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Endlich raus aus der Bude und etwas erleben!
Nach über einem Jahr Pandemie ist in Dortmund mittlerweile vieles wieder möglich: Du
kannst entspannt shoppen, Museen besuchen,
ins Theater gehen und dich vielerorts kulinarisch
verwöhnen lassen. Seit diesem Jahr sogar in
drei verschiedenen Sterne-Restaurants in der
schönsten Stadt im Ruhrgebiet.

gen zu können! Wir haben einige Dortmunder
Akteure stellvertretend für ihre Branche getroffen: Erfahre in dieser Sonderausgabe, worauf sie
sich am meisten freuen.

Was in naher Zukunft ansteht, sei schon einmal
verraten: der Herbst. Was hilft gegen den Blues?
Natürlich Schokolade. Aber auch Bewegung,
Spiel und Spaß – am besten gemeinsam mit
Freund*innen! Entdecke die Vielfalt an Aktivitäten in der Stadt, vom Kanufahren auf der Ruhr
bis zum kniffligen Escape Room.

Dem Dortmunder
seine Sprache

Auch die Beschäftigten im Einzelhandel, in der
Gastronomie und Hotellerie, bei Freizeitangeboten und in kulturellen Institutionen sind froh,
endlich wieder Kund*innen und Gäste empfan-

Du bist gerade in Dortmund angekommen
und bist noch unentschieden, wo es hingehen
soll? Dann hat Dortmunds Oberbürgermeister
Thomas Westphal sicher einen Tipp für dich.
In unserem Interview erzählt er von der Stadt,
ihren Bewohner*innen und Besonderheiten. Was
macht diese Großstadt aus? Und wie stellt der
OB sie sich in der Zukunft vor?

Endlich wieder zusammen sein

Staunen im Museum

Veranstaltungen in Dortmund

OB Westphal im Interview

Du bist auf der Suche nach gemeinsamen Aktivitäten mit Freund*innen? Dann schnell umblättern! Tipps für sportliche Indoor- und OutdoorErlebnisse findest du auf…

Die Dortmunder Museen können endlich wieder
vor Ort statt nur digital Besucher*innen empfangen. Lass dich auf deinen nächsten Besuch
einstimmen!

Hier kannst du was erleben! In unserem Veranstaltungskalender findest du die anstehenden
Events für deinen November, Dezember und
Januar in Dortmund.

Was macht Dortmund als Stadt und Reiseziel
aus? Lies in dieser Ausgabe ein Gespräch mit
Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal über die schönste Stadt im Pott.
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Und wenn du Dortmund aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen willst, erwartet dich in
diesem Magazin ein Überblick über die zahlreichen Stadtführungen. Also: Lass knacken! (EA)

Lass knacken
(V.) Komm in die Gänge! oder Beeil dich!
„Hömma, datt Spiel geht gleich los,
lass knacken!“
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Zwischen Kohle und Kaiser: Der Bergbauweg in Dortmund-Syburg
Spaziergang
Länge: ca. 2,7 km (Hinweg)
Dauer: ca. 1 Stunde
Sehenswürdigkeiten:
Stolleneingang, Steilhänge,
Kaiser-Wilhelm-Denkmal
Komoot-Link:
www.komoot.de/tour/334174075

Genieße diese tolle Aussicht!

Der Dortmunder Stadtteil Syburg ist weit über die Region hinaus bekannt.
Schließlich ziehen die Spielbank Hohensyburg, die mittelalterliche Burgruine,
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, der Traumblick aufs Ruhrtal und die vielen Ausflugslokale seit Jahrzehnten Besucher*innen aus Nah und Fern an. Ein wenig
abseits dieser bekannten Sehenswürdigkeiten liegt ein Wanderweg, der dich in
die Dortmunder Bergbaugeschichte der letzten Jahrhunderte entführt!
Vom Wanderparkplatz (Alternative: der kostenpflichtige Parkplatz an der Spielbank) an der Hohensyburgstraße direkt gegenüber vom Restaurant „Road Stop“
geht es schnurstracks bergauf in Richtung Burgruine und Denkmal. Wenige
Schritte hinter dem Lokal „Alt Syburg“ beginnt der Bergbauweg auf der rechten
Seite. Er ist mit kleinen Schildern, auf denen Schlägel und Eisen abgebildet sind,
gekennzeichnet und führt in den Wald.

Auf dem Bergbauweg gibt es einige Mundlöcher (Zugänge in die Stollen) zu entdecken.

Der etwas mehr als drei Kilometer
lange Rundweg schlängelt sich um die
Nord-West-Seite des Berges. Dabei
geht es zunächst bergab, und du
kommst an verschiedenen Mundlöchern vorbei, die einst Eingänge in die
Stollen waren, um im weit verzweigten
Stollensystem Kohle abzubauen. Auf
Informationstafeln erfährst du alles
zur Geschichte der Zeche Graf Wittekind und ihrer Vorgänger. In einigen
Stollen wird übrigens bis heute Kohle
abgebaut – allerdings nicht mehr zu
kommerziellen Zwecken, sondern von
einem Förderverein, der dort auch ein
Besucherbergwerk betreibt.

Bergbau-Stollen

Hohensyburg

Kaiser-WilhelmDenkmal

Anschließend geht es – einfach
weiter den Bergbauwegschildern
folgen – wieder aufwärts in Richtung
der Ruhrsteilhänge. Obwohl die Wege
dort gut befestigt sind, solltest du
festes Schuhwerk anziehen und eine
gewisse Kondition mitbringen. Dafür
wirst du aber auch mit einem spektakulären Ausblick auf das Ruhrtal und
den Hengsteysee belohnt.
Der Wanderweg endet zwischen
Kaiser-Wilhelm-Denkmal und der Hohensyburg, so dass du die Möglichkeit
hast, dir diese Sehenswürdigkeiten
noch anzuschauen, bevor es zurück
zum Auto geht. Alternativ kann Syburg
übrigens mit einem Bus erreicht werden, der am Bahnhof Dortmund-Hörde
abfährt und endet. (MW)

Casino

Ruhr

Dem Dortmunder
seine Sprache
herumgondeln
(V); ziellos umherwandern
„Ker, is datt schön, einfach ma‘
so herumzugondeln.“
Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Hohensyburg.

Endlich wieder zusammen etwas erleben!

