
Schmetterlinge & Westendfest
Gegen Altersarmut
Interkulturelle Woche Bochum

WENIGER 
MÜLL – MEHR 

FREUDE

Nr. 2 / 2022 | kostenlos

zeitung für das bochumer Westend
Goldhamme, Stahlhausen, Griesenbruch
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Weniger Steine, mehr grün! 
Entsiegelte Flächen machen unseren Stadtteil grüner, im Sommer kühler 

und biodiverser. An der Halbachstraße zwischen Q1, Kindervilla Pfiffikus, 

Kitt5ive und Budokan wird neuerdings gemeinschaftlich gegärtnert. 

Eine zentrale Fläche wurde im Juli entsiegelt. Eltern,  Kinder, Mitarbeitende 

schmieden Pläne und werden die Grün-Pflege übernehmen.



Liebe LeSerin, 
Lieber LeSer, 
aus Sektkorken, Drucker-Verschlusskappen, Corona-Testkit-Hüllen, 
Konservendosen, Obstnetzen und übrig gebliebenen Ohrenstöpseln 
bauen kreative Köpfe im Westend fantasievolle Figuren, wie bei-
spielsweise das pony-ähnliche Wesen auf der Titelseite. Warum? 

„Weil es Freude macht“, sagt Dorothee Schä-
fer, Residenzkünstlerin im Stadtteilzentrum 
Q1, die mit den Figuren und der Nachbar-
schaft eine bunte, laute Parade im September 
durch den Stadtteil plant.
Ernsthafter betrachtet geht es bei der Bastelei und 
der Parade darum, die Themen Müll und Klimaschutz 
auf die Straßen und zu den Menschen zu tragen, um 
festzustellen: Wir brauchen weniger Müll, um mehr 
Freude an der Welt zu haben. Aber wie?

Obst und Gemüse lose kaufen. Plastik meiden. Leihen oder reparieren statt 
neu kaufen. Dinge mehrfach verwenden. Nichts auf die Straße werfen. Das ist 
recht einfach – und spart zudem Geld.
Im Westend ist es sogar besonders einfach, weniger Müll zu machen – und 
mehr Freude zu erleben. Weil es zahlreiche entsprechende Angebote gibt. 
Häufig mit Kaffee und Keksen inklusive. Dazu gehören die Nachbarschafts-
werkstatt, das Murx-Festival im September, der Westend-Putz im September, 
das Nachhaltigkeitscafé am Q1, der Leihladen mit 3D-Drucker im Botopia-
Raum9, offene Fahrradwerkstätten am BotopiaRaum9, an der Alten Post 
und am Q1, bald kommt das Radcafé Windkante an der Rottstraße hinzu 
und das Quartierslastenrad, das am Q1 kostenlos auszuleihen ist, kann viele 
Autofahrten ersparen, was unsere Luft sauberer hält und Wind in die Haare 
bringt. Gute Tipps gibt es auch in den Gemeinschaftsgärten, wo Obst und 
Gemüse unverpackt wachsen, Kräuter ohne Plastikfolie mitzunehmen sind, 
wo gute Ideen für Upcycling, Kompostieren und Pflanzenanbau gerne geteilt 
werden.
Wer sich fragt, warum sogar die Schmetterlinge derzeit so zahlreich und 
freudig durchs Westend fliegen, dem sei gesagt: Es könnte an den Schmet-
terlingswochen liegen, die bis zum Westendfest am 10. September laufen 
und einige neue Blühwiesen ins Quartier gebracht haben.
Viel Freude bei der Lektüre
Ihre
Dorte Huneke-Nollmann

begrüSSungSeite 3
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Erste Gehversuche für die 
Müll-Parade im September.
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Fahrrad 

Sicherer Fahr-
rad Fahren 
Mobilmacher Christoph Bast (Ifak 
e.V.) organisiert Fahrrad-Kurse, 
auch an der Grundschule an der 
Maarbrücke.
Vor den Sommerferien stand für die Viert-
klässler der Grundschule an der Maarbrücke 
die Fahrradprüfung an. „Die Kinder waren sehr 
aufgeregt, ob sie bestehen würden und ob 
ihre Räder überhaupt verkehrssicher sind“, er-
zählt OGS-Leiterin Dorothea Roggenbruck. Wie 
gerufen kam deshalb das Angebot von Chris-
toph Bast, Mobilmacher im Westend, einen 
vorbereitenden Fahrrad-Kurs zu organisieren. 
Zunächst wurden die Fahrräder durchgecheckt 
und die Kinder konnten sehen, wie Gangschal-
tung, Bremse, Dynamo usw. funktionieren. 
Bast zeigte ihnen außerdem, wie Löcher im 
Schlauch geflickt und andere kleinere Repa-
raturen ganz einfach selbst erledigt werden 
können.

Um mehr Fahrsicher-
heit zu  bekommen, 
machten die Kinder 
ein Geschicklichkeits-
training und fuhren 
einen Slalomparcours 
entlang. Sie übten, ein-
händig zu fahren, um 
beim Fahren auf der 
Straße den Richtungs-
wechsel anzeigen zu 
können. Hierzu muss-
ten sie beim Fahren 
mit einer Hand einen 
Ball fangen oder aus 
einer Schachtel etwas 

herausgreifen. Die Motivation war groß, auch 
weil Mobilmacher Bast fahrradförmige Kekse 
gebacken hatte, die es bei der Fahrt aus der 
Schachtel herauszugreifen galt.    
Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? 
Dies wurde spielerisch trainiert. Mit einem 

selbst gebastelten Memory lernten die Kinder, 
welche Bedeutung die einzelnen Verkehrs-
schilder haben. „Wobei ich sagen muss, dass 
die Kinder bei den Verkehrsschildern schon 
sehr fit waren und fast alle Schilder erklären 
konnten“, so Bast. Dorothea Roggenbruck 
freut sich: „Die Kinder haben tolle Fortschritte 
gemacht und gleichzeitig hatten sie viel Spaß 
im Kurs. Das finde ich großartig, denn so be-
halten sie die Motivation zum Fahrradfahren.“

Beim Slalom-Parcours.

Dorothea Roggenbuck 
hilft beim Geschicklich-
keitstraining.
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ein SchÖnereS 
StadtbiLd

Eine Chipstüte hat sich im Gebüsch verfangen, 
der Plastiklöffel liegt auf dem Gehweg herum, 
irgendwer hat einen Pappbecher einfach 
fallen lassen? Ärgern Sie sich nicht – greifen 
Sie lieber zu und werfen Sie das Zeug in den 

nächsten Mülleimer. Schon sieht unser Stadt-
teil schöner aus. Für alles, was wir nicht selbst 
„schnell mal so“ in den Mülleimer werfen 
können, gibt es bei der Stadt die Plattform 
„BürgerEcho – Mängelmelder“.
Ohne Anmeldung und anonym können alle die 
Plattform „BürgerEcho – Mängelmelder“ nut-
zen, um z.B. Mängel im Straßenbild zu melden. 
Diese werden automatisiert an die zuständige 
Stelle geschickt. Meldungen gehen z. B. auch 
an die Stadtwerke Bochum und den USB. 
https://www.bochum.de/BuergerEcho/
BuergerEcho---Maengelmelder

Heute schon einen Zigaretten-
stummel aufgehoben? Prima, dann 
haben Sie unser Grundwasser 
geschützt!

