Dezember 2013

Liebe Mitglieder und Freunde der Grünen in Rodenkirchen,
Zunächst einmal wünschen wir Euch allen ein frohes Fest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2014. Wir haben aufgrund der Kommunalwahl im Mai viel
vor und brauchen hierfür wieder Eure Unterstützung. Schon im November haben wir den Vorstand mit zwei neuen BeisitzerInnen verstärkt. Am 13. Januar
wählen wir die Liste der Grünen BezirksvertreterInnen, welche uns bis zum
Jahr 2020 vertreten werden. Weil Marion Heuser in den Rat wechselt (herzlichen Glückwunsch zum Listenplatz 7!) und Eberhard Petschel aus der Bezirksvertretung ausscheidet, wird es neue Gesichter geben, die Grüne Bezirkspolitik
für die Menschen im Kölner Süden machen werden. Voraussetzung aber ist,
dass wir mindestens genauso viele Stimmen bekommen wie 2009. Damals
wählten uns bezirksweit über 23%, mehr als je zuvor. Damit haben wir ein hoch
gestecktes Ziel!

Vorbereitung des Kommunalwahlprogramms
Schon während des Bundestagswahlkampfs wurde eifrig an den Textentwürfen zum
Kommunalwahlprogramm geschrieben. Vor einigen Tagen hat uns der Vorstand des
Kreisverbands nun einen Entwurf vorgelegt, der von allen Mitgliedern begutachtet
und ggf. verändert oder ergänzt werden kann:
http://www.gruenekoeln.de/fileadmin/KV/2013/Kommunalwahlprogramm_GRUENE_
Koeln_2014-2020.pdf
Wir werden uns auch als Ortsverband damit näher befassen und planen hierzu ein
Infotreffen am 16. Januar in Bayenthal (Gasthaus Eule). Hier können wir gemeinsam
über Änderungsanträge sprechen, die wir einreichen wollen. Auch wollen wir euch
einladen, unseren nächsten geplanten Infostand am 18. Januar zu besuchen. Bitte
merkt euch auch den 25./26. Januar vor, wenn das Wahlprogramm im Rahmen einer
Mitgliederversammlung auf Köln-Ebene verabschiedet werden soll. Aktuelle Infos gibt
es wie immer auf Anfrage bei uns oder im Internet unter
http://www.gruenekoeln.de/bezirke/bezirk2/termine.html
Wir wollen auch dieses Mal ein kompaktes Wahlprogramm verabschieden, das sich
mit den Belangen des Bezirks Rodenkirchen befasst. Dies soll als Grundlage für die
Arbeit der BezirksvertreterInnen ab 2014 dienen. Wir sammeln bereits fleißig Ideen,
und wenn ihr welche habt, solltet ihr uns diese baldmöglichst mitteilen, damit wir sie
zeitnah beraten können. Es gibt erstmals auch ein Online-Portal, das ihr ggf. nutzen
könnt (leider tut sich da noch nicht so viel):
https://koeln-rodenkirchen.beteiligung.gruene-nrw.de/instance/koeln-rodenkirchen

Vorbereitung der Listenwahlen für die Bezirksvertretung
Die Liste der Grünen Bezirksvertreterinnen (BV-Liste) werden wir im neuen Jahr am
13. Januar um 19 Uhr wählen. Eine Einladung mit Tagesordnung erhaltet ihr in
Kürze per Mail. Anschließend vergeben wir Voten für die WahlbezirksKandidatInnen, welche dann auf der nächsten Mitliederversammlung des Kreisverbands Köln gewählt werden. Insgesamt haben wir im Kölner Süden vier Wahlbezirke
(kölnweit sind es 45) zu besetzen. Den Zuschnitt der Wahlkreise und weitere Infos
findet ihr hier:
http://www.stadt-koeln.de/1/wahlen/kommunalwahl/2009/00580/
Bitte kommt zahlreich zu unserer OV-Mitgliederversammlung und stellt euch für die
Liste zur Wahl, denn auch wenn nur 4 oder 5 Grüne BezirksvertreterInnen im Mai
gewählt werden, ist es wichtig, diese mit 13-15 Personen zu besetzen, um bei der
verlängerten Wahlperiode (bis 2020) ggf. noch NachrückerInnen benennen zu können.

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 6. Januar 2014 um 20 Uhr1. Die BVFraktion trifft sich in der Regel montags um 16.30 Uhr im Bezirksrathaus2, Raum 109.
Die Einladungen und Themen werden euch auf Anfrage per Mail zugesendet.
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 Anfang Februar.
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.

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

Geplante Termine im Januar 2014:

Mo, 6. Januar 20 Uhr: Vorstandssitzung (in Sürth)
Mo, 13. Januar 19 Uhr: MV mit Wahl der BV-Liste und Nominierung der vier KandidatInnen für die Wahlbezirke im Kölner Süden, Gasthaus Hingr dr Heck, Rodenkirchen,
Wilhelmstr. 58
Do, 16. Januar 19.30 Uhr: Infotreffen zur Diskussion des Programmentwurfs des
Kreis-Vorstands zur Kommunalwahl 2014, Gasthaus zur Eule, Bayenthal, Alteburger
Str. 299.
Sa, 18. Januar, 11-13 Uhr: Infostand auf dem Maternusplatz in Rodenkirchen
Mo, 27. Januar 17 Uhr: Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen

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&__kgrn
r=21

