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Auftakt des Dortmunder Freiraumprojekts - Ideensammlung beim 
Nachbarschaftspicknick im Blücherpark 

 

Autor: Team KoopLab Dortmund 

Dortmund, 18.10.2018 

 
Die Auftaktveranstaltung von KoopLab Dortmund im Blücherpark. ©Planerladen e.V. 
 

Bei bestem Spätsommerwetter fand am 20.09.2018 die erste Veranstaltung auf dem „KoopLab-

Freiraum“ im nördlichen Blücherpark in der Dortmunder Nordstadt in Form eines 

Nachbarschaftspicknicks statt. Anwohner*innen und Passant*innen aller Altersklassen wurden von 

bunter Dekoration und Musik angelockt und eingeladen, sich mit den Mitarbeiter*innen des ILS, des 

Planerladens, der Stadt Dortmund (nordwärts) und des Büros für Freiraum- und Quartiersprojekte 

auszutauschen und über Ideen zur Nutzung des Teilstücks des belebten Parks zu beraten. 

   

Wünsch Dir Was: eine Abstimmung zur favorisierten Nutzung 

An Stellwänden konnten die Besucher*innen zunächst mithilfe von Tischtennisbällen ein Voting für 

ihre favorisierte Nutzungsrichtung abgeben. Zur Auswahl standen die Nutzung als Sport- und 

Spielfläche, Garten und Werkstatt oder als öffentliches Wohnzimmer. Bei Bedarf konnten Wünsche 

durch den Einsatz von Klebepunkten auf den Plakaten an den Stellwänden konkretisiert werden. 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://www.kooplab.de/kooperative-freiraumentwicklung/
https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/


   

4 
 

Neue konkrete Ideen wurden ebenso aufgenommen und durften von den Besucher*innen selbst 

aufgeführt werden. 

Mehr als 100 Menschen gaben ein Stimmungsbild ab. Besonders unter den jungen Teilnehmer*innen 

konnten sich viele für Aktionen im Rahmen von Sport- und Gesellschaftsspielen begeistern.  Auch 

Ideen, die eher unter die Rubrik „Öffentliches Wohnzimmer“ fielen, erfreuten sich großer Beliebtheit. 

So wünschen sich viele einen Treffpunkt, um im Rahmen kultureller und kreativer Aktivitäten 

gemeinsam Zeit zu verbringen. Ebenfalls kam das gemeinsame Handwerken und Gärtnern als 

mögliche Nutzung des Freiraums bei den Teilnehmenden gut an. 

   

Nachbarschaftliches Treffen, Spaß und Spiel 

Neben der Abstimmung und Ideensammlung für zukünftige Nutzungen und Aktivitäten war der 

Nachmittag gefüllt mit netten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen, Spaß und Spiel. 

Geschicklichkeitsspiele reizten die kleinsten Besucher*innen, die beim Dosenwerfen ihre 

Treffsicherheit unter Beweis stellten. Viel zu tun hatten die Mitarbeiter*innen am Gärtnertisch, an 

dem kleine Kräuterbeete in Tetrapacks gepflanzt und sogenannte „Saatbomben“ aus Erde und 

Pflanzensamenmischungen gerollt werden konnten. 

 

Die Kinder aus der Nachbarschaft freuten sich, mitmachen zu können und unterstützten das 

Organisationsteam fleißig während des Picknicks sowie beim Auf- und Abbau. Insgesamt war der 

Nachmittag ein voller Erfolg: Auf vielerlei Anfragen hin wurde ein nächstes Treffen für alle 

Interessierten auf den 17.10.2018 gelegt, um dem Auftakt bald eine weitere Veranstaltung zur 

Konkretisierung der Ideen folgen zu lassen. 
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Hochbeete für den Blücherpark - Der erste Impuls für die 
gemeinschaftliche Freiraumgestaltung 

 

Autorin: Mareike Kapels 

Dortmund, 05.12.2018 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Nachdem im September und Oktober gemeinsam mit Anwohner_innen und Passant_innen Ideen für 

die Umgestaltung des KoopLab-Freiraums in der Dortmunder Nordstadt gesammelt wurden, konnten 

am Freitag, den 23. November 2018 die ersten Handgriffe getan werden. Mit Unterstützung der 

Dortmunder Landschaftsarchitektin Ute Ellermann engagierten sich die Nutzer_innen des 

Blücherparks bei der Aufstellung und Bepflanzung zweier Hochbeete. Diese werden nun von allen, 

die Lust haben, gepflegt und genutzt. 

   

Bei kalten Temperaturen und Sonnenschein wurden aus stapelbaren Palettenrahmen die Kästen für 

die Beete zusammengebaut, mit Kies und Pflanzenerde gefüllt und mit Küchenkräutern und 

Blumenzwiebeln bepflanzt. Bei den handwerklichen Arbeiten ergriffen einige Anwohner sofort die 

Initiative, während bei der Befüllung der Blumenkästen Kinder aus der Nachbarschaft die Schaufeln 

schwangen. Sie entschieden letztendlich auch über die Anordnung der Pflanzen und freuten sich 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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schon, jeden Tag auf dem Schulweg nach „ihren“ Blumen sehen zu können. Mit dieser Motivation 

konnten sie sogar die Stimmen beruhigen, die sich um Vandalismus und Zerstörung Sorgen machten. 

  

Für Folgeaktionen auf der Freifläche gibt es noch keine konkreten Termine. Interessierte können sich 

aber mit Ideen, Fragen und Anmerkungen an folgende E-Mail-Adresse wenden: 

dortmund@kooplab.de.  

mailto:dortmund@kooplab.de
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„Frühjahrsputz“ im Blücherpark - Fit für den Frühling und das 
anstehende Frühlingsfest 

 

Autorin: Mareike Kapels 

Dortmund, 03.04.2019 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Am 21. März 2019 nutzte das Dortmunder KoopLab-Team die ersten Sonnenstrahlen des Jahres, um 

die Projektfläche im Blücherpark fit für den Frühling zu machen. Anwohnerinnen und Anwohner aller 

Altersklassen harkten die Rasen- und Sandflächen und befreiten diese von den Ästen, welche die 

Stürme der letzten Wochen im Park verteilt hatten. Auch die letzten Laubreste des vergangenen 

Herbstes wurden beseitigt und grobe Unebenheiten auf den Kies- und Sandflächen eingeebnet. 

  

Frühlingshafte Farben 

Nachdem die Wege ebenfalls gefegt waren, konnte mit der farblichen Gestaltung begonnen werden: 

Die Straßenmalkreide wurde von fleißigen Künstlerinnen und Künstlern zur Verschönerung der 

Wegeflächen genutzt. Farbliche Akzente setzen auch die Blumen und Kräuter, die in die zwei 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://www.kooplab.de/hochbeete-fuer-den-bluecherpark/
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bestehenden Hochbeete und ein drittes, gemeinsam mit den Teilnehmenden neu erbautes Hochbeet 

eingepflanzt wurden. Die Kräuter sollen von allen Nachbarinnen und Nachbarn genutzt werden 

können.  Beim Bau des neuen Beetes bekamen die Anwohnerinnen und Anwohner wieder 

Unterstützung der Landschaftsarchitektin Ute Ellermann. Zusätzlich zu den Hochbeeten entstanden 

kurzerhand zwei Flächen, auf denen Saat für Blumenwiesen ausgesät wurde. Diese können 

hoffentlich bald auch der örtlichen Bienenbevölkerung als Anlaufpunkt für Nektar und Pollen dienen. 