Zum Einkaufen die eigene Tasche 
mitnehmen 

Obst und Gemüse lose einkaufen, 
Plastik vermeiden

Selber kochen, frisch einkaufen 
statt Fertigprodukte zu nutzen

Leitungswasser trinken, nachfüll-
bare Trinkfl asche benutzen

Reparieren statt wegwerfen

Gebrauchtes kaufen & verkaufen

Seife, Spülmittel, Waschpulver in 
Nachfüllpacks kaufen 
oder: feste Seife, festes Spülmittel 
benutzen

Akkus favorisieren, leere Batterien 
zur Sammelstelle bringen

Brotbox statt Alu- oder Frisch-
haltefolie

Eis im Hörnchen statt im Becher

So machen wir alle weniger Müll 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



veranstaltet. Die Genehmigung lag bereits vor. 
„Jetzt wissen wir jedenfalls, wie das mit der 
Beantragung geht“, so Kirchberg und denkt 
schon über Herbst- und Frühlingsfeste nach.  
Die Ev. Frauenhilfe trifft sich jeden zweiten 
Mittwoch im Stadtteilzentrum Q1, Kontakt: 
hella.kirchberg@t-online.de

Mein Freund, der 
Hund
Zusammen mit einem 
speziell geschulten Hund 
gehen die Kinder des Ev. 
Familienzentrums Kindervilla Pfiffikus und 
einige Senior:innen aus dem Quartier auf 
eine besondere Spurensuche. Im benachbar-
ten Wäldchen, auf Spaziergängen durch die 
Nachbarschaft und bei kleineren Ausflügen 
lernen die Kinder ihren vierbeinigen Begleiter 
gut kennen. Eine Fachkraft der tiergestützten 
Therapie aus der Kindervilla Pfiffikus erklärt 
die Verhaltensweisen des Hundes und sorgt 
für erlebnisreiche Begegnungen.

WeStendFondS Seite 6

15 + 5 WeStend-
Projekte
Unter dem Motto „Da ist was in Be-
wegung!“ gingen im Frühjahr 15 + 5 
Projekte im Westend an den Start,
ausgewählt durch den Westend-
Beirat. 15 Projekte werden durch
den Westendfonds gefördert, fünf
weitere konnten erfolgreich an den
Bochum Fonds weitergereicht wer-
den. Einige stellen wir hier vor.

Ein Sommerfest mit 
doppeltem Dach

Das Sommerfest der Evangelischen Frau-
enhilfe Stahlhausen fand in diesem Jahr im 
Großen Saal im Q1 statt, weil der Wetterdienst 
Regen gemeldet hatte. „Auf Bierbänken unter 
Sonnenschirmen schmecken Kuchen und 
frische Waffeln drinnen genauso gut“, dachte 
sich Frauenhilfe-Leiterin Hella Kirchberg und 
dekorierte den Saal kurzerhand mit Girlanden. 
Bei anderem Wetter hätte die Frauenhilfe 
das allererste Fest im neuen Grünstreifen 
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ÜBRIGEnS:
Der Westendfonds wird von 
der Stadtteilkoordination 
Westend verwaltet.
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Starke Kids – Spiel-
platzprogramm 

Seit dem Frühjahr organisiert 
eine Gruppe engagierter Eltern 
ein regelmäßiges, abwechs-
lungsreiches, offenes und 
kostenloses Spielplatzpro-
gramm mit Theater, Spielen, 
Bewegung, Spaß. „Es ist zwar 

viel Organisationsarbeit, aber es lohnt sich“, 
erzählt eine der beteiligten Mütter. 
„Sackhüpfen und Weitsprung haben den Kin-
dern besonders viel Spaß gemacht“, berichtet 
Anna Mratschkowski über eine Kinder-Olym-
piade. Ein weiteres Highlight war das Figu-
renspiel „Rapunzel“ vom Figurentheater Daisy 
Blau: „Rapunzel, neu erzählt, inspiriert von 
der Grimmschen Version sowie einer Erzäh-
lung, die in der Zeit vor den Gebrüdern Grimm 
notiert wurde. Eine neue Erzählung, in der 
Rapunzel nicht das einzige Gemüse ist, dafür 
die Zauberin die Einzige, die auf den Prinzen 
wartet. Eine emanzipatorische Geschichte, die 
Kindern Mut macht, eigene Wege zu gehen.“ 

Die Eltern kommen aus Deutschland, Togo, 
Iran, Indien, der Türkei, der Ukraine. Die meis-
ten wohnen in der direkten Nachbarschaft und 
sind bunt gemischt, was Kulturen, Sprachen, 
Bildungs- und Lebenswege betrifft. Die 
Initiative zu den regelmäßigen Treffen kam 
von der IFAK-Familienmeisterin Katharina 
Cygan, inzwischen trifft die Gruppe sich aber 
eigenständig. „Wir spielen mit den Kindern 
und besprechen, was uns freut, sorgt, ärgert 
oder hoffnungsvoll macht“, sagt Anna Mratsch-
kowski, die das Projekt federführend mit Anne 
Rabe initiiert hat. „Zentrale Themen sind 
fehlende Kitaplätze, die Suche nach Aktivitä-
ten für Kinder in der Corona-Zeit, rassistische 
Auseinandersetzungen, Schlägereien an der 
Grundschule, Quarantäne mit Kindern, För-
derschulempfehlungen aufgrund mangelnder 
Deutschkenntnisse und vieles andere mehr. 
Die Angebote sind kostenlos und offen für 
weitere Interessierte. 
Treffpunkt ist der Sparki-Spielplatz neben der 
Sparkasse an der Kohlenstraße. Weitere Termi-
ne: 14.08., 28.08. und 4.09., immer 14-18 Uhr.
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Eltern organisieren Events am Sparki-Spielplatz.
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30 Vorschulkinder gestalten 
kunterbunte Trittsteine 
für das Westend

Mit Kindern aus den beiden Familienzen-
tren St. Anna (Goldhamme) und St. Viktoria 
(Griesenbruch) gestaltet die Künstlerin 
Sandra Urbanek-Wolf im Spätsommer bunte 
Trittsteine aus Beton und buntem Material. 

„Die Trittsteine der Kinder sind immer wieder 
wahre Kunstwerke“, so die Künstlerin. „Kunter-
bunt und lebensfroh!“ Mit den Trittsteinen soll 
das jeweils eigene Kitagelände verschönert 
werden. Die Trittsteine werden zusammen mit 
den Eltern sachgemäß in den Rasen gesetzt 
und können dann auch von außen gesehen 
und bewundert werden.
Im Oktober bezieht Sandra Urbanek-Wolf eine 
Atelierwohnung an der Henriettenstraße 5 im 
Westend.

