Juni 2014

Liebe Mitglieder und Freunde der Grünen in Rodenkirchen,
Dies ist der 25. und letzte Newsletter, den ich als Sprecherin des OV Rodenkirchen zu verantworten habe. Am 30. Juni wählen wir auf der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand, dem ich nicht mehr angehören werde.
Ich bedanke mich hiermit bei allen, die mich in den letzten gut drei Jahren tatkräftig unterstützt haben, insbesondere auch beim derzeitigen Vorstandsteam,
und ich wünsche dem neuen Vorstand jetzt schon alles Gute und viel Erfolg.
Wir haben viel erreicht in den vergangenen Jahren, und dennoch bleibt noch viel zu
tun. Das war der Leitgedanke unseres Kommunalwahlprogramms, das wir nun Stück
für Stück in den kommenden 6 Jahren auf Bezirks- und Ratsebene umsetzen wollen.
Ganz oben auf der Liste stehen Themen wie Verkehr, Stadtentwicklung, Umwelt und
Soziales. Wir sind zuversichtlich, dass wir bereits in ca. 10 Jahren eine verlängerte
Linie 13 eröffnen können, wenn alles gut geht und die politischen Beschlüsse dazu
zeitnah erfolgen werden.
Ich gehe euch nicht verloren. Im Gegenteil. Nach Ablauf meines Ratsmandats mache
ich nun weiter in der Bezirksvertretung Rodenkirchen, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Ich freue mich sehr
auf diese Aufgaben.
Vielleicht habt ihr euch etwas gewundert, was am vergangenen Montag in der konstituierenden Sitzung passiert ist. Auf einmal finden wir uns in der Opposition wieder.
Das war eine der realen Optionen, die wir im Vorfeld besprochen haben. Manche
meinten, wir hätten uns „verzockt“, aber keine Option war für uns die Wahl eines Bezirksbürgermeisters Mike Homann. Da blieb uns nicht viel Auswahl. Trotz mehrerer
konstruktiver Gespräche mit CDU-Vertretern haben diese sich gegen schwarz-grün
und für eine riesengroße CDU-SPD-FDP-Koalition auf Bezirksebene entschieden.
Wenig nachvollziehbar für uns war die Enthaltung des Linken Vertreters bei der Wahl
des Bezirksbürgermeisters, hätte dessen Zustimmung für unsere „Liste Grün-Pur“
den Zugriff auf den ersten stellvertretenden Bezirksbürgermeisterposten ermöglicht.
So kam es zu einer Stichwahl, die Christoph Schikowsky (CDU) klar für sich entscheiden konnte.
Näheres dazu findet ihr in der aktuellen Pressemitteilung unter
http://www.gruenekoeln.de/fileadmin/Bezirke/OV2/PDF/Presse_BV2_Juni_2014.pdf
Wir gehen davon aus, dass wir am Montag trotz Fußball-Event um 22 Uhr noch ein
wenig Zeit finden, darüber auf der Mitgliederversammlung zu sprechen. 20 Uhr geht

es los! Vielleicht können wir anschließend noch gemeinsam irgendwo das Spiel verfolgen.

Störfälle bei Shell – Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten
Hans-Christian Markert
Es war eine der Highlights im zurück liegenden Wahlkampf am Abend des 20. Mai.
Gemeinsam umrundeten wir mit Fahrrädern das Shell-Gelände in Godorf und diskutierten anschließend noch im Biergarten des Falderhofs in Sürth. Wir waren uns alle
einig, dass es nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein würde. Auch das Thema
bleibt aktuell, und der nächste Termin dazu (dann auch mit Vertretern der Fa. Shell)
ist schon in Vorbereitung.

Regelmäßige Treffen
Unsere monatlichen Vorstandssitzungen sind ebenso offen für alle Interessierte wie
unsere Infotreffen und die Fraktionssitzungen der Grünen BezirksvertreterInnen (BV).
Die erste Sitzung des neu gewählten OV-Vorstands ist am 7. Juli 2014 um 20 Uhr1.
Die BV-Fraktion trifft sich in der Regel montags um 18.30 Uhr im Bezirksrathaus2,
Raum 109. Die Einladungen und Themen werden euch auf Anfrage per Mail zugesendet. Ihr könnt euch gerne in den offenen Fraktionsverteiler aufnehmen lassen.
Wann der nächste OV-Newsletter erscheint, muss der neue Vorstand entscheiden.
Aktuelle Termine und Ereignisse findet ihr auf unserer Internetseite
www.gruene-rodenkirchen.de . 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,
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Den Ort des Vorstandstreffens erfragt ihr bitte per Mail oder Telefon: ovzwei@gruenekoeln.de bzw.
0177-6728101
2

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

