
 

 
 

Dortmund, den 17.11.14 
 

 
 
Einladung zur Mitwirkung an der Machbarkeitsstudie 
„Generationsübergreifendes Bürgerzentrum Dortmund-Wichlinghofen“ 
 
 
Liebe Wichlinghoferinnen und Wichlinghofer und alle Interessierten, 
 
die Stadt Dortmund hat eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines 
generationsübergreifenden Bürgerzentrums für den Stadtteil Wichlinghofen 
beauftragt. Dabei sollen die Möglichkeiten einer Öffnung der Wichlinghofer 
Grundschule zu einem solchen Bürgerzentrum geprüft werden. Anlass für die 
Maßnahme ist die Notwendigkeit, die Grundschule in ihrem Bestand zu sichern 
und den Stadtteil nachhaltig zu stärken. 
 
Als Grundlage der Machbarkeitsstudie dienen die bisherigen Überlegungen der 
Interessengemeinschaft „projekt wichlinghofen“ (www.wichlinghofen.de) 
sowie die gemeinsam mit der Stadt Dortmund erarbeiteten Entwicklungsziele. 
So sollen die Grundschule und die derzeit dort stattfindenden Angebote als 
zentrales Stadteilangebot gesichert werden. Zudem sollen für weitere soziale 
Aktivitäten, wie z.B. aus dem Bereich Bildung, Freizeit und Kultur sowie 
Beratung Raumangebote geschaffen werden. Es besteht darüber hinaus der 
Wunsch, die Nahversorgungssituation für die Wichlinghofer Bevölkerung zu 
verbessern sowie eine stadtteilbezogene Gastronomie in das Zentrum zu 
integrieren. Ziel ist es, mit dieser Gemeinbedarfseinrichtung langfristig ein 
aktives Stadtteilleben zu sichern. 
 
Diese Überlegungen sollen nun im Dialog mit den Akteuren vor Ort ergänzt und 
weiterentwickelt werden. Der Prozess wird von der steg NRW GmbH aus 
Dortmund durchgeführt und sieht mehrere Bausteine vor. In einem ersten 
Schritt sollen mit den potenziellen Nutzern abgestimmte Entwicklungsziele für 
ein generationsübergreifendes Bürgerzentrum in Wichlinghofen erarbeitet und 



zu einem Profil zusammengeführt werden. Hierbei werden u. a. folgende 
Fragen behandelt: 
 

 Welche Themenschwerpunkte sollen im Bürgerzentrum angeboten 
werden? 

 Wen soll das Bürgerzentrum ansprechen? 

 Welche Vorteile/Chancen hat ein Bürgerzentrum für die Anbieter von 
Leistungen im Zentrum? 

 Welche Vorteile/Chancen hat ein Bürgerzentrum für den Stadtteil? 

 Welche Angebote sind bereits vorhanden, welche Angebote fehlen? 

 Wo fehlen noch Partner zur Umsetzung der Angebote? 
 
Aus diesem Grund laden wir alle relevanten Akteure im Stadtteil, insbesondere 
die potenziellen Nutzer, ein, im Rahmen des Workshops „Profil 
generationsübergreifendes Bürgerzentrum Wichlinghofen“ Antworten auf die 
o. g. Fragestellungen gemeinsam zu erarbeiten. 
 
Datum: Montag, der 24. November 2014 
Zeitrahmen: 18 bis 21 Uhr 
Ort: Gastronomie Kleingartenverein Ruhrwaldstraße, Brandisstraße 160 
 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Mitarbeit! 
 
i.A.  
projekt wichlinghofen 
steg NRW GmbH 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Stadterneuerung 


