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Ergebnisprotokoll: AG Öffentlichkeitsarbeit Haus Wenge 23.07.2020 
 
 
Anwesende Personen 
Heinz Bünger ("nordwärts"-Kuratoriumsvorstand) 
Christian Clobes  
Werner Gollnick (Bezirksvertretung Scharnhorst)  
Lisa Kruijk (Azubi Koordinierungsstelle "nordwärts") 
Hubert Nagusch (Koordinierungsstelle "nordwärts") 
Melissa Raidt (Koordinierungsstelle "nordwärts") 
Sabine Schwalbert 
Sabine Petermann  (entschuldigt) 
 
 
Bestandsaufnahme  

• Nach dem ersten Treffen des Runden Tisches wurde keine Pressemitteilung 
veröffentlicht 

•  Es wurde ein virtueller Rundgang durch Haus Wenge aufgenommen. Dieser wurde 
auf der Internetseite von "nordwärts" veröffentlicht. 

• Es wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, die auf den virtuellen Rundgang 
aufmerksam gemacht und über den aktuellen Sachstand informiert hat.  

 
 
Erläuterung – Ziele – Funktion der AG Öffentlichkeitsarbeit 

• Es soll um den Fortschritt am und im Haus gehen 
• Die Bürger*innen sollen informiert werden, was mit dem Haus passiert  
• Es soll Interesse geweckt und Interessenten für das Haus gewonnen werden 

 
 
Kommunikationsstrategie der AG Öffentlichkeitsarbeit 

• Bzgl. des zweiten Runden Tisch 
o alle sind herzlich eingeladen 
o schade, wenn ein Verein nicht zu dem Treffen kommt 
o Zusammenarbeit mit der Allianz der Willigen  

• Es soll immer von „wir“ gesprochen werden 
• Der Erfolg innen und außen am Haus soll getrennt präsentiert werden 
• Nach dem zweiten Runden Tisch am 25.08.20 soll es einen Pressetermin geben, zu 

dem das Kuratorium (Ubbo de Boer oder Heinz Bünger) einlädt, anwesend sein sollen 
auch Werner Gollnick und Heinz Pasterny 
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Kommunikationskanäle  
• Die "nordwärts"-Projektseite zu Haus Wenge 
• Die "nordwärts"-Facebook-Seite 
• Der "nordwärts"-Instagram-Account  
• Entwicklung einer zunächst statischen Internetseite Haus Wenge 
• Lanstroper Facebook-Seite / -Gruppe: „Lanstrop, Schule, Restaurant, Spielplatz usw.“ 
• Später „Abnabelung“ von "nordwärts": eigene Internet- und Facebook-Seite, 

Instagram-Account Haus Wenge 
• Nordstadtblogger 
• Radio 91.2 
• WDR Lokalzeit 
• weitere mögliche Kontakte aus dem Presseverteiler der Stadt Dortmund 

 
 

Mögliche künftige Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit 
• Der virtuelle Rundgang soll immer wieder aktualisiert werden, sobald ein 

Baufortschritt zu sehen ist 
• Das Trauzimmer soll geöffnet und auch gefilmt werden, in diesem befinden sich 

bereits Möbel für Ambientetrauungen 
• Kleinere Lesungen und Konzerte mit bis zu 15 Personen 

o Manuela Wenz könnte aus ihrem, in ca. drei Wochen, erscheinenden Buch 
über die Geschichte von Haus Wenge lesen, für das sie Interviews mit 
Zeitzeugen geführt hat. Diese Zeitzeugen könnte man auch zu der Lesung 
einladen. 

• Ein geführter Spaziergang auf den Spuren von Max von der Grün 
• Die Illumination von Haus Wenge (Ende August oder im September) 

o Hierbei ist es wichtig, die technischen Daten zum Stromverbrauch und zu 
Emissionswerten vorliegen zu haben 

o Die Außenbeleuchtung wird durch Mittel der BV finanziert, diese hat 15.000 € 
bereit gestellt 

o Das Haus wird mittels einer Zeitschaltuhr beleuchtet, es soll nicht die ganze 
Nacht angestrahlt werden, sondern im Sommer bis ca. 1:00 Uhr, im Winter bis 
ca. 22:00 Uhr 

• Im nächsten Jahr: Herbstmarkt, Halloweenparty, Weihnachtsmarkt zu Nikolaus im 
Rahmen des beweglichen Adventskalenders, Picknick im Park 
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Aufgaben bis zur nächsten Sitzung 
• Bei der Pressestelle, Frank Bußmann nachfragen, wie der Pressetermin nach dem 

zweiten Runden Tisch im Rahmen des Neutralitätsgebot der Kommunalwahl aussehen 
darf ("nordwärts") 
 

•  Anfragen, ob wir den Presseverteiler der Stadt Dortmund erhalten können 
("nordwärts") 
→ Den Presseverteiler unserer Pressestelle werden wir nicht bekommen, hier ist die 
Pressestelle Bindeglied und sollte nicht außen vor gelassen werden.  
 

• Beim Fachbereich Liegenschaften Pläne von Haus Wenge nachfragen ("nordwärts") 
→ Das Liegenschaftsamt hat "nordwärts" Grundrisspläne geschickt, die gerne zur 
Verfügung gestellt werden können. 
 

• Beim Fachbereich Liegenschaften nachfragen, ob oder inwieweit ein 
Bewirtungskonzept möglich ist ("nordwärts") 
→ Ein gastronomischer Betrieb kann im Haus Wenge nicht etabliert werden, da dies 
bauordnungsrechtlich nicht möglich sei und die technische Gebäudeausstattung auch 
nicht dementsprechend ausgelegt ist. Es würden z.B. andere Toiletten und eine andere 
Küche benötigt werden. Eine Catering vor Ort oder ein Verkauf von Kuchen oder 
Kaffee wäre allerdings möglich. 

 
• Herausfinden, was für besondere Ereignisse sich um Haus Wenge jähren (Frau 

Schwalbert, Herr Gollnick, Herr Clobes) 
o Geburtstag, Todestag, Buchveröffentlichungen von Max von der Grün 
o Bau, Gründung der Siedlungen in Lanstrop (Ober- und Unterdorf) 
o Meilensteine in der Geschichte des Hauses  
o  

• Gespräch mit Frau Wenz bzgl. ihrer Buchveröffentlichung und möglicher Lesungen 
(Frau Schwalbert) 

 
 
Nächste Sitzung:  
29.09.2020 von 15:00 – 16:30 Uhr, voraussichtlich wieder in der Gaststätte „Am Brunnen“ 
der Franziskus-Gemeinde in Scharnhorst (Einladung folgt noch) 
 
 


