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1923. Online-Beteiligung zum Zukunftskonzept Marten 2025 
gestartet 
 
Auf einer digitalen Marten-Karte sammeln die Martener 
Quartierskoordinatoren Ideen für den Stadtteil. Haben Sie als 
Nachbar*in Vorstellungen, wie Marten in Zukunft aussehen soll? Was 
muss passieren, was soll auf keinen Fall sein? Sie sind gefragt! 
 

 
 
Die Martener Quartierskoordination hat mir Ihrer breiten Umfrage im Juni 
erhoben, wie zufrieden die Martener*innen mit ihrem Stadtteil sind. 
Heraus kam, dass ein Großteil der über 200 Befragten zwar 
grundsätzlich gerne in Marten lebt, es aber auch in vielen Bereichen des 
täglichen Lebens kleine oder größere Baustellen gibt. Gleichermaßen 
wurden über die Umfrage viele Impulse und Ideen für die zukünftige 
Entwicklung Martens eingebracht. Diese sollen nun auf einer digitalen 
Marten-Karte sichtbar gemacht werden. 
 
Ideen-Landkarte für Marten 

 Das Besondere an der Karte: Über digitale Post-Its können die Ideen 
direkt an dem entsprechenden Ort im Quartier angeheftet werden, 
wodurch neben der Idee auch ein räumlicher Bezug hergestellt wird. So 
soll über den Verlauf der nächsten vier Wochen entlang von sechs 
Themenfeldern eine umfassende Ideen-Landkarte für Marten entstehen. 
Hierbei werden nicht nur neue Ideen gesammelt, sondern diese auch mit 
den zahlreichen bereits bestehenden Ideen, die im Laufe der letzten 
Jahre in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen entwickelt wurden, 
zusammengebracht. Alle Ideen werden anschließend gebündelt und 
gemeinsam mit den Martener*innen priorisiert.  

 Runder Tisch läutete Beteiligung ein 

 Den Auftakt der digitalen Beteiligung machte der erste Runde Tisch, der 
Martener Akteure am 18. November, der aufgrund der aktuellen 
pandemischen Lage im digitalen Raum stattfand. Ab jetzt können sich 
bis einschließlich 17. Dezember 2021 alle weiteren interessierten 
Personen über die digitale Marten-Karte mit ihren Ideen und Visionen für 
Marten einbringen. Folgen Sie hierfür dem Link 
(https://miro.com/app/board/o9J_lihoJmM=/) oder scannen Sie den QR- 



 

Code auf dem Bild. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Verfahren 
online zu kommentieren, so erreichen Sie die Quartierskoordinatoren 
auch via Mail: quartiermarten@stadtdo.de oder auf dem Postweg: Stadt 
Dortmund, Koordinierungsstelle “nordwärts“, Betenstraße 19, 44137 
Dortmund. 

 

 Die Quartierskoordinatoren freuen sich über Ihre Beiträge! 
 
 
Redaktionshinweis: Der Pressemitteilung hängt ein Foto des Flyers an. 
 

 Kontakt: Dilan Özcelik 


