
Die Idee - 200 Bänke
 werden in einer 

Bürgeraktion an eine
m zentralen Ort in de

r 
Stadt aus einem Beto

nsockel und einer 
Sitzfläche aus Holz zu

sammengebaut. 
Als Ort der Aktion kö

nnte eine Baustellen-
grundstück oder eine

 abgesperrte und abg
e-

plante Straße dienen
.

Die Aktion findet unt
er Anleitung eines 

erfahrernene Handw
erkers statt. Es sind n

ur 
Arbeiten erforderlich

, die handwerklich be
gabte 

Bürger gut unter pro
fessioneller Anleitung

 
durchführen können

. 
100 -125 Euro je nach

 Länge der Bank (120
 oder 

160 cm) betragen die
 Materialkosten, die f

ür 
jede Bank anfallen. Die Stadt stellt die Bä

nke sukzessive an de
n von 

den Bürgern gewüns
chten Standorten auf

. 
Dafür werden vorhan

dene Kapazitäten bei
m 

Grünflächenamt gen
utzt.

Da die Bänke aus Bet
on sind, benötigen si

e kein 
Fundament nur eine 

ebene Grundfläche.
Bürgerbank - Die Bä

nke sollen von Bürge
rn 

und Unternehmen ge
sponsort werden.

Dafür wird die gespe
ndete Bank an einem

 Ort 
aufgestellt, den die S

pender sich wünsche
n und 

den die Verwaltung a
ls geeignet ansieht. 

Zudem wird jede Ban
k mit einer 

Namensplakette vers
ehen, die darauf hinw

eist, 
wer diese gespendet

 und wer an deren 
Herstellung mitgearb

eitet hat. 
Bänke können natürl

ich auch von Vereine
n, 

Initiativen oder Unter
nehmen gespendet 

werden. Menschen, die eine B
ank hergestellt bzw. 

gesponsert haben, w
erden auch in Zukun

ft 
besonders auf diese 

achten. Die Aktion trä
gt zu 

einer Steigerung der 
Identifikation der 

Einwohner mit ihrer S
tadt bei. Die zusätzlic

hen 
Sitzgelegenheiten ma

chen die Parks, Plätze
 und 

Straßen, wo sie aufge
stellt werden, attrakt

iver.
Unternehmen, die fü

r die Aktion die erfor
der-

lichen Werkzeuge, M
aterial oder ähnliche

s 
bereitstellen bzw. spo

nsern, können in der
 

Presseberichterstattu
ng rund um die Aktio

n 
genannt werden, so d

ass es sich für sie loh
nt 

,die Bürger bei der Ak
tion umfangreich zu 

unterstützen.200 Bänke für Boch
um und Wattensche

id
Mehr Sitzgelegenhe

iten an Plätzen, Stra
ßen und Grünfläche

n

Die STADTGESTALTE
R sind politische, abe

r parteilose Bürger, d
ie Ideen und Vorschlä

ge für Bochum 
und Wattenscheid  en

twickeln. In den polit
ischen Gremien der S

tadt setzen wir uns in
sbesondere für 

eine attraktivere Stad
t, mehr Bürgerbeteili

gung und die Sanieru
ng der Stadtfinanzen

 ein.  
Weitere Informatio

nen im Internet: die
-stadtgestalter.de

Daten Bänke Maße Bank: 120(160) x 50 x 45 cm Preis: 100-125 Euro Material: Beton mit Holzsitzflä
che

Aufstellorte: Öffentl
iche 

Plätze, Straßen und P
arks

Extra: Künstlerische Bearbeitung des Beto
n-

sockels mit Graffiti m
öglich

Spenderehrung: Die Bänke werden m
it 

Namensplaketten ve
rsehenHintergrund - An vie

le Stellen in der Stadt
 

wünschen sich die M
enschen mehr 

Sitzgelegenheiten. Bänke, die im öffentl
ichen Raum stehen 

können, sind ohne ei
n solches Projekt seh

r 
teuer. 850-1.200 Euro

 für eine einfach, fast
 

unverwüstliche Beton
bank, das ist ein hoh

er 
Preis. 200 Bänke wür

den die finanziell 
gebeutelte Stadt min

destens 170.000 Euro
 

kosten, ohne dass die
 Kosten der Lieferung

 und 
der Aufstellung einbe

rechnet wären.
Bänke machen eine S

tadt aus. Sie erhöhen
 an 

den Straßen, Plätzen
 und Grünflächen, wo

 sie 
stehen, die Aufentha

lts- und Lebensqualit
ät. Wo 

Bänke sind, verweilen
 Menschen und beleb

en 
die Stadt.

6
Projektort Urheber der Idee Die STADTGESTALTER Jahr der Idee 2016 Status der Realisier

ung
Der Vorschlag soll als

 Kern-
aktivität bei der Boch

um-
Strategie realisiert we

rden
Finanzierung Bochumer und Watte

nschei-
der Bürger und Unte

rnehmen 
als Spender Bürgerbeteiligung Die Bürger entscheid

en, wo 
ihre Bank stehen soll

.

Wi e 


