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Tagesordnung:  

TOP 1: Begrüßung 
TOP 2: Vorstellung der Teilnehmenden 
TOP 3: Erläuterung des weiteren Prozesses 
TOP 4: Input: Vorstellung verschiedener Dortmunder Bürger*innenhäuser und ihrer 

Organisation durch Experten: a. Bürgerhaus Hörde  
b. Alte Schmiede Huckarde 
c. Bürgerhaus Dorstfeld 

TOP 5: Diskussion und Fragen zu den Vorstellungen der Bürger*innenhäuser 
TOP 6: Vereinbarungen über das weitere Vorgehen 
TOP 7: Verschiedenes 
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Zu TOP 1: 

 

Moderator begrüßt die Teilnehmenden und Referenten, bedankt sich für das große Interesse 
und stimmt die Tagesordnung ab. 
Es werden erneut kurz die technischen Teilnahmemöglichkeiten an der Video-Konferenz, der 
Telefon-Konferenz (29.10.2020) sowie den persönlichen Gesprächen (02.11.2020) erläutert. 
 
 
Zu TOP 2: 

 

Eine Vorstellung aller Teilnehmenden erfolgt nicht, sondern wird bei Wortbeiträgen jeweils 
ergänzt. Die Experten stellen sich abweichend davon vor. 
 
 
Zu TOP 3:  

 

Der Moderator erläutert: Ziel des Termins ist die Gründung einer Trägerkonstruktion. Dazu 
soll von den drei eingeladenen Experten eine Beschreibung der von ihnen vertretenen 
Organisationen als Hilfestellung dienen und Aufschluss über eigene mögliche 
Organisationsmodelle bieten.  
 
 
Zu TOP 4: 

 

a. Werk- und Begegnungszentrum Hörde e.V., Eckhardtstraße 4 a, 44263 Dortmund 

 

Der Verein wurde 1985 gegründet, eine aktuelle Fassung der Satzung liegt diesem 
Protokoll bei. 
 
Generell steht das genutzte Gebäude als ehemalige Außenstelle des Stadtreinigungsamtes 
(Salzlager) im Eigentum der Stadt Dortmund. Dazu besteht eine Nutzungsvereinbarung 
mit der Stadt Dortmund über 20 Jahre mit weiteren jeweils 10jährigen Optionen der 
Verlängerung; eine Zweckbindung von öffentlichen Fördermitteln ist enthalten. Aus dem 
Vertrag geht hervor, dass der Komplex dem Verein mietfrei zur Verfügung gestellt wird 
und Kosten wie beispielsweise Renovierung o. Ä. in der Verantwortung der Stadt 
Dortmund liegen. Kosten wie Heizung oder Versicherungen sind durch den Verein selbst 
zu tragen. Die Investitionskosten zur Herrichtung in Höhe von 2 Mio. DM sind von 
verschiedenen Seiten als Patchworkfinanzierung aufgebracht worden. 1,2 Mio. DM 
kamen vom Land NRW (Christoph Zöpel), 200.000 DM von der Stadt Dortmund, 
600.000 aus Spendengeldern. 
 
Die Satzung ist in Absprache mit dem Rechts- und Finanzamt auf den aktuellen Stand 
ergänzt. Es wird empfohlen, den Vereinszweck sehr allgemein und breit aufgestellt zu 
formulieren, da Interessenschwerpunkte sich über lange Zeiträume deutlich verschieben 
können und so keine Satzungsänderung notwendig ist. So konnte das Begegnungszentrum 
zunächst eher Ort der Beratung und Hilfe z. B. durch die Diakonie sein, später wandelte es 
sich zu einem Zentrum der Kultur und Musik. Aber nicht alle diese Veranstaltungen 
erwiesen sich als kompatibel mit den Möglichkeiten des Projektes. Rockkonzerte oder 
Hochzeitsfeiern finden heute nicht mehr im Werk-und Begegnungszentrum statt.  
Mitgliedschaften sollten per Vorstandsbeschluss genehmigt werden, um die Dominanz 
durch sich zusammenschließende Gruppen zu verhindern. Es wird empfohlen zusätzlich, 
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den Vorstand auf eine eher kleinere Personenzahl zu beschränken (weniger als 9). 
Weiterhin sollten Beschlüsse durch eine Mehrheit (z. B. ¾ Mehrheit), nicht durch 
Einstimmigkeit im Beschluss herbeigeführt werden. Eine Einstimmigkeitsregelung kann 
sehr lähmend auf die Abläufe wirken. 
 