Kochen bringt Freude

Das Projekt „Pur kochen“ im Muki läuft noch 
bis zum Herbst weiter und lädt die Nach-
barschaft dazu ein, zusammen zu kochen, 
zu sitzen, Erfahrungen auszutauschen. Bei 
den ersten Treffen ging es um das Einlegen 
von Gemüse oder um das Kennenlernen von 
Kräutern, Blüten, um Tipps für die saisonale, 
nachhaltige, kreative und schnelle Küche. „Wir 
wollen zeigen, dass wir vor der Tür zusammen 
gärtnern und ernten können, um es anschlie-
ßend zu verkochen. Das alles in Gemeinschaft, 
recht einfach und unkompliziert“, sagt Anca 
Mira Zibarov, professionelle Yogalehrerin und 
Initiatorin des Projektes. „Bei uns im West-
end passiert sehr viel rund um das Thema 
Urban Gardening, hier wollen wir gerne mit 
verschiedenen Gruppen kooperieren.“ Sabrina 
Delarue, Heilpraktikerin, referiert als Dozentin 
zu Mischkost und übernimmt den weiterbil-
denden Aspekt des Vorhabens.
Bis Oktober finden die bunten Zusammentref-
fen an verschiedenen Samstagen statt. Der 
Kreis bleibt offen für weitere Interessierte. 
„Die heutige Zeit macht es wichtig, Selbstge-
staltungskräfte zu aktivieren und eine Balance 
zwischen Körper und Geist zu schaffen“, sagt 
Anca Mira Zibarov. „Kochen entspannt und 
bringt Freude.“
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Wenn die rente 
nicht reicht
Überdurchschnittlich viele Men-
schen im Westend sind von Alters-
armut betroffen, darunter viele, die 
ein arbeitsreiches Leben hinter sich 
haben. Ein neues Projekt möchte 
genau diese Menschen erreichen 
– und materielle Unterstützung 
vermitteln.

Eine sehr geringe Rente schließt Menschen 
vom sozialen und kulturellen Leben aus. Viele 
haben jahrelang gearbeitet, mit geringer 
Bezahlung oder als Hausfrauen, aber bekom-
men im Alter wenig heraus. Im Westend hat 
sich deshalb eine neue „Initiative Altersarmut“ 
gegründet, zu der neben der Stadtteilkoordi-
nation Westend das Seniorenbüro Mitte, die 
Propsteipfarrei St. Peter und Paul sowie die 
Caritas Bochum gehören. Die Initiative koope-

riert mit dem Münchner Verein „Ein Herz für 
Rentner“, der auch ein Büro in NRW hat.
Der Verein unterstützt verrentete Menschen 
ab 55 Jahren, die in Deutschland gearbeitet, 
in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt 
haben und deren Einkommen 960 Euro 
nicht überschreitet. „Wir haben uns mit der 
Gründerin des Vereins getroffen und uns das 
Konzept genau erläutern lassen“, sagt Winfried 
Rottenecker, Diakon bei der Propstei St. Peter 
und Paul. „Daraufhin haben wir beschlossen, 
eine Brückenfunktion zwischen dem Verein 
und den Betroffenen im Bochumer Westend 
einzunehmen.“ Aus eigener Erfahrung weiß 
Rottenecker, wie schwierig es ist, Hilfsange-
bote mit den entsprechenden Zielgruppen 
zusammenzubringen. „Eine Telefonnummer 
weiterzugeben, reicht in der Regel nicht aus. 
Der Stein kommt ins Rollen, wenn beispiels-
weise das erste Telefonat aktiv begleitet wird.“
Neben der Propstei wird das Seniorenbüro 
Mitte eine wichtige Anlaufstelle sein. „Wir 
setzen auf die Netzwerke, die wir bereits 
haben, um unsere Zielgruppe zu erreichen 
und Vertrauen aufzubauen“, sagt Dominik 
Rojano Marin vom Seniorenbüro Mitte. „Wenn 
ich selbst nicht von Altersarmut betroffen bin, 
habe ich aber vielleicht Nachbarinnen oder 
Nachbarn, die von diesem Angebot profitieren 
könnten.“
Bundesweit sind etwa 9,3 Millionen Menschen 
von Altersarmut betroffen. „Die aktuellen 
Preissteigerungen lassen vermuten, dass diese 
Zahl eher noch höher liegt“, sagt Annette 
Buczek von der Caritas für Bochum und Wat-
tenscheid.
Das Beratungstelefon ist unter der Telefon-
nummer 0234 5200 4836 erreichbar.
Im Rahmen der Initiative sind verschiedene 
Veranstaltungen, Infonachmittage und Ausflü-
ge geplant.

Dominik Rojano Marin (Seniorenbüro Mitte), Esther Otterbach 
(Propstei St. Peter und Paul), Dorte Huneke-Nollmann (Stadt-
teilkoordination Westend), Winfried Rottenecker (Propstei St. 
Peter und Paul), v.l.n.r. 

Senior:innenSeite 9



müLL-Putz & 
Parade im 
WeStend
Nach einer Müllsammel-Aktion fei-
ert das Westend mit Spiel & Spaß 
im neuen Grünstreifen.
Kurz darauf starten die Vorberei-
tungen für eine besondere Parade 
mit Stabpuppen, Marionetten und 
seltsamen Tieren.
 Das Westend putzt sich 
Am 14. September findet erstmals seit Pande-
miezeiten wieder ein Westendputz statt und 
dabei wird kräftig auf die Pauke gehauen. Alle 
im Westend sind aufgefordert, Müll von den 
Straßen und aus den Büschen zu sammeln. 
Zur Belohnung gibt es ein Abschluss-Event 
im neuen Grünstreifen am Radschnellweg mit 
Spiel, Spaß und Streuselkuchen. „Gemeinsam 
wollen wir aktiv dazu beitragen, dass unser 
Viertel ein Platz ist, an dem sich alle wohl 
fühlen können und ein Zeichen für eine sau-

bere Umwelt setzen“, so die Initiatorin Yvonne 
Engel, Klimafreundin im Bochumer Westend 
(IFAK e.V.).

Wie kann ich mitmachen?
Gemeinsamer Start ist am 14. September um 
13 Uhr am Stadtteilzentrum Q1.  
Anmeldungen sind online möglich bis 28. 
August über das Formular des USB unter:
https://www.usb-bochum.de/stadtputz/
Stichwort „Westendputz 2022“.

Wer privat an der offenen Sammelaktion teil-
nehmen möchte, meldet sich bis 28. August 
bei Klimafreundin Yvonne Engel unter:
engel@ifak-bochum.de, 
Telefon01525/4518912
Wer anderswo beginnen oder sich spontan 
anschließen möchte, kann das gerne tun! 

Wo gibt es Zangen, Handschuhe, 
Tüten?
Der USB stellt Greifzangen, Handschuhe, 
Abfallsäcke zur Verfügung. Bitte bis 28. August 
melden, wer Material zum Mitmachen haben 
möchte, damit genug da ist.

Weniger müLL Seite 10



eine Parade – 
Laut und bunt!
Aus Müll werden bunte Figuren
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Wohin mit dem gesammelten 
Müll? 
Eine Sammelstelle ist am Q1. Weitere Sam-
melstellen werden noch bekannt gegeben.

