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Dortmund blüht im Sommer richtig auf. Überall ist etwas
los, eine Kulturveranstaltung jagt die nächste und das Beste
daran: Vieles findet draußen unter freiem Himmel statt. Also
nichts wie raus!
Grün wuchert schon am Wegesrand. Heute
machen Bürgergärten unsere Stadt schöner.
Erfahren Sie mehr darüber, wie nachbarschaftliches Engagement für mehr Blattwerk im Viertel
sorgt. Sie fragen sich, ob unser Wasser in regenarmen Zeiten knapp wird? Wie die Talsperren für
Abhilfe sorgen, ist Thema auf den folgenden
Seiten. Er dreht und dreht und dreht: Seit 20
Jahren dreht sich AIRWIN, das erste
Dortmunder Windrad, unermüdlich für die
Energiewende. Lesen Sie, wie viel Wind er bereits
für die Energiewende erdreht hat und wie dadurch
die CO2-Einsparung gesteigert wird. Auch der
Nachwuchs soll weiter wachsen und gedeihen.
Wir stellen Dortmunder Förderprojekte vor,
in denen Kinder und Jugendliche Teamgeist und
Balance lernen, mit Kuscheltieren groß werden
und der magnetischen Anziehungskraft auf den
Grund gehen.
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URBANE
GÄRTEN
Grüne Winkel gleich ums Eck? Spielwiesen für die ganze Nachbarschaft? Bürgerschaftliches Engagement lässt in Dortmund
Gärten für alle entstehen.
Noch 2009 war die Brache an der Westerfilder
Dortusstraße wenig sehenswert, nichts passierte
an der Ruine des früheren Tante-Emma-Ladens.
Heute ist ein lebendiger Treffpunkt entstanden,
an dem Kinder mit ihren Eltern spielen, ältere Damen
nach dem Einkauf verschnaufen und lesende
Studenten auf turtelnde Liebespärchen treffen.
Der Einsatz der Nachbarschaft brachte den Garten
zum Wachsen: Die Teen-Falkengruppe und viele
helfende Hände gestalteten mit. „In den ersten
beiden Jahren ab 2011 haben wir ganz schön
geackert“, so Klaus Schlichting von den Falken.
Anfangs machten nächtliche Partys und Hundekot
Probleme. Startschwierigkeiten, die schnell gelöst
werden konnten. „Das hat das Viertel auf neue
Weise zusammengeschweißt“, betont er.
Eine Erfolgsgeschichte: Zum Frühlingsfest 2017
kamen 150 Menschen.

Auch Wolf-Dieter Blank, Hausbesitzer in der Nordstadt, engagiert sich, weil er weiß: „Gemeinsam
können wir unser Umfeld schöner machen.“ Bevor
im Jahr 2012 an der Ecke Herold-/Gronaustraße
ein interkultureller Bürgergarten entstanden ist,
machten Müll und Glassplitter das Betreten riskant:
Ein echter Angstraum. Engagierte Anwohner und
Förderer – von der Bürgerinitiative Brunnenstraßenviertel und dem Familienbüro Innenstadt-Nord
bis zum Netzwerk INFamilie – sorgten für Abhilfe.
Heute wird der Bürgergarten gerne genutzt.
„Wir kommen mit dem Kindergarten Rolandstraße
von April bis Oktober wöchentlich vorbei“, so Erzieherin Christina Hellwig, „Die Kinder lernen dadurch
die Natur kennen und behüten.“ Weitere Pflanzkisten werden von Anwohnern und Kindergruppen
betreut. Grünbau hilft bei der Rasenpflege, DEW21
stiftete die Randbegrünung wie in Westerfilde die
Leuchten. Bei so viel Einsatz vor Ort kann man nur
sagen: Danke für die Blumen.
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URLAUB IN
Sie möchten im Dunkeln mit Mungos munkeln oder bei einer
Segway-Tour an Industriedenkmälern vorbei summen? Sie haben
Dortmund noch nicht per Schiff oder aus der Vogelperspektive
erlebt? Interessante neue Blickwinkel sind garantiert.
AHOI DORTMUND

SPANNENDER ÜBERBLICK

In Dortmund liegt nicht nur Europas größter Kanalhafen, an dem rund 2000 Schiffe pro Jahr ein- und
ausfahren. Auch für Ausflügler ist immer ein Logenplatz reserviert.