  

Ideen für das anstehende Frühlingsfest 

Zusätzlich zu den aktiven Gärtnerarbeiten wurde wieder viel gespielt und gequatscht. 

Bewohnerinnen und Bewohner des Hafenquartiers kamen miteinander ins Gespräch und lernten sich 

bei einem Kaffee oder Tee kennen. Darüber hinaus konnten viele Ideen für ein Frühlingsfest 

gesammelt werden, das am 14. April 2019 an gleicher Stelle stattfinden soll. Freiwillige werden 

verschiedene kulinarische Köstlichkeiten zum Probieren mitbringen, es wird gebastelt und damit die 

längerfristige Farbgestaltung der Parkfläche angegangen. Ab 11:00 Uhr laden Musik und Getränke 

alle Interessierten zu Spiel, Spaß und Begegnung ein! 

  

  

https://www.kooplab.de/hochbeete-fuer-den-bluecherpark/
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Frühlingsfest im Blücherpark - Gelungener Start in die warme 
Jahreszeit 

 

Autor: Dennis Zilske 
Dortmund, 25.04.2019 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Am Sonntag, den 14. April 2019 kamen mit den ersten Sonnenstrahlen wieder viele Menschen aus 

Nachbarschaft und Quartier auf der KoopLab-Fläche im Blücherpark zusammen um Frühlingluft zu 

schnuppern und sich in das vielfältige Programm einzubringen. Das Fest wurde beim „Frühjahrsputz“ 

am 21.03. gemeinsam geplant, es wurden Ideen für das Fest gesammelt, Bewohner_innen haben 

eigene Beiträge und Angebote eingebracht. 

  

Beteiligung sorgt für abwechslungsreiches Programm 

Dank des großen Engagements erwartete die Besucher ein buntes Angebot für alle Altersgruppen. 

Die Upcycling-Werkstatt „Einzigware“ der Caritas präsentierte ihre Arbeit und bot Workshops zum 

Mitmachen an, in denen frühlingshafte Oster-Dekorationen aber auch Alltagshelfer wie etwa Körbe 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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und Taschen selbst gebastelt werden konnten. Upcycling bedeutete dabei: Alles wurde aus bereits 

vorhandenen Materialien wie etwa Zeitungen hergestellt. Mit Sprühkreide und Schablonen wurde 

der teils gepflasterte Boden der Fläche verziert, gemeinsam wurden verschiedenste Spiele 

ausprobiert. Um Körper und Seele nach der dunklen Jahreszeit wieder in Einklang zu bringen, bot die 

Dortmunder Falun Gong-Gruppe meditative Bewegungsübungen an. Die chinesische Praktik 

kombiniert dabei Meditation und Qigong-Übungen und konnte während der Veranstaltung 

gemeinsam ausprobiert werden. Anschließend wurde beim Gesangs-Workshop noch gemeinsam 

musiziert. Der Bau einer Weidenhütte war schließlich ein besonderes Highlight, das die 

Landschaftsarchitektin Ute Ellermann gemeinsam mit den Teilnehmenden realisierte. Hierfür wurden 

Weidenrouten in mühevoller Kleinarbeit zu einer igluartigen Form verbunden. Wenn die Zweige im 

Laufe des Jahres Blätter bekommen, entsteht daraus eine natürliche Hütte. 

  

Auch kulinarisch hat es an nichts gefehlt: Das traditionell im benachbarten Kindertreff stattfindende 

internationale Frühstück wurde kurzerhand nach draußen verlagert. Von mehreren Bewohner_innen 

mitgebrachte Speisen und Getränke sorgten zwischendurch für Stärkung und gute Gespräche. 

 

Wir bedanken uns bei allen, die das Fest unterstützt oder teilgenommen haben, und freuen uns 

schon auf die nächste Veranstaltung!  
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Tauschparty im Blücherpark - (Aus)Tausch beim „Swap It“ unter 
freiem Himmel 

 

Autorin: Mareike Kapels 

Dortmund, 09.07.2019 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Konsum alternativ gestalten – das ist die Idee des regelmäßigen Tauschabends „Swap it“, der einmal 

im Monat, normalerweise in den Räumlichkeiten des „Rekorders“, stattfindet. Bei 37°C 

Außentemperatur verlief der Tauschabend am 26. Juni 2019 jedoch ein klein wenig anders: ohne viel 

Mühe wurden einige Tische auf der KoopLab-Fläche im Dortmunder Blücherpark aufgebaut und 

Musik aufgedreht. So wurde möglich, dass diesmal im öffentlichen Raum alle tauschen konnten, die 

kleine und große Schätze aus ihren Wohnungen und Kleiderschränken loswerden und dafür Neues 

mit nach Hause nehmen wollten. 

  

Über den Abend verteilt kamen viele Leute, brachten Kleidung, Kaffeemaschinen und Krimskrams 

vorbei und tauschten sich bei einer kalten Limo aus. Zu den von früheren Aktionen schon „alten 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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Bekannten“ kamen diesmal auch viele neue Gesichter aus anderen Stadtteilen dazu, die nebenbei die 

schönen Hochbeete bestaunen konnten, in denen Gemüse und Kräuter inzwischen viele Zentimeter 

hoch wachsen. 

  

Ergänzend zum Tausch von Kleidung und Gebrauchsgegenständen stand eine Supermarkt-Abholung 

von foodsharing bereit, sodass auch Kulinarisches getauscht oder mitgenommen werden konnte, was 

ansonsten im Abfall gelandet wäre. Ein Experiment stellte diesmal das Tauschen von 

Dienstleistungen und Immateriellem dar: Mithilfe von Schildern konnten sich die Besucher_innen 

gegenseitig zeigen, welche Fähigkeiten sie mitbringen, darüber ins Gespräch kommen und bei 

Interesse auch E-Mailadressen austauschen. 
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Basteltag im Blücherpark - Kreatives für Groß und Klein 

 

Autorin: Mareike Kapels 

Dortmund, 10.07.2019 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Basteln und malen im Park: generationenübergreifend und vor allem bunt sollte es am Montag, den 

01. Juli 2019 im Dortmunder Blücherpark zugehen. In Kooperation mit den Projekten „EINZIGWARE“ 

und „Blick nach vorn“ der Dortmunder Caritas konnte dieses Ziel voll und ganz erfüllt werden. Bei 

bestem Sommerwetter wurde an mehreren Tischen gefaltet, gebunden und gemalt. Aus 

„Puzzleteilen“, die einzeln bemalt und anschließend an den Hochbeeten befestigt wurden, ergab sich 

ein großes, buntes Bild. Es zeigt ein Containerschiff und das Gebäude des alten Hafenamtes, 

beschreibt thematisch also das Hafenquartier, in dem sich der KoopLab-Projektstandort befindet. 