Im Falle von anstehenden Kosten sollte sich der Verein die Frage stellen, welche Kosten 
selbst getragen werden können, um lange Kommunikationswege über die Stadt vermeiden 
zu können. Eine Unterstützung durch die Ortspolitik (Bez.Vertretung) ist immer hilfreich. 
 
Durch die im „Haus Wenge“ vorhandene Wohnung tritt der Verein auch ggf. als 
Vermieter auf. Dazu sollte es feste Ansprechpersonen geben, optional kann auch eine 
Verwaltung beauftragt werden (Kosten dafür wären selbst zu tragen). 
 
Verständnisfragen: 

Moderator: Wie werden die zu tragenden Kosten erwirtschaftet? 
Werk- und Begegnungszentrum Hörde e.V: Durch Spenden und Nutzungsentgelte von 
Nutzer*innen der Räumlichkeiten. 
 
Moderator: Wie viele Quadratmeter stehen den Nutzer*innen zur Verfügung? 
Werk- und Begegnungszentrum Hörde e.V: 220 m² + Theatersaal für 200 Pers. rd. 250 
m², ehem. Salzlager ca. 90 m². 
 

 
b. „Alte Schmiede“ Hülshof 32, 44369 Huckarde 

Interessengemeinschaft Huckarder Vereine e.V. (IHV)  

 
Insgesamt sind der Organisation 47 verschiedene Vereine angeschlossen, darunter sind 
auch politische Parteien, ein Angel- und ein Karnevals-Verein. 
Die ehemalige Schlosserei und Schreinerei der Zeche Hansa wurde mit Unterstützung 
durch die damalige Ministerin für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und 
Sport des Landes NRW, Ilse Brusis, saniert und 1999 ihrer Bestimmung zunächst als 
reines Kulturzentrum übergeben. Das ist bis heute am Programm erkennbar. Jeden 1. 
Sonntag wird in der alten Schmiede Jazz gespielt, daneben Folk und Schlager mit Live-
Bands. Viele Ausstellungen, Versammlungen und Übungsstunden finden heute statt. 
 
Der IHV mietete die Alte Schmiede von der Stadt Dortmund an. Eine monatliche Miete in 
Höhe von 1.400 € ist an die Stadt Dortmund zu entrichten. Für mögliche Kosten durch 
Reparaturen, Versicherungen etc. besteht laut Satzung eine Mindestrücklage von 5.000 €. 
Unbeachtlich von Corona kann ein Jahresumsatz von 100.000 € erwirtschaftet werden. 
Das Haus schreibt grundsätzlich „eine schwarze 0“. Eine Gemeinnützigkeit besteht nicht. 
 
Als Räumlichkeiten stehen Saal und Bühne + Foyer mit Galerie zur Verfügung (derzeit 
Nutzung von 2 x 199 Personen parallel möglich). Die Vermietung von Räumlichkeiten an 
Mitgliedspersonen oder -vereine ist nach Antrag und Verträglichkeit mit der Satzung 
möglich. Die Mietpreise sind gestaffelt (niedrigste Stufe für die eigenen Vereine). 
 
Der Vorstand besteht aus Mitgliedern aller angeschlossenen Vereine aus denen ein 
geschäftsführender Vorstand gewählt wird. Der ist ebenfalls mitgliederstark, um die 
nötigen ehrenamtlichen Helfer*innen zu rekrutieren. 
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Die Interessengemeinschaft Huckarder Vereine e.V. stimmt zu, eine Satzung sollte 
möglichst breite Nutzungsmöglichkeiten zulassen. Wichtig sind auch ein guter Dialog mit 
der Stadt Dortmund sowie eine Pflege der Kontakte zur örtlichen Politik. 
 
Verständnisfragen: 

Moderator: Ist der juristische Vorstand klassisch mit seinem Privatvermögen haftbar? 
Interessengemeinschaft Huckarder Vereine e.V.: Ja, dies ist in der Sitzung so 
festgehalten. 
 
Moderator: Sind auch hier alle Versicherungskosten selbst zu tragen? 
Interessengemeinschaft Huckarder Vereine e.V.: Ja. 
Teilnehmer*in: Es gibt die Option einer „Vermögens-Schadensersatz-Versicherung“ für 
den Vorstand zur Absicherung des Privatvermögens. 
 
