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2016 steht schon in den Startlöchern. Grund genug, das aktu- 
elle Jahr Revue passieren zu lassen:  Was hat sich bewährt, 
was wurde neu gemacht und überdacht? Werfen Sie mit uns 
einen Blick auf alte und neue Projekte in unserer Stadt.

Sozialkompetenz zu fördern ist seit 17 Jahren das  
Ziel von „Hilfe, bevor es brennt!“. Wir stellen das 
spielpadägogische Programm vor und zeigen,  
was „Fantasie statt Fäuste“ bedeutet. 

Dass uns Technik täglich begleitet, merken wir oft 
gar nicht – es sei denn, sie funktioniert mal nicht. 
Mit der neuen Verbindungsmuffe von DONETZ kann 
auch bei Reparaturen der Strom weiter fließen. 
Doch wir haben technisch nicht nur Neues be- 
grüßt, es hieß auch Abschied nehmen: „Bye, bye, 
Behälter“. Der 93 Meter hohe DEW21-Gasometer 
war schon zwei Jahre außer Betrieb. Mit einer 
Träne im Knopfloch zeigen wir nun Bilder seiner 
spektakulären Sprengung. 

Ungewöhnliche Blickwinkel einzunehmen, lohnt 
sich. Sehen Sie, wie eine 13-jährige Dortmunderin 
ihren Stadtteil in der Spiegelung eines Trinkwas- 
serbrunnens neu entdeckt und Kinder Strom- 
kästen in kleine Kunstwerke verwandeln. Auf die 
besondere Sichtweise kommt es auch an, wenn 
der Dortmunder Tobi Katze mit seinem Bestseller 
einen witzigen Blick auf ein ernstes Thema wirft: 
Depressionen. 



FANTASIE  
STATT FÄUSTE

So beschreiben die Viertklässler der Osterfeld-Grund- 
schule das Projekt „Hilfe, bevor es brennt!“. Über zwei 
Monate in jeweils zwei Wochenstunden nahmen sie 
an dem spielpädagogischen Programm teil, das der 
Psychologische Beratungsdienst des Jugendamtes 
gemeinsam mit dem Verein „Hilfe, bevor es brennt! e.V.“ 
anbietet. Es soll Gewalt an Schulen vorbeugen und 
wird von DEW21 bereits langjährig unterstützt.

Kein Training gleicht dabei dem anderen. „Der erste  
Schritt ist meist ein Zielvereinbarungsgespräch mit  
den Lehrern: Was soll erreicht werden? Gibt es beson- 
dere Probleme?“ sagt Diplom-Pädagoge Maurits Fulde, 
Vorstandsmitglied des Vereins. „Je nach Klassensitu- 
ation werden die Bausteine individuell zusammen-
gestellt.  Begleitend bieten wir Trainerfortbildungen, 
Lehrer- und Elternschulungen an.“ Heute ist er ge-
meinsam mit Trainerin Katharina Breuckmann unter-
wegs, denn die Anleiter sind immer zu zweit vor Ort, 
um auch jedem Kind gerecht zu werden. Im Schnitt 
führen sie drei bis vier spielpädagogische Übungen 
pro Stunde durch. 
 
Mal werden zu zweit Luftballons über einen Parcours 
transportiert. Gerne balancieren die Kinder auch über 
ein Kunststoffband, immer sicher gehalten von ihren 
Mitschülern. Manchmal dürfen sogar Drachen, Prin-
zessinnen und Ritter mitspielen, denn Fantasie und 
Einfühlungsvermögen sind gefragt. 

Es geht immer darum, verlässlich zu sein, sich in der  
Gruppe zu einigen, Respekt vor dem anderen zu ent- 
wickeln. Die Schüler probieren sich aus und finden 
selbst Wege. Funktioniert etwas nicht gleich, wird 
gemeinsam analysiert, woran es gelegen hat und wie 
es in Zukunft besser geht. Dann kommt Gummiball 
„Puschel“ ins Spiel. Wer ihn in der Hand hat, hat in  
der Diskussion das Sagen. Bei allen anderen ist auf- 
merksames Zuhören gefragt, denn auch das will  
gelernt sein.

