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Liebe Leserinnen und Leser,
ob in Dortmund oder der Region: Beim Klimaschutz machen wir 
im Ruhrgebiet gemeinsame Sache und setzen auf nachhaltige 
Zusammenarbeit.

Der Klimaschutzbericht 2017 zeigt:  Bundesweit 
ist noch gut Luft nach oben. Wir haben der 
BundesregierunginsPflichtenheftgeschautund
Revue passieren lassen, was Dortmund in Sachen 
nachhaltiger Entwicklung in den ver gangenen 
Jahren bereits erreicht hat. Wie  unsere Stadt zur 
Smart City wird, fragten wir Dr. Jan Fritz Rettberg, 
den neuen Chefdenker in Sachen Innovation bei 
der Stadt Dortmund.

EnergieeffizienzschontKlimaundGeldbeutel.
Bei einer Dortmunder Dönerschmiede und  einem 
Schweißerei-Fachbetrieb haben wir uns umge-
schaut, wie ressourcensparendes Wirtschaften aus-
sehen kann. Wie kluge kleine Funktechnik zukünftig 
bei der Parkplatzsuche helfen kann, erfuhren wir 
beim Pilotprojekt zur LoRaWAN-Technik.

Und auch kulturell darf man sich in unserer Stadt 
auf die Zukunft freuen: Von der Museumsnacht 
bis zum Kunstpreis - der Herbst wartet wieder mit 
ganz besonderen Highlights auf. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Die Redaktion
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Jährlich berichtet die Bundesregierung über den 
aktuellen Stand der Emissionsentwicklung. Auch 
wenn die laufenden Maßnahmen zum Klimaschutz 
Wirkung zeigen, liegen die Treibhausgas-Emissionen 
immer noch deutlich über dem angestrebten 
Niveau. „Die Handlungslücke beträgt acht Prozent“, 
erläutert das Bundes umweltministerium (BMU). 
DaskonnteauchdurchdasimJahr2014beschlos-
sene Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den 
NationalenAktionsplanEnergieeffizienz(NAPE)
nicht vermieden werden.

DaistAufholendringendangesagt.„DasGuteist,
dass wir die Instrumente kennen, die zum Ziel führen 
– erneuerbare Energien oder Elektro mobilität zum 
Beispiel“, betonte Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze anlässlich der Heraus gabe des Klima-
schutzberichts.

Klar ist: Im Verkehr tut sich bislang kaum etwas, 
vonEntlastungkeineSpur.DieGrenzwerteder
StickoxidkonzentrationeninderAtemluftwerden
heute in allen deutschen Ballungs räumen deutlich 
überschritten. Besonders problematisch sind Räume, 
die mehrere Zentren mit starken Pendlerströmen 
aufweisen. Und es kommt noch schlimmer: Die 
schädlichen CO²-Emissionen im Individualverkehr 
nehmen sogar weiter zu. So meldet die Europäi-
sche  Umweltagentur (EEA), dass im Jahr 2017 zu-
gelassene PKW mehr CO² ausstoßen als solche, die 
2016zugelassenwurden.DerGrund:Eskommen
immer größere Autos mit höherem Kraftstoffver-
brauch auf den Markt mit negativen Folgen für die 
GesamtbilanzderTreibhausgas-Emissionen.

DieElektrifizierungdesPKW-VerkehrssollAbhilfe
schaffen. Zu den dringendsten Maßnahmen gehört 
außerdem,Energieeffizienterzunutzenmitmo-
dernenGeräten,diewenigerStromverbrauchen.
Die Förderung erneuerbarer Energien aus Sonne 
und Wind soll weiter ausgebaut, der Kohleausstieg 
vorangetrieben werden.

Bis2020sollen40Prozentund500MillionenTonnenCO² weni-
ger ausgestoßen werden als 1990. Der Klimaschutzbericht 2017 
zeigt: Klassenziel verfehlt, es herrscht akuter Handlungsbedarf.

DICKE LUFT, ADE!

Stadtverkehr: Diesel-Fahrzeuge stoßen das meiste NO² aus.
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DORTMUND
BEWIRBT SICH

Damit zukünftig immer mehr leise und umwelt-
freundliche E-Mobile durch die Stadt summen, 
will Dortmund die Ladeinfrastruktur für E-Fahr-
zeuge weiter ausbauen. 