Unter diesem Motto sammelt die Künstlerin 
Dorothee Schäfer schon seit dem Frühjahr 
Material, das häufi g im Müll landet, aber 
hervorragend zum Basteln geeignet ist: Um-
verpackungen, Obstnetze, Sektkorken, Drähte, 
Bänder und vieles mehr. 
Aus dieser Vielfalt an gesammelten Dingen 
bastelt sie zusammen mit Kindern und ande-
ren Kreativen aus dem Stadtteil Stabpuppen, 
Marionetten, seltsame Tiere und einiges 
andere mehr. „Wir wollen aufmerksam darauf 
machen, dass Müll nicht gleich Müll ist. Vieles 
kann wiederverwendet werden“, so Dorothee 
Schäfer. „Am Ende landet dann weniger in der 
Mülltonne und nur das kann unser Ziel sein: 
Weniger Müll!“
Die selbst gebastelten Figuren werden 
anschließend in einer lauten, bunten Parade 
vom Q1 aus durch die Baarestraße getragen. 
„Begleitet von Musik fordern wir Menschen, 
die wir unterwegs treffen, auf, mit uns zu kom-
men“, so Schäfer. Zielpunkt ist der Grünstreifen 
am Radschnellweg.

Wer kann mitmachen?
Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil, 

aber auch Erwachsene, die gemeinsam kreativ 
werden und sich bewegen möchten. 

Wann ist die Parade?
Die Parade fi ndet am Samstag, 17.09., um 
14 Uhr statt. Am 15. + 16.09. wird von 15-18 
Uhr im Quartiersatelier im Q1 gebastelt mit 
Reinhard Cebulla von der Kunstwerkstatt am 
Hellweg, Spezialist für merkwürdige Instru-
mente und allerhand Unsinn.

Kann ich Material beisteuern?
Brauchbare Wertstoffe werden gerne ange-
nommen. Gerne mit Dorothee Schäfer Kontakt 
aufnehmen. 

Email: info@dorothee-schaefer.de
Telefon: 0173 5739392 

Wann wird gefeiert?
Ab 15:30 Uhr feiern alle, die beim Westend-
putz mitgeholfen haben, im Grünstreifen am 
neuen Radschnellweg mit Streuselkuchen von 
der Bäckerei Schmidtmeier, einer Fußballakti-
on von „Bochum bolzt“, Infos vom Umwelt- und 
Grünfl ächenamt der Stadt Bochum. 

Weniger müLLSeite 11Seite 11

ÜBRIGEnS: Am 17.09. ist World 
Cleanup Day (Weltaufräumtag). 
Das Westend macht mit!

Vorher und nachher.
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Gießen, pfl anzen, 
neu streichen, Müll 
wegräumen, Rank-
hilfen bauen. All das 
und noch viel mehr ist 
zu tun, wenn es im urbanen Garten schön 
aussehen soll. Aber wer macht das eigentlich, 
wenn alles allen gehört? Jedes Gartenpro-
jekt entwickelt sich auf seine Weise, aber für 
die meisten lässt sich sagen: Gärtnerisches 
Know-How ist hilfreich, aber andere Dinge 
sind genauso wichtig. Es braucht Menschen, 
die fürs Gärtnern oder fürs Gemeinschaftliche 
brennen. Fürs Mitmachen heißt die Devise: 
Gut hingucken, gut absprechen, gut einbrin-
gen.    

     Diekampstraße / Schmidtstraße
„Da kann doch auch 
mal Farbe rein“, 
dachten sich Yuna 
und ihre Mutter 
Anca Mira Zibarov, 
als sie am Gemein-
schaftsgrün an der 
Diekampstraße/
Ecke Schmidtstraße 
vorbeispazierten. Gesagt, besprochen – getan. 
Zusammen mit Tanvir Raihan griffen sie zu 
Pinsel und Farbtopf. Zwischen Stauden und 
Sträuchern erstrahlen seitdem Tisch, Bank, 
Stuhl in einem fröhlichen Blau-Gelb mit herz-
lichen Motiven.

    Naturparadies am Maarbach
Die Schafe im Gemeinschaftsgarten an der 
Maarbrücke nehmen es gelassen: Manchmal 
kommt ein Filmteam vom WDR vorbei. Manch-
mal wird ein Kindergeburtstag gefeiert und 
im Lehmofen wird Pizza gebacken. Manchmal 
gibt es Workshops rund 
um Natur und Garten. 
Sehr oft wird gepfl anzt, 
gegossen, geschnitten, 
gejätet, geerntet und 
Menschen sitzen zu-
sammen. Und weil sich 
das alles so gut zusam-
menfügt, nannte ein 
Filmteam vom WDR den Garten am Maarbach 
kürzlich ein „Bullerbü mitten in Bochum“. 
Dank einer Förderung durch den Bochum 
Fonds und dank vieler engagierter Menschen 
konnte 2022 erstmals ein komplettes Jahres-
programm aufgestellt werden.
Termine im Herbst: 

3. SEPTEMBER, 13 UHR
Die eigene Ernte haltbar machen – im Glas
Traditionelle Methoden, Obst und Gemüse 
haltbar zu machen
mit Katrin Manzke

11. SEPTEMBER, 11-13 UHR
Die Gesundheit wächst am Straßenrand: 
Wildkräuterspaziergang im Herbst
mit Suzanne Minka

17. SEPTEMBER, 14 UHR
Heute schon an morgen denken: 
Die Wintergärtnerei
Anzucht und Direktsaat von Wintergemüse
mit Marcus Berger

Anmeldung:
grandeandreas295@gmail.com

nachbarSchaFt-
Lich gartnern

..
Neues aus den gemeinschaftlichen 
Gartenprojekten im WestendGartenprojekten im Westend
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Vereinsstraßengarten
Meilensteine: Von der Brache zum Gemeinschaftsgarten

Ein Staketenzaun, fi nanziert von der Bezirksvertretung 
Mitte, wurde mit eigenen Kräften aufgebaut. 

Graben, pfl anzen, wässern, zurückschneiden - die Nach-
barschaft packt an.

Vom Grünfl ächenamt erhielt die Garteninitiative eines 
von stadtweit insgesamt 25 verteilten Hochbeeten.

Bevor 20 Kubikmeter Erde verteilt werden konnte, muss-
ten zig Steinplatten aus dem Boden gehebelt werden. 

Sträucher, Blumen, Samen, Setzlinge wurden von ver-
schiedenen Seiten herbeigebracht. 

Mit Kindern aus der nachbarschaft wurde Brennnessel-
jauche angerührt: Bio-Dünger!

Regelmäßig gibt es nach getaner Arbeit Picknicks. 
Alle sind eingeladen, alle bringen etwas mit.

Gerätehaus im Aufbau.