 

c. Bürgerhaus Dorstfeld 

 

Die Idee stammt aus der Bürgerschaft und aus den Reihen des IDV. Äußere Anlässe 
waren in Dorstfeld ein Kneipensterben, die Schließung des Kinder- und Jugendtreffs 
Hannibal, ein Mangel an Gemeinschafts- und Kulturräumlichkeiten sowie ein 
Zusammenrücken der Bürgerschaft. Anlass hierzu war das Erstarken der rechten Szene in 
Dorstfeld. 
  
Das künftige Bürgerhaus Dorstfeld war ursprünglich die Waschkaue der ehem. Zeche 
Dorstfeld 2/3 am Vogelpothsweg zwischen Wittener Straße und Oberbank. Sie wird 
zurzeit zum Bürgerhaus umgebaut und voraussichtlich Ende 2021 fertig sein. Beraten 
wurde man durch „startklar a+b“. startklar schrieb das Nutzungs- und 
Finanzierungskonzept und ermöglichte den Zugang zum Landesförderungstopf „Initiative 
ergreifen“. Ein Architektenwettbewerb und Ausschreibungen folgten. Die gesamten 
Umbaukosten von ca. 6 Mio. € werden zu 80 % vom Land, zu 10 % von der Stadt 
Dortmund und zu 10 % von den rd. 50 Vereinen im IDV (ca. 6.000 Mitglieder) getragen.   
 
Es entstehen 1.000-1.250 m² Gebäude-Innenfläche und rd. 8.000 m² Außenflächen. 
Die laufenden Kosten (nur Nebenkosten) der mietfrei von der Stadt Dortmund per Vertrag 
20 Jahre zur Verfügung gestellten Immobilie belaufen sich voraussichtlich auf 200.000 € 
jährlich. Zu 45 % werde diese vom Jugendamt/FABIDO getragen (fester Dauermieter). 
Weitere Kosten sollen durch Teilhabe aller in Form der Genossenschaft erreicht werden. 
150.000 € sind als Eigenleistung zu erbringen und mit einem realistischen 
Planungskonzept hinterlegt der Stadt Dortmund nachzuweisen (100.000 € 
Genossenschaftsanteile, 30.000 € Spenden, 20.000 € „Muskelhypothek“). Die 
Genossenschaftsanteile kosten pro Stück jeweils 250 €, ca. 400 von ihnen sollen verkauft 
werden (derzeitiger Verkaufsstand ca. 150 Stück). 
 
Trägergesellschaft ist die Dorstfelder Bürgerhaus-Genossenschaft e.G. (gemeinnützig), in 
der auch die IDV ein Mitglied ist. Bei der Gemeinnützigkeit ist wichtig zu beachten, dass 
nur bis zu 20 % der Einnahmen aus gewerblichen Betrieb generiert werden dürfen. 
Hilfestellung zur Formulierung der Satzung gibt es beim Genossenschaftsverband als 
Prüforgan (Zwangsmitgliedschaft in einem Genossenschaftsverband nötig) auch in Form 
von Mustersatzungen. Es gibt mindestens zwei Genossenschaftsvorstände, einen 
Aufsichtsrat und eine jährliche Generalversammlung aller Genossenschaftsmitglieder. 
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Grundgedanke der Genossenschaft ist Zusammenhalt – Vertrauen und Dialog sind also 
besonders wichtig. Es entsteht ein besonders gestärktes Wir-Gefühl, dies wirkt der 
gesellschaftlichen Vereinzelung entgegen. 
 

Verständnisfragen: 

Moderator: Gibt es hier einen Haftungsausschluss für Summen über die Einlage hinaus? 
Bürgerhaus Dorstfeld: Ja, dies ist in der Satzung als Vorteil für den Anteilseigner*innen 
verankert. 

 
 

Zu TOP 5: 

 
Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V.: Stimmt es, dass nur 40 Personen in „Haus 
Wenge“ Platz finden können? 
Liegenschaftsamt: EG: 40 Personen, 1. OG: ca. 5 Personen in der Büroraumnutzung + 
Personen in der Privatwohnung, also insgesamt ca. 55 Personen im Haus.    
Es liegt kein Problem mit der Statik vor. Als einschränkend wirkt, dass der vorgeschriebene 
zweite Fluchtweg durch eine kleine schmale Außentür führt. Auf die optische Beschränkung 
dieses Ausgangs hatte die Denkmalpflege bestanden, um den äußeren Gesamteindruck des 
historischen Gebäudes nicht zu verändern.  
 