GemeinsammitachtPartnernbeteiligtsich
unsere Stadt deshalb am Förderaufruf des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie zur 
„Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge im engen Zusammenhang mit dem 
Abbau bestehender Netzhemmnisse sowie dem 
Aufbau von Low Cost-Infrastruktur und Mobile 
Metering-Ladepunkten“. Der Hintergrund: Mit 
umfangreichen Förderaktivitäten will die Bundes-
regierungdenVerkehrssektorenergieeffizienter,
klima- und umweltverträglicher gestalten, neue, 
regenerative Energiequellen erschließen und so 
die Abhängigkeit vom Erdöl verringern. Tragende 
SäulesolldabeidiezunehmendeElektrifizierung
des Straßenverkehrs sein. Der Förderaufruf ist 
Teil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 
bis 2020“.

Klar ist, dass Dortmund mit dabei sein will. Schon 
früh hat unsere Stadt Vorbildfunktion für den 
kommunalen Einsatz von Elektromobilität über-

nommen. Seit 2009 wurden über 180 Ladepunkte 
flächendeckendimStadtgebietaufgebaut.Mit-
hilfe des Förderprogramms soll die Ladeinfra-
struktur weiter wachsen. 

Total regional
Und weil für den weiteren Ausbau regionales 
Teamwork gefragt ist, wurde gemeinsam mit den 
Städten Schwerte und Iserlohn, den Stadtwerken 
Schwerte, der TU Dortmund, der Dortmunder 
Energie- und Wasserversorgung, den Stadtwer-
kenIserlohn,derubitricityGmbHundderBergi-
schen Universität in Wuppertal  ein Projektantrag 
gestellt,mitdemdasGesamtkonsortiumfast
sechs Millionen Euro Fördermittel bekommen 
könnte.

Die Entscheidung steht in Kürze an und wird mit 
Spannung erwartet. Fällt sie positiv aus, könnten 
in den kommenden drei Jahren 700 neue Lade-
punkteentstehen,davonallein500inDortmund.
GutwäredasvorallemfürPrivatpersonen,die
keineLademöglichkeitaufdemeigenenGrund-
stück haben und für Dienstwagen, Flotten und 
Fuhrparks. 

Sofortprogramm Saubere Luft

Ladepunkte 
seit 2009

Dortmund

180

500

Schaffung neuer 
Ladepunkte
Dortmund

700

Schaffung neuer 
Ladepunkte
insgesamt
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mit Dr.  Jan Fritz Rettberg

Smart City: Ein Zauberwort, das heute durch alle 
Gazetten geistert. Für die einen bedeutet es Tech-
nik, die hilft und begeistert, die anderen mahnen 
vor einer Datenkrake. Um die Chancen der intel-
ligenten Technik optimal zu nutzen, soll das neue 
Chief Innovation/Information Office der Stadt 
eine Gesamtstrategie entwickeln, Weichensteller 
und Technologiescout sein. Chefdenker Dr. Jan 
Fritz Rettberg leitete langjährig das Innovations-
management am Institut für Energiesysteme der 
TU Dortmund, war beim Masterplan  Energiewende  
federführend und gehört zur Geschäftsführung 
der „Allianz Smart City“. Im Alten Hafenamt von 
1899 hat er im Juni ein neues Büro bezogen. Es 
soll Leuchtturm für digitale Innovationen werden, 
Expertenteams und Projekte zusammenführen 
und allen Interessierten offen stehen. 

Herr Rettberg: Was bietet die Digitalisierung? 

Wenn wir digitale Systeme klug einsetzen, können  
wir Mehrwerte für die hier lebenden und arbei-
tenden Menschen schaffen: Das ist das Ziel. Ein 
gutes Beispiel dafür ist das Dortmunder Projekt 
„Smart Service Power“, das die digitale Technik 
zum altersgerechten Wohnen im Quartier nutzt. 
Ein tolles Projekt, das 2017 mit dem RegioStars 
Award ausgezeichnet wurde. 

