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Wann? Sonntag, 02. August 
2020 ab 11.00 Uhr  
 
Wo? Treffpunkt ist vor dem 
Begegnungszentrum, Am 
Oldendieck 6 
 
Dauer? Der Spaziergang dauert 
ca. eine Stunde und erfolgt unter 
Corona-Bedingungen 
(Mindestabstand von 1,5 Metern), 
anschließend findet ein 
gemeinsamer Abschluss in der 
historischen Dorfmitte statt 

 
 

 

Referent*innen?  
Als Referent*innen stehen 
Vertreter*innen der DSW21 zur 
Verfügung.   
 
Wann? Mittwoch, 05.08.2020, 
19.00 Uhr 
 
Wo? Haus Heimsoth, Berghofer 
Str. 149 
 

Mit diesem Thema lädt die SPD 
Berghofen Sie herzlich zu einem 
Diskussionsabend ein.   

Spaziergang mit unserem 
Oberbürgermeisterkandidaten  

Thomas Westphal 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
die SPD Berghofen lädt Sie herzlich zum Spaziergang durch Berghofen am 
Sonntag, den 02. August 2020, ab 11.00 Uhr ein. Treffpunkt ist vor dem 
Begegnungszentrum, Am Oldendieck 6. Der Spaziergang wird ca. eine 
Stunde dauern. Anschließend ist ein gemeinsamer Abschluss in der 
historischen Dorfmitte von Berghofen geplant.  
 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Orte besuchen, die Berghofen besonders 
lebenswert machen. Gleichzeitig wollen wir Ihnen anhand bestimmter Orte 
aufzeigen, welche konkreten Pläne wir verfolgen, um Berghofen für alle 
Generationen noch attraktiver zu machen.  Gerne möchten wir Ihre 
Wünsche und Anregungen in diesen Verbesserungsprozess  mit 
aufnehmen!  
 
Während des Spazierganges haben Sie die Möglichkeit, mit unserem 
Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters Thomas Westphal, den 
Kandidatinnen für den Stadtrat Christiane Lusebrink-Dickewied und 
Veronika Rudolf sowie unseren Kandidierenden für die Bezirksvertretung 
Aplerbeck Christina Hövelmann und Uwe Dörsing ins Gespräch zu kommen.  
 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Spaziergang mit Ihnen!   
 
Ihre SPD Berghofen   
 
Jana Hövelmann         Uwe Dörsing                  Ulrich Mathiak   
Vorsitzende   stv.  Vorsitzender          stv. Vorsitzender 

Aktuelle Entwicklungen im 
ÖPNV 
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Thomas Westphal, SPD-OB-Kandidat im Interview 
 In Großstädten sind zunehmend 

Individualisierungstendenzen zu beobachten. Trotzdem ist 
die Familie vielerorts noch das bevorzugte Lebensmodell. 
Wie sieht für dich eine familienfreundliche Politik aus? 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ An 
dieses afrikanische Sprichwort glaube ich. Familien brauchen 
heute ganz andere Strukturen, damit alles läuft als noch vor 
20 Jahren. Das Netzwerk der Betreuung zum Beispiel ist 
wichtiger geworden. Deshalb möchte ich ganz gezielt, die 
Schulen fördern. Ich möchte, dass der Schulhof „fliegen 
lernt“, also: echter Ganztag mit professioneller Betreuung, 
Einbindung von Sportvereinen, Kirchengemeinden und 
anderem Ehrenamt im jeweiligen Stadtteil. Warum sollten 
aus den Stadtteilbibliotheken nicht echte Anlaufstellen für 
Familien und auch Senioren werden, in denen man 
gemeinsam lernt? Außerdem will ich dafür Sorge tragen, dass 
die Spielplätze in Dortmund sauberer und einladender 
werden!  
 
