Aktiv werden!
Beteilige dich!
Was ist in Stammheim los?
Was geht mich das an?
Ich wohne hier doch nur.

Wo kann ich mich in der
Partei engagieren?
Wo! Natürlich im Ortsverein!
Außerdem gibt es folgende Arbeitsgemeinschaften
bei der SPD Stuttgart:
AfA - für Arbeitnehmerfragen
AfB - für Bildung
AG 60plus - für Senior*innen in der SPD
AGS - für Selbständigen,
ASF - für sozialdemokratische Frauen
Jusos - für Junge Menschen
SPDqueer - für queere Menschen

Mit dir für ein
solidarisches
Stammheim.

Inhaltliche Themen der Stuttgarter
SPD werden in Kreisdelegiertenkonferenzen
diskutiert und beschlossen. Dazu wählt
jeder Ortsverein seine Delegierten.
Mehr Infos und Links unter:
www.spd-stuttgart.de

WOHNST DU NUR ODER
LEBST DU SCHON?
Leben in einem Stadtteil heißt für viele:
Ich engagiere mich, ich werde aktiv.
Erst recht, wenn ich weiß, dass mein
Lebensmittelpunkt zukünftig in Stammheim
sein wird.
Vielleicht bist du Urstammheimerin oder
Urstammheimer, zugezogen wegen der Arbeit
oder aus familiären Gründen. Stammheim
ist ein liebens- und lebenswerter Stadtteil
mit funktionierenden Vereinen und gutem
sozialen Miteinander.

Melde dich bei Interesse direkt
bei der Ortsvereinsvorsitzenden:
Judith Vowinkel
Email: j.vowinkel@t-online.de
Tel.: 0711 - 834986
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Auch du kannst
dich beteiligen!
Unser Ziel ist
die Fünf
Minuten-Stadt
Wir - der SPD Ortsverein Stammheim –
setzen uns seit 1899 für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und ein solidarisches Miteinander
ein. Wir richten uns an unseren Grundwerten von
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität aus. Ohne
Parteien, ohne uns, wäre einiges im Stadtteil nicht
erreicht worden.

Informiere dich unter:
www.spd-stammheim.de
fb.com/spdstuttgartstammheim
und komme zu uns!

Was machen wir in
unserem Ortsverein?
Wir diskutieren bundes- und landes-, aber auch
besonders kommunalpolitische Themen, organisieren politische Veranstaltungen, führen Stammtische
durch und unternehmen was gemeinsam.
Unser Augenmerk gilt der Zukunft Stammheims.
Wir haben Ideen, sind offen und neugierig,
freuen uns auf „Neue“, die Stammheim
auch weiter entwickeln wollen.

Deshalb engagieren wir uns in Stammheim beispielsweise für ein Stadteilhaus, für ein neues
Schulzentrum mit Ganztagsbereich, für eine neue
„Mitte“, für einen attraktiven Stadtbezirk mit
Qualitäten (Einkaufsmöglichkeiten, Naherholung,
gut ausgebauter Nahverkehr, Rad-und Fußwege,
familienfreundliche sowie alters-und behindertengerechte Angebote).

Wie kann in Stammheim
etwas erreicht werden?

Unser Ziel ist die fünf Minuten-Stadt!
Was jeder Mensch im Alltag braucht und
will, soll in fünf Minuten erreichbar sein.

Der Gemeinderat oder die Stadtverwaltung
greifen unsere Anliegen auf und versuchen diese
umzusetzen.

Wir haben unsere Vertretung im Bezirksbeirat,
die Anregungen des SPD OV Stammheim
aufgreift und Anträge stellt.