Welche Zukunftsfragen drängen besonders? 

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist die 
MinderungderLuftbelastungindenGroßstädten. 
Der motorisierte Individualverkehr spielt da  
eine Schlüsselrolle. Smarte  Verkehrskonzepte 
sind gefragt, die Nahverkehr, Lastenräder, 
Car- Sharing und E-Mobilität unter einen Hut 
 bringen. Auch die Parkplatzproblematik drückt. 
Wir  denken deshalb gerade über den Einsatz  
von Systemen nach, mit denen Autofahrer per 
App private Stellplätze auf Zeit buchen können. 

Was kann das Innovation Office leisten? 

Wir sortieren Technologien vor und stellen 
Lösungen bereit, die Up to date sind. Und wir 
wollen vor allem das Lernen fördern, sich  
an die rasante Entwicklung anzupassen. Für  
die Smart City gibt es keine Blaupause. Ab-
warten gilt nicht. Wir müssen den Mut haben, 
auszuprobieren, auch mal zu scheitern und  
uns ständig weiter zu entwickeln.

IM GESPRÄCH

INNOVATIONEN MANAGEN: Ist Dortmund denn offen für Innovationen?

Definitiv.DortmundistzwareineGroßstadt,aber 
die Wege sind trotzdem kurz. Die Menschen 
 kennen den Wandel, und der jetzige Entwicklungs - 
prozess ist eine Fortführung des Strukturwandels.

Wie wichtig sind Netzwerke?

Vernetzung ist ein entscheidender Faktor. Auch 
damit kennen wir uns in Dortmund aus. Die 
„AllianzSmartCity“umfasstschonheute126 
Allianzpartner und 18 Pilotprojekte – von  mittel - 
ständischen Betrieben und Startups über 
UnisbiszumGlobalPlayer.Wirbeweisendamit
bundesweit Vorbildcharakter.

Die kommunalen Unternehmen sichern die tägli-
che Infrastruktur für die Stadt: Das macht sie zur 
perfekten Plattform, um die datenseitige Intel-
ligenz für eine smarte Stadt aufzubauen, zum 
Beispiel um Strom und Mobilität miteinander zu 
verknüpfen. Wichtig ist aber auch der Austausch 
mit nationalen Initiativen und weltweiten Smart 
Cities, um über Ländergrenzen hinweg voneinan-
der zu lernen.

Stichwort: Smart People in der smarten Stadt.
Was kann jeder dafür tun?  

Beteiligung macht Spaß und ist entscheidend 
für die Zukunft Dortmunds. Die Menschen 
 müssen sehen, dass es sich lohnt, den Prozess 
aktivzugestalten.DieDreckpetzederEDG
ist ein gutes Beispiel dafür. Wer Müll per App 
 meldet, hat es selbst in der Hand, dass seine 
Stadt schöner und sauberer wird.
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Schon1996gingdasersteDortmunderWindrad 
AIRWIN ans Netz und erzeugt seitdem umwelt-
freundlichen Strom. Im Jahr 2007 brachte DEW21  
mit den EllWiRas drei weitere Dortmunder  
Windkraftanlagen an den Start. Alle vier sind 
Bürgerbeteiligungsmodelle, an denen sich klima - 
bewusste Anleger beteiligen konnten. 

Im Jahr 1999 zog das Dortmunder Klimaschutz -
programm „Clima prima“ eine rundum  positive 
Bilanz. Innerhalb von drei Jahren wurden 20 000 
Energiesparlampenverteiltund11,6HektarWald 
gepflanzt.GutfürdieUmwelt:MitdemAuffors- 
tungsprojekt von DEW21 und Stadt Dortmund 
konnten4524TonnenCO² eingespart werden.

Auch die Sonne auf den Dächern Dortmunds 
wurde schon früh genutzt. Bereits im Jahr 2003 
hieß es: Das erste Megawatt Photovoltaikstrom 
ist voll. 

Für den Ausbau der Elektromobilität wurde in 
unserer Stadt der Weg schon frühzeitig geebnet. 
Im Jahr 2009 eröffneten RWE und DEW21 die 
erste Dortmunder Stromladesäule. Heute sind 
es bereits 180 – Tendenz steigend. Seit 2018 
ermöglicht die erste DEW21-Schnellladesäule 
Turboladen an der B1.