Stellv. Bezirksbürgermeister: stimmt dem Gesamtprojekt „Haus Wenge“ als 
Bürger*innenzentrum auch im derzeit zulässigen Format zu. Auch wenn dies nicht dem 
allgemeinen Wunsch entspricht, sollte nicht vorschnell mit einer größeren Personenzahl 
geplant werden. 
Moderator betont, dass bei Brandschutzvorgaben „nichts in Stein gemeißelt“ ist und 
Rücksprache mit StD Jörg Stüdemann zu halten sei um eventuell eine Lösung finden zu 
können, bei der das Gebäude 80 Personen aufnehmen kann, ggf. durch eine weitere 
Ertüchtigung der Kellerdecke. 
 
Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. betont, dass im Fall von „Haus Wenge“ nicht 
die Stadt Dortmund Eigentümerin ist, sondern nur Mieterin des Gebäudes. Ein Teil der 
Kosten solle daher der Eigentümer Prof. Drisch tragen, was in einem zusätzlichen 
Nutzungsvertrag zu verankern sei. 
Weiterhin betont der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V., das Liegenschaftsamt 
solle für die Wohnräume im 1. OG nicht mehr die Begrifflichkeit „Hausmeisterwohnung“ 
gebrauchen. Es stehe nicht fest, ob die Flächen als Wohnung genutzt werden dürften – und 
schon gar nicht als Hausmeisterwohnung. 
 

Das Liegenschaftsamt erläutert, dass dieser Begriff aus dem seinerzeit erstellten 
Mustervertrag stammt, welcher dem Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. als Entwurf 
übersandt worden ist. Für die Stadt Dortmund spielt es keine Rolle, in welcher Form eine 
Vermietung der Räumlichkeiten erfolgen wird. Es sind die Vorgaben der derzeitigen 
Baugenehmigung (die das Brandschutzgutachten inkludiert) zu beachten. Der künftige 
Dachverband kann entscheiden, was hier am besten ist. Der Ratsbeschluss lässt ausdrücklich 
eine private Nutzung zu.  
 
Der Moderator bestätigt, diese Entscheidung ist nicht hier zu treffen, sondern in dem bald 
entstehenden Trägerkonstrukt, welches noch gegründet wird. 
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Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. merkt zusätzlich an, dass hier kein 
Vergleich zwischen „Haus Wenge“ und den vorgestellten drei Vereinigungen gezogen 
werden könne, da es sich bei den Beispielen aus Hörde, Huckarde und Dorstfeld um ganz 
andere Dimensionen handele. Kosten, Veranstaltungen, Personenzahl und nutzbare Flächen 
seien deutlich größer. Es gälte, zuerst einen neuen oder ergänzten Nutzungsvertrag zwischen 
der Stadt Dortmund und dem Eigentümer abzuwarten. Der Haus Wenge Heimat und 
Kulturverein e.V. habe seinerzeit eine Kooperation mit dem DPWV ins Gespräch gebracht, 
dies habe niemand mehr vertieft. Das müsse doch aus damals gefertigten Protokollen 
hervorgehen. 
 
Der Moderator weist auf die Beispielhaftigkeit der vorgestellten Trägerformen hin. Er 
nehme den Gedanken allerdings auf. Es ist wichtig, die Dinge ins Verhältnis zu setzen. 
 
Bürger*in erfragt, ob es eine Art Eckpunktepapier gibt, dem eine Strukturvorgabe zu 
entnehmen ist. Sei man an eine Förderquote gebunden oder gebe es Überlegungen zur 
Mittelerwirtschaftung? 
 

Der Moderator erläutert, dass für einen Vertragsentwurf die Stadt Dortmund verantwortlich 
ist. Die bisher kalkulierten Kosten, die vom Verein zu tragen sind, belaufen sich auf ca. 
1.800-2.000 €. Es wurde bereits an den Kämmerer herangetragen, dass diese Summe nicht 
alleine zu stemmen ist. Ein weiterführender Refinanzierungsplan ist noch zu erarbeiten. 
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. merkt an, dass beim damaligen 
Lenkungskreis, der von einem Mitglied des Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. 
gegründet worden sei, bereits die Entscheidung zur Gründung eines gemeinnützigen Vereins 
getroffen worden sei und daher die Frage der Organisationsform bereits beantwortet sei. Er 
verstehe nicht, warum der ganze Findungsprozess von neuem aufgerollt werden müsse. 
 