Wer Dortmunds Industriekultur auf besonderen
Pfaden entdecken möchte, ist beim Skywalk auf
dem Gelände Phoenix West genau richtig. In fast
30 Metern Höhe geht es entlang der alten Gichtgasleitung direkt von der Phoenix-Halle aus zur
stillgelegten Hochofenanlage. Auf dem Weg dorthin genießt man bereits einen schönen Ausblick in
Richtung Hörde und Stadtmitte, auf der anderen
Seite gibt es die ersten Einblicke in die alte Hochofenanlage. Im weiteren Verlauf der Tour geht es
nicht nur in die stillgelegte Industrieanlage hinein,
sondern auch hoch hinaus. Genauer gesagt auf
die oberste Empore in rund 70 Metern Höhe.
Von dort aus kann man den Blick über ganz
Dortmund schweifen lassen und gleichzeitig eine
kleine Pause einlegen, die nach dem Aufstieg über
die zahlreichen Treppen durchaus willkommen
sein kann. Neben den eigenen Impressionen
lassen auch die begleitenden Hintergrundinformationen den Strukturwandel im Rahmen der
Tour lebendig werden.

Wer die Stadt von der Waterkant aus erleben
möchte, kann sich mit der Santa Monika auf den
Weg machen. Die Fahrgastdampfer beginnen ihre
Fahrten am alten Hafenamt an der Schiffshaltestelle „Hafen.“ Bei der Schleusen- oder Sonntagskreuzfahrt tuckert sich’s gemütlich an den
Containern und Kränen des Hafenbeckens vorbei,
immer an den Spundwänden entlang bis zur 15
Kilometer entfernten alten und neuen Schleuse
in Henrichenburg. Mit etwas Glück ist dort sogar
gerade ein Schleusengang im Gange. Wem viereinhalb Stunden zu lang sind, der kann den Hafen
aber auch bei einer einstündigen Rundfahrt oder
einem der Bordfeste mit DJ einmal monatlich im
Juli, August und September kennen lernen. Aber
aufgepasst: Die Tanzpartys sind immer schnell
ausgebucht.

≥ www.meineheimat.ruhr
≥ www.santamonica.de
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DURCH DIE STADT STROMERN NÄCHTLICHER STREIFZUG
Elektromobilität schont unsere Ressourcen,
ist klima- und umweltfreundlich, kurz: Sie gilt als
Schlüssel zur nachhaltigen Umgestaltung unserer
Mobilität. Segways sind ideale Fortbewegungsmittel für eine Sightseeing-Tour, denn sie sind
schnell, leise und bieten Fahrspaß. Gleich mehrere
Anbieter sind in Dortmund bereits auf den E-Trend
aufgesprungen und bieten Touren an – von der südlichen Innenstadt mit Stadion und Westfalenhalle
bis zum Ausflug Richtung PHOENIX See. Am Anfang
steht natürlich immer ein intensives Fahrtraining.
Sicherheit geht schließlich vor. Voraussetzung für
das Fahren des Segways ist außerdem die Vorlage
eines (Mofa-)Führerscheins. Nach der 20–30minütigen Einführung in die Fahrtechnik – es ist leichter,
als es aussieht – geht es dann aber auch schon
los. Informationen zu den Sehenswürdigkeiten gibt
es für die Mitfahrenden per Lautsprecher auf die
Ohren, so dass sie in jeder Beziehung „bestens auf
dem Laufenden“ sind.

Wer glaubt, dass sich Tapir und Gnu schon längst
gute Nacht gesagt haben, wenn die Sonne sinkt,
wird beim Abendspaziergang im Dortmunder
Zoo vom Gegenteil überzeugt. Unter munterem
Geheule nehmen die Seelöwen ein abendliches
Bad und Kamel Elisabeth kommt friedlich kauend
um die Ecke. Dachs und Schleiereule, tagsüber
fast nie zu sehen, drehen erst richtig auf und
auch Großkatzen wie der Leopard sind hellwach.
Diese Jäger gehen mit ihren scharfen Augen auch
in freier Wildbahn am liebsten in der Dämmerung
auf die Pirsch, wenn es heißt: „Sehen und nicht
gesehen werden“.