SeitdemJahr2016istauchfürE-Bike-Fahrer
Nachladen in der City möglich. Die Stadt  
Dortmund eröffnete die große Fahrradstation  
am Hauptbahnhof mit 10-Pedelec- Ladepunkten 
von DEW21. Inzwischen stehen drei weitere, 
von der Stadt betriebene Stromladesäulen am 
Günter-Samtlebe-Platz,Hansaplatzundinder
Betenstraße bereit.

InDortmundwissenwir:Energieeffizienzbraucht 
Beratung. 2011 war mit dem EnergiePlusHaus 
am PHOENIX See ein preisgekröntes und damals 
bundesweit einmaliges Musterhaus zu sehen, 
das mehr Energie erzeugte, als es verbrauchte.

Heute ist die Zeche Hansemann ein begehrter 
Beratungsstandort.Expertendes„Dienstleis-
tungszentrumsEnergieeffizienz“derStadt
Dortmund, aus dem Handwerk und von DEW21 
stehen hier für Informationen rund um moderne 
Heizungstechnik parat. Techniken wie Brenn-
stoffzelle, BHKW und Wärmepumpen sind im 
laufenden Betrieb zu sehen.

1997 20162011200920031999
Wälder für  
Dortmund

Aufwind für  
Windkraft

1. Megawatt  
Sonne

Aufladen  
in der City

Beratung für  
Energieeffizienz

Rückenwind für 
E-Bikes

Sonne–Wind–Energieeffizienz–alternativeMobilität:An
der Verbesserung von Klima und Luftwerten wird in Dortmund 
bereits seit vielen Jahren engagiert geschraubt.

CO²-MINDERUNG BEREITS SEIT
JAHREN EIN THEMA
IN DORTMUND
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2×ENERGIEREDUZIERT,
BITTE!

„Döner für Dortmund“ lautet die Mission der 
Halal Fleischwarenhandels GmbH. 

Täglich werden hier 100-120 Spieße des begehrten 
FleischgerichtsinGrößenvon10bis60Kilozu-
sammengestellt und auf die Reise geschickt. „Wir 
versorgen damit deutschlandweit Metzgereien, 
Lebensmittelgeschäfte und auch Restaurants“, 
erklärt Unternehmenschef Mehmet Yilmaz.  
„Eines ist dabei klar: In der Produktion muss alles 
jederzeit gut gekühlt sein.“ Damit alles cool und 
clean ist, müssen die Spieße nach der Produktion 
schnellstmöglich eingefroren werden. Ein Schock-
frosterbringtsiedazuauf-40GradCelsius.Ein
Prozess, der bei großen Spießen mehrere Stunden 
dauern kann: Und das erfordert jede Menge Ener-
gie. Bislang lief der Froster der Dönerschmiede 
rund um die Uhr. „Weil am Sonntag nicht produziert 
wird, reicht es aber, die Spieße in Kühlanlagen bei 
-18GradCelsiuszulagern“,erklärtEnergieeffi-
zienz-ManagerAlexanderHarbach.„DerFroster
hatdann20StundenPause.“GutfürdieUmwelt:
Unterm Strich können durch diese und weitere 
Optimierungenjährlichrund25000kWhStrom
eingespart werden.

Um das Klima zu schonen, kann gerade in kleineren Betrieben 
oft erheblich Energie eingespart werden. Zwei Dortmunder  
Unternehmen zeigen, wie‘s geht.

Betriebe, die ihren Energieverbrauch optimieren, leisten 

einen wichtigen Beitrag zu den Klimazielen Deutschlands 

und der EU und entlasten dauerhaft ihre Energiekosten. 

Hier setzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA) mit seinem Förderprogramm für die Energie-

beratung in kleinen und mittleren Unternehmen an,  

die mit 80 Prozent der Kosten unterstützt wird. 

