
Die „Bad Godesberger Perspektiven“ sind ein Forum 
für Bürgerinnen und Bürger, gegründet auf Initiative  
der Godesberger SPD. Sie stehen für alle offen, die an  
fairem Meinungsaustausch, Informationen und der 
Frage interessiert sind, wie unser Stadtteil etwa im 
Jahr 2030 aussehen soll. Wir bieten Diskussions runden, 
Experten ver an staltungen, unsere Homepage 
bad-godesberger-perspektiven.de für Ankündigungen 
und, um Zwischenergebnisse festzuhalten, einen News-
letter. Sie finden uns auch auf Facebook unter: 
www.facebook.com/BadGoPerspektiven. 

Lassen Sie sich im Laufe des Jahres überraschen,  
was es noch gibt!

Wir freuen uns auch über eine finanzielle  
Unterstützung. Die Bankverbindung finden Sie hier:

SPD Ortsverein Godesberg Nord
Verwendung: „Spende zugunsten der  
Bad Godesberger Perspektiven“
IBAN: DE03 3705 0198 0020 0239 74 
BIC/SWIFTCode: COLSDE33XXX 
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Die Bad Godesberger Perspektiven 

sind eine Plattform zum Austausch 

über unseren so lebens- wie liebens-

werten Stadtteil, seinen Zusammen-

halt und seine Zukunft. Vorschläge und Initiativen 

sollen eingebracht, diskutiert und vorangetrieben 

werden. 

Wo wir auch hinsehen, verändert sich vieles. Mit 

Lust an Ideen, mit Gestaltungswillen, wo wir selbst 

Einfluss nehmen können, wollen wir uns einmi-

schen. Nur wer sich einmischt, kann auch Einfluss 

ausüben. 

Die Bad Godesberger Perspektiven wollen ein An-

gebot zum Kennenlernen, zum Austausch und zur 

Meinungsbildung gegen Konfrontation und Nicht-

verstehen in der Stadtgesellschaft sein. 

Über 150 Teilnehmende haben in einem ertragreichen 
Austausch von Besorgnissen und vielen guten Ideen auf 
der Bad Godesberg-Konferenz am 19. November über die 
Entwicklung im Stadtbezirk diskutiert. Die Zusammenfas-
sungen können Sie auf der Homepage unter den folgenden 
Themenbuttons nachlesen.:
n Soziales und sicheres Zusammenleben
n Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort Bad Godesberg
n Stadtentwicklung Innenstadt und lebendige Ortsteile
n Stadtplanung Wohnen
n Stadtplanung Verkehr
n Tourismus und Gesundheitsstandort
n Bildung von der Kita bis zur Weiterbildung
n Kultur für alle
n Freizeit und Sport für alle

Hier finden Sie auch immer neue Beiträge zu den Fragen, die 
auf stadtbezirklicher Ebene angepackt werden müssen.

In unregelmäßiger Folge laden wir zu weiteren Diskussions- 
und Expertenveranstaltungen ein.

Wir wollen weiter mit Ihnen im Gespräch bleiben und the-
menspezifisch Veranstaltungen und Diskussionsrunden or-
ganisieren, die die bisherigen Beiträge und Ideen vertiefen. 
Dazu wollen wir, wenn es sich anbietet, Experten mit ihrem 
Sachverstand einbeziehen. Sie werden uns aber die Klärung, 
wo wir als Bad Godesberger hinwollen, wo wir im Jahr 2030 
stehen wollen, wie unser Stadtbezirk dann aussehen soll, 
nicht abnehmen können. Das können wir nur selbst her-
ausfinden. In diesem Sinn Begegnung schaffen, die Sorgen, 
aber auch die Phantasie und Kompetenz der Bürger und der 
Bürgerinnen ernst nehmen, die Ideen der ganzen Stadtge-
sellschaft aufnehmen, informieren – das wollen wir mit den 
Bad Godesberger Perspektiven fortsetzen. 

Unser Start in 2016 hatte ein großes Echo:

www.bad-godesberger-perspektiven.de

Wir bieten für diesen Austausch unsere Homepage, über die Sie unseren  
Newsletter mit Ankündigungen und Zwischenergebnissen abonnieren können: 