≥ www.dortmund-tourismus.de

≥ www.zoo.dortmund.de

≥ www.stadtkernobst.de

Beim geführten Abendspaziergang geht’s jeden
dritten Freitag im Monat bei Einbruch der
Dämmerung mit Scheinwerfer, fachkundiger
Begleitung und Informationen rund um Tierwelt
und Artenschutz auf den Weg durch den Zoo
bei Nacht. Anmeldung erforderlich.
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FREIZEIT IN DER STADT
Fotowettbewerb „Lieblingsorte gefragt“
Sie haben einen Ort, an dem Sie sich so richtig wohlfühlen?
Ob traumhaft schön, bizarr oder ungewöhnlich: Posten Sie
bis zum 2. Juli 2017 auf unserer Facebook-Seite ein Foto

Abtauchen kann man in einem der
Dortmunder Freibäder

von sich an ihrem Lieblingsplatz.
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Mitmachen lohnt sich: Dem Gewinner winkt ein Gutschein
für den Skywalk für zwei Personen.
≥ www.facebook.com/dew21

11 000

aktive Kleingärtner

Dortmund hat rund

300

Park- und Grünanlagen

600 000
280 km²

Einwohner leben auf

47 %

des Stadtgebietes
sind als Freiraum ausgewiesen. Damit
ist der Anteil deutlich höher als in vergleichbaren Großstädten

einer Fläche von gut
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Hochgewachsen war er schon immer: Jetzt
feiert AIRWIN, der Pionier der DEW21-Windkrafterzeugung, seinen 20. Geburtstag.
Seit dem 28. Juli 1997 heißt es: Er dreht und dreht
und dreht. Jährlich speist das 65 Meter hohe Windrad in Dortmund-Eichlinghofen rund 700 000 Kilo-

wattstunden Ökostrom in das Dortmunder Stromnetz ein und hat damit in seiner 20-jährigen
Karriere schon mehr als 10 000 Tonnen CO2 für
Dortmund eingespart.
Seine Wurzeln hat der Bau der Windkraftanlage
im von DEW21 initiierten Klimaschutzprogramm
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„clima prima“, das am 1. April 1996 an den Start
ging. Ziel des dreijährigen Programms war es,
durch verschiedene Maßnahmen einen Beitrag
zur CO2-Einsparung, vorrangig im Stromsektor,
zu leisten und gleichermaßen die Dortmunder
Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme zu motivieren. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht
verwunderlich, dass AIRWIN ein „Dortmunder
Bürgerwindrad“ ist. Nicht nur an der Namensfindung wurden die Dortmunderinnen und
Dortmunder beteiligt, sondern auch an der „Windernte“: Über ein Bürgerbeteiligungsmodell
konnten Windkraftzertifikate mit einer festen Verzinsung sowie einem windabhängigen Bonus
erworben werden. Die Windsparbriefe waren so
begehrt, dass DEW21 im Laufe der Jahre noch
weitere Bürgerbeteiligungsmodelle bei energieeffizienten Projekten realisiert hat.
Für DEW21 war die Inbetriebnahme von AIRWIN
ein wichtiger Meilenstein für die CO2-Reduzierung
in unserer Stadt. 20 Jahre später belegt DEW21
bei der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien
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einen Spitzenplatz unter den Kommunalversorgern in NRW. 60 Anlagen erzeugen jährlich rund
220 GWh grünen Strom.
Dabei ist nicht nur die Förderung der Erneuerbaren
Energien ein wichtiges Thema in Sachen Energieeffizienz, sondern auch der richtige und effiziente
Umgang mit Energie. Erst gerade hat DEW21
gemeinsam mit acht Partnern das neue Energieeffizienz-Netzwerk „Effizienz verbindet“ gegründet. Ziel ist es, den sparsamen Umgang mit
Ressourcen in den eigenen Unternehmen voranzutreiben.
Dass sich Klimaschutz im Schulterschluss am
besten betreiben lässt, zeigen auch die städtischen Programme wie das Handlungsprogramm
Klimaschutz 2020, das eine CO2-Einsparung von
40 Prozent gegenüber 1990 in Dortmund fokussiert, und der Masterplan Energiewende. DEW21
ist natürlich aktiv mit an Bord.
≥ www.dew21.de/ueber-dew21
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JONGLAGE
STATT
JUNKMAIL
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1977 waren die damaligen Pädagoginnen des Fritz-HenßlerHauses auf der Suche nach einem Medium für das Sommerferienprogramm und hoben mit den Worten „Lasst uns doch mal
Zirkus machen!“ den Zirkus Fritzantino aus der Wiege.
Niemand rechnete damals damit, dass das zirkuspädagogische Langzeitprojekt im Jahr 2017 sein 40jähriges Jubiläum feiern würde. Als eines der größten
und ältesten Projekte des Dortmunder Jugendamtes
konnte sich der Kinder- und Jugendzirkus „Zirkus
Fritzantino“ weit über die Stadtgrenzen hinaus einen
Namen machen. Ziel ist, Heranwachsenden einen
Ort der persönlichen Entwicklung, Mitbestimmung
und kulturellen Bildung zu bieten. Dazu trainieren
die „Nachwuchs-Artisten“ fünf Tage die Woche auf
unterschiedlichen Niveaustufen miteinander und
lernen voneinander. Tellertricks statt Tablet, Jonglage
statt Junkmail, lautet die Devise. Zurzeit sind 150
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs
und 25 Jahren Teil des Zirkus, der von DEW21 seit
zwei Jahren gefördert wird. Von der Akrobatik bis zur
Zauberei ist in 20 Zirkusdisziplinen für alle je nach
Interesse und Können eine passende Gruppe dabei.
Jedes Ensemblemitglied wird individuell gefördert
und übt Kondition, Balance und Geschicklichkeit.
Im Vordergrund stehen aber auch Gemeinschafts-