  

Für die kleineren Besucher_innen, denen das feinmotorische Ausmalen von Flächen noch zu schwer 

fiel, gab es aus Holz geschnittene Luftballons, die nach Belieben verziert und mit nach Hause 

genommen werden konnten. Mithilfe einer chinesischen Falttechnik konnten außerdem kleine, 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://einzigware.de/
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dekorative Blumen aus Papier hergestellt werden, was bei Vielen für Begeisterung sorgte. Die älteren 

Gäste sollten jedoch nicht zu kurz kommen: Unter Anleitung der Landschaftsarchitektin Ute 

Ellermann entstand eine große Weidenhütte, die zur Aufwertung des Freiraums beitragen soll. 

  

So gelungen der Tag auch war, musste zwei Tage später leider festgestellt werden, dass die 

gemeinschaftlich erbaute Weidenhütte von unbekannten Personen aus bisher nicht bekannten 

Gründen wieder abgerissen wurde.  
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Nordstadt-Pool der Begegnung beim Hafenspaziergang - Das KoopLab-
Team und der Künstler Richard Opoku-Agyemang luden zum 
Poolbaden ein 
 

Autorin: Mareike Kapels 

Dortmund, 18.09.2019 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Bei der neunten Ausgabe des Hafenspaziergangs im Dortmunder Hafenquartier am 31.08.2019 tat 

sich etwas ganz Besonderes auf der KoopLab-Fläche im Blücherpark. In Kooperation mit dem in der 

Nordstadt aktiven Künstler Richard Opoku-Agyemang stellte das Dortmunder KoopLab-Team die 

Besucher_innen der Kulturveranstaltung vor die Aufgabe, mit einer möglichst fremden Person in 

einen Pool zu steigen. Die Krux an der Sache: Der Pool steht auf abgerundeten Kufen und ist nur von 

zwei gegenüberliegenden Seiten und mit viel Kommunikation zugänglich. Versucht eine Person, 

alleine in den Pool zu steigen, kippt die Konstruktion und Wasser schwappt über. 

 

Den Pool der Begegnung baute Richard Opoku-Agyemang im Rahmen seines Kunststudiums an der 

TU Dortmund. Nachdem der Pool bereits mehrmals in verschiedenen Ausstellungen zu sehen war, 

konnte er das Publikum jetzt erstmals im öffentlichen Raum begeistern. Bei knapp 30°C und 

strahlendem Sonnenschein war das Kunstwerk und die damit verbundene Performance eine 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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willkommene Erfrischung für Jung und Alt. Auch wenn nicht alle Gäste bereit waren, in die 

bereitgestellte Schwimmkleidung zu schlüpfen und den Pool selber zu testen, entstanden doch viele 

anregende Gespräche über das Kunstprojekt und die Nordstadt.  

 

Der Hafenspaziergang zieht viele Besucher_innen, auch aus anderen Quartieren, in das Hafenviertel, 

die sich an verschiedenen Standorten über Planungen, Vereine und Initiativen im Hafen informieren 

und ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm erleben können. So konnte der Pool auch genutzt 

werden, um einen größeren Kreis an Leuten über das Projekt KoopLab zu informieren und 

Interessierte aus der Gesamtstadt und dem Ruhrgebiet zu inspirieren. Besonders aber genossen die 

Kinder aus der direkten Umgebung die unverhoffte Erfrischung und zeigten reges Interesse an dem 

Künstler und seinen Ideen.  
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Herbstzeit im Dortmunder Blücherpark 

 

Autorin: Mareike Kapels 

Dortmund, 04.12.2019 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Am 19.11.2019 lud das Dortmunder KoopLab-Team zur Herbstzeit auf die Projektfläche im 

Blücherpark ein, um den Veranstaltungssommer abzuschließen, die Projektfläche winterfest zu 

machen und eine bunte Neuerung auf der Fläche feierlich einzuweihen: Eine der grauen Steinbänke 

wurde bereits im September zu einer farbenfrohen Mosaikbank umgestaltet. Mit tatkräftiger 

Unterstützung einer vierten Klasse der in der Nordstadt ansässigen Libellengrundschule konnte durch 

die Mosaikbauschule des Künstlers Robert Kaller ein neuer Blickfangauf der Fläche geschaffen 

werden. 

   

Die an der Umsetzung beteiligten Schülerinnen und Schüler konnten jetzt das vollendete Kunstwerk 

begutachten und sich bei weiteren Bastelaktionen kreativ austoben. Neben dem Bau von 

„Insektenhotels“ ist nun auch ein aus Holzplatten gestalteter Hinweis auf die regelmäßig 

stattfindende Gartenzeit auf der Fläche zu finden.Sogar für das leibliche Wohl wurde gesorgt: ein Teil 

der Schulklasse versorgte alle mit Brot und einem Kräuterquark, für den die letzten Kräuter des 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://www.mosaikbau-schule.de/
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Jahres aus den Hochbeeten genutzt wurden. Trotz des kalten, regnerischen Wetters kam gute 

Stimmung auf und die Teilnehmenden konnten sich mit heißem Kräutertee wärmen.  

Während der Gestaltung der Mosaikbank im September wurde das Dortmunder KoopLab-Team von 

einem Filmteam begleitet, welches sich im Rahmen des Youtube-Formats „Entdeckertouren“ der 

Dortmunder Stadtwerke (dsw21) mit Parks im Dortmunder Stadtgebiet befasste. Der Clip ist unter 

folgendem Link zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=svKriNHcN1Q 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=svKriNHcN1Q
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Viel bewegt im Blücherpark: Das Projekt KoopLab blickt zurück und 
schaut voraus 

 

Autor: Dennis Zilske 

Dortmund, 18.12.2019 

 

Das Projekt KoopLab blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück. Gemeinsam mit 

Bewohner_innen wurden regelmäßig vielfältige Aktivitäten auf der Projektfläche im Blücherpark 

organisiert, die Personen verschiedener Bevölkerungsgruppen zusammengebracht haben und so 

einen Beitrag zur Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts leisten konnten. Bereits im März 

wurden die ersten Sonnenstrahlen genutzt, um den ehemaligen Spielplatz fit für den Frühling zu 

machen. 