Dem Dortmunder
seine Sprache

Dortmund erkunden und gleichzeitig etwas Spannendes mit Freunden
und Familie erleben? In der Stadt werden viele Indoor- und OutdoorGruppenaktivitäten angeboten, mit denen das kein Problem ist!

rumschippern
(V.); mit dem Boot / Schiff fahren
„Kommse mit, bisschen auffe
Ruhr rumschippern?“
Adventure Golf im Revierpark Wischlingen.

mich darauf, den Menschen aktive
Freizeit in der Natur zu ermöglichen.
Am schönsten sind die grinsenden
Gesichter nach einer Kanutour, egal,
ob es geregnet hat oder die Sonne
scheint“, erzählt sie. Flussabwärts
von Schwerte in Richtung Dortmund
geht es beispielsweise über den
Hengsteysee unterhalb der Hohensyburg: Die Ruhrsteilhänge bieten vom
Wasser einen spektakulären Anblick.

Minigolf, Klettern, mit dem Kanu fahren
oder beim Escape Game rätseln: Dortmund und das Umland bieten jede
Menge Möglichkeiten für unterhaltsame
Gruppenerlebnisse bei jedem Wetter.
Wenn ihr eure Geschicklichkeit und
Koordination trainieren und gleichzeitig die Kohle fürs Fitnessstudio
sparen wollt, seid ihr in einer der Dortmunder Kletterhallen richtig aufgehoben. In Huckarde, direkt neben der

Kokerei Hansa wird euch das volle
Programm geboten: Eine herausfordernde Kletterhalle für Einsteiger
und Profis sowie ein Bereich zum
Bouldern. Darauf haben sich auch die
Boulderhalle Glücksgriff in Wickede
und die Boulderwelt in Oespel spezialisiert. Ein bisschen mehr Action im
Grünen bieten euch die Kletterwälder
tree2tree im Revierpark Wischlingen
und am Freischütz in Schwerte, direkt
an der Stadtgrenze zu Dortmund. Auf

den abwechslungsreichen Parcours
mit Seilrutschen fühlt ihr euch wie Lara
Croft (nur ohne Waffen). Dank unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen haben hier alle – von Kids bis zu Kletterexperten – ihren Spaß.
Ein bisschen ruhiger und trotzdem
fordernd geht es mit dem Kanu auf
der Ruhr zu. Martina Bovensmann
von Lenne-Ruhr-Kanutour organisiert
seit 25 Jahren Kanufahrten: „Ich freue

eine Mischung aus Minigolf und richtigem Golf. Lust auf Minigolf, aber es
regnet? Kein Problem: Bei Glowing
Rooms Schwarzlicht Minigolf, direkt
in der City, habt ihr die Möglichkeit, bei
jedem Wetter trocken zu spielen.
Weitere Ideen für Gruppenerlebnisse
bei schlechtem Wetter sind die Anbieter von Escape Rooms. Dort habt ihr
die Möglichkeit, euch im Team durch
unterschiedliche Rätsel zu kämpfen.
Allein im Bereich der Innenstadt
befinden sich fünf Escape Rooms
(Enigmania, Exit Live Adventures,
Key&Free, TeamCrack, The Code
Agency). (MW)

Lust auf mehr?
Dann schau direkt mal hier vorbei:

Martina Bovensmann, Lenne-Ruhr-Kanutour

In Syburg befinden sich auch mehrere
Minigolf Anlagen (u.a. nahe der Burgruine oder beim Restaurant Dieckmanns),
genauso wie in Brechten, im Fredenbaumpark und im Revierpark Wischlingen. Das dortige Adventure Golf ist

visit.dortmund.de/endlichwieder-gruppenerlebnisse
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Endlich wieder genießen: Gastronomie in
Dortmund

Du wirst herzlich begrüßt, an einen
festlich gedeckten Tisch geleitet
und in einem besonderem Ambiente
verwöhnt. Leckeres Essen, großartige Gesellschaft und – was soll‘s,
ein Dessert kannst du dir gönnen.
Schließlich heißt es in Dortmund nun:
Endlich wieder genießen!

sowie vegetarischen und veganen
Gerichten, Biergärten und sogar drei
Restaurants, die mit einem MichelinStern ausgezeichnet sind.
Eines davon betreibt Dirk Grammon.
Der leidenschaftliche Koch bringt seit
zwei Jahren im „Grammons“ in Dortmund-Brackel exquisite Gerichte aus

Wie alle gastronomischen Betriebe
konnte das Restaurant mit Weinbar lange Zeit keine Gäste empfangen. Als kleine Alternative wurde die Grammons
Box angeboten, die bestellt und dann
zuhause selbst angerichtet werden
konnte. Doch die Atmosphäre, den
Service und den Dialog mit den Besucher*innen kann man nicht nach Hause
liefern. Entsprechend ist Grammon begeistert, endlich nicht mehr nur „etwas
in die Hand zu geben, sondern das wieder live hier vor Ort machen zu können!“
Worauf freuen er und sein Team sich
am meisten? Dirk Grammon muss
nicht lange überlegen: „Ganz klar, wir
freuen uns auf unsere Gäste – wieder
Leben in der Hütte zu haben!“ (EA)

Lust auf mehr?
Desinfektionsmittelspender gehören für Restaurants inzwischen zum Standard.

Rustikales Essen für hart arbeitende
Malocher – ja, das kann Dortmund
immer noch. Currywurst, Pommes,
Pfefferpotthast, Salzkuchen mit Mett
und dazu natürlich ein Pilsken. Doch
die Stadt hat dir noch ein viel breiteres
Spektrum an Gastronomie zu bieten. Es
gibt zahlreiche gemütliche Cafés, Restaurants mit internationalen Speisen

ausgesuchten Zutaten auf die Teller.
Das Grammons empfängt seine Gäste,
so Dirk Grammon, mit einer stilvollen
und ungezwungenen Atmosphäre
im Restaurant, „einem tollen Außenbereich und einer schönen lockeren
Weinbar für ein Gläschen Wein, eine
Kleinigkeit zu essen und schönes kühles Pils – da wir ja in Dortmund sind“.

Inspirationen zu „Restaurants in
Dortmund“ findest du unter:
visit.dortmund.de/endlich-wieder-gastronomie/

Endlich wieder im Hotel
übernachten

Ob privat oder beruflich – es wird
wieder mehr gereist. Die Menschen
genießen die neuen Eindrücke, das
Gastsein. Dazu gehört natürlich auch
die Übernachtung im Hotel. Sich um
nichts kümmern müssen, nach einem
Absacker in der Bar eine entspannende Nacht im bequemen Bett
verbringen und morgens ausgesuchte
Leckereien zu frühstücken – darauf
mussten die meisten lange verzichten. Und auch die Dortmunder Hoteliers vermissten ihre Gäste.

