Juni 2013

Liebe Mitglieder und Freunde der Grünen in Rodenkirchen,
Die Bundestagswahlen rücken immer näher, und wir freuen uns bereits auf den Straßenwahlkampf im August und September. Hierfür haben wir einen neuen Holzklappstand erworben. Ein echter Blickfang in Verbindung mit dem grünen Sonnenschirm!

In diesem Zusammenhang möchten wir euch noch einmal ermuntern, am Mitgliederentscheid teilzunehmen, denn mit Eurem Wahlzettel, den ihr mit der aktuellen Ausgabe des „Schrägstrich“ zugesandt bekommen habt, zeigt ihr unseren Abgeordneten, welche Themen euch am wichtigsten
und dringlichsten sind. Insgesamt stehen 58 Schlüsselprojekte zur Auswahl. Mit der Joker-Stimme
markiert ihr Euer Lieblingsprojekt. In diesem Newsletter erfahrt ihr, welche Projekte Vorstandssprecherin und -sprecher des OV Rodenkirchen favorisieren.
Wer nicht zur Kreis-MV nach Ehrenfeld kommen kann, darf auch Briefwahl machen. Einsendeschluss ist bereits der 7. Juni. Lasst uns diese Chance als Grüne Basis nutzen! Näheres dazu findet ihr online hier.

Joker-Stimme für Projekt-Nr. 12 (Empfehlung von Sabine Müller): „Lebenswerte Kommunen – Umweltverbund ausbauen“:
Die Verkehrswende verlangt auch einen Wandel in der Nahmobilität hin zu mehr Fuß- und Radverkehr und öffentlichem Nahverkehr. Wir wollen Mobilität für alle und in den nächsten 10 Jahren
flächendeckend barrierefreie Mobilität ermöglichen. Wir wollen eine ÖPNV-Offensive. Dafür werden wir für eine angemessene öffentliche Nahverkehrsfinanzierung sorgen. Die Straßenverkehrsordnung ist stärker auf die Belange ungeschützter VerkehrsteilnehmerInnen auszurichten. Dazu
wollen wir es Kommunen ermöglichen, innerorts überall dort Tempo 30, Begegnungszonen und
Shared-Space-Bereiche auszuweisen, wo sie es wollen. Wir wollen Radfahren komfortabler und
attraktiver machen und dabei auch dem Trend zu Pedelecs und E-Bikes gerecht werden. Dafür
braucht der Radverkehr mehr Platz. Wir wollen daher unter anderem den Bau von Radschnellwegen durch einen bundesweiten Modellversuch fördern.

Joker-Stimme für Projekt-Nr. 51 (Empfehlung von Karsten Witt): „Die Hälfte
der Macht den Frauen – eine verbindliche Quote einführen“
Diverse Selbstverpflichtungen der Unternehmen blieben ohne größeren Einfluss auf den Frauenanteil in den Führungsgremien. Wir haben genug von den Lippenbekenntnissen und wollen endlich Taten sehen, um die gläserne Decke für Frauen zu beseitigen. Gesetzliche Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände wie in Norwegen werden die Männerclubs in den Führungsetagen aufbrechen und zu mehr Qualität und Vielfalt führen. Weibliche Vorbilder werden sich positiv auswirken und andere Frauen nachziehen. Damit schaffen wir eine bessere Basis für eine geschlechtergerechte Gesellschaft.

Infostand in Meschenich am 15. Juni
Wir werden von ca. 10 bis 12 Uhr an der Brühler Landstraße, Ecke Schulstraße über den Sachstand und die Hintergründe des Ringens um ein LKW-Durchfahrtverbot informieren. Trotz nachgewiesener Grenzwertüberschreitungen hinsichtlich Stickoxide weigert sich die Bezirksregierung,
kurzfristige Lösungen wir z. B. Tempo 30 anzustreben und vertröstet die geplagten AnwohnerInnen auf die geplante Umgehungsstraße, und das schon seit vielen Jahren!

Zur Erinnerung: 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 die Brühler Landstraße auch durch Meschenich fährt. Die Sternfahrt ist absolut familientauglich. Es sind jedes
Jahr viele Kinder dabei. Nähere Infos, auch zu weiteren Routen findet ihr hier: www.sternfahrtkoeln.de

Infotreffen auf der „Alten Liebe“ am 11. Juli
Das nächste Infotreffen ist am 11. Juli 2013 um 19.30 Uhr auf dem Bootshaus „Alte Liebe“. Dort
wollen wir über die Aktionen sprechen, die wir uns im Rahmen der Bundestagswahl überlegt haben. Daher freuen wir uns über eine rege Beteiligung aller, die uns bei der Verteilung des Materials, beim Aufhängen der Plakate und bei weiteren Aktivitäten unterstützen wollen. Der OVVorstand spendiert eine Runde Getränke an dem Abend! Schon jetzt wollen wir euch auf den 1.
September aufmerksam machen, denn da wollen wir - wie schon in den vergangenen Wahlkämpfen - ein „Rheinufercafé“ nachmittags in Höhe der Schönhauser Straße veranstalten. Am 8. September planen wir gemeinsam mit den Ortsverbänden Lindenthal und Innenstadt ein größeres
Sommerfest.

Regelmäßige Treffen
Unsere monatlichen Vorstandssitzungen sind ebenso offen für alle Interessierte wie unsere Infotreffen und die Fraktionssitzungen der Grünen BezirksvertreterInnen (BV). Die nächste Sitzung
des OV-Vorstands ist am 1.Juli um 20 Uhr1. Im August und September finden ferienbedingt keine
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Den Ort des Vorstandstreffens erfragt ihr bitte per Mail oder Telefon: ovzwei@gruenekoeln.de bzw. 0177-6728101
oder 0221-99556965.

Vorstandssitzungen statt, stattdessen konzentrieren wir uns auf den Wahlkampf bis zum 22. September. Die BV-Fraktion trifft sich in der Regel montags um 16.30 Uhr im Bezirksrathaus2.
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 Ende August.
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 Juni bis September 2013:

Sa, 8. Juni 13 Uhr: Kreis-Mitgliederversammlung in Ehrenfeld
http://www.gruenekoeln.de/kreisverband/mitgliederversammlungen/2013/mv-2013-06-08.html

Sa, 15. Juni 10-12 Uhr: Infostand in Meschenich (Brühler Landstr./Schulstr.)
So, 16. Juni ab 12.30 Uhr: Fahrrad-Sternfahrt mit Startpunkten im Kölner Süden
http://www.sternfahrt-koeln.de

Do, 11. Juli 19.30 Uhr: Infotreffen (Bootshaus Alte Liebe, Rodenkirchen)
So, 1. September 15 Uhr: Wahlkampfauftakt im Kölner Süden mit dem Kaffee-Mobil.

Weitere aktuelle Hinweise und Termine findet ihr wie üblich auf unserer ov2-Internet-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
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Anfragen hierzu bitte an gruene-bv2@stadt-koeln.de oder 0221-221-92309