  

Am 14.04.2019 wurde ein gemeinsames Frühlingsfest gefeiert. So konnte mit einem gelungenen 

Start die warme Jahreszeit eingeläutet werden. Es kamen wieder viele Menschen aus dem Quartier 

auf der Fläche im Blücherpark zusammen, um sich in das vielfältige Programm einzubringen. Die 

Upcycling-Werkstatt „EINZIGWARE“ der Caritas präsentierte ihre Arbeit und bot Workshops zum 

Mitmachen an, in denen frühlingshafte Oster-Dekorationen ebenso wie Alltagshelfer, wie etwa Körbe 

und Taschen, selbst gebastelt werden konnten. Um Körper und Seele nach der dunklen Jahreszeit 

wieder in Einklang zu bringen, bot die Dortmunder Falun-Gong-Gruppe meditative 

Bewegungsübungen an. Anschließend wurde beim Gesangs-Workshop gemeinsam musiziert. Auch 

kulinarisch fehlte es an nichts: Von Bewohner_innen mitgebrachte Speisen und Getränke sorgten für 

Stärkung und gute Gespräche. 

  

Am 26.06.2019 fand der Tauschabend „Swap it“ statt, der normalerweise im „Rekorder“ Zuhause ist. 

Bei 37°C Außentemperatur verlief dieses Mal ein klein wenig anders: Im Blücherpark wurden Tische 

aufgebaut und die Musik aufgedreht. Neben Kleidung und Gebrauchsgegenständen wurden auch 

Dienstleistungen und Immaterielles getauscht. Mithilfe von Schildern konnten sich die 

Besucher_innen gegenseitig zeigen, welche Fähigkeiten sie mitbringen, darüber ins Gespräch 

kommen und bei Interesse ihre Kontaktdaten wechseln. Hier zeigte sich abermals: KoopLab ist mehr 

als die Gestaltung einer Fläche. Vielmehr soll das Projekt den Austausch befördern und Menschen 

sollen Teil des Projekts werden, um eigene Ideen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Dabei 

erhalten sie durch das Projektteam professionelle Unterstützung. 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://einzigware.de/
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So auch beim Basteltag im Juli: Generationenübergreifend und vor allem bunt ging es am 01.07.2019 

auf der Projektfläche zu. In Kooperation mit den Projekten „EINZIGWARE“ und „Mit dem Blick nach 

vorn“ der Dortmunder Caritas wurde bei bestem Sommerwetter an mehreren Tischen gefaltet, 

gebunden und gemalt. Aus „Puzzleteilen“, die einzeln bemalt und anschließend an den Hochbeeten 

befestigt wurden, ergab sich ein großes, buntes Bild. Gemeinsam wurde so eine weitere sichtbare 

Gestaltung und Aufwertung der Fläche geschaffen, bei der alle mit anpacken konnten. Mithilfe einer 

chinesischen Falttechnik konnten außerdem kleine, dekorative Blumen aus Papier hergestellt 

werden, was bei Vielen für Begeisterung sorgte. 

  

Im August war es dann an der Zeit, auf der Fläche ein Nachbarschaftspicknick auszurichten. Am 

13.08.2019 kam man auf der Fläche zusammen, um gemeinsam Kuchen zu essen und Tee zu trinken. 

Aber nicht nur die mitgebrachten Leckereien schmeckten den Besucher_innen an diesem Tag. Auch 

selbst angebaute Kräuter aus den Hochbeeten konnten mit Quark und Baguette verspeist werden, 

um zu probieren, welchen Erfolg das gemeinsame Gärtnern haben kann. Ganz nebenbei wurde noch 

weitere Dekoration für die Beete angefertigt und vor allem die jüngeren Gäste konnten sich wieder 

bei verschiedenen Spielen austoben. 

  

Der Spätsommer hielt ein weiteres echtes Highlight bereit. Am 31.08.2019 beteiligte sich das Projekt 

am inzwischen legendären Hafenspaziergang und auf der Fläche gab es passend zu den hohen 

Temperaturen etwas ganz Besonderes: einen mobilen Swimmingpool! Doch hierbei ging es nicht nur 

um hochsommerlichen Badespaß. In Kooperation mit dem Künstler Richard Opoku-Agyemang stellte 

das KoopLab-Team die Besucher_innen vor die Aufgabe, mit einer möglichst fremden Person in 

diesen schaukelnden Pool zu steigen. Dieser Pool der Begegnung versteht sich damit als 

Kunstinstallation. Nachdem der Pool bereits mehrmals in verschiedenen Ausstellungen zu sehen war, 

konnte er das Publikum jetzt erstmals im öffentlichen Raum begeistern. Bei strahlendem 

Sonnenschein war das eine willkommene Erfrischung für Jung und Alt. 

  

Auch im Herbst wurde noch einmal ordentlich angepackt. In Zusammenarbeit mit dem Atelier Robert 

Kaller aus Dortmund wurde am 17.09.2019 eine Beton-Bank auf der Fläche in einen bunten Blickfang 

verwandelt. Unter professioneller Anleitung wurde die Mosaikbank von Bewohner_innen und einer 

Schulklasse der Libellengrundschule gestaltet. Dazu waren mehrere Schritte notwendig, bei denen 

alle mitmachen konnten. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das Zerschlagen der Keramikfliesen, 

https://einzigware.de/
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um einzelne Stücke zu erhalten, die später neu zu einem Mosaik zusammengesetzt werden können. 

Gleichzeitig musste Fliesenkleber angemischt und auf die vorher gereinigte Bank aufgetragen 

werden. Anschließend kam der spannendste Teil: Jeder konnte sein eigenes Fliesenstück anbringen, 

und dem dadurch entstehenden Mosaikmuster einen ganz persönlichen Stempel aufdrücken. Bei der 

Aktion entstand auch ein Filmbeitrag für den YouTube-Kanal der Dortmunder Stadtwerke, abrufbar 

unter: https://www.youtube.com/watch?v=svKriNHcN1Q 

  

Am 19.11.2019 fand mit der „Herbstzeit“ die letzte Aktion des Jahres auf der Fläche statt, im 

Rahmen derer die Mosaikbank nach einer Phase der Trocknung und Nachbearbeitung offiziell 

eingeweiht wurde. Gleichzeitig wurde an diesem Tag noch ein auf Holzplatten angebrachter 

Schriftzug in den Bäumen aufgehängt, der ebenfalls Schritt für Schritt auf den letzten 

Veranstaltungen gemeinsam gebastelt wurde. Dieser weist auf die regelmäßig stattfindende 

Gartenzeit hin. Denn auf der KoopLab-Fläche ist nicht nur etwas los, wenn Veranstaltungen 

stattfinden: Bei der Gartenzeit treffen sich jeden Montagnachmittag interessierte Bewohner_innen, 

um die Hochbeete und die Fläche zu pflegen, sich um den Kompost zu kümmern, gemeinsam zu 

gärtnern und zum nachbarschaftlichen Austausch. Auch hier kann jede_r mitmachen. Die Gartenzeit 

lädt alle ein, die Zuhause keine Möglichkeit zum Gärtnern haben, oder die dabei gerne auch soziale 

Kontakte knüpfen und den öffentlichen Raum verschönern möchten. 