erleben und soziales Miteinander. Wer einmal dabei
sein möchte, sollte sich den 29. September bis
3. Oktober 2017 vormerken. Anlässlich des 40jährigen Fritzantino-Jubiläums bietet sich während der
CIRCODO (CIRkus-COnvention-DOrtmund) im FritzHenßler-Haus die ideale Gelegenheit. Mitmachen
können Interessierte zwischen zehn und 27 Jahren.
Vier Tage lang werden die verschiedensten zirzensischen Workshops vom Feuerspucken über Luftakrobatik bis zur Clownerie angeboten. Vom Anfänger bis
zum Turnertalent steht für die unterschiedlichsten
Niveaustufen etwas auf dem Programm. Geplant
sind auch eine Open-Stage, eine Gala-Show und eine
große Artistenparty in einem echten Zirkuszelt.
Wer einfach nur das bunte Treiben der Zirkuswelt genießen möchte, dem bietet an jeweils zwei Terminen
im September und Dezember 2017 die Jubiläumsgala
„Eternity“ im Fritz-Henßler-Haus die Gelegenheit,
den Zirkus in Aktion zu erleben.
≥ www.zirkusfritzantino.de
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(Fast) ein Leben mit Pido. Rund 15 Jahre ist es her, dass Tom
Scheffler – inzwischen 22 Jahre alt und Student der Business
Economics – von Pido das erste Mal in die Arme geschlossen
wurde. Der Beginn einer Freundschaft auf den ersten Blick, die bis
heute anhält. Aber der Reihe nach: Es war im Jahre 2001, als Pido
das erste Mal als Maskottchen für DEW21 tätig wurde.
Zunächst war der flotte Flossenträger nur als Stofftier zu haben, das möglichst vielen Kindern Freude
bereiten sollte. Aber schnell wurde mehr daraus.
Schon 2002 wurde der Pido-Club gegründet und
ein Kostüm machte das Maskottchen lebendig.
Mit seinen Lern- und Freizeitangeboten für alle
Dortmunder Kinder in der Altersgruppe von sechs
bis zwölf Jahren etablierte sich der Club mit über
200 Veranstaltungen pro Jahr und hatte bald 6000
Mitglieder im Durchschnitt. Ob Theater- oder Bibliotheksbesuche, Bastelaktionen oder Naturprojekte
im Wassergewinnungsgelände Schwerte – Pido war
überall mit seinen kostenlosen Angeboten dabei.
Und natürlich war unser Tom von Anfang an Mitglied

