werden bundesweit sogar 1,2 Millionen Bücher
an Schulklassen der Jahrgangsstufe vier und fünf
verschenkt.
Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mit
örtlichen Buchhandlungen, der Stiftung Lesen
und weiteren Beteiligten macht es möglich. Das
Welttagsbuch in diesem Jahr: „Das geheimnisvolle
Spukhaus“ von Henriette Wich.

Das Datum 23. April ist übrigens mit Bedacht
gewählt. Die UN-Organisation für Kultur und
Bildung hat sich von dem katalanischen Brauch
inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen Sankt Georg Bücher und Rosen zu
verschenken. Besondere Bedeutung kommt
dem Datum aber auch als Todestag von William
Shakespeare und Miguel de Cervantes zu.
Was gehört im Frühjahr 2017 auf die Leseliste?
Drei Dortmunder Buchhandlungen geben ihre
Tipps zum Welttag des Buches:
transfer. bücher und medien. ≥ Natascha Wodin: Sie kam
aus Mariupol. Die Autorin russisch-ukrainischer Abstammung begibt sich auf eine literarische Spurensuche nach
ihrer ukrainischen Mutter, die mit ihrem Mann 1943 als
„Ostarbeiterin“ nach Deutschland verschleppt wurde.
www.transfer-dortmund.de
Litfass Buchhandlung ≥ Alastair Bonnett: Die seltsamsten
Orte der Welt. Eine menschenleere Stadt, die nie bewohnt
wurde, eine Insel, die es nur im Atlas gegeben hat: Der britische Geograf Bonnett stellt wirklich die seltsamsten Winkel
auf unserem Planeten vor.
www.litfass-buecher.de
Taranta Babu ≥ Nasser Monsef: Wir sind nicht aus eurer Welt.

Auch in Dortmund wird der globusumspannende
Lesetag durch Mitmachaktionen und Veranstaltungen begleitet. Also Augen auf: Die Chance ist
groß, dass auch die Buchhandlung in Ihrem Viertel
etwas Interessantes zu bieten hat.

Der in Dortmund lebende Autor beschreibt eine Gruppe von
Straßenkindern, die ihre eigene, faire Welt konstruieren wollen, von der Gesellschaft aber unterdrückt, angegriffen und
verfolgt werden.
www.tarantababu.de
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ES BUCHES

17.1

BUCHLÄDEN DER
BESONDEREN ART
Lust auf Lesen? Auch in diesen drei Dortmunder
Literaturtempeln kann nach Herzenslust gestöbert, geblättert und geplauscht werden.
Leselust wächst mit
„Leseförderung liegt uns besonders am Herzen“,
sagt Birgit Lange-Grieving, Inhaberin von transfer.
bücher und medien.. In der Hörder Buchhandlung
gibt es deshalb neben klassischem Vollsortiment
und Ausgewähltem aus Independent-Verlagen
auch einen großen Bereich Kinder- und Jugendbücher. Regelmäßig werden den ganz Kleinen
Kinderbücher vorgelesen, für Größere gibt es den
Leseclub, Schreib- und Zeichenworkshops und
zum Welttag des Buches werden 800 Bücher an
Dortmunder Schulen verschenkt.
Leser aller Alterstufen freuen sich über Literaturkreise und Lesungen. Einmal im Quartal stellen die
Buchhändler die besten Neuerscheinungen vor
und „Late night Leser“ können einmal monatlich
bei einem Glas Wein sogar bis 0 Uhr stöbern.
Bücher stehen nahe
Eine echte Nordstadtpflanze ist das Litfass in
der Münsterstraße. Zum Welttag des Buches
erwartet die angemeldeten Schulklassen deshalb
neben dem Buchgeschenk auch ein Quiz, das
sich um die Geschichte und die Besonderheiten

