29. März 2013

Liebe Mitglieder und Freunde der Grünen in Rodenkirchen,
Kurz vor Ostern senden wir euch ein paar frühlingshafte Grüße (irgendwann
muss er ja kommen!) und wollen euch über ein paar Neuigkeiten, aktuelle Termine und Pläne aus unserem Ortsverband informieren.

Neuer Vorstand gewählt
Auf unserer Jahreshauptversammlung am 11. März in Rodenkirchen haben wir einen
neuen Vorstand gewählt. „Neu“ ist dabei relativ, weil vier von fünf Mitgliedern in ihrem
Amt bestätigt wurden. Neu dabei ist Günter Schlanstedt als Beisitzer. Ausgeschieden
ist Mark Hauenstein, dem wir sehr herzlich danken für die Arbeit in den vergangenen
zwei Jahren. Neben den jährlich auf der Tagesordnung stehenden Punkten (Wahlen,
Berichte aus dem abgeschlossenen Jahr sowie Planungen für das laufende Jahr)
haben wir auch eine Satzungsänderung vorgenommen und die Beschlussfähigkeitsquote bei Mitgliederversammlungen von 15 auf 10% der Mitglieder gesenkt. Bei aktuell 113 Mitgliedern (Tendenz: steigend!) sollten also mindestens 12 anwesend sein.
Wer die gesamte Satzung lesen möchte: sie ist im Internet als zu finden.
http://www.gruenekoeln.de/bezirke/bezirk2/satzung.html

Aktivitäten und Planungen im Kölner Süden
Unsere wichtigsten Programmpunkte in diesem Jahr werden zum einen der Bundestagswahlkampf im August und September sein sowie die Vorbereitungen für die im
kommenden Jahr, am 25. Mai 2014, anstehende Kommunalwahl. Damit wollen wir
noch vor der Sommerpause beginnen und unser nächstes geplantes OV2-Infotreffen
am 23. Mai für eine Themensammlung nutzen. Außerdem planen wir ein weiteres
Infotreffen zusammen mit Volker Beck, unserem Direktkandidaten im Kölner Süden
und Westen sowie im südlichen Teil der Innenstadt. Dabei geht es dann schwerpunktmäßig um die Themen bei der Bundestagswahl.
Am 12. April planen wir vormittags einen Infostand in Sürth, und nachmittags stehen
wir gemeinsam mit anderen Parteien erneut in Zollstock auf der Straße, um den zunehmenden rassistischen Tendenzen etwas entgegen zu setzen. Hierzu gibt es auch
ein aktualisiertes Flugblatt, das im Internet heruntergeladen werden kann.
http://www.gruenekoeln.de/fileadmin/Bezirke/OV2/PDF/2013_AntifaBuendnis_Zollstock_.pdf

Ganz wichtig ist auch der Termin am 18. April um 19 Uhr in der Gesamtschule Rodenkirchen, denn da geht es erneut um den Hafenausbau in Godorf, den wir weiterhin ablehnen, bestärkt u. a. durch die Einwohnerbefragung vom Juli 2011, die ein
klares Ergebnis GEGEN den Ausbau ermittelt hat. Aber leider wurde ja das Quorum

von 10% der Abstimmungsberechtigten kölnweit nicht erreicht, und sowohl SPD als
auch CDU im Kölner Rat befürworten weiterhin den Ausbau.

Du entscheidest über Prioritäten im Bundestagswahlkampf
Am 8. und 9. Juni können alle Grünen Mitglieder in Deutschland darüber abstimmen,
welche zehn Schlüsselprojekte im Wahlkampf besonders hoch priorisiert werden sollen. Alle zur Auswahl stehenden Projekte werden Ende April in Berlin zusammen mit
dem Wahlprogramm von den über 800 Bundesdelegierten verabschiedet (darunter
auch 13 aus Köln), aber die „Top Ten“ können alle auswählen, die auf die parallel
überall stattfindenden Kreis-Mitgliederversammlungen gehen. In Köln wird das am 8.
Juni sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch dabei sein könnten. Haltet euch also den Termin vorsorglich frei. Näheres zu Ort und Uhrzeit werdet ihr noch
erfahren. Abstimmungsberechtigt sind alle Grünen Mitglieder, insbesondere auch
solche, die noch bis zum 5. Mai Grünes Mitglied werden! Bitte auch Freundinnen und
Freunden weitersagen, die noch auf den richtigen Zeitpunkt warten, um Mitglied zu
werden! Jetzt ist es soweit.
http://www.gruenekoeln.de/kreisverband/aktiv-werden/mitglied-werden.html
Fahrrad-Sternfahrt am 16. Juni, Startpunkte auch im Kölner Süden
Schon zum sechsten Mal findet in Köln die Fahrrad-Sternfahrt an einem Sonntag im
Juni statt. Von unterschiedlichen Startpunkten aus treffen sich alle „Äste“ zu einer
gemeinsamen „gemütlichen“ Rundfahrt im Zentrum von Köln (zwischen Rudolfplatz
und Neumarkt) und zu einer daran anschließenden Abschlusskundgebung, welche in
diesem Jahr am Roncalliplatz stattfinden wird. Wir starten wie jedes Jahr um 12.30
Uhr in Sürth am Bahnhof, fahren dann über Rodenkirchen am Rheinufer entlang,
biegen an der Schönhauser Straße links ab und treffen uns an der Kreuzung Bonner
Str. mit einer weiteren Gruppe, die in Brühl gestartet ist und über Meschenich über
die Brühler Landstraße kommt. Die Radfahrt ist absolut familientauglich. Es sind jedes Jahr viele Kinder dabei. Nähere Infos, auch zu weiteren Routen findet ihr hier:
www.sternfahrt-koeln.de