Du lebst bald ein Vierteljahrhundert in Dortmund und bist in 
der Stadt tief verwurzelt. Was motiviert dich, 
Oberbürgermeister in „deiner Stadt“ zu werden? 
Johannes Rau sagte einmal, „Wenn man Politik für die 
Menschen machen will, dann muss man sie mögen“. Ich mag 
die Dortmunderinnen und Dortmunder. Ich lebe gerne und 
aus Überzeugung in Dortmund, deshalb möchte ich diese 
Stadt besser machen, ohne dass sie ihr Gesicht verliert. Eben 
„Besser werden. Dortmund bleiben.“ 
 

Thomas Westphal (53), SPD-OB-Kandidat 
 

 

Thomas, in letzter Zeit ist oft von neuen Mobilitätskonzepten 
und der Stärkung des ÖPNVs die Rede. Wie können solche 
Konzepte und der Ausbau des ÖPNVs für Berghofen 
aussehen? 
Wir wollen die Verkehrswende, hin zu mehr und sicherem 
Radverkehr, zu besserem ÖPNV mit mehr Strecken, besseren 
Fahrzeugen und geringeren Preisen. Dabei geht es nicht um 
das Abwerten des Autoverkehrs- ganz im Gegenteil. Ich 
möchte, dass aus allen Komponenten ein funktionierendes 
Verkehrskonzept wird. Dazu gehört natürlich auch der 
Fußgänger, der viel zu oft auf schmalen Wegen unterwegs ist. 
Fuß- und Radwege müssen für alle breit genug gestaltet sein. 
Konkret für Berghofen möchten ich als OB Kandidat und 
gemeinsam mit der SPD die U41 bis ins benachbarte 
Benninghofen-Overgünne verlängern, um eine bessere 
Anbindung der südlichen Stadtteile in Hörde und Aplerbeck 
zu erreichen. 
 Die Gesellschaft in Deutschland altert. Gerade ältere 
Menschen sind zunehmend von Vereinsamung bedroht. Wie 
möchtest du dem entgegenwirken und wie können 
barrierefreie Möglichkeiten zu einer Lösung beitragen? 
Ich möchte, dass wir in Dortmund als erste Großstadt in 
Deutschland, eine Stabsstelle gegen Einsamkeit einrichten. 
Nicht nur Seniorinnen und Senioren fühlen sich einsam. 
Einsamkeit kann alle betreffen. Konkrete städtische 
Angebote, die der Einsamkeit entgegenwirken, können da 
helfen. Und wenn dies auch nur bedeutet, dass zwei Mal pro 
Woche jemand vorbeikommt, Lebensmittel bringt und sich 
mit dem Menschen unterhält. Das kann viel wert sein. Die 
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist zu Recht ein 
wichtiges Thema geworden. Der ÖPNV ist da bei uns bereits 
auf einem guten Weg. Die „nette Toilette“ ist für mich ein 
gutes Beispiel dafür, wie wir in Dortmund gemeinsam als 
Nachbar*innen und Partner füreinander sorgen können: Der 
kostenlose Besuch einer netten Toilette hilft vielen Menschen 
wirklich weiter. Projekte wie dieses möchte ich gezielt 
fördern. 

Foto: Privat  

Im neuen Jahrzehnt stehen wir vor der Herausforderung der 
beiden „Ds“: Digitalisierung und Demografie. Diese haben 
auch Auswirkungen auf den Einzelhandel. Junge Leute 
shoppen mehr und mehr online. Wie kann der Einzelhandel 
wieder gestärkt werden und damit auch die Attraktivität von 
Stadtteilen wie Berghofen? 
Die Stadtteilzentren sind wichtig. Es hilft aber auch nicht, die 
Augen vor Entwicklungen wie dem Onlineshoppen zu 
verschließen. Diesen Trend werden wir nicht aufhalten 
können, aber wir können die Stadtteilzentren ganz gezielt 
stärken und zum Beispiel den Onlinehandel in unsere 
Einkaufsstandorte einbeziehen. Wieso sollte der Kunde nicht 
bei der Händlerin vor Ort einkaufen und die liefert oder lässt 
zum Beispiel mit dem Lastenrad liefern? Wenn wir unseren 
lokalen Handel erhalten wollen, müssen wir neu denken. 
Neue Märkte auf den grünen Wiesen können unser Ziel nicht 
sein. Auch der Wochenmarkt gehört für mich unbedingt zur 
Attraktivität von Stadtteilen. Ein aktives Management der 
Wochenmärkte ist wichtig, um die lokale Versorgung zu 
gewährleisten.  
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Besser werden. Dortmund bleiben. Unsere Ratskandidatinnen stellen sich 
vor! 