Der Moderator weist darauf hin, dass in der vorgenommenen Form fokussiert wurde, weil 
kein positives Klima der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Dortmund und dem Haus 
Wenge Heimat und Kulturverein e.V. besteht. Der nunmehr angestoßene Prozess ist 
notwendig, da sonst keine Einigung gefunden werden kann. Im Übrigen habe der Haus 
Wenge Heimat und Kulturverein e.V. die Ergebnisse seiner konzeptionellen Überlegungen 
niemals Dritten zugänglich gemacht.  
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. beklagt, die Tagesordnung zu kurzfristig 
erhalten zu haben. Dies habe seine Vorbereitung auf die Beantwortung der an dieser Stelle 
gestellten Fragen behindert. 
 
Moderator: Es muss nun eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der einzelnen 
Organisationsformen (z. B. Verein, Genossenschaft, GmbH) erstellt werden, um eine 
Entscheidung über die Rechtspersönlichkeit der Trägerorganisation treffen zu können. So 
sollen zwei Arbeitsgruppen eingerichtet werden, in denen mit Vereinen und interessierten 
Bürger*innen die Trägerorganisation und ihre Beziehungen zur Stadt Dortmund konkret 
definiert werden. 
 

1. Arbeitsgruppe zur Würdigung der rechtlichen Grundlagen  
(Rechtsbeziehungen zur Stadt Dortmund, ggf. Nutzungsvereinbarungen, 
Geschäftsbesorgungsverträge etc.) 

2. Arbeitsgruppe für den Bereich Finanzen  
Wichtige Vorgabe ist hier eine Zusammenkunft mit dem Stadtkämmerer, Herrn 
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Stüdemann, um ein realistisches und sicheres Refinanzierungsmodell aufzustellen. Die 
Vereine und private Dritte können die Kosten nicht stemmen. Trägerstruktur selbst 
braucht dazu auch eine gute Vertrauensbasis und Transparenz. 

 
Moderator: Zusätzlich zu den Ausführungen in TOP 4 soll noch die Frage gestellt werden, 
wie in den einzelnen Organisationen mit aufkommenden Konflikten umgegangen wird. 
 
O-Ton der drei Experten ist hier eine klare und regelmäßige Kommunikation mit allen 
Mitgliedern, sowie zur Verwaltung und der örtlichen Politik. Zur Diskussion und 
Fragestellung von Mitgliedern kann eine Berichtspflicht festgehalten werden. 
Eine klare Aufgabenteilung und notwendiges Know-how (z. B. Ausbildung im Bereich 
Finanzen) ist Voraussetzung im Vorstand. Es müssen zwischen dem Verein und der Stadt 
Dortmund klare Strukturen herrschen. In Abstimmungen unterlegene Gruppen müssen später 
gegenüber Dritten Mehrheitsentscheidungen auch mit vertreten. 
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. betont, er wünsche sich das Vorgehen 
anders. Ein Mitglied des Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. besitze eine REFA-
Ausbildung und habe bereits ein Konzept zur Verfügung gestellt, welches viele Fragen 
beantworte. Es gäbe auch die entsprechenden Personen im Haus Wenge Heimat und 
Kulturverein e.V., die die weitere Arbeit übernehmen wollten. Sie seien zur Beantwortung 
aller aufgeworfenen Fragen kompetent genug. Bei „dem anderen Verein“ könne das nicht 
beurteilt werden, der halte „alles unter Verschluss“. Ferner beklagt der Haus Wenge Heimat 
und Kulturverein e.V. eine mangelnde Offenheit gegenüber dem Verein  und damit einen 
Vertrauensverlust.  
 
Zwischenrufe aus den Reihen der Teilnehmenden: So ein Unsinn! Schaltet ihn ab! 
 
