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Hallo ,

auch fast vier Wochen nach der Kommunalwahl bleibt beim Blick auf unser

Wahlergebnis das Gefühl überragend: Wow! In der letzten Ratssitzung der alten

Wahlperiode waren wir gestern mit elf Ratsleuten vertreten, ab November sind

wir 22 und damit zweitstärkste Fraktion. Wir haben damit ein starkes Mandat

und breite Rückendeckung für unsere Themen und Ziele. Gleichzeitig ist das

Ergebnis auch eine große Verantwortung für uns, Düsseldorf gemeinsam mit den

Bürger*innen, der Stadtverwaltung und den anderen Fraktionen jetzt nachhaltig

zu gestalten.

In den Sondierungsgesprächen loten wir Grüne aus Partei, Fraktion und

Landesverband aktuell aus, mit welchen Partner*innen dies am besten gelingen

kann. Basis für die Gespräche und später für die Entscheidung durch unsere

Mitglieder ist dabei unser Wahlprogramm.

Gestern haben wir noch in der bisherigen Zusammensetzung des Stadtrates

einige wichtige Themen beraten und beschlossen, über die wir Euch unten

informieren. Diese letzte Ratssitzung der Wahlperiode 2014 - 2020 ist aber auch

ein besonderer Anlass und ein Grund "Danke" zu sagen: Danke an alle, die sich in

den vergangenen Jahren für Düsseldorf und für grüne Politik in Düsseldorf

engagiert haben. Danke an alle Bezirksvertreter*innen, sachkundige

Bürger*innen und Ratsleute. Danke insbesondere an Iris, Susanne und

Wolfgang, die den Rat nach Jahren und Jahrzehnten verlassen. Danke für Eure

Arbeit. Danke für Eure Bereitschaft, Euch in neuen Rollen weiterhin für ein

grünes Düsseldorf zu engagieren!

Dein*e

Angela und Norbert

Düsseldorf, 09. Oktober 2020 

THEMEN

Name des Newsletters https://101455.seu2.cleverreach.com/m/12246510/

1 von 7 11.12.2020, 15:49



Zum Antrag »

Solidarität LGBT+ mit Warschau 

Fast   ein  Drittel  der  Städte  und  Gemeinden

Polens  haben sich zu „LGBT+ freien Zonen“

erklärt.  Sie  zeigen  sich  offen  homo-  und

transfeindlich!  Seit  Jahren  werden  LGBT+

Aktivist*innen  unter  Druck  gesetzt  und

verhaftet. Unsere Partnerstadt Warschau hat

sich  dieser  ausgrenzenden  Bewegung  nicht

angeschlossen. Warschaus Oberbürgermeister

Rafał Trzaskowski hat sogar im Februar 2019

eine Erklärung zur Unterstützung der LGBT+

Rechte  unterzeichnet.  Wir  wollen  nun  als  

Düsseldorfer  Städtepartnerin  die  LGBT+

Community  in  Warschau  gemeinsam

unterstützen und ein klares Zeichen für eine

vielfältige  und  freie  Gesellschaft  setzen.

Unser  Antrag  wurde  mit  großer  Mehrheit

beschlossen!

Fotocredit:  Nyke  Slawik,  Demo  #QueerSolidarność  in

Düsseldorf, 26.08.2020

Verwaltungsvorlage
»

Wohnungen werden nun besser
gegen Zweckentfremdung
geschützt 

Mit  der  "Wohnraumschutzsatzung"  kann  die

Stadt  gegen  spekulativen  Leerstand  von

Wohnungen  und  gegen  die  Umwandlung  in

Ferienwohnungen vorgehen. Jetzt haben wir

im Rat  ein  Update  der  Satzung  beschlossen

und die Laufzeit verlängert. Wir wollen in der

kommenden  Wahlperiode   bezahlbare

Mietwohnungen noch stärker schützen und die

Satzung besser durchsetzen.  Foto: Unsplash

Kommunalwahl 2020 –
Wahlnachlese & Dank

Nach einer turbulenten Zeit des Wahlkampfs -

unter Corona-Bedingungen -  ist  klar:  Unsere

Anstrengungen haben sich gelohnt!  Wir  sind

in   3  Stadtbezirken  stärkste  Kraft  und   ab

November zweitstärkste Kraft im Stadtrat.

Und:  Mit  Stefan  Engstfeld  hatten  wir  einen

großartigen  grünen  OB-Kandidaten,  der  mit

WAR WAS?
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Alle
Wahlergebnisse  »

seinem Soundbike quer durch ganz Düsseldorf

geradelt  ist  und so immer ansprechbar war.