Bei DEW21 stehen zwei speziell ausgebildete, BAFA-gelis-

tete Berater parat, um mit Informationen und detaillierten 

Prozessanalysen den innerbetrieblichen Stromfressern 

denGarauszumachen.„WirnehmendafüralleBetriebs- 

abläufe genau unter die Lupe“, erklärt Energieauditor 

Kristof Koch. „Zur ausführlichen Analyse führen wir ver-

schiedenste Messungen durch und erstellen bei Bedarf 

Wärmebildaufnahmen.“

DEW21 Energieberatung Mittelstand:

0231.544-2619
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Dienstagmorgens in der Straße „Im Karrenberg“ 
in Kirchderne. Andre Kummer und Thorsten 
GrießhabendieWarnwesteschonübergeworfen. 
Die linke Fahrspur der von LKW stark  befahrenen  
Straße ist mehrere Meter weit abgesperrt, denn 
die beiden Zählerableser müssen an ein Mess-
werk ran, das direkt unterhalb der Fahrbahn 
liegt. Da heißt es absperren, Schachtdeckel ab - 
heben, und „unter Tage“ gehen, denn 2 000 der  
im Stadtgebiet verteilten Wasserzähler sind 
unterirdisch installiert. 

Schon heute kommt für die Ablesungen Funk-
technik zum Einsatz, aber aufgrund der bis-
herigen Reichweite müssen die Kollegen vor Ort 
sein – und wo der Funk heute noch keine  Werte 
liefert, heißt es eben klettern. „ Manche der Zäh-
ler liegen mehrere Meter tief, die Schächte  
sindengundverwinkelt“,erzähltGrieß.Bei
 Starkregen oder wenn in kalten Winterzeiten  
die Deckel festgefroren sind, kann das zur 
 rutschigen Angelegenheit werden. Wird zurzeit 
noch5–6malproTaggeklettert,könntendie
Mitarbeiter die Zähler stattdessen vielleicht bald  
„aus der Ferne“ überwachen und kontrollieren. 
Wie das aussehen könnte, wird gerade in einem 
Pilotprojekt in Dortmund getestet.

Beim Schachtzählerablesen könnte es bald nachhaltiger „funken“

FUNKTECHNIK
FÜR EINE SMARTE STADT

Bei der Barradas GmbH hat das gemeinsame  
Projekt der Energieberatung gerade begonnen. 

Seit 1997 ist das Unternehmen auf verschleiß- 
beständige Schweißungen und Fräsarbeiten für 
die Recyclingindustrie spezialisiert. Neben der 
Herstellung von Zerkleinerungswerkzeugen bietet 
das international tätige Unternehmen auch die 
ÜberholungundModifizierungvonZerkleinerungs- 
anlagen an. „Da geht ganz schön Strom durch die 
Steckdose“, weiß Nadja Zimmermann, Business 
Development Analyst. „Wir haben uns deshalb 
Rat geholt, um unsere Prozesse so sparsam wie 

möglich zu gestalten.“ Im ersten Schritt haben die 
Berater den Einsatz der zentralen Absauganlage 
imVisier,mitderdieGaseundStäube,diebeim
Schweißprozess entstehen, sicher entfernt werden.
Um den genauen Stromverbrauch bestimmen zu 
können, wurden Messungen durchgeführt. „Wir 
möchten die Big Points aufspüren und angehen 
und auch für anstehende Neuanschaffungen gut 
beraten sein“, so Zimmermann. Steht zum  
Beispiel der Austausch von Druckluftkompressor 
und Heizungsanlage an, soll schließlich die ener-
gieeffizientesteWahlgetroffenwerden.

15 1417.3



KLEINE KÖNNER
Wo heute noch Fußarbeit geleistet wird, prüft 
DEW21 zurzeit eine innovative Funktechnik. Das 
Long Range Wide Area Network, kurz LoRaWAN, 
eignet sich besonders gut, um kleine Daten-
mengen zu übertragen. 

Sender und Empfänger sind leistungsstarke 
kleine Könner, die Messwerte auch im inner-
städtischen Bereich über Strecken von bis zu 
vier Kilometern übertragen können. Das er-
möglicht, die Zähler von einem zentralen Stand-
ort aus abzulesen und auszuwerten. Da die 
SenderinderLagesind,Gebäudezudurch-
dringen, wären sie auch für unterirdische  Räume,  
wie z. B. Zählerschächte, einsetzbar. Die Technik 
kann netzunabhängig mit Batterien versorgt wer- 
denundistdamitzudemsehrflexibeleinsetzbar.

