Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Inhalte statt Wahlkampfsprüche: Entscheidungshilfen für die Stimmabgabe am Sonntag
Datum: 8. September 2020 um 19:38:34 MESZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Ziele für die nächsten 5 Jahre in Köln
2) U-Bahn bauen wie in Kopenhagen?
3) Bürgerbegehren für mehr Klimaschutz

Lesedauer ohne Links: 2 Minuten

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

1)
wir haben die Ergebnisse unserer Kandidatenbefragung online gestellt und nach Themen geordnet. So werden interessante Perspektiven deutlich. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass in einzelnen Sachfragen sogar Übereinstimmungen zwischen einem Kandidaten der Linken und einer Kandidatin der FDP geben könnte.
Näheres finden Sie hier in drei großen Kapiteln: 
- Wer möchte wiedergewählt werden, weil er oder sie was in welchem Ausschuss bewegt hat? Und wer möchte neu in den Rat gewählt werden, um in welchem Ausschuss was zu bewegen?
- Wer hat Welche Ideen gibt es für die nächsten 5 Jahre in Köln:
- Wo steht die Verwaltungsreform, und was kann die Politik zu ihrem Gelingen beitragen?

2)
Dass man gerade im vielgelobten Kopenhagen auf neue U-Bahn-Strecken setzt (siehe hier), zeigt, dass es mit der Verkehrswende nicht so einfach ist.
Umso wichtiger und interessanter war die Diskussionsveranstaltung der Aktionsgemeinschaft Kölner Verkehrswende zu diesem Thema am vergangenen Samstag. Wer verhindert war, kann die Diskussion mit OB Henriette Reker, Andreas Kossiski (SPD), Jörg Detjen (LINKE) und Nicolin Gabrysch (Klimafreunde) hier noch einmal verfolgen. 

3)
Die Initiative „Klimawende Köln“ hat ein Bürgerbegehren mit dem Ziel gestartet: „100 % Ökostrom bis 2030“. Mehr Infos dazu finden Sie hier. 
Der Stadtanzeiger warnte dazu gestern, der geforderte Umstieg auf Ökostrom „kostet die Stadt Milliarden“. Interessant wäre es, in der Gegenrechnung zu erfahren, was die Folgen des Klimawandels die Stadt kosten.

Mit besten Grüßen

Frank Deja

PS: Übrigens: wer aktiv bei Köln kann auch anders mitmachen oder Hilfe anbieten möchte, ist willkommen und möge sich per E-Mail an info@koelnkannauchanders.de melden

www.koelnkannauchanders.de

Als das Stadtarchiv einstürzte, war für uns „Schluss mit lustig“. 
Zeigen wir jetzt gemeinsam: „Köln kann auch anders!“

ACHTUNG! Wer versehentlich in diesen Verteiler geraten ist und wieder entfernt werden möchte, schicke bitte eine entsprechende Aufforderung an
info@koelnkannauchanders.de bzw. an die Adresse, die im ABSENDER steht