im Club, und nicht nur ein begeisterter Leser der
schon bald erscheinenden Pido-Zeitschrift, sondern
auch ein eifriger Sammler all der nützlichen, kleinen
Geschenke, die Pido für Kinder in Dortmund und
später auch in Herdecke bereit hielt: Trinkflasche,
Brotdose, Malblock, Mousepad und (natürlich immer
noch) das Stofftier waren dabei. Der Pido-Club entwickelte sich zu einem wichtigen Teil seiner Kindheit,
bot mit regelmäßigen Veranstaltungen die Gelegenheit, sich einen Freundeskreis aufzubauen. Zu den
Highlights in Toms Erinnerungen zählen die großen
Pido-Geburtstagsfeiern im Westfalenpark und im
Kulturort Depot, bei denen Hunderte von Kindern
ihren „Club-Präsidenten“ mit einer Riesen-Kirmes
feierten.
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GELUNGENER ROLLENTAUSCH
Als Tom dann 12 Jahre alt wurde, wurde es langsam Zeit für einen Abschied von Pido. Andere
Interessen rückten in den Mittelpunkt. Aber einige
der im Pido-Club geschlossenen Freundschaften
blieben – bis heute, wie Tom erzählt.
Und vor knapp vier Jahren, als Tom neben dem
Abitur einen Job suchte, schlug der Zufall zu: Die
Promotionagentur – bei der er arbeitete – fragte
ihn an, ob er für einen krank gewordenen Kollegen einspringen könne als Maskottchenläufer für
DEW21! Man sagt, dass Tom nicht lange gezögert
habe. Und der Job hat ihm so viel Spaß gemacht,
dass er nicht nur immer noch als Pido „läuft“,
sondern mittlerweile auch als Maskottchen für

andere Firmen – aber am liebsten natürlich für den
lustigsten Pinguin der Welt.
Statt des Clubs kommt Pido heute ganz zeitgemäß
hin zu den Kindern: als „Walking-Act“, mit Spielund Bastelangeboten, Kinderschmink-Aktionen
und bei allen Veranstaltungen, zu denen er eingeladen wird. Ob Straßenfest oder KITA-Einweihung,
ob im Fredenbaum-Park oder der Innenstadt:
Pido hat rund 100 Veranstaltungen im Jahr in
seinem Kalender.
Am 8. Oktober feiert Pido seinen 15. Geburtstag
bei „Pidos Kinderkram“ im Kulturort Depot. Klare
Sache, dass Tom wieder mit dabei sein wird!
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SO GEHT’S
APP!
Unterwegs in den aktuellen Ausgaben vom „lokalpatriot“
schmökern und dabei interessante und abwechslungsreiche Hintergrundinformationen entdecken? Dann
nichts wie ab in den App-Store und unsere kostenlose
„lokalpatriot“-App laden. Darin finden Sie immer alle
Ausgaben – ergänzt um Videos, Fotostrecken, weiterführende Berichte und vieles mehr.

