Liebe Mitglieder und FreundInnen der Grünen in Rodenkirchen,
Zunächst einmal möchten wir uns sehr herzlich bedanken bei allen, die uns im
Wahlkampf unterstützt haben und mit dazu beigetragen haben, dass wir mit
17,5 % der Zweitstimmen im Bezirk Rodenkirchen ein gutes Ergebnis erzielen
konnten. Die 22,5 % für den gesamten Wahlkreis Köln 1 sind landesweit das
zweitbeste Ergebnis, übertroffen nur vom Wahlkreis Köln 3.
Nachdem nun auch die Plakate wieder abgehängt sind, können wir uns wieder den
alltäglichen Dingen des Lebens zuwenden. Falls ihr irgendwo noch ein grünes Plakat
seht, das möglicherweise vergessen wurde, so meldet euch bitte bei uns
(ovzwei@gruenekoeln.de) oder im KV-Büro (buero@gruenekoeln.de). Am besten
aber greift ihr selbst zur Zange und hängt es ab und sagt uns, wann und wo wir es
abholen können.
Wer am Montag abend (21. Mai) Zeit und Lust hat, darf gerne um 19.30 Uhr nach
Bayenthal zum Brauhaus "zur Eule" kommen, Alteburger Straße 299. Wir wollen mit
euch ein wenig über die Wahlergebnisse und den zurück liegenden Wahlkampf plaudern. Ein Tisch ist reserviert, der Vorstand freut sich über Euer Erscheinen. Generell
sind wir sehr an eurem Feedback interessiert, gerade auch wenn es kritisch ist, denn
wir wollen ja auch im kommenden Jahr einen guten Wahlkampf vorbereiten und
durchführen. Wir werden darüber sicher auf der nächsten KreisMitgliederversammlung am 4. Juni noch mal sprechen, ihr könnt uns aber dazu auch
gerne eine Mail senden, wenn ihr persönlich nicht kommen könnt.
Eine Nachlese verschiedener Veranstaltungen werden wir zeitnah ins Internet stellen. Die am 11. Mai ausgefallene ESIE-Tour wird im August nachgeholt. Ihr habt hoffentlich Verständnis dafür, dass die Terminliste in den kommenden Wochen deutlich
kürzer ist als zuvor!
Bitte informiert euch im Internet über weitere aktuelle Hinweise.
http://www.gruenekoeln.de/bezirk2/landtagswahl2012.html

Termine im Mai und Juni:
21. Mai 19.30 Uhr: Infotreffen für Mitglieder und Freunde des OV in Bayenthal, Brauhaus „zur Eule“, Alteburger Str. 299
4. Juni 19 Uhr: Kreis-Mitgliederversammlung (Ort bitte erfragen)
11. Juni 20 Uhr: OV-Vorstandstreffen (Ort bitte erfragen)
21. Juni 19.30 Uhr: Infotreffen für Mitglieder und Freunde (südlich der Autobahn)