„Mit theoretischen Erklärungen allein könnten wir das  
gar nicht leisten“, ist Konrektorin Dorothe Schröder 
überzeugt: „Sicher, die Probleme hören nicht auf,  
aber die Kinder können auf herausfordernde Situa-
tionen zurückgreifen, die sie im Projekt gemeistert 
haben. Sie wissen: Wir schaffen das. Alleine und auch 
im Team.“ 

Karin Brauckhoff vom Jugendamt hat das Programm 
gemeinsam mit dem Verein „Hilfe, bevor es brennt!“ 
aufgebaut. „In den vergangenen 17 Jahren ist es uns 
damit gelungen, den Kindern und Eltern eine optima-
le Vernetzung zwischen den 12 Familienberatungs-
stellen in Dortmund und der Unterstützung durch die 
Schulsozialarbeit zu bieten,“ betont sie.

≥  www.hilfe-bevor-es-brennt.de
≥  www.jugendamt.dortmund.de

„Es gab tolle Spiele, wir haben viel gelacht“ – „Ich hab gelernt,  
mit Worten Dinge zu klären, statt laut zu streiten“ – „Eine  
Schülerin war gemein zu mir und meinte, dass ich voll nerve.  
Jetzt sind wir Freundinnen“ – „Kein Kind soll ausgestoßen 
werden“ – „Unsere Klasse ist ein Team, dem ich vertraue.“

SOZIALES KOMPETENZ- 
TRAINING IN GRUNDSCHULEN 

 44.15
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ERFOLGSBILANZEN
Bereits im Jahr 1998 wurde in Dortmund das Projekt „Hilfe, 
bevor es brennt!“ auf den Weg gebracht mit dem Ziel, soziale 
Kompetenz, Teamgeist und interkulturelles Lernen schon in 
den Kinderschuhen zu fördern. Seitdem wird es gemeinsam 
vom Psychologischen Beratungsdienst des Jugendamtes und 
dem Verein „Hilfe, bevor es brennt! e.V.“ für alle Dortmunder 
Grundschulen angeboten. DEW21 ist langjähriger Partner und 
unterstützt das Erfolgskonzept mit jährlich 30 000 Euro.

20 Projekttrainerinnen und 
-trainer führen das spielpädagogi-
sche Projekt durch

Für das Schuljahr 2015/2016 
haben sich 15 Schulen mit 30 Schulklassen angemeldet

2,5

5500 Kinder aus allen 
Stadtbezirken beteiligten sich bisher

Monate dauern die Projekte mit jeweils  
zwei wöchentlichen Unterrichtsstunden

75% Der Dortmunder Grund- 
schulen und einige weiterführende Schulen 
haben schon teilgenommen

 64.15



DAS SAGEN LEHRER
Zitate aus den Abschlussgesprächen 

„Das Training ist seit Jahren fest im Schulprogramm 
verankert. Wir versuchen, dass jede Klasse einmal 
daran teilnehmen kann.“ 
≥ Bodelschwingh Grundschule (Juni 2014)

„Das Konfliktverhalten der Kinder hat sich ver- 
bessert. In den Pausen gibt es weniger Streit.“
≥ Grafen Grundschule (Januar 2014)

„Die Schüler haben neue Stärken an sich und ande-
ren entdeckt. Die Klassengemeinschaft ist gestärkt.“
≥ Overberg Grundschule (Mai 2013)
 
„Die Klasse ist mehr zusammengewachsen.  
Ruhigere Kinder sind präsenter geworden.“
≥ Schragmüller Grundschule  (Januar 2014)

„Wir haben viele Spiele und Übungen aus dem Pro-
gramm in den Auffangklassen für neuzugewanderte 
Kinder übernommen. Manches greifen wir im Unter-
richt wieder auf.“
≥ Schopenhauer Grundschule (Juni 2014)
 