Im „IUMA“ erwartet dich japanisch
inspirierte Küche von Küchenchef
Pierre Beckerling. Und in der offenen
Showküche kannst du die Zubereitung der Speisen miterleben. Das
Restaurant wird von Michael Dyllong
und Ciro De Luca geführt und kann
sich seit Anfang des Jahres eines
Sterns im Guide Michelin rühmen. (EA)

Von „Fußballfans, die laut durch die
Gegend grölen, und Messebesuchern
aus der ganzen Welt“, die Caroline
Gomoluch, Direktorin des B&B Hotels
Dortmund-City (siehe Foto oben) sich
wünscht, ist Dortmund zwar noch ein
ganzes Stück weit entfernt. Bei den
ersten Spielen der aktuellen Bundesliga-Saison konnten jeweils 25.000
Fans das schönste Stadion der Welt
besuchen, und auch in den Westfalenhallen finden kleinere Veranstaltungen statt. Geschäftsleute treffen sich
wieder zu Besprechungen, Seminare
und Tagungen finden in Präsenz oder
hybrid statt.

Hier erwartet dich ausgezeichneter Genuss:

Dirk Grammon, Sternerestaurant Grammons

Gerichte nach maßgeschneiderten
Konzepten werden bei „Der Schneider“ von Küchenchef Phillip Schneider und seinem Team kredenzt. Die
Küche mit fein aufeinander abgestimmten Zutaten und Texturen
wurde ebenfalls in diesem Jahr mit
einem Michelin-Stern prämiert.

Grammons Restaurant & Weinbar
Wieckesweg 29
44309 Dortmund
Restaurant „Der Schneider“
Am Gottesacker 70
44143 Dortmund
IUMA by Dyllong & De Luca
Hagener Straße 231
44229 Dortmund

Markus Riepe, Ringhotel Drees

Noch immer sehnen sich viele Menschen nach Normalität, wie einem
netten Abendessen oder einfach
einem Kaffee im Freien. Den bekommen sie beispielsweise im Coffee
Fellows Hotel. Denn neben gemütlichen Betten und Zimmern mit Blick
auf den Hansaplatz, bietet der Betrieb
auch verschiedene Heißgetränke, Bagels, süße Snacks und einen schönen
Außenbereich. „Einfach vorbeikommen und das Leben wieder genießen“,
fasst Carola di Francesco von Coffee
Fellows zusammen! (MW)

Lust auf mehr?
Dann schau hier vorbei und lerne
die Protagonist*innen aus dem
Text besser kennen:

Was ist ein
Michelin-Stern?
Der Guide Michelin, ein anerkannter Hotel- und Restaurantführer,
erscheint einmal jährlich und
empfiehlt in 35 Ländern rund um
die Welt Hotels und Restaurants.
Bei einer überdurchschnittlich
guten Küche werden neben der
einfachen Beschreibung auch
Sterne als besondere Auszeichnung aufgeführt. Damit wird die
Qualität der Speisen – übrigens
nicht das Ambiente oder der Service – bewertet. Möglich sind ein,
zwei oder drei Sterne. (EA)

Westenhellweg und die Restauranttische am Alten Markt, dem „größten
Biergarten der Stadt“, sind gut gefüllt.
Kein Wunder, schließlich gibt es
auch ohne Großveranstaltungen eine
Menge in Dortmund zu entdecken,
wie Caroline Gomoluch weiß: „Wir
empfehlen den Gästen den Alten
Markt, denn da kann man gemütlich
ein Stößchen trinken oder lecker essen. Und danach definitiv den Besuch
im Deutschen Fußballmuseum – da
kann man einige schöne Stunden in
Dortmund verweilen.“

„Ganz klar: Wir freuen uns, dass endlich wieder Leben in der Bude ist! Dass
wir wieder Gäste begrüßen dürfen,
egal ob Hotel- oder Restaurant-Gäste“,
erzählt Markus Riepe. So, wie dem
Geschäftsführer des Ringhotel Drees,
geht es momentan wohl den meisten
Dortmunder Hoteliers. Denn nach der
langen Corona-Zwangspause, in der
touristische Übernachtungen komplett
verboten waren, haben sich viele Häuser den Sommer über endlich wieder
mit Leben gefüllt.

Dortmunds Sterne-Restaurants
Im Jahr 2021 sind gleich drei Restaurants in Dortmund mit einem MichelinStern ausgezeichnet worden! Zum einen das „Grammons“. Nur zwei Jahre
nach seiner Eröffnung wurde das Restaurant von Dirk Grammon mit einem
Stern im Guide Michelin gekürt.
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visit.dortmund.de/endlichwieder-hotel/

Carola Di Francesco, Coffee Fellows Hotel

Allerdings fehlen beim Fußball weiterhin tausende Gästefans und BVB-Anhänger aus aller Welt: Zwei wichtige
Zielgruppen für eine Hotelübernachtung. Ähnlich sieht es im Messe- und
Eventbereich aus: Dort wurden abermals viele Veranstaltungen verschoben oder finden hybrid statt, so dass
nur ein Bruchteil der Gäste auch nach
Dortmund kommt. Aber zumindest
geht es in die richtige Richtung!
An warmen Sommertagen bevölkern
wieder Tausende die Einkaufsmeile

Dem Dortmunder
seine Sprache
ratzen
(V.); schlafen
„Der Kalle is schon am Ratzen.“
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Endlich wieder Dortmund #entdecken
Stadtführungen
Hier kannst du Touren online durchstöbern:
Borsigplatz VerFührungen
www.borsigplatz-verfuehrungen.de
Dortmunder KULTouren
www.dortmunder-kultouren.de
Kulturvergnügen
www.kulturvergnuegen.com
meineHeimat.ruhr
www.meineheimat.ruhr
Sanfte Touren
sanfte-touren.de

Lust auf mehr?
Dann schau hier vorbei und lerne die Protagonist*innen aus dem Text
besser kennen:
https://visit.dortmund.de/
endlich-wieder-stadtfuehrungen/

Eine bunt gemischte Gruppe findet sich zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt ein. Gespannt warten alle, dass es losgeht. Darunter sind Tourist*innen,
Einheimische und ein paar gerade erst Hergezogene. Sie wollen historische Fakten und amüsante Anekdoten, etwas über Fußball hören, Bier probieren,
Industriekultur erkunden oder in die Stadtgeschichte eintauchen. Sie wollen die Stadt neu oder zum ersten Mal betrachten und einen unverstellten Blick
auf die kulturelle Vielfalt im Ruhrgebiet werfen. Sie wollen: endlich wieder Dortmund entdecken! Du auch? Dann mach mit!
Lange Zeit war solch eine Szene nicht denkbar, doch nun ist wieder vieles in Dortmund möglich. Und so vielfältig wie die schönste Stadt im Pott sind auch die
Angebote, um sie zu erkunden. Zahlreiche Anbieter von Stadtführungen haben kreative Touren im Gepäck. Ein Überblick über die Vielfalt der Führungen gefällig?