  

Ausblick für das Jahr 2020 

Auch im nächsten Jahr soll es auf der Fläche tatkräftig weitergehen. Die Gartenzeit startet ohne lange 

Winterpause bereits wieder ab dem 13.01.2020 jeden Montag ab 16.30 Uhr. Zur Unterstützung der 

Gartenzeit, aber auch um Aktivitäten auf der Fläche grundsätzlich noch einfacher umzusetzen, wird 

Anfang des Jahres ein Container aufgestellt. Dieser bietet unter anderem die Möglichkeit, 

Materialien aller Art direkt auf der Fläche lagern zu können. Das Angebot soll prinzipiell allen 

Menschen des Stadtteils offen stehen. Wer eine Idee hat, wie ein solcher Container kreativ genutzt 

werden kann, sollte sich bereits jetzt beim KoopLab-Team melden! Grundsätzlich besteht an Ideen 

jedoch kein Mangel, im Gegenteil: Die beiden vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein Füllhorn an 

Vorschlägen existiert – so viele, dass nicht an allen gearbeitet werden konnte. Welche davon in 

Zukunft weiter verfolgt werden, soll bald gemeinsam besprochen werden. Wichtig ist dabei, dass die 

Ideen „Paten“ finden, die aktiv an der Umsetzung mitwirken. Im kommenden Jahr will KoopLab (im 

übertragenen ebenso wie im konkreten Sinne) dafür offene Räume anbieten, die alle Interessierten 

nutzen können, um eigene Ideen mit der Unterstützung des Teams umzusetzen.  

https://www.youtube.com/watch?v=svKriNHcN1Q
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KoopLab Dortmund in Zeiten von Corona 

 

Autor: Dennis Zilske 

Dortmund, 20.05.2020 

 

Als offizielle Spielplatzfläche der Stadt war die Dortmunder Projektfläche für mehrere Wochen bis 

Anfang Mai gesperrt und durfte nicht betreten werden. Öffentliche Veranstaltungen sind in 

Dortmund noch bis mindestens zum 01.06.2020 nicht erlaubt und die Kontaktbeschränkungen gelten 

nach wie vor. Mit der Begegnung im öffentlichen Raum fehlt KoopLab damit momentan eine der 

wichtigsten Komponenten. Der Dortmunder Verbund arbeitet daher derzeit an verschiedenen 

Formaten, die im Falle einer Entspannung der Corona-Krise zum Tragen kommen sollen. Neben der 

Weiterführung von regelmäßigen Veranstaltungen, wie etwa Frühlings- und Sommerfesten, 

Basteltagen und ähnlichem, geht es im letzten Projektjahr auch darum, die Erfahrungen von KoopLab 

weiterzutragen und auch außerhalb der eigenen Fläche Veränderungen anzustoßen. Je nach 

aktueller Situation sollen diese Maßnahmen jedoch so konzipiert werden, dass sie auch angesichts 

der momentanen Einschränkungen umgesetzt werden können. 

 

So soll etwa die im Stadtteil gelegene Libellen-Grundschule beim Aufbau eines Schulgartens 

unterstützt werden. Die Schüler beteiligten sich bisher bereits im Rahmen des Kunstunterrichts an 

der Umgestaltung einer Sitzgruppe auf der Fläche und bastelten dort gemeinsam Insektenhotels. Im 

Mai erfolgt ein Treffen auf dem Schulgelände, um gemeinsam mit dem Lehrpersonal die 

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Denkbar ist hier etwa ein vorgeschalteter 

Ideenwettbewerb, bei dem die Schüler_innen gemeinsam entwickeln, welche Maßnahmen mit dem 

KoopLab-Team umgesetzt werden könnten. Ein derartiger Prozess lässt sich bei Bedarf 

vergleichsweise einfach digital bzw. kontaktlos abwickeln. 

 

Ein weiterer Baustein ist die Kooperation mit der Wohnungsgesellschaft Julius Ewald Schmitt, die aus 

ihren Projektmitteln auch den im Januar 2020 auf der Fläche aufgestellten Container finanziert hat. 

In Absprache mit dem Eigentümer soll ein Aktionstag zur Aktivierung der Bewohnerschaft und zur 

Initiierung weiterer Maßnahmen veranstaltet werden. So kann das Projekt die gewonnenen 

Erkenntnisse von öffentlichen Freiräumen in private bzw. halböffentlich-gemeinschaftlich genutzte 

Räume übertragen und Folgemaßnahmen bei der Schmitt GbR anstoßen. Auch hier ist eine 

kontaktlose Durchführung prinzipiell vorstellbar, indem etwa die Bewohner_innen die Veranstaltung 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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von ihren Balkons aus verfolgen und dort gemeinsam Bepflanzungen oder ähnliche Gestaltungen 

vornehmen. 

 

Ein Schritt, um die Dortmunder Projektfläche vollkommen kontaktlos ‚zugänglich‘ zu machen, ist das 

virtuelle 3D-Modell, dass vom Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Dortmund erstellt wurde. 

Mit dem Modell werden die Fläche und die dortigen Veränderungen auch vom PC, Smartphone oder 

Tablet aus erfahrbar gemacht. Das Modell ist hier verfügbar: 

https://www.youtube.com/watch?v=bwFjksNdmfI 

 

Zusätzlich zu den geschilderten Ideen beschäftigt sich das Dortmunder Team gerade intensiv mit 

weiteren Formaten, die auch eine konkrete Nutzung der Fläche kontaktlos und/oder virtuell zulassen.  

https://www.youtube.com/watch?v=bwFjksNdmfI
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Die Bedeutung von öffentlichen Freiräumen nimmt in Pandemie-
Zeiten zu – Beobachtungen im Dortmunder Blücherpark 

 

Autor: Nils Hans 

Dortmund, 10.08.2020 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Obwohl die Nutzung öffentlicher Freiräume mit Beginn der Pandemie in Deutschland – im Gegensatz 

zu manch anderen Ländern – nicht gänzlich verboten wurde, zeigt sich eine gewisse Verunsicherung 

von Seiten der Bevölkerung bzgl. der Nutzung dieser Freiräume. Kontaktbeschränkungen und 

Abstandsregelungen schränken das öffentliche Leben, wie wir es bisher kannten, nach wie vor ein. 

Somit änderte sich auch das Nutzungsverhalten in Parks und Grünflächen. Wo sich Freunde vor 

kurzem noch Hände schüttelten und umarmten und wiederkehrende Begegnungen zwischen 

entfernten Bekannten auch mal zu einem Plausch auf der Parkbank führten, sieht man heutzutage 

meist nur kurzen Smalltalk unter Einhaltung der Abstandsregelungen. Dennoch wurde schnell 

deutlich: Parks und Grünflächen bieten gerade in Pandemie-Zeiten, insbesondere in dicht bebauten 

Gebieten mit überwiegend kleinen Wohnungen ohne Gärten, wichtige Räume der Erholung und 

werden weiterhin intensiv genutzt. 