„Alle Kinder haben vom sozialen Kompetenztraining 
profitiert. Kinder mit Problemen im sozialen Verhalten 
haben sich weiterentwickelt.“
≥ Schragmüller Grundschule  (Februar 2015)

„Die Kinder haben gelernt, ihr Verhalten besser zu 
reflektieren. Die Übungen aus dem sozialen Kompe-
tenztraining haben zu einer verbesserten Gruppen-
arbeit im Unterricht geführt.“
≥ Westhausen Grundschule (März 2015)

7 6
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SOZIAL – MIT LANG- 
JÄHRIGEN PARTNERN
Viele Vereine und Projekte könnten ihre wichtige 
soziale Arbeit ohne Unterstützung gar nicht leisten. 
So werden z.B. die Mitternachtsmission, die Dort-
munder Tafel, die Hospizbewegung und diverse 
Projekte in der Inklusion von DEW21 unterstützt.

Aber auch die Information zum sparsamen Um-
gang mit Energie ist Teil des gesellschaftlichen und 
sozialen Engagements von DEW21. Erste Anlauf-
stelle ist das Servicecenter, das viele Informatio-
nen bietet. Hinzu kommen Gemeinschaftsprojekte 
mit Partnern. Hierzu gehört seit 2009 eine Koope-
ration von Caritas Dortmund, Stadt Dortmund, dem 
JobCenter und DEW21: der „Stromspar-Check“, der 
einkommensschwachen Haushalten in Dortmund 
hilft, ihren Energieverbrauch zu optimieren.

MITARBEITER ENGAGIEREN SICH
Auch die Mitarbeiterschaft von DEW21 und ihrer 
Netztochter DONETZ engagiert sich sozial. Fast 
1000 Mitarbeiter sammeln jeden Monat die Cent-
beträge ihrer Verdienstabrechnung, um sie für 
gemeinnützige Zwecke zu spenden. Allein in den 
vergangenen zwei Jahren konnten jeweils rund 
6000 Euro zusammengetragen werden, die die 
DEW21-Geschäftsführung um weitere 2000 Euro 
aufstockte. Geld, das sozialen Zwecken zugute 
kam – von der Kinderkrebsklinik bis zur „Stiftung 
Kinderglück“. 2015 konnte nach einem von Mitar-
beitern organisierten Trödelverkauf  beim Nacht-
flohmarkt im Kulturort Depot der Verein „Erlebt was 
e.V.“ mit einer vierstelligen Summe bedacht werden.

9 8



Kinder gestalten Stadtbild 

STROM
KÄSTEN

Der Dortmunder Stadtteil Marten wird bunt! 
Dafür sorgen aktuell Kinder und Jugendliche. 
Ins Leben gerufen hat die Aktion das Martener 
Forum, das sich für ein schöneres Stadtbild enga- 
giert. Aufgehübscht werden in diesem Zuge auch 
einige Verteilerkästen der Dortmunder Netz 
GmbH, einer Tochter von DEW21, die in der Regel 
einfarbig grau daher kommen. Die langjährige 
Erfahrung mit eigenen künstlerischen Gestal- 
tungen hat gezeigt, dass aus den Kästen mit 
etwas Farbe schnell echte Hingucker werden 
können, die seltener beschmiert werden. Aus 
diesem Grund hat DONETZ auch neun ihrer 
Stromkästen in Marten bereitgestellt. Sechs von 
ihnen werden seit September von Kindern und 
Jugendlichen der Jugendfreizeitstätte gestaltet. 
Die Nachwuchskünstler haben unterschiedlichste 
familiäre und kulturelle Hintergründe, doch bei  
der Zusammenarbeit spielen Sprache und Her- 
kunft keine Rolle. Gemeinsam haben sie ein Ziel 
vor Augen: Farbe in den Stadtteil bringen! 

