Es gibt noch mehr Gründe, jetzt
mitzumachen.
Alle gewachsenen Strukturen unserer Heimat bleiben, wie sie sind.
Unsere lokale Identität wird gestärkt, denn wir gewinnen Zukunft,
Arbeitsplätze, Lebensfreude.
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Möchten Sie nicht auch,
· dass gut ausgebildete junge Menschen hier Arbeit finden,
anstatt wegziehen zu müssen?
· dass Unternehmen jeder Größe endlich das Potenzial unserer
Region erkennen und sich hier ansiedeln?
· dass die immense Verschuldung unserer Region endlich abgebaut
wird, damit wir uns wieder „etwas leisten“ können?
· dass wir endlich eine bürgernahe und serviceorientierte
Verwaltung bekommen?

gute Gründe

…es gibt noch viel mehr gute Gründe. Sprechen Sie uns an!
Gemeinsam erreichen wir mehr.

Sponsoren

Internationale Bedeutung
RuhrStadt steht für…
…echten Regionalstolz!
Sich nicht entwickeln heißt
verlieren.

Sich verändern heißt gewinnen.

Das Ruhrgebiet ist eine wundervolle Region, weltweit einzigartig und liebenswert. Aber das
Ruhrgebiet verliert. Es verliert an
Menschen, an Stolz, an Zukunft.
Warum? Weil unsere Städte
immer noch mehr gegeneinander
als miteinander arbeiten. Weil
verkrustete Strukturen die bitter
nötige Veränderung verhindern.
Seien Sie dabei, wenn aus unserer Region wieder etwas wird!

Wir wollen, dass das Ruhrgebiet
gewinnt! An Anziehungskraft,
an Bedeutung, an Leben! Dafür
brauchen wir die RuhrStadt, das
Ruhrparlament und eine starke
Stimme nach außen.
Nur dadurch kann die RuhrStadt
endlich zu dem wachsen, was
sie zu sein verdient: Eine
Metropole mit Weltgeltung,
deren Bürger zu recht stolz auf
ihre Region sind.
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Möchten Sie nicht auch mit Stolz sagen können: „Ich komme aus
der RuhrStadt“?
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Ein Name – ein Ziel.
Warum wir die RuhrStadt brauchen.

Wachstum & Wohlstand

freier Verkehrsfluss

Freizeit & Kultur

RuhrStadt steht für…
…mehr Arbeit!

RuhrStadt steht für…

Eine Stimme für alle

Es geht um unsere Zukunft.

Gelebte RuhrStadt

Einer für alle

Internationale Kulturmetropole

RuhrStadt bedeutet: Tourismus.

RuhrStadt bedeutet wirtschaftliches Wachstum. Wir werden
zurzeit von 53 Bürgermeistern
vertreten. Wer hört weltweit ihre
leisen Stimmen? So gut wie niemand. Aber eine laute starke
Stimme für 5,3 Millionen
Menschen wird Gehör finden.
In der Politik, in der Wirtschaft,
bei Investoren. So wird unsere
Region wieder stark. So können
wir endlich genug neue Arbeitsplätze schaffen. Mit Löhnen auf
dem Niveau einer Weltmetropole.

Wir dürfen uns die Zukunft
nicht länger von denen verbauen
lassen, die nur ihren eigenen
Besitzstand wahren wollen.
Wir brauchen den Mut, unsere
Verwaltung grundlegend zu
verschlanken.

Von uns Bewohnern wird die
RuhrStadt schon längst gelebt.
In Recklinghausen wohnen, in
Essen arbeiten, in Oberhausen
einkaufen, in Bochum ins Kino,
in Dortmund essen gehen – das
ist Alltag für uns.
Leider stehen wir dabei zu oft
im Stau oder warten auf
Anschlussverbindungen. Deshalb
muss unser Verkehrskonzept aus
einer Hand geplant werden.

Wir haben das großartige Potenzial, zu einer Kulturmetropole
mit starker Anziehungskraft zu
werden. Dafür brauchen wir
kreative Lösungen für die
gesamte Region und selbst verdiente Finanzen. Mittelfristig
bietet nur die RuhrStadt die
Perspektive, die Kultur vor der
eigenen Haustür bezahlbar
zu erhalten. Denn RuhrStadt
bedeutet: „Kohle“ für Kultur.
2010 ist erst der Anfang!

Wo sonst in der Welt gibt es
eine derartige Fülle an Freizeitangeboten? Industriekultur mit
Spaßfaktor, wunderschöne
Naherholungsgebiete, Theater,
Kinos, Musicals. Wir haben mehr
als andere!

Nur dann haben wir die einmalige Chance auf wirtschaftliches
Wachstum, mehr Wohlstand und
Vollbeschäftigung. Sie sind
Bürger der RuhrStadt – Sie sind
dabei!

RuhrStadt bedeutet: gut unterwegs sein. Ohne Staus oder
schlechte Verbindungen.
RuhrStadt braucht keine 24 Verkehrsbetriebe. Ein Verkehrsbetrieb
für die gesamte Region löst die
Aufgaben schneller, intelligenter
und nutzerorientiert. Freie Fahrt
bedeutet Lebensqualität und
Wirtschaftlichkeit. RuhrStädter
sind viel unterwegs. Deswegen
brauchen wir die RuhrStadt.
Machen Sie mit!

…freie Fahrt!

RuhrStadt steht für…
…viel Vergnügen!

Das müssen wir nutzen. Wie?
Indem wir nach außen geschlossen auftreten. Unser Ziel für
2015: Wohnen und arbeiten, wo
andere Urlaub machen. Das ist
RuhrStadt, machen Sie mit!