Borsigplatz VerFührungen

Kulturvergnügen

Die Touren der Borsigplatz VerFührungen sind
rund um den Borsigplatz, den Nordmarkt und
das Hafenviertel angesiedelt. Die Führungen reichen, wie die beiden Gästeführerinnen Annette
Kritzler und Anette Plümpe begeistert vorstellen,
„von Kunst und Kultur bis hin zu kultureller Viel-

Du kennst das heutige Dortmund bereits inund auswendig? Wie wäre es dann mit einer
Zeitreise ins Mittelalter? Bei den Themenführungen von Kulturvergnügen sorgen zum Beispiel
ein historisch gewandeter Nachtwächter, eine
Pestmeisterin oder der Henker höchstpersönlich

falt und ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten“. Auch als eingefleischte Dortmunderin
oder alteingesessener Dortmunder kannst du
den Bezirk Innenstadt-Nord dabei ganz neu entdecken – zum Beispiel bei der Führung „Verborgene Schätze der Nordstadt“. (EA)

Dortmunder KULTouren
Mit echtem Charme aus’m Ruhrpott präsentiert dir Michael Polte alias Fritze Brinkhoffs
(angelehnt an den Braumeister Friedrich „Fritz“
Brinkhoff) von den Dortmunder KULTouren zum
Beispiel die Dortmunder Braukultur sowie die
Trinkhallen und Büdchen. Mit Industriekultur,

Städte to go!
staedte-to-go.de/dortmund
Stadtkernobst
www.stadtkernobst.de

Dem Dortmunder
seine Sprache
Dönekes
(S.); kleine Anekdoten, heitere Geschichten
„Gestern hat mein Kumpel wieda lauter so
Dönekes erzählt.“

für das richtige Ambiente. Ute Iserloh kündigt
außerdem „Unterhaltsames wie Informatives
über das mittelalterliche Tremonia“ an, und dazu
eine vielfältige Auswahl weiterer Führungen. Darunter beispielsweise auch die stimmungsvolle
Fackeltour am Dortmunder Hafen. (EA)

meineHeimat.ruhr
Bier und überhaupt dem Pott kennt er sich aus.
„Dortmund is‘ die Bierhauptstadt Europas. Ich
kann dich zeigen, wo noch die Relikte davon
steh’n – und ‘n Bier gibt’s noch obendrauf!“, kündigt er vergnügt an. Und watt so’n Dortmunder
verspricht, datt wird gehalten! (EA)

Beim Entdecken von Dortmund darf eines nicht
fehlen: Industriekultur. Ein besonderes Highlight ist der alte Hochofen auf PHOENIX West.
Im Rahmen einer Führung kannst du dort den
„Skywalk“ begehen, oder geradezu erklimmen.
Über dieses Stahl-Gerüst geht es nämlich hoch

hinaus – am Ziel auf rund 65 Metern Höhe wartet
ein Panoramablick bis hin zum Stadion auf dich.
Heike Regener von meineHeimat.ruhr ist stolz:
„Meine Freunde und ich präsentieren Dortmunds
beste Seiten in ihren vielfältigsten Facetten, in 50
verschiedenen Touren.“ (EA)
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Endlich wieder #staunen
Museen in Dortmund

Schon gewusst?
Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte,
direkt am Dortmunder Hauptbahnhof, befindet
sich im ehemaligen Gebäude der Dortmunder Sparkasse. Der Art-Déco-Bau wurde 1924
errichtet und von 1978 bis 1983 zum Museum
umgebaut. Der große Raum mit der Rotunde war
einst der Kassenbereich, den die Kunden der
Bank aufsuchten, um Überweisungen zu tätigen
oder Geld abzuholen. (MW)

Du betrittst eine Ausstellung und gehst auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, erlebst
Kunst und erforschst kreative und skurrile Ideen. Jedes
Exponat erzählt eine Geschichte. Von längst vergangenen
Zeiten, von Pflanzen und Tieren, von Träumen und Visionen
der Menschheit. Du betrachtest die Ausstellungsstücke,
probierst dich an Mitmach-Stationen aus und freust dich,
dass in Dortmund gilt: Endlich wieder staunen!

Sanfte Touren
Dortmund erkunden und dabei die Füße ausruhen – das geht zum Beispiel bei der FußballTour von Sanfte Touren. Diese Tour fährst du
nämlich auf dem Segway ab! Weitere Führungen
finden ganz klassisch zu Fuß oder auch mit dem
E-Bike statt. Kirsten Behnke ergänzt: „Es gibt

auch Rätseltouren online und digitale Team- und
Remote-Angebote.“ Die Fußball-Tour ist in jedem
Falle ein Highlight und führt dich unter anderem
bequem zum BVB-Stadion Signal Iduna Park
sowie zu dem legendären Borsigplatz, dem
Geburtsort von Borussia Dortmund. (EA)

Dr. Jens Stöcker, Direktor Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK)

Stadtkernobst
Kulinarisch wird es bei den Stadt- und Erlebnisrundgängen von Stadtkernobst. Wenn du klassische Dortmunder Speisen und Getränke entdecken willst, kannst du sie hier prima vorkosten.
Bei Themenführungen wird die Stadt außerdem
auf kreative Weise anhand von Sprichwörtern

Dortmund hat eine vielfältige Museumslandschaft. Allein in der Innenstadt findest du zum Beispiel
das Deutsche Fußballmuseum, das Museum Ostwall in den Räumen des Dortmunder U und das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, kurz MKK. Was die Dortmunder Museen gemeinsam haben?
Sie stehen für Neugier, Wissensdurst, Erinnerungskultur und neue Sichtweisen auf die Welt – und sie
haben aufgrund der Pandemie eine schwierige Zeit hinter sich.

oder Liebesgeschichten vorgestellt. Anja HeckerWolf erzählt: „Es ist für mich eine schöne Herausforderung, Informationen lebendig und interessant
zu präsentieren.“ Überzeuge dich selbst davon
– zum Beispiel bei der Stadtkernobst-Tour
„Kreuzviertel entdecken“! (EA)