 104.15



Dass die Jugendfreizeitstätte genau sechs Statio- 
nen gestaltet, hat einen Grund: So können sie  
jeweils einen Buchstaben des Stadtteilnamens  
in ihren Kunstwerken verewigen. Die Motive, von  
bunten Gesichtern bis zu farbenfrohen Land- 
schaften, haben sich die Kinder und Jugendlichen 
selbst ausgesucht. Unterstützt werden sie in der 
Umsetzung von dem Künstler Piet Großmann und 
der Pädagogin Regina Walter. „Wir helfen in der 
Umsetzung aber nur bei filigranen Arbeiten und 

achten vorrangig auf die Sicherheit der Kinder“, 
so der Künstler. Die Kinder malen klassisch mit 
Farbe und Pinsel ihre Motive und lernen dabei 
Feinmotorik und die Rollenverteilung innerhalb  
der Gruppen. Am Ende werden alle Kinder und  
Jugendlichen auf den gestalteten Kästen unter- 
schreiben und so eine sichtbare und bleibende 
Erinnerung an ihre gemeinsame Leistung haben, 
die sie auch ihren Freunden in der Nachbarschaft 
präsentieren können.

11 10



Nina“, Murat Kayi und Torsten Sträter gemeinsam 
auf kleiner Bühne im sissikingkong das Format 

„Guten Tacheles“, eine Poetry-Lesebühne, bestritt. 
Ab 2009 konnten uns dann regelmäßig gut 200 
Besucher im Kundenzentrum von DEW21 sehen. 
Als sich unser Quartett auflöste, blieb die Verbin-
dung durch die „buchstabensuppe“ erhalten. 

≥  www.derkatze.de

„WER LACHT, VERTRAUT!“

Hallo, Herr Rauh, Sie haben ein lustiges Buch  
über Ihr Leben mit der Depression geschrieben.  
Darf man das? Man muss sogar. Als ich anfing, 
über Depression zu bloggen, war klar, was ich 
NICHT wollte, und das war jammern. Vorwürfe  
oder Schuldzuweisungen sind destruktive Ver- 
haltensweisen. Ich wollte produktiv sein. Mein 
Ansatz war da immer Humor. Wer lacht, vertraut. 
Das habe ich all die Jahre auf der Bühne getan 
und wusste: Das funktioniert. Mach keine große 
Sache draus, dass du Depressionen hast, und 
sprich darüber, wie du willst, dass darüber ge-
sprochen wird.

Bringt die Entwicklung vom Poetry-Slammer 
zum „Spezialisten für Depression“ nicht auch 
Probleme mit sich? Die Entwicklung zum „Spe- 
zialisten“ war recht einfach – so was geht schnell, 
wenn man die Krankheit hat. Was das Image an- 
geht: Es wird immer Menschen geben, die mir 
einen Stempel aufdrücken möchten. Aber ich 
spreche ja nicht über mich als Privatperson, ich 
schreibe über ein Thema, von dem ich persönlich 
betroffen bin. Das schließt nicht aus, dass ich 
unzählige andere Dinge tue. Nur liegt derzeit der 
Fokus auf der Depression.

Einigen sind Sie aus unserem Literaturportal 
„buchstabensuppe“ auf der Internetseite  
www.dew21kultur.de bekannt. Wie kam es,  
dass Sie dort veröffentlichten? Meine Verbin-
dungen zur Kulturförderung von DEW21 reichen 
bis ins Jahr 2008 zurück, als ich mit „Fräulein 

Gerade ist Tobias Rauhs erster Roman unter dem Pseudonym 
Tobi Katze erschienen: „Morgen ist leider auch noch ein Tag“,  
in dem er sich auf seine ganz eigene, intelligente und gleich- 
zeitig erhellend witzige Art mit einem ernsten Thema aus-
einandersetzt. 