MailinglisteWer in die Mailinglist oder eine Messenger-Gruppe aufgenommen werden möchte, schreibe eine kurze Email an: stadtteil@q1-bochum.de
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eine imbiSS-
bude Wird 
zum radcaFÉ

Der Umbau des Ladenlokals an der Rottstra-
ße, Ecke Schmidtstraße ist aufwendiger als 
gedacht, aber so schnell lassen sich Marcel 
Reimann, Marius Schmoll und Fee Sternkopf 
nicht unterkriegen. Aus der Nachbarschaft pa-
cken viele ehrenamtlich mit an. Und die drei 
Radsportbegeisterten vom Verein Windkante 
haben eine Mission. In kaum einer anderen 

deutschen Stadt gibt es pro 1000 Einwohner 
so viele Autos wie in Bochum. „Die Mobili-
tätswende ist unausweichlich, wenn Bochum 
zukünftig lebenswert und klimafreundlich 
sein soll. Wir sehen die Notwendigkeit, uns 
aktiv einzubringen und vielen anderen die 
Möglichkeit der Mitgestaltung zu erleichtern“, 
sagt Fee Sternkopf, erste Vorsitzende des 
neuen Vereins. 
Das Radcafé Windkante soll ein Treffpunkt 
werden für alle, die sich bei Kaffee und Ku-

chen rund um das Thema Radfahren austau-
schen wollen oder Hilfe zur Selbsthilfe benö-
tigen, ihre Scheu vor dem Radfahren ablegen, 
Touren planen, einen Platten fl icken oder die 
eigene Ausrüstung erweitern möchten. „Mit 
dem Radcafé möchten wir dazu beitragen, 
eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. 
Dazu braucht es nicht nur moderne Mobili-
tätskonzepte, die für alle gleichberechtigt zur 
Verfügung stehen, sondern auch einen aktiven 
Dialog zwischen den unterschiedlichen Ver-
kehrsteilnehmenden.“
Im Fokus des neuen Radcafés stehen Veran-
staltungen und Workshops zu den Themen-
bereichen Radfahren und Mobilitätswende. 
„Wir planen Touren, Fahrsicherheitstrainings, 
Info-Veranstaltungen“, berichtet Fee Sternkopf. 
„Darüber hinaus möchten wir mit der offenen 
Werkstatt Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. 

Das Herzstück werden unsere Ausfahrten und 
Radreisen sein, ob mit Grevel-Bike, Rennrad 
oder Klapprad. Alle sind willkommen.“

Für den Umbau des Ladenlokals erhält der 
Verein Windkante eine Förderung durch den 
Bochum Fonds.
Mehr Infos gibt es auf YouTube und Instagram. 
Wer in die WhatsApp-Helfer:innengruppe aufge-
nommen werden möchte, melde sich unter  
info@windkante.net

An der Rottstraße fördert der 
Verein Windkante e.V. die Mobili-
tätswende in Bochum und lädt zur 
Mitgestaltung ein.

Der Ausgangszustand.
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„auFWendiger aLS gedacht“
Der ehemalige Imbiss mit neu verputzten Wänden und gestrichener Decke.

Hilfe ist willkommen.
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SchmetterLingS-
Wochen im
WeStend

Unter dem Motto „Entdecke das Westend – 
Schmetterlinge überall“ werden im Westend 
seit dem Frühjahr Schmetterlinge gemalt, 
gebastelt, gebaut, geknetet, genäht, gestickt, 
schmetterlingsfreundliche Wiesen angelegt – 
und echte Schmetterlinge gezüchtet, bestaunt 
und frei gelassen. Beim Westendfest werden 
die schönsten Aktionen von einer Westend-
Jury prämiert.

Mit einem bunten Auftakt startete 
das Netzwerk Westend im Früh-
jahr die Schmetterlingswochen. 
Abschluss der Aktion ist das West-
endfest am 10. September auf dem 
Springerplatz.

      Einige züchteten Schmetterlingsraupen, darunter 
das Ev. Familienzentrum Kindervilla Pfi ffi kus und der 
Caritas-Kindergarten & Familienzentrum St. Viktoria. 

Springerplatz.

      Das Team „Zusammen im Westend“ (IFAK e.V.) 
bastelte mit der OGS der Grundschule an der Maar-
brücke Schmetterlinge aus Pappe und aus Holz – für 
eine selbst gepfl anzte Insektenwiese. 

 

      Schmetterlinge OGS Maarbrücke.       Schmetterlinge OGS Maarbrücke. 

Ifa
k 

e.
V.

Foto: H
ella Kirchberg

Foto: Arnoldschule
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SchmetterLingS-

Unter dem Motto „Entdecke das Westend – 
Schmetterlinge überall“ werden im Westend 

      Einige züchteten Schmetterlingsraupen, darunter       Schmetterlinge OGS Maarbrücke.       Schmetterlinge OGS Maarbrücke. 

      Das Team „Zusammen im Westend“ (IFAK e.V.) 
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       Hella Kirchberg und die Ev. Frauenhilfe Stahlhau-
sen falteten, malten und klebten Schmetterlinge in 
fast allen Farben und Formen. 

       Bunt gemalt, geklebt, gefaltet, als Wand-
schmuck, Blumenschmuck oder zu einem Mobile 
zusammengefügt. Das machten unter anderem die 
Ev. Frauenhilfe Stahlhausen und das Ev. Familienzen-
trum Kindervilla Pfi ffi kus. 

       Bunt gemalt, geklebt, gefaltet, als Wand-

       Zum Auftakt an der Arnold-
schule wurden echte Schmet-
terlinge fl iegen gelassen und 
großformatige Schmetterlinge 
gemalt. 

Ifa
k 

e.
V.

Foto: H
ella Kirchberg

Foto: Arnoldschule

Foto: Kindervilla Pfi ffi kus
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Netzwerk Westend
Das netzwerk Westend gründete sich 2019 nach Abschluss 
der Stadtumbauphase als loser Zusammenschluss aus loka-
len Initiativen, Vereinen, Organisationen & Menschen aus 
der nachbarschaft. Weitere Interessierte sind willkommen. 
Mehr Infos: netzwerk-westend.de, Kontakt: netzwerk.
westend@gmx.de

       Zum Auftakt an der Arnold- Netzwerk Westend       Zum Auftakt an der Arnold-

       Hella Kirchberg und die Ev. Frauenhilfe Stahlhau-        Bunt gemalt, geklebt, gefaltet, als Wand-
schmuck, Blumenschmuck oder zu einem Mobile 
       Bunt gemalt, geklebt, gefaltet, als Wand-
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erFoLgreich 
zum SchuL-
abSchLuSS

FamiLientage im 
WeStendDer Fachbereich Schulabschluss PLUS bietet 

jungen Erwachsenen die zweite Chance auf 
einen Schulabschluss und eine intensive 
Berufsvor-
bereitung. 
„Es gibt 
viele Grün-
de und 
Ursachen, 
warum 
das Ziel eines Schulabschlusses nicht erreicht 
wird, nicht zuletzt hat die Pandemie vielen 
jungen Menschen das Lernen erschwert“, sagt 
Bereichsleiterin Elke Dietinger. Durch lang-
jährige Erfahrungen und eine gute Zusam-
menarbeit mit Betrieben vor Ort münden die 
Schulabschlusslehrgänge an der VHS oft in 
Ausbildungsplatzangebote und somit neue 
Perspektiven für die eigene Zukunft.

Weltenfrühstück
Am 28. September um 10 Uhr (bis 11:30 Uhr) 
lädt die VHS an der Baarestraße im Rahmen 
der Interkulturellen Woche zum Weltenfrüh-
stück ein, mit landestypischen Gerichten von 
Nord nach Süd und Ost nach West. Eingeladen 
sind alle Einrichtungen, Vereine, Gruppen, 
Menschen aus der Nachbarschaft. 
Kontakt: Elke Dietinger, 
Telefon: 02 34 / 910 28 63
Email:  dietinger@bochum.de 

25.08.2022, 15-18 Uhr
Spielplatz Gremmestraße
01.09.2022, 15-18 Uhr
Grüngürtel an der Bayernstraße
22.09.2022, 15-18 Uhr
Kinder- und Jugendzentrum e57
Die Bochumer Familientage werden seit 
vielen Jahren erfolgreich vom Jugendamt mit 
dem Stadtsportbund Bochum e.V. und den 
Sozialraumkonferenzen vor Ort durchgeführt – 
auch im Westend. Vielfältige Bewegungs- und 
Spielangebote von der klassischen Hüpfburg 
über Stelzen, Wurfspiele bis zum Bungee-
Run bringen Spaß für Kinder und ihre Eltern, 
Großeltern.