Dr. Jens Stöcker, Direktor des Museums für Kunst und Kulturgeschichte, erzählt: „Es war für uns ein
ganz hartes Jahr, ohne den direkten Kontakt mit dem Publikum. Andererseits haben wir auch viel
gelernt: Wir sind digitaler geworden in den letzten Monaten.“ Doch ein Museum, so Dr. Stöcker, „lebt
davon, dass Besucher kommen und dass es ein Austauschort ist, dass man sich hier unterhalten
kann, dass man sich hier treffen kann, dass man über die Objekte sprechen kann.“
Die Exponate aus nächster Nähe anschauen, dich im Raum bewegen und mit anderen ins Gespräch
kommen – das kannst du nur bei einem klassischen Museumsbesuch. Im MKK kannst du zum Beispiel die Dortmunder Stadtgeschichte erforschen, antike Ausstellungsstücke und zahlreiche Gemälde betrachten sowie Kunsthandwerk und Designstücke entdecken. Wusstest du, dass hier sogar ein
römischer Goldschatz verwahrt wird?
Aber vielleicht ist das alles nicht so dein Ding. Interessierst du dich mehr für Computer und Spielkonsolen? Dann besuche das BINARIUM im Stadtteil Huckarde. Oder wolltest du schon immer wissen,
wie Mensch, Arbeit und Technik zusammenwirken und wohin es in Zukunft gehen könnte? In Dortmund-Dorstfeld wartet die DASA auf deinen Besuch! Industriekultur kannst du in der Zeche Zollern
und der Kokerei Hansa entdecken, Flora und Fauna gibt es im Naturmuseum zu erforschen, Braukultur und Bier im Brauerei-Museum, und, und, und!
Na, freust du dich schon auf deinen nächsten Museumsbesuch? Dr. Jens Stöcker freut sich jedenfalls, dass die Dortmunder Museen endlich wieder Besucher empfangen können: „Es sind wieder
Menschen im Haus. Das macht viel mehr Spaß, die Arbeit jetzt wieder analog zu starten!“ (EA)

Dem Dortmunder
seine Sprache

Städte to go!
Es gibt viele Möglichkeiten, die Stadt zu entdecken – werden deine Füße da schon beim Lesen
müde? Dann sei beruhigt: Das Ganze geht zum
Glück auch mit dem Bus. Bei einer Bustour von
Städte to go! heißt es dann einfach: zurücklehnen und Dortmund ganz entspannt erkunden.

Aber auch aktivere Möglichkeiten stehen auf
dem Programm, zum Beispiel ein Stadtrundgang.
Gudrun Simon schwärmt besonders von der
Stadtrallye durch Dortmund: „Ihr besucht markante Plätze, löst Aufgaben und erfahrt, was in der
Stadt und auch in eurem Team steckt!“ (EA)

glotzen
(V.); gucken, etwas ansehen oder anstarren
„Hömma, watt glotzt du denn so?“

Lust auf mehr?
Inspirationen zu den Museen in Dortmund
findest du unter:
visit.dortmund.de/endlich-wieder-museen
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November

BITTE BEACHTEN!
Wegen der Corona-Pandemie kann es zu
Einschränkungen bis hin zu plötzlichen
Schließungen von Sehenswürdigkeiten,
Veranstaltungsorten und sonstigen Freizeitmöglichkeiten kommen. Auch Veranstaltungen im Freien können davon betroffen sein.
ALSO: Bevor du dich aufmachst, irgendetwas zu besuchen, erkundige dich am
besten auf der entsprechenden Website,
ob es zu Änderungen gekommen ist.

04.11.
08.11.

Hansemarkt
Ȏ Innenstadt

Endlich wieder #miterleben
Theater in Dortmund
Leises Rascheln im Saal, erwartungsvolle Stille, einige Stimmen im Flüsterton sind noch zu hören. Dann geht der Vorhang auf – alle Blicke sind auf die Bühne gerichtet. Kunst,
Kultur, Unterhaltung, Provokation, Illusion und Desillusionierung. Willkommen im Theater.

Ein kunterbuntes Stadtfest in Dortmund, das
zum Schlemmen und Bummeln einlädt. Neben
vielen kulinarischen Leckerbissen erwartet
dich ein schönes Herbstprogramm mit vielen
Attraktionen in der Dortmunder Innenstadt.

17.11.
20.11.

22.11.

INTERMODELLBAU
Ȏ Messe Dortmund

03.12.
05.12.

Einschalten der Baumbeleuchtung
Ȏ Hansaplatz

10.12.
12.12.

Traditionell wird die Beleuchtung des größten
Weihnachtsbaums der Welt am Montag nach
Totensonntag eingeschaltet. Das Schauspiel
entlockt sicher auch dir ein paar begeisterte
Ahhhs und Ohhhs.

12.12
+
17.12.

German Comic Con
Winter Edition
Ȏ Messe Dortmund

Signal-Iduna-Cup, Internationales Reitturnier
Ȏ Westfalenhalle

Nachtwächter Stadtführung zum Advent
Ȏ Katharinentreppe gegenüber dem Hauptbahnhof

Dieser vorweihnachtliche Spaziergang sorgt
für Advents-Stimmung! Der Nachtwächter
nimmt dich mit auf eine kleine Zeitreise zu
den Anfängen der heutigen Weihnachtsbräuche und ins alte Tremonia.

Januar
18.11.
30.12.

Dortmunder Weihnachtsstadt
Ȏ Innenstadt

Seit einigen Jahren heißt der Dortmunder Weihnachtsmarkt offiziell Weihnachtsstadt! Das hat
einen einfachen Grund: Du kannst nun Stände
vom Hauptbahnhof bis zur östlichen Innenstadt
entdecken. Das Zentrum bildet aber weiterhin der
riesige Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz.

25.11.
28.11.

01.01.

Festliches Neujahrskonzert
Ȏ Konzerthaus

Weihnachtsflair
Ȏ Schloss Bodelschwingh
Beginne das neue Jahr mit einem zauberhaften Neujahrskonzert! Die Dortmunder Philharmoniker und die Solist*innen des Dortmunder
Balletts entführen dich in die Welt des Tanzes.

Dezember

15.01.
16.01.

Internationale KartAusstellung Dortmund
Ȏ Messe Dortmund

Oder eher: Willkommen zurück! Du kannst wieder gemeinsam mit anderen Zuschauer*innen
im Saal Platz nehmen und Tragödien, Komödien,
Avantgarde-Performances oder klassische Krimis ansehen, dich stellenweise über die Kunst
wundern, tief bewegt werden und hoffentlich
am Ende applaudieren – und etwas mitnehmen.
Dortmunds kleinere und große Spielstätten
können in der neuen Spielzeit endlich wieder
Publikum empfangen.