Leider hat es für die Stichwahl nicht gereicht,

aber  mit  17,4  %  und  Platz  drei  hat  auch

Stefan  das   beste  grüne  Ergebnis  einer  OB-

Wahl geholt.

Ein  großes  Dankeschön  an  alle

Kandidat*innen,  Engagierte und Helfer*innen

in  diesem  Wahlkampf,  die  mit  ihrem

unermüdlichen  Einsatz  dieses  fantastische

Ergebnis möglich gemacht haben!

Foto: GRÜNER Wahlabend

Neue
Ratsmitglieder ab

11/2021 »

Auf Wiedersehen Ratsfraktion
2014 - Hallo Ratsfraktion 2020

Nach der erfolgreichen Wahl starten wir nun

mit 22 frisch gewählten Ratsleuten und neuer

Stärke in die kommende Wahlperiode.

Ein  ganz  herzliches  Dankeschön  geht  aber

zuerst  an  Iris  Bellstedt,   Susanne  Ott  und

Wolfgang  Scheffler,  die  als  Ratsleute  viele,

viele  Jahre  lang  Teil  der  GRÜNEN  Fraktion

waren  und  uns  nun  zwar  nicht  mehr  als

Ratsleute,  aber  auf  andere  Art  und  Weise

weiterhin unterstützen werden.

In  den  nächsten  fünf  Jahren  gilt  es,  viele

Herausforderungen  anzupacken  –  wie  die

Klimaneutralität  bis  spätestens  2035,  eine

echte  Verkehrswende  und  mehr

bezahlbaren   Wohnraum.  Gemeinsam   wollen

wir  Düsseldorf   noch  lebenswerter  für  alle

Bürger*innen  machen  und  unsere  Stadt

zukunftsfest gestalten!

Grünfunk Podcast »

Grünfunk Podcast: bitte hören!

In  großartiger  Zusammenarbeit  mit  der  AG

Dialog - und insbesondere mit Stefan Schmidt

und Simon Schütter -  gibt es nun Grünfunk!

Während der Kommunalwahl sind viele Folgen

in  zahlreichen  Gesprächen  mit  unseren

Kandidat*innen  und  Fachpolitiker*innen

entstanden  -  alle  sind  zum  Nachhören

empfohlen!
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Rest In Peace »

Wir trauern um Jürgen
Kamenschek

Mit  Bestürzung  haben  wir  erfahren,  dass  

Jürgen Kamenschek am 1. Oktober 2020 völlig

überraschend  verstorben  ist.  Er  wäre  im

Dezember  erst  65  Jahre  alt  geworden.  Wir

sind fassungslos und traurig.

Jürgen war ein Grüner der ersten Stunde und

hatte  in  seiner  politischen  Arbeit  sowie

persönlich immer ein Herz für Menschen, die

Unterstützung brauchen. Wir danken für sein

Engagement  in  der  Bezirksvertretung  1,  im

Ausschuss  für  Gesundheit  und  Soziales,  im

Kreisverband,  so  wie  in  der

Fraktionsversammlung.

Unvergesslich  bleiben  seine  schlauen,

launigen, historischen Altstadtrundgänge, die

er  mit    allen  neuen  Kolleg*innen  der

Fraktionsgeschäftsstelle  ganz  exklusiv  seit

Jahren durchgeführt hatte.

Die Beerdigung fand gestern Mittag auf dem

Nordfriedhof  statt.    Statt  Blumen bittet  die

Familie  um  Spenden  an  die

Frauenberatungsstelle (DE78 3601 0043 0007

6294 31)  oder  an Pro Asyl  (DE70 3702 0500

5050 5050 50) - Stichwort: für Jürgen.

Foto: Titelbild Facebook

Neu: Informationen für
Mandatsträger*innen und für
Interessierte 

Auf  dieser  Seite  haben  wir  Infos

zusammengestellt – sowohl für unsere neuen

Ratsleute und Bezirksvertreter*innen als auch

für  diejenigen,  die  sich  als  sachkundige

Bürger*innen  in  Fachausschüssen  oder  in

unseren  offenen  fachpolitischen

Arbeitskreisen  einbringen  wollen:  Formales,

Infos  zu  Aufwandsentschädigungen  und  zur

Ausschussarbeit,  Tipps  und  Erklärungen  für

Interessierte.