Der Moderator berichtet, dass das vorgelegte Konzept vom Haus Wenge Heimat und 
Kulturverein e.V. vom 21.08.2020 sich eher auf die Ablauforganisation (Zuständigkeiten, 
Raumvergaben) beziehe. Dies sei ein wertvoller Input, aber in der jetzigen Phase könnten wir 
auf die gegebenen Anregungen noch nicht zurückgreifen. Das Papier wird dem Protokoll 
beigefügt. 
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. wendet ein, alle Fragen seien mit dem 
Konzept beantwortet und möchte wissen, wann eine Arbeitsgruppe Finanzen ins Gespräch 
gebracht worden sei. 
 
Moderator: Vor 10 Minuten in dieser Veranstaltung.  
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. sei bereit sich an einer AG Finanzen zu 
beteiligen. 
 
 
Zu TOP 6: 

 

Ein Bürger kennt noch keine Nutzungskonzepte oder Nutzungsvereinbarungen. „Ich gehe 
hier heute raus und weiß nicht, was eigentlich beschlossen wurde.“ Er liest immer von einem 
Streit zweier Vereine in der Presse. Er bittet darum, dass veröffentlicht wird, was genau und 
unter welchen Rahmenbedingungen Veranstaltungen etc. im „Haus Wenge“ möglich ist, er 
möchte einen Überblick bekommen und schauen, ob das interessant ist. 
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Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. ist bereit den Bürger zu informieren. 
 
Moderator: Er erläutert, die Arbeitsgruppe diente zur Klärung, es besteht bisher nur eine 
ergebnisoffene Überschrift, dass eine Trägerkonstruktion aus mehreren Vereinen und 
Einzelpersonen gegründet werden soll. Mehr wurde nicht festgelegt. Die Strukturen der 
Vereine 1 (red.: Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V.) und Verein 2 (red.: Haus Wenge 
Heimat und Kultur-Verein e.V.) sind leider nicht für die Stadt Dortmund geeignet, mit ihnen 
oder einem von ihnen eine Nutzungsvereinbarung zu schließen. 
 
"nordwärts"-Kuratoriumsvorstand ergänzt, dass das Ziel von "nordwärts" immer eine 
breite Beteiligung aller Bürger*innen mit dem Ansatz ist, einen gemeinsamen Weg zu finden. 
Dies ist seine zweite Expertenfunktion als Vorsitzender des "nordwärts"-
Kuratoriumsvorstands. "nordwärts" zeigt, wie ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann. 
"nordwärts" und die Stadt Dortmund sind neutral. Er appelliert an alle Akteure den Prozess 
dazu zu nutzen, dass das Kleinod „Haus Wenge“ wieder erstrahlt und nicht mit negativen 
Konflikten zu belasten. 
 
Das Liegenschaftsamt bestätigt, dass ca. vor acht Monaten ein Vertragsentwurf (Stadt 
Dortmund – künftige Trägerorganisation) an den Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. 
übersandt wurde – damals noch unter anderen Vorzeichen. Eine mietzinsfreie Nutzung war im 
Vertragsentwurf enthalten, alles Weitere ist nicht festgelegt und muss gemeinsam erarbeitet 
werden. Bei dem ausgegebenen Vertrag handelt es sich um einen Entwurf! 
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. findet, dass man von Seiten des Vereins  
auf diesen Entwurf sowieso nicht eingehen wird. Bevor man dieses Papier würdigt muss erst 
öffentlich bekannt sein, was im Vertrag zwischen der Stadt Dortmund als Mieterin und Prof. 
Drisch als Eigentümer steht. Möglicherweise entstünden da Verpflichtungen, die anschließend 
auf der Trägerorganisation lasteten.Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. fordert die 
Stadt dazu auf, den Vertrag zur Verfügung zu stellen. Vielleicht wolle ja Prof. Drisch als 
Eigentümer unter den „eingetretenen Umständen“ gar nicht an die Stadt Dortmund vermieten, 
sondern den Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. beauftragen?  
 
Das Liegenschaftsamt und der Moderator bedauern einerseits das mangelnde Vertrauen, 
welches man Vertragsgestaltungen des Liegenschaftsamtes entgegen bringt. Gleichzeitig 
betonen sie, dass die Inhalte privatrechtlicher Verträge niemals veröffentlicht werden. Hierzu 
gibt es auch eine Expertise des Rechtamtes. Dies wolle doch das Mitglied des Haus Wenge 
Heimat und Kulturverein e.V. wohl auch nicht, dass mit seinen eigenen privatrechtlichen 
Verträgen umgegangen werde. In nichtöffentlicher Sitzung ist ein Beschluss des Dortmunder 
Rates dazu gefasst worden. Die Forderung ist völlig unangemessen. Natürlich bleibt es dem 
Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. unbenommen, sich an Prof. Drisch zu wenden. 
Dem Versuch, einen Ratsbeschluss und einen von der Stadt Dortmund abgeschlossenen 
Vertrag zu torpedieren oder zu unterlaufen, wird vom Rechtsamt der Stadt Dortmund mit 
mehr als nur mit einem Bedauern begegnet. 
 
