
Die Ideenschau - Die STADTGE
STALTER stellen 

an dieser Stelle 13 ihrer interes
santesten Ideen 

aus. Jede Idee wird auf einer eig
enen Schautafel 

dargestellt und erklärt. Die STADTGESTALTER verstehen
 sich als 

politische, aber parteilose Bürg
er, die Ideen und 

Vorschläge für Bochum und Wa
ttenscheid  

entwickeln. Neben den in dieser Schau darg
estellten Ideen 

haben die STADTGESTALTER no
ch viele weitere 

Vorschläge und Ideen entwicke
lt. Unter "die-

stadtgestalter.de/ideenkarte/" l
assen sich diese 

im Internet abrufen. Anders als andere politische Ak
teure, sehen die 

STADTGETALTER eine wesentlic
he Aufgabe der 

politischen Partein und Wählerg
emeinschaften 

darin, selbst interessante Projek
t und Ideen für 

die Stadt zu entwickeln und die
se Aufgabe nicht 

der Verwaltung allein zu überla
ssen.

Die STADTGESTALTER nutzen ih
re Stimme im 

Rat, um ihre Ideen in der Politik
 einzubringen.

Ziele und wer wir sind - Ziel de
r STADTGE-

STALTER ist es, dass sich im Rat
 und den 

Bezirksvertretungen von Bochu
m und 

Wattenscheid unabhängige Bür
ger für die 

Interessen der Bürger direkt ein
setzen können.

Wir STADTGESTALTER setzen un
s dafür ein

... dass wir Bürger die Politik un
serer Stadt we-

sentlich mitbestimmen und an 
den Entschei-

dungen beteiligt werden. … dass Filz und Klüngel in unser
er Stadt endlich 

Einhalt geboten wird. … dass wir keine Personen in de
n Stadtrat 

schicken, die an Posten in der V
erwaltung oder 

in den städtischen Unternehme
n interessiert 

sind. … dass wir gemeinsam die Stad
t wieder 

handlungsfähig machen und di
e Schulden 

abbauen, damit wir auch unser
en Kindern und 

Enkeln eine lebenswerte Stadt h
interlassen 

können. … dass die Bürger von Wattensc
heid wieder 

mehr selbst über die Angelegen
heiten ihrer 

Stadt entscheiden können. Bei einem Schuldenberg von de
rzeit 2 Mrd. Euro 

und einem Sanierungsstau bei s
tädtischen 

Straßen, Gebäuden und Brücke
n in gleicher 

Höhe ist das eine große Heraus
forderung!

Unser Motto: Gestalte deine Stadt. Für Bürge
rbeteiligung! 

Gegen Filz und Klüngel. Ideenschau der STADTGESTAL
TER

Vorschläge und Ideen für Boc
hum und Wattenscheid

Die STADTGESTALTER sind pol
itische, aber parteilose Bürger, 

die Ideen und Vorschläge für Bo
chum 

und Wattenscheid  entwickeln. 
In den politischen Gremien der 

Stadt setzen wir uns insbesond
ere für 

eine attraktivere Stadt, mehr Bü
rgerbeteiligung und die Sanieru

ng der Stadtfinanzen ein.  
Weitere Informationen im Int

ernet: die-stadtgestalter.deDaten STADTGESTALTER Ausschüsse des Rates: Die STADTGESTALTER sind mit 11 Mitgliedern in den Aus- schüssen des Rates vertre- ten. Vertretung im Stadtrat: Volker Steude vertritt die STADTGESTALTER im Rat Treffen:  20:00 h jeweils am 1. + 3. Dienstag des Monats, im Absinth, Rottstraße 24 Adresse und Internet: Agnesstraße 22, 44791 0234-9586523 mail@die-stadtgestalter.de die-stadtgestalter.de
Mitmachen - Jeder politische, a

ber parteilose 
Bürger, der Lust und Zeit hat, ka

nn sich bei den 
STADTGESTALTERN engagieren

. Dazu muss man 
nicht Mitglied werden oder eine

n Mit-
gliedsbeitrag bezahlen. Jeder, der die Politik in Bochum

 verändern 
möchte und sich mit den Zielen

 der STADT-
GESTALTER identifiziert, kann si

ch zu den 
Bereichen der Stadtpoliitik einb

ringen, die ihn 
interessieren und kann auf dies

e Weise die 
Politik über die STADTGESTALTE

R in Bochum 
selbst mitgestalten. Wenn Sie schon immer mal die 

Politik in 
Bochum und Wattenscheid dur

ch Ideen und 
Vorschläge verändern wollten, d

ann sprechen 
Sie uns an, rufen uns an, schrei

ben Sie uns eine 
Mail oder kommen einfach zu e

inem unserer 
Treffen.
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Projektort Name Die STADTGESTALTER Gegründet 2014 Arbeit im Stadtrat Die STADGESTALTER sind Teil der Fraktion "FDP & Die STADTGESTALTER" im Rat der Stadt Bochum Mitglieder Parteilose und unabhängige Bürger der Stadt Wer kann mitmachen? Jeder, da, wo er möchte