des Stadtteils und um die Buchproduktion dreht.
Inzwischen ist Litfass zu einem überregionalen
Bibliotheksdienstleister mit 20 Mitarbeitern geworden. Herzstück ist und bleibt aber der Stadtteilbuchladen. „Hier können wir zeigen, dass
Bücher nahe stehen und gehen“, so Geschäftsführer Karsten Schulz. „Von der Mordlust bis zum
lakonischen Humor: Jeder Mitarbeiter lässt seine
ganz eigene Vorliebe für den geliebten Lesestoff in
die Beratung mit einfließen.“
Gespräch bringt Glück
Mitte der Siebziger gründete Hasan Sahin in Dortmund den ersten Ausländerverein und eröffnete
seinen Buchladen Taranta Babu. „Eine Suche nach
dem kollektiven Glück“, beschreibt er. Besucher finden in der Humboldtstraße Café, Begegnung und
Buchladen in einem. „Bücher sind gute Begleiter,
um über humanitäre und philosophische Fragen zu
diskutieren“, so Sahin. Kontinente und ihre Autoren
stehen dabei für ihn im Mittelpunkt.
Heute treffen sich hier 16 Gruppen zu Lesungen,
zum Chorsingen oder zum Brunch des Veganervereins. Das Publikum ist bunt gemischt. In dem
„interkulturellen Mikrokosmos“ harmonieren
Bücherwürmer aller Couleur bestens – vom
Studierenden der Mediengeschichte bis zum
Seniorenlesekreis.
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≥ transfer. bücher und medien.

≥ Litfass Bücher & Medien

≥ Taranta Babu
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17.1

APRIL

E — BIKE Festival Dortmund 2017

7. bis 9. April 2017

Test-Bikes und Touren, Fahrtechnik-Seminare, Workshops, Bühnenshows und Kinderrennen

An drei Tagen lockt im April das zweite E-Bike
Festival in Dortmund wieder zehntausende Besucher in die Stadt. Am Eröffnungsabend gehört die
große Bühne am Pylon in der Innenstadt allein
den Bands von „Dortmund Calling“. Fah Off, Frere,
Nepomuk, Skankin Sun und die Awesome Scampis
bieten ab 18 Uhr von ruhigem Rock-Pop über
Reggae bis zu heißem Ska alles, was des fitten
Radfahrers Herz noch höher schlagen lässt.
≥ www.ebike-festival.org
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MAI

DortBunt – Eine Stadt. Viele Gesichter.
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6.bis 7. Mai 2017

Veranstaltungen gegen Rassismus und Intoleranz

Am 06. und 07. Mai wird die gesamte Innenstadt
an mehr als zwanzig Spielstätten Flagge gegen
Rassismus und Intoleranz zeigen, wenn es wieder
heißt: DortBunt – Eine Stadt. Viele Gesichter.
DEW21 wird an beiden Tagen mit einer eigenen
Bühne vertreten sein und neben den Musikern von
„Dortmund Calling“ am etwas ruhigeren Sonntag
auch einiges für Familien bieten. Aber der Samstag
gehört den „Rockern“. Unter anderem werden die
Gewinner des Wettbewerbs aus dem Jahre 2015,
die Fitches, und die Zweitplatzierten des Jahres,
die Angry White Elephant, sowie die S.N.O.B.S. und
die Roughtones mit dabei sein.
≥ www.dortbunt.de

Dortmunder Westparkfest

25.bis 28. Mai 2017

Live & Life

Neben Musik werden beim Westparkfest Partyveranstaltungen angeboten, die den kulturellen
Charakter nicht außer Acht lassen. Natürlich wird
auch auf das leibliche Wohl der Gäste geachtet:
Jeder soll etwas für sich vorfinden, um sich beim
Westparkfest wohl zu fühlen! Traditionell geht es
am Freitagabend wieder rockig zu, wenn die
Gewinner von „Dortmund Calling“ auf der Bühne
stehen. Der Eintritt ist wie immer an allen Tagen frei.
≥ www.westpark-dortmund.de

ABO

ODER

APP
Pünktlich im Briefkasten! Der „lokalpatriot“ kommt
regelmäßig frei Haus – kostenfrei und ohne weitere
Verpflichtungen. 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 Fotostrecken dabei. Laden Sie jetzt die App aus dem jeweiligen Store auf Ihr Smartphone oder Tablet.

≥ dew21.de

