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Der Runde Tisch Feldmark feiert im Jahr 2021 sein 10-jähriges 
Bestehen. Doch wer ist das eigentlich – der „Runde Tisch Feld-
mark“?
Kurz gesagt: Jeder Feldmarker kann Teil des Runden Tisches Feld-
mark sein! Der Runde Tisch ist eine freie Bürgerinitiative ohne 
Rechtsform, bei der jeder mitmachen kann. Um an Aktionen 
oder Treffen teilzunehmen muss man also nicht Mitglied eines 
Vereins werden. So kann jeder bei dem Projekt mitmachen, das 
den persönlichen Interessen entspricht.
Ganz ohne Organisation im Hintergrund geht das natürlich 
nicht. Hierzu hat der Runde Tisch den sogenannten Ko-Kreis 
(Koordinierungskreis). Dieser besteht aus fünf Personen, die sich 
fast alle bereits seit Gründung des Runden Tisches im Jahr 2011 
um alles rund um die Organisation und Planung der Aktionen im 
Stadtteil kümmern. Zwei der „Ko-Kreisler“ sind Feldmarker Bür-
ger, die sich ehrenamtlich im Runden Tisch engagieren, drei sind 
Hauptamtler, die den Runden Tisch im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit unterstützen.

Runder Tisch Feldmark
– wer wir sind

Konkret sind dies:

Marion Kleinert und Andreas Förster
Die beiden Feldmarker unterstützen den Runden Tisch seit sei-
ner Gründung mit viel Engagement und Herzblut ehrenamtlich. 
Marion Kleinert betreut zudem die Strick-Guerillas und Andreas 
Förster hat seit 2011 so ziemlich jede Veranstaltung des Runden 
Tisches moderiert.



Doch fünf Leute sind natürlich nicht der ganze Runde Tisch 
Feldmark. Die Stadtteilinitiative hat ein großes Netzwerk zahl-
reicher Kooperationspartner und Unterstützer im Stadtteil. Dazu 
gehören neben Bürgerinnen und Bürgern die an Projekten und 
Aktionen mitwirken auch Vereine und Organisationen, Firmen, 
Geschäfte, Kindergärten und Altenheime, Kirchengemeinden, 
Wohnungsunternehmen oder andere Initiativen, wie beispiels-
weise die ZWAR-Gruppen.
Diese unterstützen den Runden Tisch bei seinen Aktivitäten 
im Stadtteil, stellen Räume zur Verfügung oder nehmen an 
den regelmäßigen Projekttreffen teil, bei denen die nächsten 
Aktionen des Runden Tisches geplant werden. So kommen bei 
Projekten wie dem Schillerplatzfest schnell zahlreiche Helfer 
zusammen, die Stände besetzten, fürs Bühnenprogramm sor-
gen oder Kuchen spenden. 
Denn das ist der Runde Tisch Feldmark: Ein lebendiges Netz-
werk aus Akteuren im Quartier, die sich für eine lebens- und 
liebenswerte Feldmark einsetzten. Und das sehr erfolgreich seit 
10 Jahren!

Niels Funke
Niels Funke war bereits bei den Vorüberlegungen zur Gründung 
einer Stadtteilinitiative in der Feldmark dabei – damals noch als 
freier Mitarbeiter des aGEnda-21 Büros. Mittlerweile unterstützt 
er den Runden Tisch im Rahmen seiner Tätigkeit bei der VHS 
und ist unser Experte für Anträge aller Art sowie für die Organi-
sation im Hintergrund.

Dana Köllmann
Auch Dana Köllmann unterstützt den Runden Tisch im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit bereits seit der ersten Stunde. Die 
Stadt- und Raumplanerin arbeitet bei der VEWO Wohnungsver-
waltung GmbH, einem Familienunternehmen mit langer Tradi-
tion in der Feldmark, das den Runden Tisch 2011 mitgegründet 
hat. Als Backoffice, „Mädchen für alles“ und Organisatorin über-
nimmt sie die anfallenden Büroarbeiten, pflegt dem Mailvertei-
ler der Aktiven im Stadtteil, kümmert sich um die Vernetzung 
der Akteure und unterstützt Niels Funke bei Anträgen und Orga-
nisation von Projekten und Aktionen.