Außerdem:  das  Greenteam  in  der

TRAUER

GRÜNE News & Tipps
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zur Infoseite »

Geschäftsstelle  der  Ratsfraktion  steht  Euch

selbstverständlich  auch  mit  Rat  &  Tat  zur

Seite – inhaltlich sowie organisatorisch.

Milenas Bericht »

Good Bye Milena 

Danke Milena!

Die  Zeit  flog  dahin  -  für  Dich,  Milena,  war

Ende  August  Dein  Jahr  als  Freiwillige  im

Politischen Leben vorbei. Die letzten Monate

Deines  FSJ-P  vergingen  unter  völlig

unerwarteten Pandemie-Voraussetzungen, die

Herausforderung des rein digitalen Arbeitens

hast Du mit Bravour gemeistert und Du warst

uns  insbesondere  dann  eine  große

Unterstützung. Vielen Dank für Deinen Input

und  Deine  Neugierde,  Deine  positive

Hilfsbereitschaft,  die unser  Team bereichert

hat!  Wir  wünschen Dir  alles  Gute für  Deine

weiteren beruflichen und privaten Ziele - wir

werden  Dich  nicht  vergessen,  Dein

Greenteam  :-)

Willkommen Emma!

Ihr  kennt  Emma  Schmid  schon  durch  ihre

Vorstellungsmail,  die  Wahlpartys  oder  die

Medienspiegel,  die  sie  nunmehr  täglich

verschickt. Trotzdem möchten wir  sie heute

nochmal  im  Newsletter  offiziell  im

Greenteam begrüßen. Emma ist 18 Jahre alt

und hat dieses Jahr ihr Abitur am Humboldt-

Gymnasium in Düsseldorf gemacht. Sie treibt

in  ihrer  Freizeit  gerne  Sport,  trifft  sich  oft

mit Freund*innen und hört gern Musik.

Emma: "Da mir meine Heimatstadt Düsseldorf

sehr  am  Herzen  liegt  und  ich  noch  nicht

sofort  studieren  wollte,  habe  ich  mich

entschieden ein FSJ über den ijgd zu machen.

Da ich vor einigen Jahren schonmal bei der

GRÜNEN  Ratsfraktion  beim  Girl‘s  Day  war,

freue  ich  mich  sehr,  dass  ich  hier  nun  für

längere Zeit arbeiten kann. Bis jetzt hat mir

mein FSJ viel Spaß gemacht und ich hoffe das

bleibt auch die nächsten 11 Monate so."

Was sollen wir sagen: wir freuen wirklich sehr,

dass  Du  an  Bord  bist.  Herzlich  Willkommen

Emma!
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zum Greenteam  »

Infos zum
Praktikum »

Hallo Elena!

"Meine  Name  ist  Elena  Kaledin  und  ich

erweitere bis Ende 2020 als Praktikantin das

"Greenteam"  in  der  Fraktionsgeschäftsstelle.

Dieses Jahr habe ich mein Abitur absolviert.

Schon in  der  Schule  lagen meine Interessen

im Bereich der Politik und Sozialwissenschaft,

so dass ein Praktikum in diesem Bereich für

mich sinnvoll und richtig erscheint. Getäuscht

habe ich mich in meinen Erwartungen nicht,

da  ich  Tag  für  Tag  Einblicke  in  die

Kommunalpolitik  erhalte  und  der  Alltag

durchaus  abwechselungsreich  ist:  von

Fraktionsversammlungen,  Ausschüssen,

Büroarbeit und Wahlpartys ist alles dabei. In

meiner Freizeit treibe seit der Kindheit gerne

Sport  und  engagiere  mich  in  den  Vereinen.

Für  mein  Studium   wünsche  ich  mir  eine

Überschneidung  dieser  beiden  Bereiche.

Insgesamt würde ich mich selbst in folgenden

drei Worten beschreiben: lebensfroh, fröhlich

und interessiert und ich  freue mich auf  die

kommenden Monate." Wilkommen, Elena!

Newsletter Abo »

GRÜNE News - abonnieren &
immer informiert bleiben! 

Kennst Du auch unseren zweiten Newsletter?

Der  Newsletter  infoGRÜN  der  Partei

informiert über Termine, beinhaltet Hinweise

zu Aktionen und die wichtigsten Neuigkeiten

im  politischen  Leben  in  Düsseldorf.  Melde

Dich  an  -  wähle  im  Anmeldeformular

infoGRÜN.

FR, 09.10.2020, 16 - 17:40 Uhr AK - SchulA-Besetzung Digital hier

SA, 10.10.2020, 11 - 12:30 Uhr AK AWTL Digital hier

TERMINE // SAVE THE DATES!
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