 

Nachdem der KoopLab-Projektraum im Blücherpark als offizielle Spielplatzfläche bis Anfang Mai 

gesperrt war und nicht betreten werden durfte, kehrt seither wieder Leben ein. Obwohl die 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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wöchentliche Gartenzeit als öffentliche Veranstaltung offiziell über einen längeren Zeitraum nicht 

stattfinden konnte, traf sich eine kleine Gruppe von Teilnehmenden eigenständig und unter 

Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen zum Gärtnern und zur Pflege der 

Hochbeete. Die Teilnehmer_innen nutzten die Gartenzeit in den vergangenen Wochen auch zur 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität. So wurde beispielsweise eine Sitzbank aus Palettenmöbeln 

gebaut, die nun zum Verweilen einlädt. 

 

Da öffentliche Veranstaltungen nach wie vor nur in eingeschränktem Maße möglich sind, 

experimentierte das Dortmunder KoopLab-Projektteam mit einigen Formate, die Begegnungen und 

Teilhabe gewissermaßen auch ohne direkten Kontakt ermöglichen. So wurde zum einen die 

„Kannste-haben-Kiste“ aufgestellt – eine Tauschbörse für Spielzeuge, Bücher und allerlei brauchbare 

Gegenstände, die inzwischen rege genutzt wird. Zum anderen werden jetzt bereits Ideen für die 

weitere kooperative Gestaltung und Nutzung der Projektfläche gesammelt. So können Interessierte 

ihre Ideen aufschreiben und an einer Wäscheleine befestigen oder die Ideen für die gemeinsame 

Umsetzung samt ihrer Kontaktdaten in den „Mitmach-Briefkasten“ werfen. Im Rahmen der 

Möglichkeiten werden nun erste Vorschläge umgesetzt. So soll zunächst dem Wunsch nach einer 

künstlerischen Gestaltung des Containers entsprochen werden. Die Umsetzung dieser Idee als 

Graffiti-Aktion gemeinsam mit einer kleinen Gruppe des Kinder- und Jugendtreffs KEZZ und in 

Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Dortmund ist aktuell in Planung. 
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Willkommene Abwechslung nach dem Lockdown: KoopLab Dortmund 
exportiert Projekterfahrungen und unterstützt den Aufbau des 
Schulgartens der Libellen-Grundschule 

 

Autor: Dennis Zilske 

Dortmund, 07.10.2020 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Ein Austausch zwischen der Libellen-Grundschule, die in fußläufiger Entfernung des Projektraums 

liegt, und dem KoopLab-Team besteht schon seit gut einem Jahr. Bereits im September 2019 kam es 

zur ersten Zusammenarbeit, als Schüler_innen im Blücherpark eine schlichte Beton-Bank durch 

Aufbringen eines Fliesenmosaiks in einen bunten Blickfang verwandelten. Im November wurde dann 

noch einmal gemeinsam gebastelt. 

 

Nach die Schüler_innen bisher zweimal ‚bei uns‘ zu Besuch waren, war es an der Zeit, dass KoopLab 

auch einmal zu ihnen kommt – natürlich mit Ideen im Gepäck! Einen perfekten Anlass dafür bot der 

neue Schulgarten: In einer Kleingartenanlage unweit der Schule steht eine eigene Parzelle zur 

Verfügung, die momentan Stück für Stück neugestaltet wird. Dabei konnten die Schüler_innen und 

Lehrer_innen die tatkräftige Unterstützung und Erfahrung des KoopLab-Teams gut gebrauchen. 

Gemeinsam wurde beschlossen, im Schulgarten ähnlich wie im Blücherpark Hochbeete anzulegen 

sowie eine Kompostanlage einzurichten. 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
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An drei Aktionstagen von Ende August bis Mitte September beteiligten sich Schüler_innen aus 

mehreren Klassen aktiv an der Neugestaltung. Im Garten musste Ordnung geschaffen werden, 

Rahmen für die Hochbeete aufgebaut und diese schließlich befüllt werden. Insgesamt sollten sechs 

Hochbeete sowie der Kompostbehälter entstehen. Gesagt – getan! 

 

Von der Stadt Dortmund wurden Sand und Erde zur Verfügung gestellt, das KoopLab-Team 

erarbeitete einen genauen Plan für die Gestaltung und stellte das benötigte Material zur Verfügung. 

Ende August traf man sich zum ersten Mal im Garten und es ging sofort ans Werk. Die Kinder wurden 

mit Werkzeugen ausgestattet, in Gruppen aufgeteilt und konnten wahlweise beim Aufbau der 

Hochbeete, beim Transport von Sand und Erde oder beim Umschichten des Komposts mitmachen. 

Außerdem wurde Unkraut gejätet und die bereits vorhandenen Pflanzen des Gartens wurden 

gegossen und gepflegt. Am Ende des ersten Tages standen so bereits alle Hochbeet-Rahmen und ein 

neuer Kompost-Behälter war aufgebaut sowie befüllt. 

 

An zwei weiteren Tagen Anfang und Mitte September galt es, die Hochbeete zu befüllen und erste 

Pflanzen einzusetzen. Die Schüler_innen packten wieder eifrig mit an und bewegten innerhalb 

weniger Stunden mehrere Kubikmeter Sand, Erde und Kompostmaterial als Füllung für die 

Hochbeete. Mit handwerklichem Geschick und Teamgeist wurde von Schubkarre, Schaufel und Harke 

Gebrauch gemacht. Über die Geschwindigkeit und das Durchhaltevermögen der Mädchen und 

Jungen staunten Lehrer_innen und KoopLab-Team nicht schlecht. 

 

Mit Unterstützung von KoopLab wurde so im Schulgarten die Grundlage für eine weitere 

Bewirtschaftung und Pflege durch die Schüler_innen und Lehrer_innen gelegt. Dabei ging es nicht nur 

darum, grundlegende Kenntnisse über die Natur und das Gärtnern zu vermitteln. In Zeiten von 

Corona ist es für die Kinder von besonderer Bedeutung, draußen gemeinsam aktiv zu sein. In der 

dicht bebauten Nordstadt ist es nicht selbstverständlich, dass die zahlreichen Kinder im jüngsten 

Dortmunder Stadtteil Zugang zu einem Garten haben. Die knappen Freiräume waren bereits vor 

Corona, als sie die einzige Alternative für die Freizeitgestaltung außerhalb der Wohnung waren, 

deutlich übernutzt. Die Wochen, in denen Spielplätze gesperrt waren und nahezu alle 

Freizeitangebote zum Erliegen kamen, hatten daher die Möglichkeiten für Kinder nochmals drastisch 

reduziert. Nach einer Zeit, die viele von ihnen fast ausschließlich zu Hause verbringen mussten, bot 

der praktische Unterricht im Garten eine lang ersehnte Abwechslung. So packten alle gleichermaßen 
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hochmotiviert mit an und waren sofort begeistert von der Möglichkeit, mit den eigenen Händen 

etwas zu gestalten.  
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Aus grau mach bunt: KoopLab, das Jugendamt und der Kindertreff 
KEZZ gestalten den Container im Blücherpark mit Graffiti 

 

Autor: Dennis Zilske 

Dortmund, 13.10.2020 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Seit Januar verfügt KoopLab über einen Container im Blücherpark, in dem Material zur Pflege und 

Bewirtschaftung des Projektraums gelagert wird. Dies vereinfacht die Aktivitäten und führt zu einem 

breiteren Spektrum an Möglichkeiten und Angeboten. Mittlerweile wird der Container nicht nur von 

der Gartenzeit, deren Teilnehmende sich jeden Dienstag ab 16:30 Uhr auf der Fläche treffen, genutzt. 