Bisher gehören die Niederlande und die Schweiz 
zu den ersten Ländern, in denen LoRaWan 
flächendeckendeingesetztwird.InDeutschland
gibt es noch wenig Erfahrung damit. 

„Expertendiskutierenheute,obdieinnovative
 Funktechnik zukünftig die Nervenbahnen  
der intelligenten Stadt bilden könnte. Die An-
wen dungsmöglich keiten wären vielfältig.  
Sie reichen von der  Messung der Luftqualität 
über die funkgestützte Parkplatzsuche bis zu 
Rauch-undStörungsmeldernfürdieGebäude-
technik“, erklärt Sven Baumgarte, Leiter Energie - 
wirtschaft und  Unternehmensentwicklung  
vonDEW21.„UmPraxiserfahrungenzusammeln, 
testen wir den Einsatz von LoRaWAN in unserem  
Unternehmen zurzeit in einem Pilotprojekt.“ 

LoRaWANimPraxistest

Fragen, die dabei im Vordergrund stehen: 
 Funktioniert die Technik jederzeit einwandfrei? 
Für welche Einsatzbereiche ist sie besonders 
geeignet? Hilft sie, Störungen frühzeitig zu 
 erkennen? „Parallele manuelle Messungen  
und Plausibilitätsprüfungen sorgen während 
der Testphase dafür, dass jederzeit sicher ab-
gelesen wird und die Ergebnisse kontinuierlich 
überprüft werden“, erklärt Stefan Barra, Leiter 
der DEW21-Abrechnungsdienste. „Ist das Pilot-
projekt erfolgreich, suchen wir weitere Einsatz-
möglichkeiten, um mit LoRaWAN neue, smarte 
Dienstleistungen zu entwickeln“, so Baumgarte, 
„immer mit dem Fokus, unseren Kunden und 
Partnern passgenaue Services zu bieten.“
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NEU IM ADLER TURM
MUSEALE MEDIEN-ETAGE:

„Im vierten Stock des Kindermuseums gibt es 
jetzt, sozusagen on top, einen neuen multifunk-
tionalen Medienraum“, erklärt Museumsleiter 
Heiner Deutmann. In Form eines Amphitheaters 
angelegt, bietet er nicht nur eine perfekte Mög-
lichkeitfürSchulklassen,eineGeschichtsstunde
der besonderen Art vor- und nachzubereiten. 
Während der Museumsnacht am 22. September 
werden hier sogar kleine Theaterstücke aufgeführt.

 Schon seit 2012 ist das Kindermuseum im 
Adlerturm begehrte Anlaufstelle für geschichts-
begeisterte Kids. Neben jeder Menge Informa-
tionen rund um das mittelalterliche Dortmund 
ist hier Stadtgeschichte zum Ausprobieren und 
Miterleben angesagt. „Unser Konzept richtet 
sich vor allem an Kinder von vier bis zwölf Jahren“, 
erklärt der Museumsleiter. „In der Kleider- und 
Rüstkammer, an Hör- und Riechstationen oder 
sogaraneinerPlaymobilflächekönnensietief
in die mittelalterliche Welt unserer Stadt ein-
tauchen.“ObmitderFamilieoderderGrundschul-
klasse, auf eigene Faust oder bei einer Führung 
mit einem der museumspädagogischen Ange-
bote–dieEinladungzurGeschichtsforschung
ist kostenlos. Ein Angebot, das bisher schon von 
jährlich rund 10 000 Besuchern genutzt wird.

Pünktlich zur DEW21 Museumsnacht ist es fertig: Das neu aus-
gebaute Dachgeschoss des Adlerturms am Wall.

Um das Jahr 1300 wurde der Adlerturm als Teil der mittel -

alterlichen Stadtbefestigung erbaut, um die starke 

Reichs- und Hansestadt Dortmund noch sicherer 

zumachen.ImLaufederJahrhunderteverfielderTurm

und wurde vor etwa 200 Jahren abgerissen. 