Peter Pozorski
Peter Pozorski ist Mitarbeiter des Generationennetz Gelsen-
kirchen und das „neuste“ Mitglied des Ko-Kreises. Er folgte 
auf Ann-Christin Kotschate, Katrin Freese und Nina Witzel, die 
ebenfalls im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Generationennetz 
Mitglieder des Ko-Kreises waren.

Der Runde Tisch Feldmark dankt allen 
Akteuren und Kooperationspartnern für 

ihre langjährige Unterstützung!
Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre!



Im Frühsommer 2011 kamen einige Akteure in der Feldmark 
erstmals anlässlich eines Projektes zusammen und die Idee zur 
Gründung eines Stadtteilnetzwerkes entstand. Der Runde Tisch 
Feldmark – oder zumindest die Idee zu ihm war geboren. 
Mit Unterstützung des aGEnda-21 Büros der Stadt Gelsen-
kirchen fand dann im November 2011 die „Zukunftswerkstatt 
Feldmark“ statt, um Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen 
als Kooperationspartner zu gewinnen und die Idee des Runden 
Tisches als aktives Stadtteilnetzwerk mit Leben zu füllen, die 
Feldmark positiv voran zu bringen und den Zusammenhalt zu 
stärken. 
So war die Zukunftswerkstatt mit ihren zahlreichen Teilnehmern 
aus allen Bereichen der Start für das bürgerschaftliche Engage-
ment in der Feldmark. 

Es entstanden die vier Arbeitsgruppen
1. Kommunikation und Vernetzung,
2. Verkehr und Versorgung,
3. Wohnen und Wohnumfeld sowie
4. Schillerplatz und Küppersbuschstraße,

die bis Ende 2016 auf Stadtteilebene an Projekten arbeiteten. 
Seit 2017 arbeiten die Aktiven aller Arbeitsgruppen gemeinsam 
in einer Gruppe und tauschen sich in Projekttreffen regelmäßig 
aus.

2011
Zukunftswerkstatt in der Feldmark



2012

Im Jahr 2012 organisierte der Runde Tisch kostenlose Vorträge 
von Fachleuten, die sich an alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger richteten. 
Vorgestellt wurden Praxisbeispiele und Umsetzungsmöglich-
keiten von Neuen Wohnformen wie beispielsweise Senioren-
WG ś für Immobilienbesitzer sowie Finanzierungs- und Förder-
möglichkeiten.
Die Vorträge „Neues Leben in der alten Hütte – Wohnkonzepte, 
Nutzungsänderungen, Finanzierung“ und „Wohnen ohne Barrie-
ren“ waren die ersten großen Projekte des Runden Tisches, bei 
dem mehrere Kooperationspartner gemeinsam ein Projekt für 
die Bürgerinnen und Bürger der Feldmark organisiert haben.

Vorträge zu „Barrierefreiheit“
und „Neue Wohnformen“



2013

Bereits im Jahr 2012 haben die ersten Aktiven des Runden 
Tisches das Logo für die Statteilinitiative entworfen. Es umfasst 
den Schriftzug „Runder Tisch Feldmark“ eingefasst von einem 
Halbkreis.
Rund ein Jahr später erarbeitete eine Arbeitsgruppe dann ein 
eigenes Logo für die Feldmark – quasi ein Stadtteillogo, das typi-
sche Merkmale des Stadtteils enthalten sollte.
Das ursprüngliche „Feldmark-Logo“ enthält die Skyline des 
Stadtteils sowie den Schriftzug „Gelsenkirchen Feldmark“. Spä-
ter kam noch die Umrandung mit dem für die Feldmark typi-
schen Platanenblatt hinzu, das den hohen Grünanteil der Feld-
mark repräsentieren soll. 
Entworfen und gestaltet wurde das Feldmark-Logo vom ehe-
maligen RT-Mitglied Jürgen Karczewski.