Eine Leseprobe finden Sie auf  
≥ www.dew21kultur.de

DEW21 verlost drei Bücher von Tobi Katze.  
Gewinnen Sie auf ≥ facebook.com/dew21

 124.15



Seit 2006 können junge Dortmunder Autoren in der „buch-
stabensuppe“ von DEW21Kultur Texte veröffentlichen. 
Lyrik, Prosa, Poesie – alles ist erlaubt! Einige der Autoren 
konnten sich inzwischen im Literaturbetrieb etablieren. So der 
Poetry-Slammer Torsten Sträter, der schon auf dem „TV-Total-
Sofa“ saß und beim RuhrHOCHdeutsch-Festival im Spiegel-
zelt zu einer festen Größe geworden ist. Ebenso wie die 
Dortmunder Lyrikerin Ivette Kunkel, die im November im 
Dortmunder Literaturhaus ihren ersten Band mit Gedichten 
vorstellte, oder eben Tobias Rauh alias „Tobi Katze“, der nun 
sogar einen Bestseller veröffentlichte. Ihre zahlreichen Texte 
sind  alle unter www.dew21kultur.de zu fi nden.

13 12
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Neues Verfahren reduziert Ausfallzeiten für die Kunden weiter 

STETS SAFT
TROTZ REPARATUR 

Wenn im Dortmunder Stromnetz Reparatur- und  
Wartungsarbeiten durchgeführt werden, bekom- 
men das die Kunden nicht unbedingt mit. Denn 
bereits seit 16 Jahren werden bei DEW21 im Nieder-
spannungsnetz Arbeiten unter Spannung durch- 
geführt. Konnten die defekten Kabel allerdings aus  
Sicherheitsgründen immer nur „von einer Seite her“  
repariert werden, können die Arbeiten nun auch 
zwischen zwei Einspeisepunkten sicher und unter- 
brechungsfrei erfolgen. Dafür hat die DEW21-Tochter  
Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) in Kooperation 
mit dem Kabelsystemhersteller Nexans in einem  
mehrjährigen Forschungsprozess ein Montage- 
verfahren mit neuem Muffensystem entwickelt, 
das bisher bundesweit einzigartig ist.  

Damit können die Ausfallzeiten für die Kunden 
weiter reduziert werden. Auch wenn sich Repara-
turen im Stromnetz nicht immer vermeiden 
lassen: E-Herd, PC und Dolby-Surround-Anlage 
können nun noch häufiger ungestört davon 
„einfach alles geben“.

Das Kernstück des Montageverfahrens ist der neu  
entwickelte Verbinder, mit dem sich Verbindungs- 
und Übergangsmuffen im Niederspannungsnetz  
unter Spannung und unter Betriebslast montieren 
lassen, ohne dass gefährliche Schaltlichtbögen  
entstehen. Der neue Verbinder kann bei der Mon- 
tage Lastströme bis zu 250 Ampere verarbeiten 
und verspricht eine genauso hohe Lebenser-
wartung wie ein Standardprodukt. Nach verschie- 
denen Testreihen und Prototypen wurde er im Jahr  
2014 erfolgreich gemäß europäischer Norm ge- 
prüft und wird nach einigen Praxistests im gesam- 
ten Niederspannungsnetz eingesetzt.

≥  www.dew21.de
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13-jährige nutzt Trinkwasserbrunnen als Fotomotiv

BLICKWINKEL
„Den Menschen die schönen Dinge zu zeigen,  
die ihnen im Alltag gar nicht mehr auffallen“  
– für die dreizehnjährige Lisa vom Hove ist das  
ein Grund, warum die Fotografie fester Bestand- 
teil ihrer Freizeitbeschäftigung ist. Dass dabei 
eigene Kunstwerke entstehen, hat die junge 
Fotografin jetzt beim Wettbewerb „Hombruch 
fotografiert“ gezeigt. 
 
Ihr Bild vom Trinkwasserbrunnen, aus dem DEW21-
Wasser sprudelt, mit einer Glaskugel, in der sich die  
Hombrucher Fußgängerzone spiegelt, wurde mit 
dem ersten Preis ausgezeichnet.

