Offene Nordstadt Ateliers
am 28. und 29. September 2019

Liebe Künstler/innen und Galeristen/innen,
wir freuen uns, dass die Kulturveranstaltung Offene Nordstadt Ateliers (ONA) in diesem
Jahr bereits zum sechsten Mal in der Nordstadt stattfinden wird und möchten an die Erfolge
aus den Jahren 2004, 2008, 2010, 2015 sowie 2017 anknüpfen.
Um den Besuchern das vielseitige Potential der Kunstszene in der Nordstadt zu zeigen,
wünschen wir uns, dass wieder eine große Anzahl Künstler/innen teilnimmt. Auch in diesem
Jahr können sich wieder Einzelkünstler, Ateliergemeinschaften sowie Galerien beteiligen.
Ziele der Veranstaltung sind, dass viele Interessierte eure Ateliers besuchen, bei euch
Kunst zu angemessenen Preisen kaufen, langfristige Kontakte entstehen, ihr euch
untereinander vernetzt und ihr eure Bekanntheit steigert.
Zudem möchten wir mit dieser Kulturveranstaltung die Vorurteile und Berührungsängste der
Nicht-Nordstädter abbauen und somit das Image der Nordstadt langfristig positiv stärken.

Bitte notiert euch den Termin:

Sa, 28. September 2019, 15:00 – 20:00 Uhr
So, 29. September 2019, 11:00 – 18:00 Uhr

Im Vorfeld und begleitend zu der Veranstaltung werden wir in Print- sowie Online-Medien auf
die Offene Nordstadt Ateliers 2019 aufmerksam machen.

Was ist neu in diesem Jahr?
Die Offenen Nordstadt Ateliers 2019 werden aufgefrischt und modernisieren. Aus diesem
Grund wird zunächst das Erscheinungsbild (Logo, Design der Drucksachen, Webseite,
Social-Media-Kanäle etc.) neu gestaltet.
Da die aktuelle Webseite unter www.offenenordstadtateliers.de technisch veraltet ist, wird
eine neue und umfangreichere sowie responsive Webpräsenz geschaffen, die in den
nächsten Jahren weiter genutzt und ausgebaut werden kann. Zudem möchten wir uns dem
diesjährigen Motto „Nordstadt natürlich“ des Quartiersmanagements anschließen und bei
der Produktion der notwendigen Drucksachen besonders auf deren Nachhaltigkeit achten.

Deshalb haben wir uns entschieden, keinen Künstlerkatalog, wie in den vergangenen
Jahren, herauszugeben.
Alle teilnehmenden Künstler/innen sowie Galerien werden, einzeln und ausführlich,
auf der neuen Webseite sowie auf der Facebook-Seite vorgestellt. In unserer digitalen
Zeit, bietet eine Webseite viele Vorteile gegenüber Druckprodukten, die wir natürlich nutzen
möchten. Zudem wird die Präsenz auf den Social-Media-Kanälen Facebook und
Instagram verstärkt bzw. aufgebaut, um besonders die jungen Kunstinteressierten
anzusprechen und einzuladen. Diese Beiträge könnt ihr dann natürlich sehr gerne fleißig
„liken“, „teilen“ und „kommentieren.
Ein gedrucktes, handliches Faltblatt mit Kurzinfo zu den Ateliers, wichtigen
Programmpunkten und einem übersichtlichen Standortplan (zur Orientierung der Besucher)
sowie Plakate und Postkarten, wird es natürlich trotzdem geben.

Werbemaßnahmen 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Neues Logo und überarbeitetes Design
Umfangreiche, responsive Webseite (www.offenenordstadtateliers.de)
Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) zur erweiterten Ansprache der
(auch jüngeren) Zielgruppe
Handliches Faltblatt mit wichtigen Informationen und Standortkarte
Plakate für die Werbung im öffentlichen Raum
Pressearbeit und Anzeigenschaltung
Postkarten zum Auslegen und Verteilen
Standortbanner zur Kennzeichnung der teilnehmenden Ateliers/Galerien

Teilnahmevoraussetzung
Wie schon der Name sagt, ist die Veranstaltung verortet in der Dortmunder Nordstadt. Die
Teilnehmer/innen müssen deshalb ein festes Atelier oder eine Galerie in der Nordstadt
haben (PLZ 44145 oder 44147). Wie die Jahre zuvor, bildet der Sundernweg im Osten die
„Grenze“. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, ihr aber trotzdem teilnehmen möchtet,
behält sich das Organisationsteam vor, über die Teilnahme in Einzelfällen zu entscheiden.

Kostenbeteiligung/Eigenanteil
Wie zuvor beschrieben, beinhaltet die Teilnahme an den ONA 2019 auch die Darstellung in
den begleitenden Online- und Print-Werbemaßnahmen. Ein zu zahlender Eigenanteil der
Künstler/innen und Galeristen/innen ist daher unverzichtbar für die Durchführung des
Projektes.
40,- € Pauschalbetrag als verbindlicher Eigenanteil je Künstler/in
(bei Ateliergemeinschaften muss jede/r Künstler/in den Betrag zahlen)
60,- € Pauschalbetrag für Galerien

Kontodaten:
KulturMeileNordstadt e.V.
Sparkasse Dortmund
IBAN: DE46 4405 0199 0191 0214 95
BIC: DORTDE33XXX

Vorschläge weitere Teilnehmer
Wir haben uns bemüht, alle Künstler/innen und Galeristen/innen in der Nordstadt
anzuschreiben. Falls ihr Künstler/innen kennt, die eventuell noch nicht kontaktiert wurden,
gebt bitte die Informationen weiter oder schreibt eine kurze Mail an:
Nicole Winkelkötter, winkelkoetter@kulturmeilenordstadt.de

Bei Fragen, Hinweisen oder Problemen wendet euch bitte direkt an mich.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und eine gemeinsame, spannende
Veranstaltung.

Es grüßt euch herzlich
Nicole Winkelkötter (Projektleitung)

Kontakt:
Nicole Winkelkötter (Projektleitung)
E-Mail: winkelkoetter@kulturmeilenordstadt.de oder ona@kulturmeilenordstadt.de
Mobil: 0171 3055321

www.offenenordstadtateliers.de
www.facebook.com/offenenordstadtateliers/

Anlage: Anmeldeformular mit weiteren Informationen

