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Boden, von dem  
wir leben    
Dortmund blüht auf! 

Luft, die wir atmen 
Frischer Wind in  
Dortmund

august 
oktober

Themenreihe 
Meinen Lebensraum  
nachhaltig schützen

Der Ablauf der Veranstaltungen, die vor Ort in der Freien 
evangelischen Gemeinde stattfinden, erfolgt gemäß der  
jeweiligen Corona-Schutzverordnung.  
Eine Anmeldung ist (je nach tagesaktuell geltender Corona-
Schutzverordnung) sowohl zur Veranstaltung vor Ort in  
den Räumlichkeiten der FeG Dortmund als auch via Zoom 
möglich. Die Teilnehmer erhalten den Zoom-Link wenige 
Tage vor unserer Veranstaltung via Mail. 
Bitte teile uns bei Anmeldung deine Präferenz zur Teil-
nahme mit. Sollten sich pandemiebedingt Änderungen  
ergeben, werden wir dich baldmöglichst informieren.



Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Wo verbringst du am liebsten laue Sommerabende in 
Dortmund? 
 
Unsere Stadt bietet eine große Vielfalt an grünen Oasen.  
Vom Phönixsee über die Emscher, den Hauptfriedhof bis 
hin zu den vielen Parks und wunderschönen Gartenanla-
gen. Die Vielfalt und die Natur um uns herum nehmen zu.  
 
Doch der Erhalt unserer Natur ist keine Selbstverständ -
lichkeit. Gemeinsam mit dir möchten wir uns der Frage  
widmen, wie wir die kostbaren Ressourcen „Boden“,  und 
„Luft“ nachhaltig schützen und gesund er halten können.  
 
An zwei Abenden teilen Referenten ihre Expertise mit uns 
und geben uns Denkimpulse sowie praktische Ideen für 
unseren Lebensalltag. Ideen, die auch auf kleinem Wohn-
raum umgesetzt werden können.  
 
Besuche uns in diesem Sommer in unserem Bürger forum, 
folge den Impulsvorträgen und diskutiere mit uns. Suche 
gemeinsam mit uns nach spannenden, neuen Möglich -
keiten, um das Leben in unserer Stadt bunter und lebens-
werter zu gestalten.  
 
Wir freuen uns auf dich!

Freitag, 27. August 2021, 19.30 Uhr 
 
Vortrag  
Boden, von dem wir leben  
Dortmund blüht auf! 
 
Referent: Jürgen Hundorf, 
Stadt Dortmund Grünflächenamt 

Jedes Jahr aufs Neue ist es ein Fest, wenn der Frühling 
kommt. Denn mit einem Male sind die Straßen voller Leben, 
voller Farben und Düften. Diese Farbenpracht ist nicht nur 
schön anzu sehen, sondern bietet auch den nötigen Lebens-
raum für unzählige Lebewesen wie Insekten, die wiederum 
anderen Tieren wie den Vögeln zur Nahrung dienen.  
 
Wir stellen uns die Frage: Wie kann der Traum von farben -
froher Nachhaltigkeit auch bei uns in der Großstadt zur  
Realität werden? Wie können wir – umgeben von Straßen 
und Asphalt – zu mehr Vielfalt und Lebensqualität bei -
tragen? Und welche Pflanzen eignen sich besonders für  
unsere Insekten? 
 
Gemeinsam mit dem Referenten Jürgen Hundorf begeben 
wir uns auf die Suche. Neben Expertentipps, Hintergrund-
wissen und allerlei praktischen Hinweisen gibt es auch 
Raum, von eige nen Ideen, Projekten und Erfahrungen zu 
berich ten sowie Fragen zu stellen. 
 
Freue dich auf einen inspirierenden Abend  
im Bürgerforum! 
 
Die Veranstaltung ist kostenfrei.  
Anmeldung bitte bis 25. August 2021. 
buergerforum@feg-dortmund.de  
oder Telefon 0231-5310882 

vortragoktobervortragaugust
Freitag, 8. Oktober 2021, 19.30 Uhr 
 
Vortrag  
Luft, die wir atmen  
Frischer Wind in Dortmund 
 
Referent: Klaus Vennefrohne,  
Stadt Dortmund Umweltamt 
 
Sich einfach mal frischen Wind um die Nase wehen  
lassen, was gibt es Schöneres? Besonders im Home- 
office zieht es uns nach draußen. Die umliegenden  
Wälder und Grün anlagen unserer Stadt helfen uns  
beim Abbau von Stress und zur Regeneration unserer 
Zellen. 
 
Doch wie steht es um die Luftqualität in dem Ortsteil, 
in dem ich wohne? Wie steht es um das Klima unserer 
Stadt? Wir möchten genauer hinschauen. 
 
Wie sehr belasten der Straßenverkehr oder die 
Heizungs anlagen die Luft, die wir atmen? Was hat es 
mit der Feinstaubbelastung auf sich und wie können 
wir der Bildung von Hitzeinseln entgegenwirken? 
 
Gemeinsam mit dem Referenten Klaus Vennefrohne  
gehen wir diesen und weiteren Fragen nach. 
 
 
Herzliche Einladung zum zweiten Bürgerforum  
der FeG Dortmund! 
 
Die Veranstaltung ist kostenfrei.  
Anmeldung bitte bis 2. Oktober 2021. 
buergerforum@feg-dortmund.de  
oder Telefon 0231-5310882 


