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1802. Zukunftskonzept Marten 2025: Erster runder Tisch der 
Martener Akteure  

Die im Projekt "nordwärts" angesiedelte Quartierskoordination für Marten 
entwickelt gemeinsam mit den Martener Bürger*innen ein 
Zukunftskonzept für den Stadtteil. Am Donnerstag, 18. November, 17 
Uhr, Lohnhalle der Zeche Germania, laden die Quartierskoordinatoren 
Daniel Bläser und Felix Brückner nun alle Aktiven im Quartier zu einem 
ersten runden Tisch der Martener Akteure ein, um vor Ort über die 
Zukunft Martens zu sprechen.  

 

 

 „Starten in Marten“ – so lautete das Motto, unter dem die beiden 
Martener Quartierskoordinatoren vor einigen Monaten zur Beteiligung in 
Marten aufriefen. Mit einer breiten Umfrage innerhalb der Martener 
Bürgerschaft haben sie erfragt, wie zufrieden die Martener und 
Martenerinnen mit ihrem Stadtteil sind. Sie haben zahlreiche Gespräche 
mit Bürger*innen und Vertreter*innen von örtlich ansässigen Institutionen 
und Vereinen geführt und sich mit Expert*innen über Marten 
ausgetauscht. Die Ergebnisse der Umfrage und der Gespräche wurden 
in einem Marten-Atlas dokumentiert, der auf der Internetseite der 
Quartierskoordinatoren unter www.dortmund-
nordwaerts.de/quartierskoordination heruntergeladen werden kann. 

Nun soll der Austausch weiter vertieft werden: Im Rahmen der „runden 
Tische der Martener Akteure“ sollen entlang von sechs thematischen 
Schwerpunkten Handlungspotentiale diskutiert, Ideen ausgetauscht und 
die Umsetzung konkreter gemeinsamer Projekte in Marten 
vorangebracht werden. Das neue Format soll außerdem die Vernetzung 
der Aktiven untereinander fördern und das gemeinsame Handeln 
stärken. 

 
Die Quartierskoordinatoren freuen sich über eine rege Teilnahme an der 
Veranstaltung. Aufgrund der weiterhin bestehenden pandemischen Lage 
wird um vorherige Anmeldung bis zum 17.11.2021 per Mail an 
quartiermarten@stadtdo.de oder telefonisch unter 0231 50 28240 gebeten. 

Auf der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. 
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Wenn Sie sich im Vorfeld an die Veranstaltung mit den Inhalten der 
Martener Quartierskoordination beschäftigen wollen, finden Sie auf der 
Internetseite ein kurzweiliges Video, das die Hintergründe und Ziele der 
Arbeiten der beiden Quartierskoordinatoren anschaulich darstellt und 
auch die wichtigsten Fragen zum Martener Zukunftskonzept 
beantwortet.  

Hintergrund:  

Die Quartierskoordination, die organisatorisch bei der 
Koordinierungsstelle "nordwärts" angesiedelt ist, ist ein vom Rat der 
Stadt initiiertes Pilotvorhaben, das bei Erfolg auf andere Quartiere 
übertragen werden soll. Neben der Aufgabe, ein Zukunftskonzept für 
Marten zu entwickeln, sind Daniel Bläser und Felix Brückner erste 
Ansprechpartner für Fragen und Anregungen der Martener Bürger*innen 
zur Entwicklung des Stadtteils und ihr direkter Kontakt in die Verwaltung. 
Ihre Aufgaben umfassen die harmonisierte Weiterentwicklung bereits 
gestarteter Aktivitäten und Projekte im Quartier, sie unterstützen in den 
Bereichen der lokalen Ökonomie und der Quartiersentwicklung und 
werden eigene Projekte anstoßen und umsetzen. 

    

 

 Kontakt: Tanja Becker 