Auch der Kindertreff KEZZ nutzt den Container, um mit Kindern draußen aktiv zu sein. 

 

Der eckige Container ist also eine runde Sache – sah bisher jedoch ziemlich grau und trist aus. Dies 

wurde nun geändert. Die Idee entstand mitten im Lockdown: Um auf der KoopLab-Fläche auch 

kontaktlos aktiv zu werden, wurde der „Mitmach-Briefkasten“ geschaffen. Hier konnten mittels zur 

Verfügung gestellter Vordrucke Wünsche für die Gestaltung oder zukünftige Aktivitäten auf der 

Fläche übermittelt werden. Hiervon machten hauptsächlich die Kinder aus den umliegenden Straßen 

Gebrauch. Ganz oben auf der Wunschliste stand das Thema Graffiti. 

 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://dortmund-nordwaerts.de/events/gartenzeit-im-bluecherpark-2020-10-12/
https://www.planerladen.de/kezz.html
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Gemeinsam mit dem „Team Nordstadt – Aufsuchende Arbeit des Dortmunder Jugendamtes“ konnte 

dieser Wunsch umgesetzt werden. Der Treffpunkt KEZZ – der bereits in den vergangenen Jahren mit 

dem Team Nordstadt erfolgreiche Graffitiprojekte durchführte – hatte die dreitätige Aktion im 

Vorfeld fleißig beworben und um Anmeldung gebeten. Auch wenn bedingt durch die Corona-

Pandemie natürlich besonders strenge Auflagen beachtet werden mussten, war das Interesse der 

Kinder und Jugendlichen aus dem Quartier groß. 

 

Mitte September wurde drei Tage gesprüht, was das Zeug hält. Die Mitarbeiter_innen des 

Jugendamtes vermittelten den Kindern dabei grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit der 

Spraydose. Ein grobes Gestaltungskonzept war von ihnen ebenfalls vorbereitet worden, für die 

kleinen Künstler*innen gab es jedoch noch jede Menge kreativen Freiraum. Bei spätsommerlichen 

Temperaturen zeigten sie große Ausdauer, obwohl die Arbeit mit Atemschutzmaske und Overall zum 

Schutz vor Farbe teilweise ziemlich schweißtreibend war. Vielen gefiel das kreative Schaffen so gut, 

dass sie sich gleich für die nächste Graffiti-Aktion des Jugendamtes anmeldeten. 

 

Und das Ergebnis hat sich gelohnt: Das ehemals graue Blech des Containers erstrahlt nun in bunten 

Farben und frischen Motiven und ist damit vom reinen Zweckbau zu einem Blickfang auf der Fläche 

und im Blücherpark geworden. 
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Aktion „Blücherpark bunt machen“ – KoopLab Dortmund stellt 
Blumenzwiebeln für Bewohner_innen zur Verfügung 

 

Autor: Dennis Zilske 

Dortmund, 14.01.2021 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden vom Dortmunder KoopLab-Team bereits mehrere 

kontaktlose Ideen auf der Projektfläche im Blücherpark umgesetzt, um mit den Bewohner_innen in 

Kontakt zu bleiben und weiterhin Möglichkeiten zur Teilhabe zu bieten. Mit entsprechenden 

Abstands- und Hygienemaßnahmen konnten im Sommer sogar im kleinen Rahmen persönliche 

Treffen stattfinden, wie etwa die Umgestaltung des Schulgartens der Libellen-Grundschule und die 

Graffiti-Aktion zur Verschönerung des Containers auf der Fläche. Nach der zunehmenden 

Anspannung der Corona-Situation im Herbst mussten jedoch erneut vollständig kontaktlose Formate 

her, um weiterhin aktiv zu bleiben. 

https://www.kooplab.de/das-projekt/kooplab/dortmund/
https://www.kooplab.de/willkommene-abwechslung-nach-dem-lockdown-kooplab-exportiert-projekterfahrungen-und-unterstuetzt-den-aufbau-des-schulgartens-der-libellen-grundschule/
https://www.kooplab.de/aus-grau-mach-bunt-kooplab-das-jugendamt-und-der-kindertreff-kezz-gestalten-den-container-im-bluecherpark-mit-graffiti/
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Daher stellte das Projekt-Team in Kooperation mit dem Grünflächenamt der Stadt Dortmund im 

November und Dezember kostenlos Blumenzwiebeln zur Verfügung, mit denen Parknutzer_innen 

selbstständig im Blücherpark gärtnern konnten. Alle Interessierten konnten sich im Planerladen e.V. 

ein „Blumen-Starter-Set“, d.h. einen Beutel mit Blumenzwiebeln, einer kleinen Schaufel und einer 

Gebrauchsanleitung, abholen und anschließend im Park verpflanzen. Diese Möglichkeit wurde von 

den Anwohner_innen mit großem Interesse angenommen, auch wenn hierbei selbstverständlich die 

geltenden Abstandsregeln eingehalten werden mussten. Im kommenden Frühjahr kann das 

farbenfrohe Ergebnis dann im Park bestaunt werden. 

 

Neben der nachbarschaftlichen Komponente des gemeinsamen Pflanzens wurde so auch ein Beitrag 

zu mehr Biodiversität geleistet, da Wildblumenwiesen von großer Bedeutung als Lebensraum für 

Insekten sind. Deshalb möchte die Stadt Dortmund zukünftig auch verstärkt Kurzrasenwiesen in 

extensive Wiesen umwandeln. 
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Innenhofgestaltung meets Nachbarschaftstreffen  

 

Autorin: Nora Brinker  

Dortmund, 20.09.2021 

 

Foto: ©Planerladen e.V. 

 

Die Dortmunder Nordstadt ist der am dichtesten bebaute Stadtteil Dortmunds. Ihn lebenswert und 

grün zu gestalten daher eine Daueraufgabe, für die es einen langen Atem braucht. Die 

Grundstücksgesellschaft Julius Ewald Schmitt schreckt davor nicht zurück. Mit dem sogenannten 

Schüchtermann-Carré wurde ein Wohnumfeld geschaffen, das viel Platz für spielende Kinder, 

sportlich Aktive und naturverbundene Nachbar*innen bietet. Um den Innenhof des Wohnblocks 

zukünftig weiter auszubauen und attraktiv für die Anwohnenden zu gestalten wurde die Expertise 

vom Dortmunder KoopLab Team eingeholt. Bereits im Mai wurde eine anonyme 

Anwohnendenbefragung durchgeführt. So konnte neben Wünschen und Ideen für die weitere 

Innenhofgestaltung auch ein Meinungsbild zur Wohnzufriedenheit abgefragt werden.  

