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WE WANT YOU! 
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Reutlingen läutet die nächste Etappe auf dem Weg zur Marke ein. Wieder ist die Meinung der Bevölkerung 

gefragt. Reutlingerinnen und Reutlinger sowie Menschen aus der Region können ab sofort in einer großen 

Onlineabstimmung ihre persönlichen Lieblingsprojekte wählen: www.reutlingen.de/fanprojekte. Zur Wahl ste-

hen insgesamt sieben Projekte, die eine Jury aus Reutlinger Marketingexperten aus den Einsendungen zum 

Wettbewerb „Käpsele gesucht“ ausgewählt hat.   

Insgesamt hatten sich 40 Einzelpersonen, Vereine, Betriebe und Teams an dem Wettbewerb beteiligt. Um 

erfolgreich zu sein, muss eine eingereichte Idee als Erstes mindestens eines der Reutlinger Markenzeichen 

"entspannte Einkaufsstadt", "starker Wirtschaftsstandort" und "attraktive Lage" bedienen. Außerdem bewer-

tete die Jury die Einsendungen nach ihrer Kreativität, nach ihrer Umsetzbarkeit und besonders nach ihrer 

Attraktivität für eine möglichst große Öffentlichkeit bzw. eine konkret große Zielgruppe. Die nun zur Abstim-

mung stehenden Wettbewerbsbeiträge erfüllen die Kriterien in hohem Maße. Die Onlineabstimmung läuft bis 

Mitte März. Danach wird Oberbürgermeisterin Barbara Bosch die Sieger und ihre Ideen öffentlich vorstellen.  

Die drei Projekte, die am Ende der Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben, sollen nach entspre-

chender Vorbereitung mit Hilfe einer Projektförderung von jeweils 5.000 Euro in Reutlingen verwirklicht wer-

den.   

 

So wird es gemacht: 

Hier finden Sie die Abstimmung: www.reutlingen.de/fanprojekte 

Wählen Sie Ihre drei Lieblingsprojekte für Reutlingen!  

Bitte beachten Sie, dass Sie nur einmal an der Onlineabstimmung teilnehmen und Ihre/n Favoriten wählen 

dürfen. Dazu können Sie bis zu drei Stimmen vergeben, jedoch nur eine Stimme pro Projekt. 

Um Mehrfachabstimmungen zu vermeiden, werden Sie, wie bei seriösen Abstimmungen üblich, aufgefor-

dert, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben und den Internetlink per Klick zu bestätigen, der an diese Adresse ver-

schickt wird.  

Erst dann wird Ihre Stimme gezählt. Der Datenschutz ist gewährleistet. Ihre Mailadresse wird am Ende der 

Abstimmung gelöscht.

 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Kontakt: 

STADT REUTLINGEN 

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

mailto:ann-kathrin.schranz@reutlingen.de 

Tel: 07121/303-5583 

Fax: 07121/303-2321 

https://www.reutlingen.de

http://www.reutlingen.de/fanprojekte
http://www.reutlingen.de/fanprojekte
mailto:ann-kathrin.schranz@reutlingen.de
https://www.reutlingen.de/
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https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte/diversity-initiative
mailto:diversityprograms@fulbright.de
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