Erstellung des Feldmark-Logos



Der Schillerplatz ist der zentrale Platz der Feldmark. Bis zum 
Frühjahr 2014 war er vor allem durch den Weltkriegsbunker 
geprägt. Doch im April wurde die Neugestaltung des Platzes, 
an der der Runde Tisch Feldmark aktiv mitgewirkt hatte, endlich 
fertig gestellt. 
Am 24.05.2014 fand dann das erste Schillerplatzfest der Stadt-
teilinitiative unter dem Motto „Schillerplatz kunterbunt“ statt. 

Viele Kooperationspartner und Beteiligte haben ein buntes Pro-
gramm für den Platz entworfen und ihn einen Samstag lang 
mit Leben gefüllt. Vom Auftritt der „Tanzmäuse“ bis hin zu Info-
ständen von Senioreneinrichtungen waren viele Partner dabei, 
so dass ein vielfältiges Fest für alle Generationen entstand.
Das Fest hat seitdem jährlich, mit Ausnahme der Jahre 2020 und 
2021 in denen das Fest coronabedingt ausfallen musste, statt-
gefunden.

2014
1. Schillerplatzfest



2015
1. Feldmarker Kurbelkino

In den 1950er Jahren gab es in der Feldmark einen eigenen 
Kinosaal – das Kurbelkino- heute der Gemeindesaal der katho-
lischen Kirchengemeinde St. Antonius. In Kooperation mit der 
Gemeinde wurde dieses Kurbelkino im Herbst 2015 wieder-
belebt und die erste Vorstellung des Stadtteilkinos „Feldmarker 
Kurbelkino“ fand statt.
 
In den Jahren 2015 bis 2018 wurden insgesamt vier Vorstellungen 
von Filmen mit Gelsenkirchener Bezug gezeigt.
Die Moderation übernahm, wie bei allen anderen Ver-
anstaltungen des Runden Tisches, Andreas Förster (RT).

Zum Debüt im Jahr 2015 zeigte der Runde Tisch den Film 
„Heimatabend – Die Gelsenkirchener Zeitreise“ von Frank Bür-
gin. In den Jahren 2016 und 2017 folgten „Das Wunder des Mala-
chias“ von Bernhard Wicki und die Dokumentation „Auf Kohle 
geboren – Der Steinkohlebergbau in Westfalen“, bevor im Jahr 
2018 der erste Feldmarker Kurzfilmabend stattfand. Hier wurden 
die Filme „Rotthausen 1945“ von Urs Kessler sowie „Familien-
bande“ von Lea Agmon, Charlotte Paulsen und Daniel Damm 
gezeigt. 

Für das Jahr 2019 hatte sich der Runde Tisch etwas ganz 
Besonderes ausgedacht und drehte gemeinsam mit dem 
Gelsenkirchener Filmemacher Urs Kessler den Film „Die Feld-
mark: Gemeinsam stark“. Der Film ist als DVD erhältlich.



2016
Blumenzwiebelpflanzaktion

Die Feldmark ist grün. Dennoch gibt es viele Ecken, die noch grü-
ner und vor allem bunter werden können. So fand im Jahr 2016 
in Kooperation mit der Senioren-Wohngemeinschaft Küppers-
buschstraße eine Blumenzwiebelpflanzaktion statt.
Dabei wurden zwei Narzissenkreise gepflanzt, die seither jeden 
Frühling an der Hans-Böckler-Allee erblühen. 

Es folgten weitere von Gelsendienste unterstützte Pflanz-
aktionen in Kooperation mit der Senioren-Wohngemeinschaft 
und den Kitakindern der Kita St. Antonius, so dass es mittler-
weile einige Blumeninseln in der Feldmark gibt.



2017
Strickaktion und Brückenfest

Er hing dort für mehrere Monate und erhielt viel Zuspruch von 
den Bewohnern der Feldmark. Die ganze Aktion wurde durch die 
„Lokalzeit“ des WDR-Fernsehen begleitet.