Wie es funktioniert? Ganz einfach: Nachdem Sie sich
die App aus dem Google Playstore oder iTunes-Store
geladen haben, können Sie durch die verschiedenen
Ausgaben vom „lokalpatriot“ wischen und lesen. Mit
einem Klick auf den jeweiligen Artikel öffnet sich der
reine Text, was die Lesbarkeit insbesondere auf den
Smartphones erleichtert. Die klassischen Ausgaben
können Sie übrigens jederzeit im Offline-Modus lesen,
wenn diese einmal geladen wurden.
Gibt es zu den Artikeln interessante Verlinkungen,
Fotostrecken, Videos oder weitere Anreicherungen,
erkennen Sie dies an den orangefarbigen Störern auf
den jeweiligen Seiten. Dabei gibt es unterschiedliche
Symbole für die verschiedenen Arten der Inhalte – so
wissen Sie immer direkt, um welche Ergänzung es sich
handelt.
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Spannende Experimente jetzt schon für die Grundschule
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„Forschergeist und Klimaschutz von klein auf“
lautet die Devise des Kinder- und Jugendtechnologiezentrums Dortmund (KITZ.do). Unter dem
Motto „Früh übt sich, wer ein Klimaschützer
werden will“, finden dort in Partnerschaft mit
DEW21 seit Frühjahr 2017 Forschertage im
Vorschulbereich statt.
Kinder sind neugierig, möchten die Welt entdecken.
Um ihr Interesse für die Bereiche Energie, Klima
und Umwelt bereits im frühkindlichen Bereich
zu wecken, knüpft das KITZ.do an ihre Erlebniswelt an.
Magnetismus ist dabei Thema Nummer eins.
Viele Kinder kennen Magnete als Spielzeug zu
Hause. Aber woher haben sie ihre magische
Anziehungskraft? Welche Materialien ziehen
sich an, was stößt sich ab? Um das zu ergründen,
malen sie mit Magneten, beobachten sie beim
Schwimmen, bringen sie zum Schweben oder
angeln danach. „Die Kleinen möchten ihre
Umwelt begreifen“, erklärt KITZ.do-Leiterin
Dr. Ulrike Martin. „Wir helfen ihnen, sich die
Naturphänomene selbst zu erschließen. Mit Spaß
und selbstständigem Ausprobieren erhalten
sie eine praktische naturwissenschaftliche
Grundbildung und eine gute Basis für späteres
Lernen in der Schule.“
Für die einfachen, kindgerechten Experimente
stehen den Nachwuchsforschern im KITZ.do
Chemiker, Biochemiker, Physiker, Techniklehrer
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und Biologen zur Seite. Die pädagogischen Inhalte
werden in enger Abstimmung mit Schulen und
Kooperationspartnern besprochen.
20 Kita-Forschertage sind für das Jahr 2017
geplant, rund 340 Kinder können daran
teilnehmen. In den ersten acht Gruppen waren
die Kleinen bereits mit Feuereifer bei der
Sache. „Von den Erzieherinnen kommen immer
wieder überraschte Rückmeldungen, wie lange
und konzentriert gerade schwierige Kinder
an unseren Experimentierstationen arbeiten“,
erzählt Philomena Piacenza vom KITZ.do. „Dass
sie dabei auch beschreiben lernen, was sie tun
und gesehen haben, ist gerade für Kinder mit
Migrationshintergrund ein wichtiger Schritt im
Spracherwerb.“
Kontinuierliche Förderung
Ziel des KITZ.do ist die durchgehende Förderung
vom Kindergarten bis zur 10. Klasse, um für Klimaund Energiethemen zu sensibilisieren. Im Jahr
2017 sind für diese Bildungskette 85 Termine
vorgesehen, an denen etwa 2100 Vorschulkinder
sowie Schülerinnen und Schüler aus Dortmund
und Umgebung teilnehmen können. Für die zusätzlichen Forschertage im Vorschulbereich hat
DEW21 ihre Förderung des KITZ.do auf 30000 Euro
im Jahr verdoppelt.
Kontakt und Terminanfrage
≥ info@kitzdo.de
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Viel zu wenig Regen im Herbst 2016 und ein sehr trockenes
Frühjahr 2017 lassen erste warnende Stimmen aufkommen.
Ist unsere Wasserversorgung sicher?
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Dortmund
Möhnetalsperre

Sorpetalsperre
Hennetalsperre
Ennepetalsperre

Versetalsperre
Fürwiggetalsperre
Ahausstausee

Biggetalsperre

Das Wasser, mit dem DEW21 die Dortmunder
versorgt, kommt aus der Ruhr und wird in sechs
Wasserwerken der DEW21-Tochter Wasserwerke
Westfalen zu Trinkwasser aufbereitet. Damit die
Ruhr nie zu wenig Wasser führt, wurde im Ruhrgebiet bereits früh ein sehr gutes Flussgebietsmanagement aufgebaut.
Mitte des 19. Jahrhunderts sorgten neue Verfahrenstechniken für eine rasante Entwicklung
der Kohle- und Stahlindustrie. Der Ruhrpott wuchs
und im unteren Bereich der Ruhr konnte Wasser in
heißen Sommern oft knapp werden. Und das war
auch noch bis Ende der 1950er Jahre so.
Die letzte Wasserknappheit datiert auf 1959,
als in dem sehr trockenen Sommer zeitgleich die