„Wie kann ein Theater sich nachhaltiger mit einer Stadt, in der es produziert wird, verbinden?“

Unabhängige Bühnen wie das Hansa Theater,
das Fletch Bizzel, das Roto Theater oder Bruno
„Günna“ Knusts Wirkstätte, das Theater Olpketal, haben ihre Türen wieder für Publikum geöffnet. Und natürlich das Stadttheater, eingeteilt
in die sechs Sparten Schauspiel, Oper, Ballett,
Philharmonie, Kinder- und Jugendtheater sowie
die Akademie für Theater und Digitalität.
In der vergangenen Saison ist das Theater
Dortmund auf einen digitalen Spielplan umgestiegen und hat zahlreiche Aufführungen als
Online-Stream angeboten. Jetzt, wo die Türen
und Säle wieder für Publikum öffnen können, ist
die Freude über das „analoge“ Programm groß.
Besonders bei Julia Wissert, seit letzter Spielzeit
die neue Intendantin des Schauspiel Dortmund.
Worauf freut sie sich besonders?
„Ich freue mich darauf, endlich wieder vor einem
komplett ausverkauften Saal spielen zu können,
gemeinsame Premierenfeiern haben zu können,
neue Künstler*innen mit euch entdecken zu
können und gemeinsam im Institut bei einem
Getränk mit euch über das Gesehene sprechen
zu können.“ Das Institut ist eine kleine Spielstätte im Schauspielhaus Dortmund, wo neben Gesprächen zu Inszenierungen auch eigenständige
Veranstaltungsformate stattfinden. Dabei geht
es, erzählt Julia Wissert, vor allem um Fragen
zum Theater in Zusammenhang mit der Stadt:

Julia Wissert, Intendantin Schauspiel Dortmund.
Foto: China Hopson

Beim Austausch mit dem Publikum vor Ort
möchte Wissert „rausfinden, was euch interessiert, was euch gefällt, und vor allen Dingen: die
nächsten Jahre gemeinsam planen.“ Entsprechend groß ist jetzt ihre Vorfreude: „Ich freue
mich darauf, euch endlich wieder in Empfang
nehmen zu können – live und in Farbe!“ (EA)

Lust auf mehr?
visit.dortmund.de/endlichwieder-theater

Die weltweit größte Kartmesse IKA zieht von
Offenbach nach Dortmund. Auf 9.800 Quadratmetern erwarten dich Innovationen, Trends und
Zubehör, auch für den Hobby- und Funbereich.

01.12.
23.12.

ViertelSternStunde
Ȏ Reinoldikirche

Halte Ausschau nach dem weißen drei-MeterBoten, der dich von der Innenstadt in die Reinoldikirche begleitet. Dort erwartet dich die
ViertelSternStunde. Täglich um 18 Uhr.

Dem Dortmunder
seine Sprache
Trallafitti
(S.); Vergnügen und Unterhaltung
„An Samstach is‘ Trallafitti angesacht!“
Inszenierung „La Chemise Lacoste“ im Schauspiel Dortmund. Foto: Birgit Hupfeld
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Dortmunder Tourismus-News: Leichter Aufwärtstrend
Dortmund war verwöhnt – bis einschließlich
2019 konnten jedes Jahr neue Rekorde bei der
Beherbergungsstatistik gemeldet werden. Seit
der Jahrtausendwende hatten sich die Übernachtungszahlen verdoppelt, viele neue Hotels waren
entstanden. Das Ziel, die 2-Millionen-Marke zu
knacken, war greifbar. Dann kam Covid-19 und
legte weltweit den Tourismus lahm.
2020 musste die Dortmunder Hotellerie ein
Minus von 53,3 Prozent verkraften – übrigens
kein Einzelfall, die Stadthotellerie in ganz Europa
weist solche, teilweise weit dramatischere Einbrüche bei den Übernachtungszahlen auf.
Die Halbjahresstatistik für 2021 belegt immer
noch ein Minus von 47,3 Prozent, jedoch zeigt
sich seitdem ein merklicher Zuwachs an Gästen. Auch für den Herbst erwarten die Dortmunder Hoteliers steigende Auslastungszahlen.

Eine positive Entwicklung ist dringend nötig.
Schließlich ist der Tourismus ein Umsatzbringer
– in Dortmund betrug der jährliche Bruttoumsatz vor Corona mehr als 1,4 Milliarden Euro
– und leistet über Steuereinnahmen einen
Beitrag zur Finanzierung des öffentlichen Haushalts. Als Jobmotor bietet er Menschen vieler
unterschiedlicher Berufsqualifikationen und
Beschäftigungsverhältnisse Einkommensmöglichkeiten.
Damit der Tourismus diese tragende Rolle
erfolgreich fortsetzen kann, bedarf es besonderer Anstrengungen, denn Dortmund steht im
harten Wettbewerb der deutschen Reiseziele.
Besuchserlebnisse müssen neu inszeniert,
kreative Angebot geschnürt, neue Zielgruppen
erreicht werden – auch im Businesstourismus.
DORTMUNDtourismus und die Tourismusakteure arbeiten daran. (Sp)
Quelle: Informationssystem Tourismus, IT.NRW, Düsseldorf 2021

OB Westphal zur Destination Dortmund
Hat die Tourismusbranche in den vergangenen Jahrzehnten meist für positive Schlagzeilen
gesorgt und konnte Dortmund dabei immer wieder besonders glänzen, wurde dieser Entwicklung durch die weltweite Pandemie ein jähes Ende gesetzt. Langsam steigen die Übernachtungszahlen wieder, sind Tourist*innen in der Stadt. Wir haben mit Oberbürgermeister
Thomas Westphal über das Reiseziel Dortmund gesprochen.
Wann waren Sie zum ersten Mal in Dortmund
und was war der erste Eindruck?
Das war Anfang der 90er Jahre. Es ging um
politische Jugendarbeit. Ich bin am Hauptbahnhof ausgestiegen und zu Fuß zum Dietrich-Keuning-Haus gegangen. Dieses Haus fand
ich richtig toll, weil wir sowas in Lübeck nicht
hatten. So einen Ort für eine offene, politische,
kulturelle Jugendarbeit, wo man sich einfach
traf und unterhielt – das fand ich super. Solche
Treffen gab es übrigens häufiger, Dortmund war
ja schon damals ein Mittelpunkt.
Hat Sie Dortmund damals fasziniert?
Ich habe mich immer schon viel mit Dortmund
und der Frage des Strukturwandels beschäftigt,
auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben.
Und ich muss sagen, dass NRW den Strukturwandel hervorragend angegangen ist. Ich kann
mich besonders noch an 1997 erinnern – an die
Demonstrationen, die Stahlarbeiter, die Kumpel.
Das war ja auch fußballerisch ein bemerkenswertes Jahr: Dortmund Champions-LeagueSieger, Schalke UEFA-Cup-Gewinner – und die
Kumpel saßen in beiden Stadien und haben
demonstriert, Solidarität gezeigt.
Als ich hierherzog, steckte die Region gerade in
den letzten Phasen des direkten Strukturwandels. Die Restbestände von HOESCH wurden
an Thyssen verkauft. Das war der große Deal
1997, bei dem sich die Anwälte tagelang in
Essen einschlossen und die Verträge aushandelten. Daraus ist dann beispielsweise auch
die Transfergesellschaft PEAG entstanden, um
die restlichen Mitarbeiter in neue Arbeitsplätze
zu vermitteln. Danach ging es dann los mit den
Rückbauten auf Phoenix-Ost und Phoenix-West.
Seitdem hat sich Dortmund komplett verändert,
würde ich sagen – in baulicher Hinsicht, aber
auch in den Arbeitsstrukturen und im Selbstbild
der Stadt.
Was ist ihr liebstes Ausflugsziel in Dortmund,
wenn Sie mit Ihrer Familie unterwegs sind?
Wir gehen alle vier zusammen ins Stadion, weil
wir dort Dauerkarten im Familienblock haben.
Wir haben den Deusenberg bestiegen, die
Schlösser im Norden besucht… Eigentlich habe
ich in den 25 Jahren ja alles schon gesehen.
Und wie sieht Ihr Dortmund-Programm aus,
wenn Sie Besuch haben?
Auch mit unserem Besuch gehen wir zum Fußball – wenn es denn möglich ist – und natürlich
vorher oder danach in die Kneipe. Als ich neu in
Dortmund war und Menschen zu Besuch waren,