Gerade diese unterschiedlichen Blickwinkel und  
kreativen Möglichkeiten sind es, die Lisa an der  

Fotografie so mag und die auch in ihrem Gewin- 
nerbild zu erkennen sind. Die Idee mit der Glas- 
kugel hatte sie schon lange im Kopf, aber das  
passende Motiv dazu fehlte. „Bei einem Spazier- 
gang ist mir der Trinkwasserbrunnen ins Auge  
gefallen, und ich wusste, dass dieser in Kombi- 
nation mit der Glaskugel das für mich richtige 
Motiv ist“, erklärt sie. Denn für den Wettbewerb 
wollte sie etwas, das in Verbindung mit ihrem 
Heimat-Stadtteil steht, und das nicht jeder foto- 
grafiert – das ist ihr auch gelungen. Die Auszeich- 
nung freut die Schülerin und bestätigt sie in ihrem  
Vorhaben, sich immer weiter zu verbessern und  
dann den Wunsch einer eigenen Spiegelreflex- 
kamera zu erfüllen, um perfekt ausgestattet zu 
sein für noch mehr ausdrucksstarke Fotos.  

Dortmunder Durstlöscher 
Insgesamt 31 Trinkwasserbrunnen gibt es 
im Dortmunder Stadtgebiet. Bereits seit 
den achtziger Jahren stehen die bronzenen 
Brunnen in Form einer stilisierten Rosen-
blüte bereit. Passanten können sich hier von 
April bis Oktober kostenlos mit Trinkwasser 
von DEW21 erfrischen. Sie wollen wissen, 
wo? Die Trinkwasserbrunnen sind sogar in 
einer bundesweiten App gelistet.   
≥ www.trinkwasser-unterwegs.de
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SCHEIBENGASBEHÄLTER 
Mit 93 Metern Höhe gehörte der DEW21-Scheibengasbehälter zu den Größen im Dortmunder Norden. 
Als er 1956 in Betrieb ging, diente er dazu, die Verbrauchsspitzen im Tagesverlauf auszugleichen. Wenn 
morgens Heizung und Dusche ansprangen oder zum Feierabend mehr Gas gebraucht wurde, glich er 
das aus. Sechzig Jahre nach seinem Bau gehörte der Stahlkoloss inzwischen zum „alten Eisen“. Weil er 
technisch überholt und in seiner Funktion nicht mehr gebraucht wurde, ging er 2013 vom Netz … Und 
fi ng an, Rost anzusetzen. Alleine sein Substanzerhalt hätte 200 000 Euro jährlich verschlungen, eine 
anstehende Sanierung einen zweistelligen Millionenbetrag. Deshalb wurde er nun gesprengt.

 184.15



Sprengung in Lindenhorst
SCHEIBENGASBEHÄLTER 
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Sonntag, 18. Oktober 2015, 9.59 Uhr. Der Countdown 
läuft: 3 – 2 – 1 – wumms! Nach zwei lauten Explosio- 
nen, dem Einsatz von 5,5 Kilo Sprengstoff und nur  
7,5 Sekunden war der Scheibengasbehälter gefallen.  
Peter Flosbach, DEW21-Geschäftsführer Technik,  
freute sich: „Eine Bilderbuchsprengung“. 

Bereits seit Anfang 2015 hatte DEW21 den Spreng- 
abbruch unter Beteiligung von rund 20 Behörden, 
Expertengremien und Fachunternehmen intensiv  
geplant. Bezirksregierung Arnsberg, Denkmalschutz-  
und Umweltamt, Polizei und Feuerwehr sowie viele 
weitere Experten und Fachgremien saßen dazu mit 
am Tisch. Mit der sprengtechnischen Umsetzung 
hatte DEW21 die Firma Liesegang beauftragt, die  
über mehrere Jahrzehnte Erfahrung verfügt. Spreng- 
meister Michael Schneider selbst ist seit 35 Jahren 
im Geschäft. 

Die Sprengung erfolgte in zwei Abschnitten: Nach- 
dem das Dach mit Schneidladungen zu 80 Prozent 
aufgeschnitten wurde, klappte der 51 Meter breite 
Deckel des Behälters durch sein Eigengewicht nach 
innen. Zwei Sekunden später wurden die restlichen 
der 98 Sprengladungen gezündet und sorgten dafür,  
dass er punktgenau in sein vorbereitetes Erdbett fiel.  
Bis Ende November wurde der Stahlschrott abtrans- 
portiert.