 

Die Mieter*innen wurden für den 24. August auf den Innenhof eingeladen, damit die Ergebnisse der 

Umfrage zusammengetragen und Pläne für die weitere Gestaltung durch Herrn Schmitt vorgestellt 
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werden konnten. Mehr als 30 Erwachsene und Kinder nahmen an der Veranstaltung teil und 

erfreuten sich nicht nur an der Verpflegung vom Grünen Salon, sondern teilten auch aktiv ihre 

Meinungen mit der Hausverwaltung und dem KoopLab-Team und knüpften neue Kontakte 

untereinander. Eine Pflanzaktion sorgte dafür, dass die eigenen Balkone zukünftig nicht nur bunter 

sondern auch insektenfreundlicher gestaltet sein werden. Das Bepflanzen von Balkonkästen war 

zudem eine gute Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen und weitere Ideen zusammen für die 

Innenhofgestaltung zu entwickeln. 

 

Vor Ort sorgte KoopLab dafür, die eigenen Erfahrungen aus dem öffentlichen Raum in den 

halböffentlichen Innenhof zu übertragen. Durch eine Mitmachaktion wurde dafür gesorgt, dass die 

Anliegen der Bewohner*innen auch in die weitere Planung mit einfließen. Mit drei Tischtennisbällen 

konnte jede*r abstimmen, welcher Bereich weiter ausgebaut werden soll: Ob grüner Innenhof, Sport 

& Spiel, Tauschen, Teilen & Reparieren, Picknick & Co, (gemeinsame) Zeit verbringen oder Events – 

der Kreativität waren zunächst keine Grenzen gesetzt. In den nächsten Wochen wird es einen 

Folgetermin mit der Hausverwaltung geben, bei der Ideen konkretisiert werden können. Zudem gibt 

es jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zum Büro vor Ort aufzunehmen und weitere kreative Ideen 

mitzuteilen und sich aktiv in den Prozess einzubringen.  

 

Wenn letztlich an dem Tag auch nur ein kleiner Teil der Anwohner*innen erreicht werden konnte, so 

war es trotzdem eine gute Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen und 

Ideen für die weitere Gestaltung zu sammeln. Insbesondere die Bepflanzungsaktion der Balkonkästen 

hat die Veranstaltung dynamisch und interaktiv gestaltet. Dank der Dokumentation der 

Veranstaltung durch das KoopLab-Team konnte zudem ein kurzer Videobeitrag zur Aktion erstellt 

werden, der demnächst verfügbar sein wird.   
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Actionbound – Lernspaß im Blücherpark  

 

Autorin: Mareike Kapels  

Dortmund, 20.09.2021 

 

Foto: ©KoopLab Dortmund 

 

Wissen vermitteln, Menschen einen Park und seine Funktionen vorstellen, für Veranstaltungen 

werben oder Anwohner*innen die Möglichkeit bieten, Freiraumplanung und –nutzung selbst in die 

Hand zu nehmen: Diese und viele weitere Aufgaben liegen im Kern des Projekts KoopLab. Mit den 

Kontaktbeschränkungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie versuchte das Dortmunder 

KoopLab-Team, neben analogen kontaktlosen Formaten auch digitale Lösungen zu finden, um die 

Projektarbeit weiterführen zu können und mit den Anwohner*innen des Blücherparks in Kontakt zu 

bleiben.   

 

Mithilfe der App Actionbound können digitale Schnitzeljagden in öffentlichen Räumen erstellt und 

von anderen App-Nutzenden gespielt werden. Seit Mitte Mai 2021 gibt es eine solche Schnitzeljagd, 

auch im Dortmunder Blücherpark. Ausgehend vom alten Hochbunker an der Gneisenaustraße 

werden an verschiedene Stationen Punkte gesammelt. Mit Quizfragen und verschiedenen Aufgaben 
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und Suchrätseln im Raum ist der Bound sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gedacht, die den 

Blücherpark und das Projekt KoopLab kennen lernen möchten. Teilnehmende werden beispielsweise 

gebeten, mit Fundstücken aus dem Park Bilder zu legen (s. Fotos), sich am Spielplatz sportlich zu 

betätigen sowie zu formulieren, was sie vor Ort gerne machen und was Ihnen im Park fehlt.  

 

Die Teilnehmenden der Schnitzeljagd scheinen sich im Park recht wohl zu fühlen: Viele sitzen gerne in 

der Sonne, relaxen und picknicken. Zum Spielen oder treffen mit Freund*innen wird der Park 

genutzt. Das Feedback verrät zudem, dass auch das Gärtnern und die Rutsche im Park beliebt sind. 

Ein Teilnehmer würde gerne vor Ort grillen, eine andere Teilnehmerin freut sich darauf, im Park 

Pflanzen anzupflanzen.  

Obgleich die Nutzendenzahlen zeigen, dass dieses Format Veranstaltungen und Feste in körperlicher 

Präsenz kaum ersetzen kann, freut sich das Dortmunder KoopLab Team, dem Teilnehmendenkreis 

mit der rund einstündigen Schnitzeljagd eine kleine Freude bereiten zu können.  
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iResilience X KoopLab  

 

Autorin: Mareike Kapels  
Dortmund, 20.09.2021 

 
Foto: ©Planerladen e.V. 

 
 

Der Umgang mit Starkregen, Hitzeperioden und anderen extremen Wetterlagen stellt deutsche 

Städte und Quartiere vor neue Herausforderungen. Das nordwärts-Projekt iResilience hat zum Ziel, 

Pilotquartiere in Dortmund widerstandsfähiger gegenüber diesen Extremwetterlagen zu machen. 

Freiräume, wie sie im Projekt KoopLab im Mittelpunkt stehen, aber auch die Anwohner*innen 

spielen dabei eine große Rolle.  

 

Die Schnittmengen der beiden Projekte iResilience und KoopLab gaben Anlass, gemeinsame Sache zu 

machen. Am 24.08.2021 war es so weit: Auf der KoopLab-Fläche im Blücherpark kamen die 

Projektteams mit Anwohner*innen und Interessierten aus anderen Quartieren ins Gespräch. Wie 

kann meine Dachbegrünung für die Garage gefördert werden? Wie kann ich mich für eine Aufteilung 

des Freiraums einsetzen, die meinen Bedarfen gerecht wird? Wie verhalte ich mich, wenn es 
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besonders warm in der Stadt wird? Diese Themen beschäftigten die Besuchenden und die 

Projektteams gaben gerne Auskunft. Parallel wurde ein Insektenhotel für die Projektfläche gebaut, in 

dem sich hoffentlich bald viele verschiedene Tiere wohl fühlen.  

 

Weitere Informationen zum Projekt iResilience finden Sie unter: www. iresilience-klima.de 

 

 

 


