»Die Partnerschaften und
Erklärungen wollen mit
Leben gefüllt werden ...«
Jürgen Jeremia Lechelt (EFT), 61 Jahre, verheiratet, zwei Kinder;
Diakon, Erzieher, Krankenpfleger, Dozent in der Altenpflege

Als Weltenbummler, Christ und Mensch
in dieser einen Welt begreife ich mich.
Ich bin in Witten in den unterschiedlichsten Vereinen,
Initiativen und Gruppen aktiv unterwegs. Über EtiopiaWitten habe ich einen neuen Zugang zu einer nachhaltigen
Entwicklungspolitik gefunden.
FairBunt Witten e.V. und der Weltladen Witten bieten die
großartige Möglichkeit, den fairen und nachhaltigen
Handel in unserer Stadt bewusst in Anspruch zu nehmen.
Das Wiesenviertel als das Quartier ist inzwischen ein
lebendiger Ausdruck davon, was in dieser einen Welt
alles möglich ist.

Witten ist Teil dieser Welt. Unsere Stadt
trägt Mitverantwortung für das Hier und
für das Ganze.
Das findet seinen Niederschlag in den neun Städtepartnerschaften in Europa, Afrika und Amerika, aber auch in den
Erklärungen von Politik und Verwaltung: Magna Charta,
UN Agenda 2030 und Fair-Trade-Town.

Die Partnerschaften und Erklärungen wollen mit Leben
gefüllt werden, um einen Brückenschlag zwischen dem
Hier und der Welt gelingen zu lassen. Das bürgerforum
engagiert sich in diesem Bereich ausdrücklich und fördert
die Städtepartnerschaften; es nimmt die Verwaltung in
die Pflicht, die unterzeichneten Erklärungen im alltäglichen Handeln umzusetzen und somit einen Beitrag für
»Die - Eine - Welt« zu leisten.

Dieses bürgerschaftliche Engagement
bringe ich in das bürgerforum ein.
Wir diskutieren und versuchen unsere Themen voran
zu bringen. Die Diskussionsforen bieten die Vernetzung
unterschiedlichster Themenfelder; auf diese Weise fügen
wir das Hier im Handeln und das Denken ans Ganze
zusammen.

global
Mut

Mut für globales Denken
und lokales Handeln
Dieses beschriebene lokale Handeln verbinden wir mit
einem unserer Schwerpunkte, der globalen, internationalen Ebene, wo wir uns für einen gerechten Welthandel
einsetzen, zum Beispiel mit der Förderung von Fair-TradeKampagnen.
Wittens Form als Fair-Trade-Town muss aber weiter mit
konkreten Inhalten gefüllt werden, beispielweise im Beschaffungsbereich städtischer Einrichtungen.
Wir unterstützen darüber hinaus seit Jahren auch Wittens
Städtepartnerschaften, zum Beispiel personell besonders
diejenigen zu Mekelle in Äthiopien und Kursk in Russland.

bürgerforum Witten: Gegründet als
unabhängige Wählergemeinschaft und
Alternative zu den bekannten Parteien.
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsseauf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft
und Ehrlichkeit eine konstruktive und sachbezogene
Kommunalpolitik für Witten unterstützt und ermöglicht
werden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, sowohl in
festen Koalitionen als auch mit wechselnden Partnern
Sachthemen voranzubringen.

Wählen Sie – uns am besten!
Kommunalwahl 2020
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