ErstbeiBauarbeitenimJahr1983wurdendieGrund-

mauern des 30 Meter hohen Wehrturms wieder entdeckt 

und archäologisch erforscht. Bis 1992 dauerte der Wieder-

aufbau auf den originalen Fundamenten.

 

Heute dreht sich im Kindermuseum Adlerturm alles 

darum, dem Nachwuchs die Dortmunder Stadtgeschichte 

deutlich zu machen. Neben einem Modell der mittelalter-

lichen Stadt sind auch die originalen Ausgrabungsfunde 

vom Kuckelketor, Höllenturm, Adlerturm und sogar ein 

echtes Skelett aus dem 13. Jahrhundert zu sehen. Im 

Keller ist auch das Mauerwerk der Stadtbefestigung 

zum Anfassen nah.

Anmeldung für Führungen:

0231.50-26028

adlerturm@dortmund.de 
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LICHT MIT STIL Bis in die Nacht hinein werden Museen, Spiel-
stätten und Kunstschaffende am 22. September 
wieder antreten, um zu zeigen, wieviel kulturelle 
Energie unsere Stadt zu bieten hat.

„Spot an“ für die Kunst und Kultur in Dortmund, 
heißt es dabei direkt in der City. Durch insgesamt 
150LeuchtenmiteinerGesamtleistungvon
12 000 Watt werden die DEW21-Hauptver-
waltung und der Adlerturm stimmungsvoll in 
 Szene gesetzt, wenn die Museumsnacht ihren 
18.Geburtstagfeiert.DieInstallationwird
über Funk gesteuert, jeder Scheinwerfer einzeln 
in Punkto Helligkeit und Farbe eingestellt. Nicht 
 hektische Lichteffekte und bombastisch an-
mutende Farbspiele sind dabei das Ziel, sondern 
eine in den DEW21-Farben Blau und Orange ge-
haltene Farbkomposition, die sich harmonisch in 
dieGesamtsituationamGünter-Samtlebe-Platz
einfügt. Damit alles perfekt strahlt, hat DEW21 
gemeinsam mit dem Beleuchtungs-Spezialisten 
Tim Sehl ein Konzept dazu entwickelt.

„Wir wollen mit dieser Aktion zur Volljährigkeit 
der Museumsnacht noch einen besonderen 
 Akzent setzen“, so Heike Heim, Vorsitzende der 
DEW21-Geschäftsführung,„alsEnergieunter-
nehmen vor Ort liegt für uns nahe, dass wir das 
Thema Beleuchtung dabei in den Vordergrund 
rücken.“ 

Durch das Motto „Licht mit Stil“ soll deutlich 
werden, wie die Beleuchtung über den reinen 
Nutzeffekt hinaus ästhetisch und kulturell 
Wirkungzeigt.DerGesamteindruckzählteben.

Um mit der Aktion so viele Besucher der Museums -
nacht wie möglich zu erreichen, wird in den Abend-
stundennebendemGünter-Samtlebe-Platz
auch die Kleppingstraße in einen Licht-Boulevard 
verwandelt. DEW21 verteilt an große und kleine 
Kulturfanswiederrund4000mitHeliumgefüllte
Großballons.

Probeleuchten bereits im August
Damit Highlights wie diese gelingen, muss im 
Vorfeld natürlich alles akribisch geplant werden. 
Schon sechs Wochen vor der Nacht der Nächte 
wurdendeshalbbeieinerGeneralprobeDecken,
Flure und Fassade der DEW21-Zentrale an-
und ausgeleuchtet, um optimale Bedingungen
für die geplante Lichtinstallation rund um den 
Günter-Samtlebe-Platzauszutesten.

DEW21 Museumsnacht
Samstag, den 22. September 2018

16.00UhrbistiefindieNacht

50Ortemitüber500Veranstaltungen

Tickets

Erwachsene   14,40Euro

ermäßigt   11,00 Euro

Kinder und Jugendliche   3,00 Euro

von6-17Jahren

Kinderunter6Jahren  frei

Sonderaktion zur Volljährigkeit

21. / 22. / 23. September

WerdieAusstellung„ThePinkFloydExhibition:TheirMortal

Remains“ im Dortmunder U besucht, hat die Möglichkeit, 

dasMuseumsnacht-Ticketfür5Eurozuerwerben.

