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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren,
in diesen Tagen startet der neue Sitzungsturnus, zu dem wir Ihnen viel Erfolg bei der Erörterung der politischen Themen in Köln wünschen. Auch das Projekt „Erweiterung RheinEnergie
Sportpark Köln-Sülz“ wird in Zukunft wieder auf der Agenda stehen.
Wir bitten Sie, noch einmal ganz neu über das Thema nachzudenken und ggf. ganz neu zu
entscheiden:
Hinter uns allen liegt ein Sommer, der uns alle nicht nur körperlich, sondern sehr viele von uns
auch geistig ins Schwitzen gebracht hat. Wer von uns ist nicht mal im Juli/August mit der KVB
gefahren und hat gehofft, dass einen selbst, aber auch den Fahrer nicht vorzeitig der Hitzschlag trifft.
Auch die gewohnte Lektüre brachte keine Abkühlung:
Der Express titelte „GLUTOFEN KÖLN!“, aber auch die FAZ stöhnte „Oh Gott, ist das heiß!“
und auf allen Kanälen gab es nur ein Thema: die Hitze! Zu Recht.
Sie erinnern sich sicher, wie erfrischend und erholsam es war, sich in jenen Tagen auf eine
kühle Wiese, möglichst noch unter einen schattigen Baum, zu legen und wie gut es tat, dass
ebenjene Wiese in der Nacht freundliche Kühle in unsere glühenden Straßen sandte.
Deswegen bitten wir Sie:
Falls Sie Mitglied einer Partei im Rat sind, die bisher dazu tendierte, den Wünschen des
1. FC Köln nach einer weiteren Bebauung und Versiegelung der Gleueler Wiesen im denkmalund landschaftsgeschützten Adenauerschen Grüngürtel nachzukommen, dann denken Sie
nach diesem Hitze-Sommer 2018 bitte noch einmal neu nach.
Die Entscheidungsgrundlage hat sich komplett verändert. Der Erkenntnisstand, wie händeringend die Kölner Bevölkerung auf vorhandenes Grün und Wasserflächen angewiesen ist, ist
in dieser erlebten Dimension neu!

Aktionsbündnis mit

Bitte diskutieren Sie in Ihren Fraktionen die vielen aktuellen Beiträge ungezählter (Kölner)
Experten, die für den Erhalt und den Ausbau weiterer Grünflächen plädieren, damit die
Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft noch Luft bekommen.
Sicher verfolgen Sie aktuell u.a. auch die Serie „Kölner Klima“ im Kölner Stadt-Anzeiger.
In dieser Serie plädieren die Ihnen bekannten Kölner Führungskräfte und Amtsleiter für einen
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ganz neuen Umgang mit dem Thema. So wird z.B. Anne Luise Müller, die Leiterin des Stadtplanungsamtes, in einem Artikel vom 5.9.18 wie folgt zitiert:
„Das ist ein großes Pfund“, sagt sie über diese Grüngürtel und Grünzüge (...) Sie können
große Wassermassen aufnehmen und sorgen für Abkühlung an Ort und Stelle. Außerdem
transportieren sie kühlende Frischluft (...) ins Stadtinnere. (...) „Wir müssen die Grüngürtel
schützen und ausbauen“, sagt sie (...)
Auch wir wollen den Grüngürtel schützen und sind daher dagegen, dass der 1. FC Köln in
diesem herausragenden historischen Grüngürtel, um den uns ganz Europa, wenn nicht sogar
die Welt beneidet, das Privileg bekommt, ihn für Vereinszwecke weiter zu versiegeln und zu
bebauen. Das Kölner Grünsystem ist sogar im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres
2018 als Kulturerbe anerkannt (European Cultural Heritage Year 2018).
Wir sind daher für den Erhalt der Gleueler Wiesen in unmittelbarer Nähe des Geißbockheims
am Decksteiner Weiher im denkmal- und landschaftsgeschützten Adenauerschen Grüngürtel.
Sie haben das Recht und auch die Pflicht, neu zu diskutieren. Wer sich wie wir in Köln in der
glücklichen Situation befindet, einen so einmaligen Grüngürtel zu besitzen, sollte ihn weiterhin im Sinne Konrad Adenauers unantastbar lassen!
Jetzt denken Sie vielleicht: Aber meine Partei tendierte bisher nun mal dazu, den 1. FC Köln
an dieser Stelle zufrieden zu stellen.
Und an dieser Stelle möchten wir Sie ganz persönlich in Ihrer Verantwortung als frei entscheidendes Ratsmitglied, das nur seinem Gewissen verpflichtet ist, bestärken! Sie wurden von
Kölner Bürgerinnen und Bürgern gewählt, um dem Allgemeinwohl zu dienen.
Entscheiden Sie sich auf Grund dieser neuen Klima-Erkenntnisse gegen den Ausbau des
1. FC Köln im Grüngürtel!
Mit freundlichen Grüßen

Harald Grieser
für den Vorstand der bürgerinitiative grüngürtel für alle!
info@unsergruenguertel.de
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