die die Stadt noch nicht kannten, gab es das
klassische Programm: Westfalenpark und Florianturm, um von oben zu sehen, was Dortmund
für eine Stadt ist, wie viele Grünanteile es gibt.
Dann ging’s nach Phoenix-West, um die Dimensionen der Anlage zu zeigen. Auch das Brauerei-Museum gehörte dazu – in dem übrigens
unsere Hochzeitsfeier stattfand.
Was macht für Sie das Reiseziel Dortmund aus?
Wenn es um Businesstourismus geht, haben
diejenigen, die entscheiden, wo Treffen, Kongresse oder Tagungen stattfinden, Dortmund
oft im Fokus. Das hat natürlich mit unserem
hervorragenden Angebot zu tun, aber die Lage
der Stadt spielt auch eine große Rolle. Die Erreichbarkeit ist wunderbar, die Übernachtungsmöglichkeiten auch, ebenso die Preise. Rundheraus: Es stimmt einfach alles. Allenfalls sind die
Hotelkapazitäten manchmal zu knapp.
Nennen Sie drei Gründe, warum man Dortmund
besuchen sollte!
Die Menschen. Dortmund ist eine Großstadt der
Nachbarn; man ist einfach immer herzlich willkommen und wird mit aller Liebe und Zuneigung
aufgenommen.
Dann die vielen tollen Veranstaltungen. In
Dortmund ist immer was los – Theater, Musik,
Cityevents und vieles mehr. Und natürlich ist
man hier immer gut aufgehoben, wenn man
Fußball mag.
Außerdem ist man in einer großen, weltoffenen
Region und darf nicht nur auf Dortmund gucken,
sondern muss auch auf das schauen, was das
Umland zu bieten hat. Zwar ist Dortmund schon
für sich eine Großstadt mit dem entsprechenden
Angebot, aber mit dem Umland zusammen sind
wir eine Metropole – das vergessen viele Leute
manchmal.
Spielt der Tourismus jetzt für Sie als Oberbürgermeister eine andere Rolle als zuvor als
Wirtschaftsförderer?
Nein, die Konzepte, die wir damals aufgestellt
haben, sind auch weiterhin aktuell und wurden
durch Corona nur ausgebremst. Wir haben
damals festgestellt, dass der Tourismus ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Durch die vielen
Schließungen durch die Pandemie haben wir
gemerkt, dass es zudem ein wichtiger Faktor
für die Lebensqualität der Dortmunderinnen und
Dortmunder darstellt. Das heißt, wir machen das
alles nicht nur für diejenigen, die uns besuchen,
sondern auch für uns selbst. Wir waren in der

Entwicklung auf einem sehr guten Weg und
werden jetzt daran anknüpfen – und sogar noch
einen drauflegen!
Außerdem braucht Dortmund die Jobs im Tourismus für den eigenen Arbeitsmarkt. Während
Corona sind die Arbeitslosenzahlen gestiegen,
und das betrifft vor allem Menschen, die keinen
akademischen Abschluss haben, vielleicht noch
nicht mal einen Ausbildungsabschluss. Aber
diese Menschen müssen auch von ihrer Arbeit
leben, und das haben sie hier ja auch vielfach getan – in der Gastronomie, in der Hotellerie, aber
auch in den Schausteller-Berufen. Und diese
Bereiche waren und sind ja besonders betroffen.
Wo steht Dortmund im Reigen der Städterankings?
Wir waren auf dem Weg zu einer touristischen
Destination, die auf Augenhöhe mit den klassischen Tourismusorten agieren konnte. Natürlich
sind wir weiterhin kein Erholungsgebiet wie beispielsweise Garmisch-Partenkirchen, sondern
ein Ziel für Städtereisende. Wir haben uns mit
den Angeboten ordentlich nach vorn gearbeitet,
um deutlich zu machen: Da gibt es eine ganze
Menge in Dortmund. Sich auf den Weg hierher
zu machen, lohnt sich! Nicht nur die Beherbergungszahlen haben das gezeigt. Es wurde
deutlich, dass wir unsere Zielmarke von zwei
Millionen Übernachtungen gut hätten erreichen
können – dann kam Corona. Jetzt müssen wir
uns natürlich nochmal neu sortieren.
Welche Chancen sehen Sie für die Destination
Dortmund nach der Pandemie?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die
Menschen einen Nachholbedarf haben, wenn
die Schließungen vorbei sind. Und ich bin sicher,
dass es uns gelingen kann, ganz schnell wieder
nach oben zu kommen. Wenn sich alle anstrengen, sich richtig gut vorbereitet haben, dann
haben wir eine Chance, dass die Angebote, die
wir haben – beispielsweise die Museumslandschaft, die wir ja auch in Teilen erneuert haben –
ganz schnell sogar die Vor-Corona-Besuchszahlen erreichen, sogar übertreffen werden. Also,
dass wir dann stärker sind, als wir vorher waren.
Unser Ziel ist: Der Vorhang geht wieder auf und
wir stehen in voller Bereitschaft da!
Welche Unterstützung kann die Stadt Dortmund
bei der Wiederbelebung des Tourismus geben?
Bildhaft würde ich sagen: Wir müssen unser
westfälisches Herz etwas hinten anstellen.
Was ich damit sagen will: Wir sind in unserer
Darstellung, in der Art, wie wir für uns werben