 204.15



Moderne Zeiten. Heute stehen deutlich größere unterirdische 
Speicher zur Verfügung. DEW21 betreibt in einem Gemeinschafts- 
projekt mit vier Partnern in Epe unterirdische Vorratskammern 
(Erdgaskavernen) mit einer Kapazität von 550 Gigawattstunden. 
Dagegen war der Dortmunder Riese mit 150 000 m³ ein Zwerg. 
Selbst wenn Väterchen Frost im Winter richtig zuschlüge und Gas 
aufgrund politischer Konflikte knapper wäre, ist mit den bundes- 
weiten Speichern für ausreichend Kapazität gesorgt. Mit Epe leistet 
DEW21 dazu einen Beitrag. 
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Kein kalter Kaffee    ab 20.12.2015 
Kaffeehauskultur

Melange e.V. liefert mit DEW21-Unterstützung Kleinkunst vom Feinsten.  
Am 20.12.2015 bieten Thomas Eicher, Kriszti Kiss, Bastian Kopp und 
Dieter Treeck Gesprochenes und Lieder rund um Geschenkestress und 
Mordgelüste auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt bei „Weihnachts- 
mann, was wünschst du dir“. Am 24.1.2016 gibt es Kabarett von Kriszti 
Kiss mit „Da fehlt doch was“, am 21.2.2016 die Comiclesung „Asterix“ mit 
Michael Dreesen und am 13.3.2016 Chansons mit Sabine Paas und Ralf 
Gscheidle bei „Wenn ich sonntags in mein Kino geh.“ 

≥  www.melange-im-netz.de

MELANGE
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„Dortmund Calling“    12. und 13.2.2016
Let’s rock – Vorentscheidung für den DEW21 Bandwettbewerb

Verleihung des Petra Meurer Theaterpreises 
  19. und 20.2.2016

Am 12. und 13.2.2016 fällt im Fritz-Henssler-Haus 
(Geschwister-Scholl-Straße 33–37) die Vorent- 
scheidung für den DEW21 Bandwettbewerb 
„Dortmund Calling 2016“. Jeweils fünf Bands aus  
der Rock- und Popszene von Dortmund und Um- 
gebung treten auf. Die sechs besten Bands, die an  
den beiden Live-Abenden bestehen können, tref- 
fen sich am 27. 2.2016 im DOMICIL (Hansastraße 
7–11), um den ersten und zweiten Gewinner zu 
küren. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

≥  www.dew21kultur.de 

Bereits zum fünften Mal schreiben die Fakultät 
für Kulturwissenschaft der TU Dortmund, das 
Theater im Depot und DEW21Kultur den Petra 
Meurer Preis für freies Theater und literarische 
Inszenierungen aus. Der Preis richtet sich an 
Theater- und Literaturgruppen aus dem gesamten 
Ruhrgebiet. Gesucht werden junge Ensembles,  
ungewöhnliche Theaterprojekte, genreüber- 
greifende Inszenierungen und kreative Bühnen- 
performances aller Couleur. Die Preise werden 
im Rahmen der Theatertage vergeben, die sich zu 
einem jährlichen Treffpunkt der NRW Performance 
Szene entwickelt haben. Die Petra Meurer Theater- 
tage finden am 19. und 20.2.2016 im Theater im 
Depot statt.

≥  www.petrameurerpreis.net

MUSIK UND THEATER
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≥ dew21.de

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „lokalpatriot“ 
und Ihrer Adresse an ≥ gabi.dobovisek@dew21.de 
und Sie bekommen die Ausgaben des „lokalpatriot“ 
kostenfrei und ohne weitere Verpflichtungen zuge-
schickt. Zum Beenden des Abonnements reicht eine  
kurze E-Mail.

ABO

HIER  
ZUM