Im Jahr 2015 startete die Aktion mit einem „Tag der heißen 
Nadeln“. Die Strick-Guerillas oder:  wie ein ganz junger Gast 
sagte die „Strick-Gorillas“ waren geboren.

Doch fangen wir von vorne an: Die Unterführung an der Küp-
persbuschstraße zur Wilhelminenstraße stellt ein „Tor zur Feld-
mark“ dar und war nicht gerade repräsentativ. Sie war dunkel und 
schmutzig also ganz und gar nicht schön. Doch es handelt sich 
um ein Bauwerk der Deutschen Bahn – eine Umgestaltung war 
so einfach nicht möglich. Und so entstand die verrückte Idee, 
stricken wir die Unterführung, das „Tor zur Feldmark“ doch-- ein-
fach!?-- ein.  Diese Idee ging durch die Presse und es fanden sich 
ca.  20 Frauen  die an diesem Projekt mitarbeiten wollten. Hierzu 
sollte ein riesiges Strick-Mosaik als „Wandteppich“ an den Wän-
den der Unterführung aufgehängt werden. 

Die Strick-Guerillas trafen sich alle 14 Tage, um hunderte kleiner 
Strick-Vierecke zu fertigen, die dann zusammengenäht wurden. 
Bei einem Plenum des Runden Tisches im Frühjahr 2016 wurden 
im stadt.bau.raum erste Mosaikbahnen probeaufgehängt und 
es gab einen ersten Eindruck, wie das Gesamtwerk aussehen 
könnte. 

Im Juli 2017, nach rund zwei Jahren Arbeit, war der Strickteppich-
Wandbehang fertig gestellt und im Rahmen eines Brückenfestes 
wurde die Unterführung durch den Runden Tisch verschönert.



2018
1. Feldmarker Stadtteilfrühstück

Die Menschen im Ruhrgebiet sind gesellig. Man plauscht gerne 
mit den Nachbarn oder Bekannten und das am liebsten zu 
einem schönen Anlass. Und auch die Feldmarker Nachbarschaft 
war begeistert von der 2018 ins Leben gerufenen Idee des „Feld-
marker Stadtteilfrühstücks“ unter̀ m Förderturm. 

Dabei bringen die Teilnehmer ihr Frühstück und die Tischdeko 
selbst mit, der Runde Tisch organisierte den stadt.bau.raum als 
Veranstaltungsort sowie heiße Getränke und sorgte zusammen 
mit Kooperationspartnern wie der LEG für Beschäftigung für die 
kleinsten Teilnehmer. 
Es nahmen sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Gruppen 
von Freunden und teilweise ganze Nachbarschaften teil – der 
Andrang war riesig und die Veranstaltung mit über 100 Teil-
nehmern schnell ausgebucht. Dabei nahmen Menschen aller 
Generationen teil und genossen das ungewöhnliche Frühstück 
mit ihrer Nachbarschaft. 

Das Stadtteilfrühstück wurde im Jahr 2019 wiederholt und ein 
voller Erfolg. Zukünftig sollen weitere Stadtteilfrühstücke im 
stadt.bau.raum stattfinden.



2018
1. Wohnzimmerkonzert

Im Sommer 2018 entstand die Idee, ein kleines aber feines Kon-
zert in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre in der Feldmark 
anzubieten. Die Künstler sollten aus Gelsenkirchen – und besser 
noch aus der Feldmark kommen. 
Als Ort wurde schnell das K64, der Treffpunkt des Runden 
Tisches Feldmark ausgewählt, denn das ehemalige Ladenlokal 
in der Küppersbuschstraße lässt sich wunderbar in einen Ver-
anstaltungsort mit heimeliger Atmosphäre verwandeln. 