 Christiane Lusebrink-Dickewied und Veronika Rudolf sind unsere Kandidatinnen für den Rat der Stadt Dortmund.  In den Wochen 
bis zur Kommunalwahl am 13. September 2020 stellen sich die beiden und ihre Ideen bei verschiedenen Veranstaltungen vor. 
Christiane und Veronika freuen sich über interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie ein persönliches Gespräch an einem der SPD-
Infostände bis zur Wahl. Gerne können Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, auch Kontakt über Facebook aufnehmen und weitere 
Informationen über Instagram abrufen. 
Kurz vor dem Start in die heiße Wahlkampfphase haben wir die beiden getroffen, um mehr über sie zu erfahren. Wir haben die 
Kandidatinnen gebeten, einige Sätze zu vervollständigen. Viel Spaß beim Lesen! 
 

 

Veronika Rudolf  
Dortmund ist für mich…  
  …eine dynamische Stadt im Wandel, den ich gerne begleiten möchte. 

 Die SPD ist eine kommunalpolitische Größe, weil… 
  …sie nah an den Menschen ist und sich kümmert. 

 Wenn ich in den Rat der Stadt Dortmund gewählt werde... 
  …gestalte ich aktiv mit und setze mich besonders für meinen Wahlbezirk 21 ein. 

 Die Themen, für die ich mich besonders einsetze, sind… 
  …bezahlbares Wohnen, ein attraktives ÖPNV-Angebot, verbesserte   
     Freizeitangebote, eine Aufwertung des Ehrenamts, eine lebendige Vereinskultur,   
     Barrierefreiheit und der Ausbau der Radwege. 
 Das Thema Umwelt ist für mich... 
  …genauso wichtig wie andere Themen,  die unsere Lebensqualität, Gesundheit und unsere Zukunft beeinflussen. 
  Das Corona-Virus hat gezeigt, dass…  
  …wir uns den neuen Herausforderungen stellen müssen und diese nur gemeinsam und solidarisch meistern können.  
 Frauen an die Macht, finde ich… 
     …im 21. Jahrhundert selbstverständlich. 
 In meiner freien Zeit... 
   …gehe ich gerne Wandern und 
      mache andere Sportarten an der frischen Luft. 
 

Am besten entspannen kann ich… 
…mich in den Bergen bei Ruhe und  
   Demut vor der Natur. 
   

Familie bedeutet für mich… 
 …Geborgenheit und ist mein 
    Kraftzentrum. 
 Christiane Lusebrink-Dickewied  

Dortmund ist für mich…  
  … der Ort an dem ich geboren und aufgewachsen bin und gerne lebe. 
 In die Kommunalpolitik bin ich gegangen, weil… 
  ... ich meine Stadt aktiv und sozial mitgestalten will. 
 Familie bedeutet für mich… 
   ....Geborgenheit, Liebe, eine schützenswerte Gemeinschaft in jeglicher Form. 
Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich … 
   ... auch die Schwächsten mitnehmen. 
 Die SPD ist eine Partei, die… 
  .... es mir mit ihrer Bildungspolitik ermöglicht hat, mein Abitur machen zu können und  
       zu studieren.  

Die Themen für die ich mich besonders einsetze… 
   … sind Bildungsgerechtigkeit und Inklusion. 
 

Wenn ich in den Rat der Stadt Dortmund gewählt werde, dann … 
   ... werde ich mich dafür einsetzen, dass die Attraktivität Berghofens durch den  Betreuungsausbau für Jung und Alt, die  
        Erweiterung von kulturellen Angeboten sowie einen bedarfsgerechten öffentlichen Nahverkehr weiter gesteigert wird. 

COVID-19 hat gezeigt, dass… 
   .... sich unser Blick auf die Gemeinschaft in Krisenzeiten ändert und der Mensch ein soziales Wesen ist und die Gemeinschaft  
        braucht. 
 Die größte Herausforderung in meinem Wahlbezirk ist,...  
  ...trotz COVID-19 in den Dialog mit meinen Wähler*innen zu treten, um herauszufinden, wo der Schuh drückt. 
 

Facebook:Veronika Rudolf Team Dortmund 
Instagram: @veronika_rudolf_teamdortmund 

In meiner freien Zeit... 
...entspanne ich mich mit Yoga und Pilates, gehe gern spazieren und lese.  

 

Facebook:Christiane Lusebrink-Dickewied Team Dortmund 
Instagram: @christianelusebrink 
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Stark für Berghofen in der Bezirksvertretung Aplerbeck   

 

Christina Hövelmann und Uwe Dörsing: Wir kandidieren für 
die Bezirksvertretung Aplerbeck. 
 
