


















 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Kommunalpolitik -  

ein Buch mit sieben Siegeln? 

 

Haben Sie sich deshalb bisher nicht für 

Kommunalpolitik interessiert? 

 
Könnte es sein, dass Sie von den folgenden   

kommunalpolitischen Themen auch selbst direkt 

betroffen sind? 

 Kitas? 

 Schulen? 

 Sport, Erholung, Freizeit? 

 Steuern, Abgaben und Gebühren? 

 Straßen, Wege und deren Reinigung? 

 Nahverkehr? 

 Stadtplanung? 

 Baugenehmigungen? 

 Und… und… und? 

 

Wenn ja, dann lohnt es sich,  

 sich einzumischen 

 teilzunehmen 

 mitzubestimmen. 
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Sie werden sich fragen: 

 

„Wo bekomme ich die Informationen zu 

diesen Themen? Wie kann ich mich denn 

einmischen. Wo kann ich mitreden? Wer 

will mir überhaupt zuhören?“  

 

Wir haben eine Antwort. 

 

Wir, das ist die Wählervereinigung Bürger für    

Meckenheim (BfM). 

 

Wir vertreten die Interessen der Bürgerinnen und 

Bürger im Stadtrat und gegenüber der Stadt-

verwaltung. 

 

Wir geben unsere Informationen aus der         

Ratsarbeit gerne an Sie weiter. 

 

Wir bieten Ihnen an, in unseren Arbeitskreisen 

mitzumachen, Ihre Ideen und Anregungen    

einzubringen. 

 

Wir bieten Ihnen an, Kommunalpo-

litik mitzugestalten. 
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V.i.S.d.P.: Wählervereinigung „Bürger für Meckenheim“  
Vorsitzender: Dieter Ohm 

c/o. BfM-Geschäftsstelle   
Akazienstraße 2 (Schiller-Apotheke), 53340 Meckenheim, 

 Tel. 02225-9440-0   E-Mail: info@bürger-für-meckenheim.de 

Fotonachweis: Fotos und Grafiken, Bürger für Meckenheim (BfM)  
Copyright: Bürger für Meckenheim (BfM), 2015 

Welche Möglichkeiten haben Sie als Bürgerin und 

Bürger unserer Stadt noch, sich zu informieren 

und sich zu beteiligen? 

 

* Sie können sich auf der Homepage der Stadt im 

Ratsinformationssystem informieren. 

* Sie können sich auf der Homepage der BfM 

über die Aktivitäten der Wählervereinigung 

informieren.  

* Sie können in den Rats- und Ausschusssitzun-

gen direkt Fragen stellen. Die BfM berät Sie 

gerne dabei. 

 

Wir, die „Bürger für Meckenheim“ (BfM), sind eine 
unabhängige Wählervereinigung, frei von Rück-
sichten auf Landes- und Bundespolitik, nur den     
Interessen der Bürger Meckenheims verpflichtet.  
Wir wollen eine bürgernahe und transparente    
Kommunalpolitik. Wir laden Sie zum Mitmachen ein. 
 

Kommen Sie zu uns – gestalten Sie mit! 

 

Weitere Informationen unter: www.bürger-für-meckenheim.de 
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