Im September 2018 war es dann soweit: Das erste Feldmarker 
Wohnzimmerkonzert fand statt. Der Raum hätte viel größer 
sein können, so groß war die Nachfrage nach Karten. In der 
Pause kamen die Besucher bei Getränken und Snacks schnell ins 
Gespräch. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Konzert in 
die regelmäßige Jahresplanung aufgenommen und fortan jähr-
lich wiederholt.                                                                      
Aufgetreten sind die Feldmarker Künstlerin Alishia Funken 
zusammen mit ihrer Partnerin Simone Krampe und ihrem 
Musikkabarett der „Fröhlich WG“ sowie der Feldmarker Gitarrist 
Linus Friedmann von der Gitarrenschule da Capo al Fine, der 
zusammen mit Markus Kiefer Jazz spielte.



2019

Bereits in der Anfangszeit des Runden Tisches entstand die Idee, 
einen Bücherschrank in der Feldmark aufzustellen. Dieser sollte 
das Tauschen von Büchern im Sinne einer kleinen, kostenfreien 
Bücherei ermöglichen. 
2019 wurden dank des Gelsenkirchener Bürgerhaushaltes dann 
zwei Bücherschrankprojekte umgesetzt. Diese sollten alle Gene-
rationen erreichen und vor allem gut für die Bürgerinnen und 
Bürger erreichbar sein.

Der erste Bücherschrank entstand in Kooperation mit dem 
Familienzentrum St. Antonius. Der Bücherschrank speziell für 
Kinder wurde von Kitakindern der katholischen Kita St. Antonius 
gestaltet und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Familienzentrums betreut.
Der zweite Bücherschrank folgte als öffentlicher Bücherschrank 
für alle Generationen und wurde mit Hilfe der Mitarbeiter des 
AWO Quartiersservice an der Sparkassenfiliale an der Feldmark-
straße aufgestellt. Er wird durch ehrenamtliche Paten betreut, 
die regelmäßig aufräumen und nach dem Rechten sehen. 
Die Bücherschrankprojekte sind mittlerweile ein Selbstläufer 
und extrem gut genutzt.

Feldmarker Bücherschränke



2019

Feldmark und Rotthausen: Zwei Nachbarstadtteile, die sich gegen-
seitig mit ihren Angeboten ergänzen. So bietet die Feldmark z.B. 
ein Ärztehaus und einige Geschäfte.  In Rotthausen sollte der 
Besuch der Karl-Meyer-Straße mit ihren vielen Einkaufsmöglich-
keiten und der Rotthauser Friedhof besser und vor allem schneller 
erreichbar sein.
Denn den jeweils anderen Stadtteil per ÖPNV zu erreichen war – 
zumindest bis zum 01.07.2019 – nur schwer möglich. So brauchte 
man für eine Strecke von gut 3 km mit Umsteigen je nach Tages-
zeit auch schon mal 1,5 Stunden. 
Dies wollten die Aktiven in Rotthausen und der Feldmark ändern 
und setzten sich beim städtischen Arbeitskreis Verkehr für die 
Schaffung einer neuen Buslinie ein. 
Nach jahrelangem Engagement wurde diese endlich mit dem 
neuen Nahverkehrsplan 2019 umgesetzt. Die Buslinie 388 ver-
bindet nun Feldmark und Rotthausen direkt miteinander – die 
Fahrt dauert nur wenige Minuten.
Dies wurde am Tag der ersten Fahrt am 01.07.2019 von Mitgliedern 
des Runden Tisches und des Rotthauser Netzwerkes gefeiert, und 
auch Feldmarker Geschäfte wie die Einhornapotheke und die Flei-
scherei Pütz beteiligten sich mit Sektempfang und Würstchen für 
die ersten Fahrgäste. 

Einweihung neue Buslinie 388



2020
Premiere Feldmark-Film

Bereits 2018 entsteht die Idee, einen eigenen Film über die 
Feldmark und seine Bewohner zu drehen. Anfang des Jahres 
2019 kann diese Idee dann in die Tat umgesetzt werden, als der 
Gelsenkirchener Regisseur Urs Kessler als Kooperationspartner 
gewonnen wird. Bei einem Casting im Sommer desselben Jah-
res wählte der Runde Tisch gemeinsam mit Urs Kessler Protago-
nisten für den Film aus, der direkt im Anschluss im Herbst und 
Winter 2019 gedreht werden sollte. 
Viele Feldmarkerinnen und Feldmarker kamen zum Casting in 
die Küppersbuschstraße um ihre Geschichte zu erzählen; die 
Auswahl fiel nicht leicht.  Anfang 2020 war der Film fertig gestellt 
und feierte am 24.01. – zum Glück noch vor der Coronapande-
mie – große Premiere im stadt.bau.raum.