Ziel unserer Arbeit in der Bezirksvertretung Aplerbeck ist es, 
das unmittelbare Lebensumfeld für die Berghofer 
Bevölkerung weiter zu verbessern und den sich ändernden 
Anforderungen anzupassen. Unser Anspruch besteht darin, 
auf konkrete Problemlagen und Alltagsanliegen einzugehen 
und mit den Bürgerinnen und Bürgern an konkreten 
Lösungen zu arbeiten.  
 
In der Bezirksvertretung Aplerbeck setzen wir uns für eine 
gute Infrastruktur, intakte Straßen und Wege ein. Dies zeigt 
beispielsweise der verkehrsgerechte Umbau der Berghofer 
Straße samt städtebaulicher Aufwertung des Ortskerns.  
 
Wir stehen für ein familienfreundliches Berghofen. Dies 
bedeutet für uns: Erweiterung des Kita-Angebotes in 
Berghofen, Unterstützung des Kinder- und Jugendtreffes  

Berghofen, weitere Unterstützung der Berghofer Grundschule beim Ausbau der digitalen Infrastruktur.   
 
Wir möchten ein generationenübergreifendes Miteinander fördern. Durch den gemeinsamen Einsatz von 
Menschen für Menschen möchten wir Chancen eröffnen, die gesellschaftlichen und individuellen Fähigkeiten zu 
nutzen und zugleich Wertschätzung und Verständnis füreinander zu entwickeln. Dazu gehört für uns auch, dass in 
Berghofen eine Tagespflege eingerichtet wird.  
 
Ein bürgerschaftliches Engagement unterstützen wir z.B. durch die freiwillige ehrenamtliche Arbeit in Vereinen 
oder der Seniorenbetreuung. Auf diese Weise fördern wir das soziale und kulturelle Zusammenleben im Ort. Ein 
konkretes Beispiel für die Unterstützung ehrenamtlichen Engagements ist das neu errichtete Feuerwehrhaus der 
freiwilligen Feuerwehr Berghofen an der Goymark. Wir haben die freiwillige Feuerwehr Berghofen langjährig bei 
der Umsetzung und Finanzierung dieses Projektes unterstützt.    
 
Des Weiteren ist für uns die Stärkung des Einzelhandels von besonderer Bedeutung. Wir wollen sicherstellen, dass 
insbesondere auch ältere Menschen „vor ihrer Haustür“ alle Handelsangebote und Dienstleistungsangebote 
fußläufig erreichen können und attraktive kundenorientierte Handels- und Dienstleistungsangebote weiterhin 
existieren und neu entstehen können.  

Historische Chance nutzen! 
Bei Lichte betrachtet ist es ein Geschenk für Berghofen, aber auch Ergebnis harter rund fünfjähriger Arbeit von 
Unsere Mitte Steigerturm e.V.: Der Steigerturm bleibt Berghofen erhalten und wird zu einem offenen sozialen und 
kulturellen Begegnungs- und Bildungszentrum umgebaut. Parallel dazu - und nicht minder bedeutsam - ist vom 
Verein ein fachlich kompetent begleitetes Entwicklungsprojekt „Gemeinsam für ein l(i)ebenswertes Berghofen“ 
auf den Weg gebracht worden. Das Projekt macht derzeit mit einer von der FH Dortmund vorbereiteten Befragung 
Berghofens auf sich aufmerksam (www.fh-dortmund.de/steigerturm) und fordert das Engagement der 
Berghoferinnen und Berghofer ein. Ziel ist, die Lebensverhältnisse, das Zusammenleben und demokratische 
Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort zu verbessern. Themen sind bereits erkennbar: nachbarschaftliche Netzwerke 
stärken, ehrenamtliche Betätigung fördern und sichern, kulturellen und sozialen Begegnungen Raum geben, 
Vereine unterstützen, den historischen Ortskern bewahren, Demokratie und ihre Grundwerte leben.  
Die Zukunft Berghofens kann lebendig und solidarisch sein. Lasst uns ein aktiver Teil davon sein! 
 ViSdP SPD Berghofen, Jana Hövelmann, Vorsitzende, Spannerweg 6, 44269 Dortmund   
Redaktion: Uwe Dörsing, Christina Hövelmann, Jana Hövelmann, Christiane Lusebrink-Dickewied, Ulrich Mathiak, Ingo Rudolf, Veronika Rudolf und Ewald 
Schumacher  
Druck: Zeitdruck, Ernst-Gremler-Str. 17, 58239 Schwerte  

 


