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Die Oberbürgermeisterin

Köln

Michelle Titzer
Kooperatives Kinder- und Jugendbüro
0221/22131462
0152/01629671
oder
Anica Latzer
Koordination Kinderfreundliche Kommune
0221/22121196
0152/54547978
oder
per Mail an heykoeln@stadt-koeln.de

HEY MÜLHEIM!
Alleine ist man stark, gemeinsam
unschlagbar!

Zusätzlich haben wir alle Informationen für dich
auf dem Beteiligungsportal!
www.meinungfuer.koeln/dialoge/hey-koeln

Die Oberbürgermeisterin
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Du hast noch Fragen oder du brauchst Hilfe um
mitzumachen? Dann melde dich bei uns!
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Informier Dich! • www.stadt-koeln.de/heykoeln

Bezirk Mülheim

Wie läuft der Veedels-Check?
Köln ist eine echt tolle Stadt mit einer Menge spannender Orte für Kinder und Jugendliche. Der
Bezirk Mülheim, in dem du zuhause bist, hat neun Stadtteile und ist einer der größten von Köln.
Es gibt jede Menge Spielplätze, Jugendzentren, Schwimmbäder und andere Treffpunkte für
junge Menschen. Gemeinsam mit dir wollen wir sie erkunden. Was ist hier besonders schön und
was muss besser werden? Denn du kennst dich besonders gut aus in deinem Veedel.

Wer kann mitmachen?
Kinder und Jugendliche aus Köln-Mülheim, also aus den Stadtteilen
Flittard, Dünnwald, Dellbrück, Holweide, Buchheim, Buchforst, Mülheim,
Höhenhaus oder Stammheim. Das sind die Veedel in Mülheim!

1. Die Veedels-Spaziergänge
Zwischen dem 28. März und 8. April kannst du deinen Stadtteil checken. Am meisten macht es Spaß,
wenn du deine Umgebung zusammen mit Freund*innen erkundest. Sprecht gemeinsam darüber, welche
Orte euch besonders wichtig sind. Was wollt ihr uns zeigen? Wo sollen wir etwas ändern? Teil deine
Gedanken mit uns. Dafür stellen wir euch 2 Wochen lang eine digitale Karte zur Verfügung, die du mit
deinem Handy aufrufen kannst. Auf der Karte kannst du markieren, was dir in deinem Veedel auffällt. Es
gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du ein Foto machst und uns den Ort zeigst, der dir besonders gut
gefällt oder an dem du etwas verändert haben willst. Du entscheidest, wann du dein Veedel checkst.
2. Die Veedels-Konferenz
Wir laden aus jedem der neun Veedel Kinder und Jugendliche ein, die an den Veedels-Spaziergängen
teilgenommen haben. An dem Treffen nehmen auch Erwachsene teil. Menschen aus den Ämtern der
Stadt Köln und Politiker*innen aus Mülheim. Wir besprechen gemeinsam die Ergebnisse der VeedelsSpaziergänge. Dann entwickeln wir zusammen Ideen für Mülheim. Die Erwachsenen nehmen die Ideen
mit und schauen sich an, ob und wie diese umgesetzt werden können. Bei der Veedels-Konferenz haben
wir 80 Plätze für euch ab 12 Jahren. Du möchtest dabei sein? Dann melde dich bei uns bis Freitag, den 29.
April 2022. Wie du uns erreichst, findest du am Ende des Flyers.
3. Umsetzung im Veedel
Als nächstes sollen möglichst viele eurer Ideen, Wünsche und Forderungen umgesetzt werden. Natürlich
lässt sich leider nicht immer alles oder alles auf einmal umsetzen. Kleine Maßnahmen können schneller
umgesetzt werden und andere größere Ideen brauchen mehr Zeit. Du willst wissen, was sich tut?
Informier dich auf dem Beteiligungsportal!
4. Der Re-Check nach 100 Tagen
Nach 100 Tagen fragen wir bei den Ämtern und der Politik nach:
• Welche Ideen konnten bereits erfolgreich in Mülheim umgesetzt werden?
• Woran wird gerade noch aktiv gearbeitet?
• Was kann nicht oder noch nicht umgesetzt werden und warum?

