
 

“Mein Ahlen” 

 

ist eine Initiative der Bürgerstiftung Ahlen.  

Wir glauben, dass sich die Lebensqualität in unserer Stadt besser darstellt, aber dies zu selten positiv 

kommuniziert wird. Die Attraktivität, die Arbeits- und Wohnqualität werden zur Selbstverständlichkeit. 

Kleinste negative Auffälligkeiten werden gern lauthals diskutiert und bestimmen so das Erscheinungsbild von 

Ahlen. Wir sagen: „Das kann besser werden! Nutzen wir die Chance!“ 

Deshalb suchen wir verantwortungsvolle Bürger, die sich engagieren wollen. Jeder Ahlener kann mitwirken, 

ob als Privater oder Gewerbetreibender. 

Werden Sie aktiv und gestalten Sie unser Ahlen mit. „Es lohnt sich für alle!“ 

Ihre Initiative ist gefragt: „Nehmen Sie die Schüppe in die Hand!“ Einige Ahlener Gruppen von Bürgern sind 

schon mit ähnlichen Aktivitäten unterwegs. Das ist gut so. 

Das Projekt „Mein Ahlen“ wird von der Bürgerstiftung koordiniert - auch mit der Verwaltung. 

Melden Sie sich und informieren Sie uns, wo und wie Sie aktiv werden wollen (siehe unten). Wir 

unterstützen Sie! 

„Mein Ahlen“ ist eine Initiative, die unsere Stadt nachhaltig verschönern wird. Ihre Mitwirkung sollte 

langfristig angelegt sein und auf Dauer wirken. 

Einige Beispiele für Ihre Initiativen, damit Ahlen insgesamt attraktiver wird: 

 Sie pflegen dauerhaft die kleine Grünfläche vor Ihrer Haustür als Pate. 

 Sie säubern ein Denkmal oder ein Kunstwerk im öffentlichen Raum. 

 Sie reinigen eine Bank, so dass sie wieder zum Verweilen einlädt. 

 Sie entfernen illegale Aufkleber von Lampen und Schildern. 

 Sie entfernen Grünwucher, damit Schilder wieder erkennbar werden. 

 

 

 

 

Die Bürgerstiftung Ahlen vereint das Engagement und die Tatkraft vieler Einzelner zu einem starken Ganzen. 

Weitere Informationen zur Stiftung erhalten Sie unter www.buergerstiftung-ahlen.com. 

Für Ahlen:  „Mit Herz und Engagement“. 

Melden Sie sich! Ihre Ansprechpartner für „Mein Ahlen“ in der Bürgerstiftung: 

Rudolf Pollex | Telefon: 02382/3271 | mobil: 0152 077 411 15 | r.pollex@hotmail.de 

Hans Suntrup | Telefon: 02382/1367 | mobil: 0171  47 43 158 | hans.suntrup@gmx.de 

mailto:r.pollex@hotmail.de