Mitten im Westend schafft die VHS 
an der Baarestraße seit vielen Jah-
ren nachhaltige Perspektiven für 
junge Menschen. 

Impressum

„DreiViertel“ ist seit 2015 die Stadtteilzeitung im 
Bochumer Westend. Mehrmals im Jahr erscheint eine 
Printausgabe, aber vor allem ist sie online zu lesen. 
Hervorgegangen aus der WestendGazette und dem 
Blog Stadttteilschreiberin, wurde sie zunächst von 
der Stadt Bochum über das Städtebauförderungs-
programm Soziale Stadt finanziert. In den Jahren 
2022/23 wird die DreiViertel von Vonovia finanziert.
Redaktionsleitung: Dorte Huneke-Nollmann (Hrsg., 
V.i.s.d.P.)
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daS WeStend 
macht mobiL

Zum Beispiel auf der Baa-
restraße: Am Mobilitätstag 
fahren mehrere Fahrräder ne-
beneinander, freier Blick auf die 
Vorgärten, die Kleinsten machen 
sich zum Bobbycar-Rennen bereit, 
auf den Bürgersteigen laufen die Älteren mit 
Rollatoren nebeneinander und können sich 
beim Gehen gut unterhalten. So könnte unsere 
Nachbarschaft aussehen, wenn unsere Autos 
anderswo langführen und anderswo parkten, 
zumindest die allermeisten.

Beim Mobilitätstag im Bochumer Westend 
geht es darum, Visionen zu entwickeln. Wie 
sähe es ohne Autos hier aus? Was würden wir 
gewinnen, was würde uns fehlen? Wie wollen 
wir leben?
Organisiert und gestaltet wird der Mobili-
tätstag von vielen Menschen, die rund um 
die Baarestraße leben und arbeiten, darunter 

das Q1, Dieter Koscinski und sein 
Nachbar Heinz, der Kinder- und 

Jugendtreff Kitt5ive, die 
Kindervilla Pfi ffi kus, die 
Interkulturelle Wohngrup-
pe an der Lerschstraße, 
der Kunst-Bunker. Weitere 
werden hinzukommen.

Die Vorbereitungen laufen. 
Mehr Informationen beizei-

ten unter:
www.dreiviertel-bochum.de 

und im Schaukasten des Q1.

Im August ist ein Mobilitätstag im 
Westend geplant. Das heißt: Straße 
frei für alles, was rollt und durch 
Körperkraft angetrieben wird. 
Warum? Um zu sehen, 
was möglich ist, wenn 
der öffentliche Raum 
anders verteilt ist.

Grafi k, Layout: Tim Fischer (Talent-Design)
Fotos: DreiViertel oder wie vermerkt
Offene Redaktion: Die Menschen, die im Bochumer 
Westend wohnen oder arbeiten, sind eingeladen, 
sich mit eigenen Beiträgen an der Stadtteilzeitung 
zu beteiligen.
Die gedruckte Stadtteilzeitung wird von den Quar-
tiershausmeistern (Ifak e.V.) an die Haushalte im 
Bochumer Westend verteilt.

Kontakt: 
Redaktion DreiViertel
c/o Stadtteilkoordination Westend 
Q1 | Halbachstr. 1, 44793 Bochum
Telefon: 0234 / 976 192 18 
Mobil: 0173 5388235
redaktion@dreiviertel-bochum.de
www.dreiviertel-bochum.de
facebook: dreiviertelbochum
instagram: 
dreiviertel_bochum_westend

Interkulturelle Wohngrup-
pe an der Lerschstraße, 
der Kunst-Bunker. Weitere 
werden hinzukommen.

Die Vorbereitungen laufen. 
Mehr Informationen beizei-

ten unter:
www.dreiviertel-bochum.de 

und im Schaukasten des Q1.



Senior:innen Seite 20

PLauderbank 
am SPringer-
PLatz
Das Projekt „Bank:Verbindung“ 
bringt Menschen zum Plaudern 
zusammen.
Im Westend haben Ehrenamtliche eine Paten-
schaft für eine Bank übernommen, direkt am 
Springerplatz (Nähe Springbrunnen). Diese ist 
immer montags von 15-16.30 Uhr besetzt (au-
ßer bei Regenwetter und kalten Temperaturen 
unter 10 Grad). Alle, die 
Lust haben zum Plaudern, 
sind herzlich eingeladen 
vorbei zu kommen. 
„Plauderbank – Zeit für ein 
Gespräch“. Unter diesem Ti-
tel setzen die Seniorenbü-
ros Mitte und Südwest das 
Projekt „Bank:Verbindung“ 
fort. Mit Unterstützung 
zahlreicher ehrenamtlicher 

Bankpat:innen möchten sie der Vereinsamung 
älterer Menschen vorbeugen. An den Bank-
Standorten sind Vorbeikommende sowie 
ältere Menschen, die einfach mal so plaudern 
möchten, herzlich eingeladen.
Die Liste der weiteren Bankstandorte in 
Bochum wird auf der Seite der Seniorenbüros 
Bochum (seniorenbuero-bochum.de) regelmä-
ßig aktualisiert. Weitere Bankpat:innen wer-
den gesucht. Für Fragen oder bei Interesse an 
einem Ehrenamt als Bankpatin oder Bankpate 
können sich Interessierte im Seniorenbüro 
Mitte melden. Tel. 0234 92786390

Foto: D
iakonie Ruhr
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inter-
kuLtureLLe 
Woche bochum
Bochum beteiligt sich an der bun-
desweiten Interkulturellen Woche. 
Erneut sind Vereine, Organisatio-
nen, Initiativen und Institutionen 
eingeladen, sich mit 
eigenen Angeboten 
am Programm zu 
beteiligen. 

Die Interkulturellen Woche 
(IKW) findet in diesem Jahr 
unter dem Motto 
#offengeht vom 25. Septem-
ber bis 2. Oktober statt. 

Was kann ich 
beitragen?
Die Interkulturelle Woche 
feiert die Vielfalt in der 

Stadt. Jeder kreative, sportliche,  informative 
oder performative Beitrag ist willkommen, der 
die Offenheit, Toleranz und Vielfalt in unserer 
Stadt zeigt, einfordert, stärkt, feiert. Es geht 
darum, anderen Perspektiven zu begegnen, 
für die Menschenrechte, gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und Demokratie einzustehen.
Die Woche wird so bunt wie die Ideen und 
Menschen, die daran beteiligt sind. Infos 
anfragen, Ideen anmelden: 
ikw@ikw-bochum.de, 0234 / 976 192 18

Was verbindet mich 
mit den anderen Bei-
trägen?
In einer Preview am 24. 
September um 17 Uhr im 
Stadtteilzentrum Q1 sind alle 
Beteiligten eingeladen, das 
eigene Angebot vorzustellen 
und andere kennenzulernen. 
Alle Aktivitäten im Rahmen 
der Interkulturellen Woche Bo-
chum werden zudem abrufbar 
sein unter 
https://ikw-bochum.de 
 

Mitmachen!
Wer eine Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche plant, kann sich hier 
anmelden, um ins allgemeine Programm aufgenommen zu werden: ikw@ikw-bochum.de, 
0234 / 976 192 18
Die bundesweite Aktion schnell und bunt erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=FGttimH5SpA
Umfangreich und aktuell: https://www.interkulturellewoche.de

Die Interkulturelle Woche findet zum 47. Mal in ganz Deutschland statt; in Bochum wird sie 
erstmals von der Integrationsagentur Mitte im Q1 (IFAK e.V.) zusammen mit anderen Integrati-
onsagenturen organisiert.

