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Durchgeführte Projekte 

Für das Gemeinschaftsprojekt von Kunstreich im Pott e.V. in Kooperation mit 
Wir am Hörder Neumarkt e.V.,“Shorts Attack“ lief die Förderung Ende des 
Jahres aus. Diese Kurzfilmreihe erfreut sich aber einer immer größer 
werdenden Beliebtheit, sodass wir diese Reihe aber auch in 2018 fortsetzen 
wollen. Wir hoffen das die entstehenden Kosten durch Spenden gedeckt 
werden. 

Als Kooperationspartner  wurde mit „Chancengleich in Europa e.V.“ das 

Projekt „Merhaba“ durchgeführt. Dabei kochten alle 14 Tage geflüchteten 

Frauen und Migrantinnen Gerichte aus ihrer Heimat. 

Das monatliche Frauenfrühstück war auch in diesem Jahr ein fester 

Bestandteil im Vereinsheim "NeumarktWohnzimmer". 

Die regelmäßige 2mal im Monat stattfindenden Kindersonntage  waren  auch 

fest im Terminkalender verankert. An diesen Tagen wurde mit den "Kids" 

gebastelt und gespielt.  

Als neues Projekt wurde der Thementreff etabliert. Hierbei geht es um 

allgemein interessante Themen. 

Die Leute des Spieleabends trafen sich 2mal im Monat. Hierbei hat sich 

mitlerweile eine Doppelkopfrunde und eine Gruppe für Gesellschaftsspiele 

gebildet. 

Die bereits 2015 genehmigten Seniorenbänke sind nochmals verschoben 

worden und sollen nun im März 2018 endgültig geliefert und aufgestellt 

werden. 

Fördergelder 

Über den Stadtteilfond wurde das Projekt „Jugend-und 

Kinderfreizeitprogamm 2017" gefördert.  

Ebenso wurde auch das Projekt „Jugend- und Kinderprogramm Weihnachten 

2017“ vom Stadtteilfond gefördert. 



Das bereits 2016 genehmigte Projekt „Kochen mit Kindern“ wurde 

weitergeführt und steht kurz vor dem Abschluß.  

Das Neumarktfest wurde, wie in all den Jahren zuvor, auch in diesem Jahr 

vom Bezirksmarketing unterstützt. 

Außerdem erhielten wir den Förderpreis „Soziale Stadt 2017“ . 

Feste und Veranstaltungen 

Das 12. Hörder Neumarktfest fand am 10.06.2017 statt. Wie all die Jahre fand 

es auch dieses Jahr wieder große Beachtung bei den Vertretern aus Politik, 

den Bürgern sowie den Hörder Vereinen. Schirmherr war 

Bezirksbürgermeister Sascha Hillgeris. 

Am 11.06.2017 fand der „1. Nichts Neues auf dem Hörder Neumarkt“ 

Trödelmarkt statt. Es war eine gelungene Veranstaltung. Alle Beteiligten, wie 

Verkäufer, Besucher und Organisatoren waren zufrieden und bekundeten ihr 

Interesse an weiteren Trödelmärkten dieser Art. Wir haben für dieses Jahr die 

Durchführung von 2 Trödelmärkten ins Auge gefasst. Die Termine hierzu 

werden in Kürze bekannt gegeben. 

Auch möchten wir dieses Jahr ein Herbstfest planen. Hierfür werden noch 

Helfer für die Organisation und Planung gesucht. "Wir vom Hörder Neumarkt 

e.V." möchte nun dieses Herbstfest, alle zwei Jahre als  Großveranstaltung 

etablieren. 

Renovierung  

Die Renovierung der Küche, sowie die Anschaffung der noch benötigten 

Küchengeräte wurde abgeschlossen.  Damit ist nun die Küche in einem 

nutzungsfähigen und den Anforderungen gerechtem Zustand. 

Zu guter Letzt 

Seit September trifft sich der „Imkerverein Do.-Hörde“ monatlich zu seinen 

Mitgliederversammlungen bei uns. 

Nicht zu vergessen sind der Abschluß des neuen Pachtvertrages mit der 

Erbengemeinschaft Rode, sowie der Unterpachtvertrag mit Herrn Marco-



Jorge Rudolph. Die letztlich der Bestandteil für das weitere bestehen unseres 

Vereinsheimes „NeumarktWohnzimmer Haus Rode“ sind. 

Damit ist das Jahr 2017 für den Verein und seinen Zielsetzungen ein sehr 

erfolgreiches Jahr gewesen. Sollte ich hier die ein oder andere Aktion nicht 

erwähnt haben, bitte ich um Nachsicht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei 

allen fleißigen Helfern, ob Vereinsmitglied oder nicht, herzlich bedanken. 

Denn ohne sie wäre es nicht möglich gewesen diese Aktionen durchzuführen. 

 

Somit bleibt mir nur noch, uns Allen ein erfolgreiches  2018 zu wünschen. 

 

Dortmund, den 28.02.2018 

 

 

Helmut Grundmann 

 

 

 