OB Thomas Westphal. Foto: Roland Gorecki

und nach außen geben, doch sehr westfälisch:
Häufig zurückhaltend, machen wenig Aufheben
um uns, sind eher normal und nüchtern. Und das
ist ja auch völlig richtig.
Aber: Wenn man gesehen werden will, muss
man wohl etwas drauflegen. Daher glaube ich,
dass wir mehr tun müssen, damit Dortmunds
Image besser, die Sichtbarkeit erhöht wird. Und
dafür müssen wir unsere Strukturen, die wir in
dieser Stadt haben, nochmal überdenken, zusammenführen, schlagkräftiger machen. Wir
brauchen eine schlagkräftige Einheit, die in der
Lage ist, ein professionelles Spitzenmarketing
hinzubekommen. Ich glaube, das werden wir
brauchen – gerade nach Corona. Aber wir setzen
nicht auf jene Strategen, die viel sagen, bei
denen aber wenig dahinter steckt. Wenn wir
pfeifen, dann kommt auch ein Ton. Das muss
unser Anspruch sein. Aber wir müssen auch mal
häufiger pfeifen.
Wie sieht die Destination Dortmund 2035 aus?
Wir leben in einer Zeit, in der es Blödsinn ist, zu
glauben, dass man 15 Jahre überblickt. Manchmal überblickt man ja nicht mal die nächsten
15 Tage. Es wäre sinnvoller zu überlegen, was
die nächsten Schritte sind. Bereit sein, wenn es
wieder los geht, heißt, das Angebot noch besser
zu machen. Wenn das funktioniert, dann wird
Dortmund insgesamt als Tourismusstandort
noch mehr akzeptiert, wir werden noch mehr
bedeutende Ausstellungen haben und noch
mehr Anlässe, nach Dortmund zu fahren. Für die
Tourismusfachleute ist Dortmund ein erklärungsbedürftiges Produkt. So würde man das ja
touristisch ausdrücken. Unser Ziel ist es, dass
man Dortmund gar nicht mehr erklären muss.
Da sind wir noch nicht, aber das ist unsere
Vision. Wir wollen Großstadt sein, ein Magnet,
der Menschen anzieht – beruflich, aber auch als
Tourist*innen. Und wir wollen das behalten, was
uns ausmacht: Nähe, Vertrauen, Freundlichkeit,
eine Großstadt der Nachbarn. So häufig gibt es
das gar nicht! (Sp)
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Endlich wieder #shoppen in Dortmund

Die Thier-Galerie
Dortmunds Einkaufszentrum wurde im Jahr 2011 auf dem früheren Gelände der Brauerei Thier eröffnet. In der Thier-Galerie gibt es rund 160 Geschäfte und ein vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken, zum Beispiel
in der Food Lounge im Obergeschoss. Die Thier-Galerie verfügt über ein
eigenes Parkhaus und über Schließfächer, in denen du deine Tasche oder
Jacke verstauen kannst.

Gemeinsam durch die Stadt flanieren,
in Läden stöbern, zwischendurch ein
Bier, einen Kaffee oder ein Schnäpsken
trinken und das Leben genießen. Wie
schön kann Shopping in der City sein!
Hast du dich in den Monaten auf
dem heimischen Sofa auch nach ein
bisschen (sicherem) Trubel in der City
und neuen Eindrücken gesehnt? Dann
freu dich über die guten Nachrichten:
Endlich wieder einkaufen in Dortmund!
Der Westenhellweg ist eine der beliebtesten Einkaufsmeilen in Deutschland. Außerdem findest du in der
Dortmunder Innenstadt auch auf dem
Ostenhellweg, der Kampstraße und
im Brückstraßenviertel zahlreiche
Geschäfte für einen Einkaufsbummel.

Darunter Filialen bekannter Einzelhandelsketten und kleine Boutiquen.
Wenn du lieber gesammelt an einem
Ort stöbern, einkaufen und schlemmen möchtest, dann hätten wir da
auch noch Dortmunds Einkaufszentrum: die Thier-Galerie.
Eine lange Zeit war trotz der vielen
Geschäfte nicht an normales Shopping zu denken. Nach Monaten von
Unsicherheit, verschlossenen Türen
und Übergangslösungen wie „Click &
Meet“ kannst du mittlerweile wieder
spontaner shoppen gehen. Über die
Entspannung der Situation freuen sich
auch die vielen Menschen, die beruflich
im Einzelhandel in der City tätig sind
und dort beraten, verkaufen und mit viel

Im Jahr 2012 erhielt das Einkaufszentrum den Across Award des Magazins
„Across – Europe‘s Shopping Centers“ für ein innovatives Gesamtkonzept.
Besonders sind an seiner Architektur vor allem die spezielle Form sowie die
gläserne Decke, die für viel Licht im Inneren sorgt. Und wie es sich für ein
Dortmunder Shopping Center gehört, gibt es in der Thier-Galerie natürlich
auch einen BVB-Shop. Den findest du dort, wo du sonst nur Schalke auf der
Tabelle findest: ganz unten. (EA)

Einsatz den Laden am Laufen halten.
Auch der Center-Manager der ThierGalerie, Markus Haas, ist guter Dinge:
„Ich freue mich riesig, unsere Kunden
wieder empfangen zu dürfen, freue
mich, dass ich meine Arbeitskollegen
wiedersehen darf und natürlich auch
über die vielen Mitarbeiter aus den Geschäften.“ Und wie sieht die Planung
für die nahe Zukunft aus? Markus
Haas kündigt an: „Erstmal steht im
Vordergrund, dass wir es den Kunden
wieder so angenehm wie möglich
machen, dass wir unser Hygienekonzept noch beibehalten – und sobald
das weiter gelockert wird, werden wir
auch wieder mit unseren Aktionen
beginnen.“ (EA)

Lust auf mehr?
visit.dortmund.de/endlichwieder-shopping

Dem Dortmunder
seine Sprache
schickobello
(A.); schick, modisch angezogen,
adrett
„Ker, watt bisse schickobello!“
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Druckerei

Eleni Arapidis (EA), Sigrun Späte (Sp) (v.i.S.d.P.),
Vanessa Pachowiak, Marcus Wegerhoff (MW)

Vanessa Pachowiak
DORTMUNDtourismus

MegaDruck.de Produktions- und Vertriebs GmbH
Am Haferkamp 4 | 26655 Westerstede
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Portraits der „Endlich wieder Dortmund“ Akteure
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Titel:
Bergmann-Brauerei: Dominik Sommerfeld
Dortmund Panorama (Nacht): Hans Jürgen Landes
Portrait OB Westphal: Roland Gorecki
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Seite 4-5:
Dortmund Panorama (Tag): Hans Jürgen Landes
Portraits Stadtführer*innen: Jeweils selbst erstellt

Seite 6:
Schauspiel Dortmund, Konzerthaussaal, Messe
Dortmund: Hans Jürgen Landes
Portrait Julia Wissert: China Hopson
Inszenierung: Birgit Hupfeld
ViertelSternStunde: Hannah Praetorius
Seite 7:
Portrait OB Westphal: Roland Gorecki
Wenn nicht anders vermerkt:
DORTMUNDtourismus (Eleni Arapidis, Vanessa
Pachowiak, David Vu, Marcus Wegerhoff)
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