Foto: D
iakonie Ruhr

Armin Seif und Dorte Huneke-noll-
mann vom AK Bochumer Integration-
sagenturen stellten die IKW auf dem 
Stadtpicknick vor.
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schaft auf. Die Teilnahme ist kostenlos. Das 
Programm (fi nanziert durch das NRW-Minis-
terium für Kultur und Wissenschaft) wird im 
August veröffentlicht unter:

https://atelierautomatique.de/festivals/
murx

Straßenfest
Im Rahmen des MURX-Festivals fi ndet 
am 3. September auch das Rottstraßen-
fest statt. Voraussichtlich wieder rund um 
das Atelier Automatique, das Neuland, 
DARF e.V. – und vielleicht schon mit dem 
neuen Radcafé Windkante und anderen 
aus der Nachbarschaft. Mit Info- und 
Mitmach-Ständen, Musik und buntem 
Programm. Mehr Infos beizeiten unter: 
https://atelierautomatique.de

Reparaturfestival & Straßenfest 
an der Rottstraße
Vom 1. bis 4. September fi ndet rund um das 
Atelier Automatique an der Rottstraße das 
Festival „MURX – 
repariert, was euch 
kaputt macht“ statt. 
In seiner zweiten 
Ausgabe lädt das 
Festival erneut zum 
Mitmachen und 
Ausprobieren ein 
und zeigt vielfältige, 
verblüffende und 
kreative Lösungen 
zum Weg aus der 
Wegwerfgesell-

Nachbarschaftswerkstatt am Q1
Die Nachbarschaftswerkstatt am Q1 
mit Dieter Koscinski und dem Team von 
„Zusammen im Westend“ (IFAK e.V.) fi ndet 
jeden 1. Freitag im Monat von 15-18 Uhr 
Uhr statt. Mit Kaffee & Keksen. Gerne an-
melden, damit passendes Werkzeug und 
Ersatzteile organisiert werden können. 
Kontakt: 
bast@ifak-bochum.de

Dieter Koscinski (l.) ist im Westend aufgewachsen. 
IFAK-Mobilmacher Christoph Bast und andere aus 
dem Quartier leisten tatkräftige Hilfe. 

murx

Straßenfest
Im Rahmen des MURX-Festivals fi ndet 
am 3. September auch das Rottstraßen-
fest statt. Voraussichtlich wieder rund um 
das Atelier Automatique, das Neuland, 
DARF e.V. – und vielleicht schon mit dem 
neuen Radcafé Windkante und anderen 
aus der Nachbarschaft. Mit Info- und 
Mitmach-Ständen, Musik und buntem 
Programm. Mehr Infos beizeiten unter: 
https://atelierautomatique.de

G
rafi k: Pauline N

äscher

Offene Fahrradwerkstatt – über 
200 Fahrräder wieder fit
An den Stadtteilzentren Q1 und Alte 
Post bietet Mobilmacher Christoph Bast 
regelmäßig Reparaturwerkstätten an – 
mit Tipps, wie man das eigene Fahrrad 
einfach selbst reparieren kann. „Idea-
lerweise packen alle bei der Reparatur 
mit an und lernen etwas dazu. Vor allem 
die Kinder sind sehr eifrig bei der Sache. 
Einige ziehen Schrauben fest, pumpen 
Reifen auf, vor allem aber putzen sie mit 
großer Freude ihre Räder“, so Bast. Dazu 
gibt es in der Regel Kaffee und Kekse, so 
sind die Werkstätten schöne Treffpunkte 
im Quartier.
Stadtteilzentrum Alte Post
Montag 12-14:30 Uhr
Stadtteilzentrum Q1
Mittwoch 14-18 Uhr
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Neue Farbe für Stromkästen in 
Goldhamme
Ein Anwohner der Vereins-
straße meldete sich bei der 
Stadtteilkoordination mit der 
Idee, dass die Stromkästen in 
seiner Straße bunt angestri-
chen viel schöner aussehen 
könnten als im tristen Grau 
mit Kritzeleien drauf. Die 
Genehmigung war schnell 

eingeholt – und Mobilmacher Christoph Bast 
setzte im Sommer die Idee mit Kindern aus 
dem Stadtteil und der tatkräftigen Hilfe von 
Praktikantin Beate um.

Neue Heimat 
Der bochumerkünstlerbund (bkb) hat im 
Kunstbunker an der Baarestraße eine neue 
Heimat gefunden. Neben Ausstellungen der 
Mitglieder des Bundes sowie eingeladenen 
Gästen sind Veranstaltungen verschiedener 
Kunstformen wie Konzert, Lesung, Tanz oder 
Performance geplant.

Der Bunker
Der Luftschutzbunker an der Baarestraße 
ist eine markante Landmarke in Bochum-
Stahlhausen und steht für die Geschichte 
des Stadtteils während des 
Zweiten Weltkrieges. Als 1941 
fertiggestellter Schutzbunker 
für ca. 1. 000 Arbeiter in der 
Rüstungsindustrie (Bochumer 
Verein) gedacht, hat er Ende des 

2. Weltkrieges bis zu 3.200 Menschen Schutz 
und Sicherheit geboten.

Laufende Ausstellungen:
An der Oberfl äche kratzen bis 
10. September 2022
Über_Sehen (Bewegte und unbewegte Bilder) 
23. September bis 5. November 2022
Organismus : Bunker 25. November 2022 bis 
14. Januar 2023

Öffnungszeiten:
Samstag 14 bis 17 Uhr
Mittwoch 16 bis 19 Uhr
(und nach Vereinbarung)
Mehr Infos: 
https://kunstbunker-bochum.de

nachbarSchaFt
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ukraine-treFF 
im botoPia-
raum9
Als beliebter Treffpunkt für Men-
schen mit ukrainischen Wurzeln 
hat sich der Ukraine-Treff ent-
wickelt, der freitags im Botopia-
Raum9 stattfindet. 
Der Ukraine-Treff beginnt um 15 Uhr, aber 
Olga ist meist schon deutlich früher da. „Am 
Vormittag gehe ich zu einem Sprachkurs. Von 
dort komme ich hierher und warte“, erzählt 
sie auf Deutsch. Den Ukraine-Treff hat sie von 
Anfang an mit aufgebaut und seitdem hat sie 
kaum ein Treffen verpasst. Als Mitorganisa-
torin hat sie seit einiger Zeit einen eigenen 
Schlüssel zum Raum. „Die Intention ist, dass 
die Menschen sich hier eigenständig tref-
fen können, auch außerhalb der genannten 
Zeiten, dass sie den Raum auch für eigene 
Veranstaltungen nutzen können“, sagt Bernd 
Vössing von Botopia e.V., der das Format des 