Regelmäßige Treffen
Unsere monatlichen Vorstandssitzungen sind ebenso offen für alle Interessierte wie
unsere Infotreffen und die Fraktionssitzungen der Grünen BezirksvertreterInnen (BV).
Die nächsten Sitzungen des OV-Vorstands sind am 8. April, 6. Mai und am 3. Juni
jeweils um 20 Uhr1. Das nächste Infotreffen ist am 23. Mai auf einem der Bootshäuser in Rodenkirchen. Die BV-Fraktion trifft sich in der Regel montags um 17 Uhr im
Bezirksrathaus2.

1

Den Ort des Vorstandstreffens erfragt ihr bitte per Mail oder Telefon: ovzwei@gruenekoeln.de bzw.
0177-6728101 oder 0221-99556965.
2

Anfragen hierzu bitte an gruene-bv2@stadt-koeln.de oder 0221-221-92309

Gerne könnt ihr einfach mal kommen oder fragen, was aktuell ansteht oder
auch Kritik und Verbesserungsvorschläge an unserer Arbeit äußern. Der
nächste Newsletter erscheint voraussichtlich im Juni.
Aktuelle Termine und Ereignisse findet ihr auf unserer Internetseite. Alternativ
sind wir auch bei facebook unter „Grüne Rodenkirchen“ zu finden, wo ihr
ebenfalls Hinweise auf weitere Veranstaltungen und Veröffentlichungen bekommt. Bei Fragen oder Anregungen: Schreibt uns einfach eine Mail an
ovzwei@gruenekoeln.de, welche an alle Mitglieder des Vorstands geht.

Ausgewählte Termine von April bis Juli 2013:
Do, 04. April 19 Uhr: Kreis-Mitgliederversammlung
http://www.gruenekoeln.de/kreisverband/mitgliederversammlungen/2013/mv-2013-04-04.html

Fr, 12. April 10-12 Uhr: Infostand in Sürth (Marktplatz) zum aktuellen Stand des Hafenausbaus, 15-17 Uhr Infostand in Zollstock (Höninger Weg/Gottesweg) gemeinsam
mit anderen Parteien zum Thema Rassismus und Rechtsextremismus
Do, 18. April 19 Uhr: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bezüglich des geplanten
Hafenausbaus in der Aula der Gesamtschule Rodenkirchen
Sa, 11. Mai 10-12 Uhr: Infostand (geplant)
Do, 23. Mai 19.30 Uhr: Infotreffen, voraussichtlich auf einem Bootshaus, Themensammlung für den Kommunalwahlkampf im Kölner Süden
Sa, 8. Juni: Kreis-Mitgliederversammlung
http://www.gruenekoeln.de/kreisverband/mitgliederversammlungen/2013/mv-2013-06-08.html

So, 16. Juni ab 12.30 Uhr: Fahrrad-Sternfahrt mit Startpunkten im Kölner Süden
http://www.sternfahrt-koeln.de

Weitere aktuelle Hinweise und Termine findet ihr wie üblich auf unserer ov2Internet-Seite: http://www.gruenekoeln.de/bezirke/bezirk2/termine.html
Termine und Tagesordnungen der Bezirksvertretung Rodenkirchen:
http://ratsinformation.stadtkoeln.de/si0041.asp?__cwpnr=2&__cedat=0&__cadat=2455126&__cwp=1&__ctopic=gr&__kgrnr=21