Der stellv. Bezirksbürgermeister hält monatliche Mieteinnahmen von 1.200 €-1.500 € in 
„Haus Wenge“ für möglich. Im Obergeschoss seien die Wohnung und ca. 2 Räume dauerhaft 
vermietbar. Ambiente Trauungen könnten für weitere Einnahmen sorgen. Wichtig ist dabei 
auch ein Zeichen der Stadt Dortmund, damit keine unrealistischen Renditeüberlegungen in die 
Verhandlungen eingebracht werden. Weiterhin ist eine Übersicht der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Organisationsformen vorteilhaft. 
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Der Moderator fasst die genannten Punkte zusammen und plant Vorschläge in einem 
Konzeptpapier welches möglichst schnell (Dezember 2020?) an die Vereine gegeben werden 
kann. 
 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. will die dem Verein  vorliegenden 
Informationen zur Verfügung stellen.  
 
Zu TOP 7: 

 
Der Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. teilt mit, dass per Beschluss des 
Vorstandes vom Sonntag den 25.10.2020 entschieden wurde, sich an der „AG 
Öffentlichkeitsarbeit Haus Wenge“ von "nordwärts" künftig nicht mehr zu beteiligen. Der 
Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. kündigt an, dass er zukünftig zu „Haus Wenge“ 
eine eigene Öffentlichkeitsarbeit machen werde. 
 
Der Moderator mahnt, in der letzten Sitzung der „AG Öffentlichkeitsarbeit Haus Wenge“ am 
29.09.2020 sei von allen Seiten anerkannt worden, wie wichtig es sei, „an einem Strang zu 
ziehen“ und nicht Konflikte in die Öffentlichkeit zu tragen. Er warnt explizit davor, Konflikte 
durch eine Parallelstruktur zu schüren. Dies werde schwerwiegende und harte Konsequenzen 
haben.  
 
Der Verband für Wohneigentum Siedlergem. Lanstrop e.V. fragt bei einem Mitglied des 
Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. nach, ob dieses in Lanstrop wohne. Das Mitglied 
verneint dies.  
 
Der Verband für Wohneigentum Siedlergem. Lanstrop e.V. konstatiert, das Verhalten des 
Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V. verstehe in Lanstrop niemand mehr. Ein Mitglied 
des Haus Wenge Heimat und Kulturverein e.V.  sei in der öffentlichen Meinung Lanstrops 
inzwischen so negativ bewertet, dass niemand mehr im Ort Lust verspüre, mit ihm 
zusammenzuarbeiten. 
 
Der Moderator schließt die Sitzung um 19.10 Uhr. 
 
To-Do’s 

- Telefonkonferenz 
- Einzelgespräche 
- Rechtliche Dimensionen klären 
- Versendung des Protokolls nebst: 

o Entwurf Satzung Verein als Trägerkonstrukt für „Haus Wenge“ 
o Synoptischer Gegenüberstellung von möglichen Organisationsformen 
o Lageplan „Haus Wenge“ 
o Entwurf der Nutzungsvereinbarung Stadt – Trägerverein (Liegenschaftsamt, 

Stand März 2020, der darin genannte Vertragspartner „Haus Wenge Heimat- 
und Kulturverein e.V.“ wäre heute nicht mehr der Vertragspartner) 

o Satzung Werk- und Begegnungszentrum Hörde e.V. 
o Satzung Interessengemeinschaft Huckarder Vereine e.V. (IHV Huckarde)  
o Satzung Dorstfelder Bürgerhaus-Genossenschaft e.G. 
o Zusammenfassung Nutzungskonzept und Handlungsfelder „Haus Wenge“  
o Konzeptpapier 21.08.2020  
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- Absprache mit Stadtdirektor und Liegenschaftsdezernent Jörg Stüdemann zu 
Personenzahl und Finanzierung 

- Bildung der Arbeitsgruppen „Rechtliche Grundlagen“ und „Finanzen“  
 

 