Begegnungscafés zusammen mit seiner Frau 
Silke Sahlmen initiiert hat. Anfangs war es auf 
Menschen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak 
zugeschnitten. Im Frühjahr kam der Fokus auf 
die Ukraine hinzu. „Bernd hat uns gefragt, ob 
wir die Koordination übernehmen möchten“, 
erzählen Andre und Elise, die beide fließend 
Ukrainisch sprechen. Mit im Team sind Elena 
und Zain. „Wir haben ein paar Leute ange-
sprochen und seitdem wird die Gruppe immer 
größer.“

Die Idee: 
Viele Neuangekommene sind mit den glei-
chen Fragen beschäftigt und freuen sich, 
mit diesen Fragen nicht allein zu sein. Es ist 

Atem, Olga, Elise, Zain, Olena, Andre, v.l.n.r.
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außerdem einfacher, Probleme in der Mut-
tersprache zu besprechen. Zugleich möchten 
viele wissen, wie und wo sie Deutsch lernen 
können. Wie es für sie in Deutschland weiter-
gehen kann. Meist bringt jemand Kuchen mit, 
Kaffee gibt es sowieso, aber vor allem werden 
viele Fragen zum Leben in Deutschland 
gestellt.
Inzwischen ist der 14-jährige Sohn von Olga 
eingetroffen und fordert Zain am Kicker her-
aus. Olena erzählt von ihren Erfahrungen beim 
Jobcenter.
„Uns ist es wichtig, dass wir eine freundli-
che, einladende Atmosphäre schaffen, in der 

Menschen sich begegnen und wir für Fragen 
zur Verfügung stehen“, sagt Elise. Für Kinder 
gibt es Spielzeug, Spiele, Musikinstrumente. 
„Wir haben einen Anlaufpunkt geschaffen, an 
dem immer mehr Menschen sich zu Hause 
fühlen. Wir begleiten das inzwischen nur noch 
am Rande. Die Gruppe ist ganz selbständig 
geworden.“

Kontakt 
Elise: elisehbr@outlook.com,
Andre: andre.kl@yahoo.com 
Treffpunkt jeden Freitag von 15- 18 Uhr, 
BotopiaRaum9, Griesenbruchstraße 9

Die verbindende Sprache ist 
die Kunst. Interkulturelle Mal-
Gruppe im Q1
Im Q1 ist eine Mal-Gruppe entstanden, die 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
anspricht. Die verbindende Sprache ist die 

Kunst. Alles andere lässt sich übersetzen. Die 
Treffen finden montags oder dienstags im Q1 
statt, gerne Kontakt aufnehmen!

Kontakt 
Zain: zainlham41@gmail.com 

Neue ukrainische Gruppe 
im Q1:
Im August startet die IFAK im Q1 eine neue 
Gruppe, die von einer ukrainischen Geflüch-
teten aus der Nachbarschaft organisiert 
wird. Gemeinsam wird gekocht, gegärtnert, 
gebastelt, geplaudert – und zusammen mit 
der Migrationsberatung der IFAK können 
viele Fragen rund um Jobcenter, Stadtwer-
ke, Mietrecht, Versicherungen beantwortet 
werden. 
Kontakt: 
Integrationsagentur Mitteiam@ifak-
bochum.de
WhatsApp: 0173 5388235
Gefördert durch die Paritätische Akademie 
NRW.



guter zuFaLL
Anca Mira Zibarov organisiert im 
Muki an der Rottstraße / Ecke An-
nastraße das Westendfonds-Projekt 
„Pur Kochen“. Die Flyer verteilte 
sie persönlich bei Spaziergängen 
durchs Quartier und lernte dabei 
unter anderem Bastian Hessler 
kennen, der seit 2020 an der Hum-
boldtstraße ein Fotostudio hat. 

Von Anca Mira Zibarov
Als ich zum Fotostudio von Bastian Hessler 
komme, geht eine ältere Dame gerade dort 
vorbei, Bastian öffnet die Tür, nimmt sich 
einen Moment Zeit und beide grüßen sich 
herzlich. „Sie kommt jeden Tag, schon seit 
längerer Zeit, eine liebe Nachbarin“, sagt er 
danach zu mir.
Bastian Hessler ist viel durch die Welt gereist, 
pendelte lange zwischen Rheinland und Ruhr-
gebiet. Viele Jahre seines Lebens habe er im 
Stau verloren. Nun ist er auch beruflich wieder 
nach Bochum zurückgekommen. Er hat sich 
auf Food-Fotografie spezialisiert und lebt seit 
einiger Zeit vegan, deshalb interessierte ihn 
unser Kochprojekt auch sehr.
Sein Fotostudio besteht aus einem riesi-
gen Licht durchfluteten Raum, der in einer 
gewaltigen Halle endet. Bevor Bastian Hessler 
Anfang 2020 hier eingezogen ist, stand das 
Ladenlokal lange leer, vorher parkten hier 
Oldtimer auf Teppichboden, davor wurde 
Motorradkleidung und noch früher wurden 
Notenblätter verkauft. 
Durch seine Arbeit ist Bastian Hessler sehr 
eingespannt und hat wenig Zeit, um im Viertel 

Das Thema Mode - kritisch und mit Spaß betrachtet.

unterwegs zu sein. Jedoch bekommt er viel 
mit, was im Viertel geht beziehungsweise wer 
so durchs Viertel geht. So kommen wir ins 
Gespräch, denn ich hatte mich vorher häufig 
gefragt, was das wohl für ein Laden ist mit 
den tollen großen Bildern im Schaufenster. 
Als ich merke, dass es ein Fotostudio ist, 
erzähle ich spontan von einem Foto-Projekt 
im Rahmen der Jugendhilfe, das ich mit 
einer befreundeten Fotografin aus Dortmund 
organisiere. Das Thema ist Mode. Wir erarbei-
ten das Thema kritisch, mit Leichtigkeit und 
Spaß. Für Bastian ist sofort klar, dass er uns 
unterstützen will. 
Warum eigentlich? „Ich selbst hatte immer das 
Glück, supportet zu werden“, erklärt Bastian 
Hessler. Dieses Glück möchte er weitergeben. 
Das ist seine Message, die er tatsächlich lebt. 
Außerdem sei er fest davon überzeugt, dass 
Bochum eine gute Stadt mit guten Menschen 
ist. Deshalb habe er uns sein Studio über-
lassen. Einfach so. Mit allem, was darin ist. 
Unsere Freundlichkeit, sagt er, habe uns seine 
Türen geöffnet. 
Für diese Offenheit und das Vertrauen sind wir 
sehr dankbar. Die Fotografin Paula de Abran-
tes und ihre Kollegin Viktoria Jung konnten in 
Bastian Hesslers Studio mit den Jugendlichen 
eine Arbeit machen, die sich sehen lassen 
kann. Es ging um Themen wie Body Positivity, 
Sexismus und Diversität in der Werbung. Las-
sen Sie die Bilder gerne auf sich wirken und 
geben Sie uns gerne ein Feedback dazu.
Kontakt: mirafee@gmx.de
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Fotos: Paula de Abrantes
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WESTENDFEST 2022
10. September 2022, 16-20 Uhr

Weitere Infos:
www.netzwerk-westend.de
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