2020
Vorträge Datenschutz

Nachdem die neue DSGVO 2018 in Kraft getreten ist, haben vor 
allem viele Vereine und Stadtteilinitiativen ohne feste Rechts-
form gerätselt, was sie denn nun dürfen und was nicht. Und 
der Alltag zeigte, dass auch gut zwei Jahre nach Einführung der 
neuen Verordnung noch Fragen offen waren. 

Aufgrund der Nachfrage auch von anderen Stadtteilinitiativen 
organisierte der Runde Tisch einen Vortrag rund um das Thema 
„Datenschutz für Stadtteilinitiativen“, bei dem die Rechtsanwältin 
und Datenschutzexpertin Verena Colesie einen passgenauen 
Vortrag hielt und auch Fragen zu dem Thema beantwortete.

Der Vortrag fand sowohl live im stadt.bau.raum als auch einige 
Monate später noch einmal online statt. 



2020
Mini-Konzerte

Seit Frühjahr 2020 hat die Coronapandemie Deutschland voll 
im Griff. An Veranstaltungen und Aktionen ist erstmal nicht zu 
denken. Ab Februar fallen alle geplanten Veranstaltungen des 
Runden Tisches Feldmark aus. Es gibt kein Stadtteilfrühstück und 
auch kein Schillerplatzfest. 
Doch die Feldmarker wollen sich nicht unterkriegen lassen 
und organisieren für die lange isolierten Bewohnerinnen und 
Bewohner zweier Senioreneinrichtungen im Stadtteil Mini-
Open-Air-Konzerte.
So können die Seniorinnen und Senioren etwas Abwechslung 
genießen und gleichzeitig werden zwei Feldmarker Künstler 
unterstützt, da der Runde Tisch dank der Förderung durch den 
Quartiersfonds sogar eine kleine Aufwandsentschädigung  zah-
len kann. 

Die Konzerte von Linus Friedmann (Gitarrenschule da Capo al 
Fine) im Amalie-Sieveking-Haus und Alishia Funken (Begleitung 
am Klavier Niklas Lehmann) im städtischen Seniorenheim 
Schmidtmannstraße im Garten der Sinne sind ein voller Erfolg 
und bescheren den Seniorinnen und Senioren einen schönen 
Nachmittag.



2021
1. Online-Konzert des RT Feldmark

Not macht erfinderisch…! 2021 feiert der Runde Tisch sein 10-jäh-
riges Jubiläum und hatte hierzu einiges geplant. 
Doch auch in diesem Frühjahr heißt es: Keine Veranstaltungen 
wegen Corona. 
Daher initiierte der Runde Tisch Feldmark gemeinsam mit eini-
gen Kooperationspartnern zum Auftakt seines Jubiläumsjahres 
ein Online-Konzert gegen den Corona-Blues. Mit dabei waren 
wieder die alt bewährten Feldmarker Künstler Alishia Funken, 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Simone Krampe und ihrem Musik-
kabarett der „Fröhlich WG“, sowie Linus Friedmann, mit fantasti-
schen, klassischen Gitarrenwerken. 

Unterstützt wurde der Runde Tisch von Rock am Dom und der 
SEG bei Technik und Raumnutzung. 

Das erste Online-Konzert des Runden Tisches war sehr erfolg-
reich und hatte zahlreiche Zuschauer, die nicht nur aus der Feld-
mark kamen. Es wurde live gestreamt über den YouTube-Kanal 
von Rock am Dom, wo das Konzert noch abrufbar ist.
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