Sorpetalsperre zur Beseitigung der Kriegsschäden
entleert werden musste.
Für Ausgleich ist gesorgt
Mit zunächst vier Talsperren sorgte der Ruhrtalsperrenverein ab 1899 für Abhilfe. Bis in die 1960er
Jahre hinein wurden weitere gebaut, wie zum
Beispiel die Möhnetalsperre, damals die größte
ihrer Art in ganz Europa.
Heute garantieren acht Talsperren des Ruhrverbandes mit 463 Millionen Kubikmetern,
dass die Ruhr immer genug Wasser führt,
um rund 4,6 Millionen Menschen sicher versorgen
zu können.
≥ www.ruhrverband.de/fluesse-seen
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RUNTER VON DER COUCH
Sommer am U

Juni bis August 2017

Bereits zum vierten Mal in Folge geben in diesem
Sommer die Schiffscontainer vorm Dortmunder U
von Juni bis August die Bühne frei für Kunst,
Musik und Kultur. Der Palettengarten erwartet die
Besucher mit sanft schwingenden Palmen und
Hängepflanzen, kurzum: Eine Kombination aus
Natur, Bühne und grünem Dancefloor sorgen für ein
perfektes sommerliches Kulturvergnügen.
Im Programm gibt es jede Menge Neuerungen:
So stoßen unter anderem „Vacation Records“ aus
Wuppertal, „Kalakuta Records“ aus Bochum sowie
das „Kunterbunt Soundsystem“ aus Münster
dazu. Neu ist ebenfalls, dass auch die Samstage
genutzt werden, um das U zum Beben zu bringen.
Das Spektrum reicht von Punkrock über Folk und
Reggae bis hin zu elektronischer Musik.
Gemeinsame Sache mit dem Museum Ostwall
macht das Dortmunder Musik- und Kunstkollektiv
„All the Time“, das eine Klangperformance von Tina
Tonagel auf dem Vorplatz inszeniert. Ein weiteres
Highlight wird das Urban Art Festival des DINGS e.V.
sein, bei dem bekannte Graffitikünstler drei
Pyramiden gestalten werden. Diese bleiben den
Sommer über auf dem Vorplatz des U stehen und
werden danach für einen guten Zweck versteigert.
Mit eingebunden in den Sommer ist in diesem
Jahr auch die UZWEI-Bildungsetage, die mit dem

Feedback Festival vor allem Nachwuchstalenten im
Bereich Medien eine Bühne bietet.
Neben allem Neuen wird es die bereits etablierten
Formate geben. So ist der Donnerstag für das
jüngere Publikum reserviert, die Sonntage
werden mit jazzigen Tönen und ein wenig mehr
Geruhsamkeit aufwarten. Der „Rekorder“ wird
die Formate „Wonne oder Tonne“ und den
„Vinylstammtisch“ auflegen. Für literarische
Abwechslung sorgen die Poser, Prollos und Poeten
sowie die Bibliothek Weitwinkel. Sonntags übernehmen dann Ekamina oder der ProJazz e.V.
die Initiative und runden die Wochenenden mit
DJ-Sets ab.
DEW21 präsentiert sich wieder mit verschiedenen
Formaten: „Rockaway Beat“ bringt handgemachte
Musik aus dem Hafen mit und „Poetry in the Box“
wird mit Newcomern und All-Stars der Slam-Szene
aufwarten. An zwei Tagen wird Musiker Murat Kayi
(bekannt u.a. auch als Comedian beim „Geierabend“)
das „Straßenstaubfestival“ moderieren und musikalisch mit seiner Band begleiten. Gegen Ende
des heißen Sommers findet dann auch schon der
„Kick Off“ zum DEW21 Bandwettbewerb „Dortmund
Calling 2018“ statt.
≥w
 ww.sommer-am-u.de

22

23

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

