
Auszeichnung für
lnitiative ,,Runder
Tisch Feldmark"

Das Netzwerk Nachbarschaft hatte

bundesweit den Wettbewerb ,,Die
schönsten Nachbarschaftsaktionen
2014" ausgerufen, Geld- und Sach-

preise im Gesamtwert von 20000

Euro ausgelobt - sechs Monate sPä-

ter stehen die Gewinner fest, einer

kommt sogar aus Gelsenkirchen.

Und zwar ,,Der Runde Tisch Feld-

mark". Die Bürger-Initiative setzt

sich unter anderem mit ihrem Schil-

lerplatz-Fest für die Attraktivität und

Verbesserung des Wohnquartiers

ein. Als Preis bekommt sie eine mo-

bile Outdoor-Tischtennisplatte, die

bei Festen und anderen Veranstal-

tungen das Mitmachangebot berei-

chern wird. SPD-Ratsfrau und Akti-
ve Michaela Marquardt: ,}Vir sind

total begeistert über die Auszeich-

nung, zeigt es doch, dass bürger-

schaftliches Engament immer noch

auch etwas ganz Besonderes ist""

Auf der nächsten Sitzung der Feld-

marker am Samstag, 15, November,

14 bis 17 Uhr, im Stadtbauraum an

der Boniverstraße 50, will die Initia-

tive eine Zwischenbilanz ihrer drei-
jährigen Ttitigkeit ziehen und weite-

re Bürger gewinnen, bei der Stadt-

teilbewegungmitzumachen. kim

Gut älter werden wr1e
in der Feldmark 46,u.,.ty
Der Runde Tisch Feldmark tädt wie-
der zum Treffen ein: Am Mittwoch,
22. oktober, geht es (17 bis 19

Uhr) im Amalie-Sieveking-Haus an

der Hans-Böckter-Allee 2 um das

Thema ,,Gut älter werden in der
Feldmark". lnformation und Kon-

takt: Michaela Lukas und Ann-
Christin Kotschate, I 0209
7699854 oder 0157 82857529,
michaela.lukas@gelsenkirchen.de

;.; Rotthauser Netzwerk will das
öffentliche WC-Problem im Stadüeil
nicht einfach aussitzen, sondem
handeln. ,!Vir werden die Rotthau-
ser Bürgertoilette einrichten", ki.in-
digt Netzwerk-Sprecher Klaus Ko-
schei an. Das bestehende WC-Häus-
chen auf dem alten Markt haben die
engagierten Netzwerker dabei aller-
dings nicht im Sinn. Vielmehr soll
das Rotthauser Bürger-WC eine Art
Gemeinschafuuntemehmen sein,

ähnlich dem bereits in über 150
Städten praktizierten Modell,,Nette
Toilette". ,[ir werden jetqt alle Be-
triebe ansprechen", sagt Koschei.
Hintergrund: Wer eine Toilette hat,
möge diese Menschen mit dem ge-

wissen Druck zugänglich machen.
Natürlich nicht zum Nulltarif. Eine
Gebühr von 50 Cent pro Benutzung
schwebt den Initiatoren der Bürger-
toilette(n)vor.

Damit hätte sich nach der langen

Rotthauser Netzwerk wirbt für die Bürgertoilette
Damit soll das teidige Thema öffentliches WC im Stadtteil endlich erledigt sein

Zeit des Ringens umverlängerte Öff-
nungszeiten des WC's am Markt das
Problem erledigt. Bekanntlich wur-
de dieAnpassung derWC-Zeiten an
die Öffnungszeiten des Rotthauser

Handels von der Stadt mit
auf die hohen (Reinigungs,
abgelehnt. Das Rotthauser
werk könnte sich nach
Bürgertoiletten-Werbung wieder
deren Aufgaben widmen. Da
an erster Stelle die Verei

der Netarcfker. Dieln\ss zum i
z-,isd€n zweiten Mal vet\hobe
yverde$, Ursprünglich {tu S.\*
ber gef lant und dann auf den 23.p
tober lrerschoben - auch dieser fe
min fällt aus - sollen ,,e.V" und ncirmrn lallt aus - sollen ,,e.V." und nq(
zu wählender Vorstand nunmehr i
27. November gefeiert werdf,
Grund für die neuerliche
rung ist nach Worten von
schei: Die Satzung musy'ein