≥  www.dortmunderdewmuseumsnacht.de

DEW21 illuminiert die Museumsnacht 
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KUNSTPREIS KOMMT
Wie viel kreativeEnergie imRuhrgebietfl ießt, zeigt in diesem
Herbst der DEW21 Kunstpreis in den Ausstellungsräumen des 
Dortmunder U. Bereits zum 13. Mal wird die Auszeichnung ver-
liehen.

Aus fast 200 Bewerbungen wurden elf Künstle-
rinnen und Künstler aus dem Ruhrgebiet für den 
diesjährigen Kunstpreis nominiert. Im Rahmen 
der begleitenden Ausstellung präsentieren sie 
ihreWerkevom11.Oktoberbis25.Novemberin
der vierten Etage des Dortmunder U. 

Nachdem im vergangenen Jahr Sonja Kuprat 
für ihre Landschaftsbilder mit dem Kunstpreis 
ausgezeichnet wurde, hat die Malerei auch in 
diesem Jahr einen Schwerpunkt der Bewerbungen 
ausgemacht.DieExpertenjuryhatgleichvier
Künstlerinnen und Künstler aus dieser  Sparte 
nominiert. Daher wird die Malerei auch eine 
 große Rolle in der begleitenden Ausstellung 
spielen. Darüber hinaus werden aber auch  wieder 
Video-Projekte,FotografienundInstallationen
in den Ausstellungsräumen des Dortmunder U 
präsentiert. 

Die Entscheidung über die DEW21 Kunstpreis- 
und Förderpreisträger wird erst wenige Tage 
vor der Vernissage getroffen. Der Hauptpreis 
ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Er setzt 
sichzusammenaus2500EuroPreisgeldund
7500EurofüreineEinzelausstellungmitKatalog
im Rahmen des DEW21 Kunstpreises 2019 im 
Dortmunder U. Seit 2012 wird auch ein Förder-
preis vergeben, um Nachwuchskünstlerinnen 
und -künstler in ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen.Dieseristmit2500Eurodotiert.

Parallel zur Ausstellung der diesjährigen Nomi-
nierten präsentiert Sonja Kuprat ihre Einzelaus-
stellung „Aus der Tiefe“ im Dortmunder U. Mit 
ihrenLandschaftsbildern,diehäufiganfotogra-
fischeAufnahmenvonungewöhnlichenWetter-
phänomenen oder Weltallereignissen erinnern, 
hat sie im vergangenen Jahr die Jury überzeugt und 
wurde mit dem Kunstpreis 2017 ausgezeichnet.
Kuprat beschreibt ihre Werke als Ergebnisse aus 
gedanklichen und emotionalen Momenten sowie 
formalen Überlegungen zum Thema Landschaft. 
So wie die Künstlerin im Schaffensprozess Land-
schaftsmotive und -erinnerungen begleiten, 
sollen auch die Betrachter ihren eigenen Erfah-
rungs- und Erinnerungsschatz nutzen. Sonja 
Kuprat will nicht ein übereinstimmendes Land-
schaftsbild beim Betrachter erzeugen, sondern 
mit ihm ein „ Seherlebnis“ teilen.

Bild:SonjaKuprat,BildNr.401,2016

Termine:
Vernissage und Preisverleihung: 11. Oktober 2018

Finissage:25.November2018

Die DEW21 Kunstpreis- und die Einzelausstellung von 

SonjaKupratkönnenvom12.Oktoberbis25.November

während der regulären Öffnungszeiten des Dortmunder U 

besucht werden. Der Eintritt ist frei.

≥  www.dew21.de/kunstpreis 
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≥ dew21.de

ABO
Pünktlich im Briefkasten! Der „lokalpatriot“ kommt 
regelmäßig frei Haus – kostenfrei und ohne weitere 
Verpflichtungen.SendenSiedazueinfacheineE-Mail
mit dem Betreff „lokalpatriot“ und Ihrer Adresse an  
≥ lokalpatriot@dew21.de 


