
GLADBECKER ERKLÄRUNG
WIE WIR IN ZUKUNFT MITEINANDER LEBEN WOLLEN

Wir wirken aktiv an der Gestaltung 

unseres Zusammenlebens mit. 

Alle sollen sich dabei nach ihren 

Wünschen und Fähigkeiten 
einbringen. Dabei sind wir offen 

für die, die neu zu uns kommen.

Wir erklären, dass wir gemeinsame Werte haben, nach denen wir zusammenleben.

Grundlage hierfür sind unser Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 
Alle, die in Gladbeck wohnen oder arbeiten, sind aufgefordert, diese Werte aktiv zu leben und umzusetzen! 

Respekt bezieht sich nicht nur auf 
Menschen, sondern auch auf Orte, 
auf unsere Straßen, Parks, Schulen, 
Spiel- oder Sportplätze. 
Mit ihnen gehen wir 
achtsam um. 
Es sind unsere Orte, 
sie sind unser Zuhause. 
Dabei ist der Schutz 
unserer Umwelt ein besonders 
hohes Gut, wir bewahren 
  sie gemeinsam.

Wir sehen und 
wertschätzen das Positive 

in unserer Stadt 
und die Leistungen, die alle 

in ihrem Leben für sich 
und andere erbringen.

Wir leben in Frieden und

 Sicherheit zusammen. Kon�ikte 

wird es immer geben, wir werden 

diese aber friedlich und mit Worten 

lösen, ohne Gewalt. 

Probleme werden benannt, ohne 

einander zu verletzen, sei es im 

direkten Gespräch oder in den 

Sozialen Medien. Diskriminierung, Rassismus 
und Rechtspopulismus

 lehnen wir ab. 
Wir haben den Mut, 

mit Zivilcourage 
dagegen aufzustehen.

Uns ist es wichtig, Rücksicht 

aufeinander zu nehmen, 

im ö�entlichen Raum  

wie im Privaten. 

Alle haben ein 

Recht, in Frieden, 

ruhig und ungestört

zu leben. Individuelle 

Freiheit endet dort, wo die 

Freiheit der anderen beginnt.

Wir sind eine Stadt, in der wir 

solidarisch miteinander sind. 

Aufbauend auf unseren 

Traditionen helfen 

wir einander. 

Schwächen 

dürfen gezeigt 

werden und alle, die

in Not sind, erhalten die 

Unterstützung, die sie brauchen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass wir diese Werte miteinander leben!
Wir bleiben immer offen, die in dieser Erklärung benannten Werte miteinander neu zu verhandeln, 

wenn uns dies richtig erscheint. 

Denn:  Neues birgt immer eine Chance, die wir in Gladbeck mit Mut und Optimismus ergreifen.

Wir sind eine offene und tolerante Stadt, in der 

wir respektvoll und freundlich miteinander 

umgehen. Dazu gehört, dass wir uns achten, 

unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, 

Religion, Aussehen, ökonomischer Situation, 

sexueller Orientierung oder Handicap. 

Statt einander auszugrenzen, gehen 

wir ehrlich und vertrauensvoll 

 aufeinander zu und haben 

Interesse aneinander.


