Wird dies e Nachricht nicht richtig darges tellt, klicken Sie hier ...

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Politik-Interessierte,

dies ist der erste Newsletter der Gelsenkirchener
Ratsfraktion von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN. Wir
wollen zukünftig alle 6 bis 8 Wochen in kompakter
Form über die Themen informieren, die uns
gerade in den Beiräten, Bezirksvertretungen,
Fachausschüssen und im Rat der Stadt
Gelsenkirchen beschäftigen. Die Themen dieses
Newsletters sind natürlich nur eine subjektive
Auswahl aus all den Themen, die aktuell in der
Gelsenkirchener Kommunalpolitik diskutiert
werden. Eine vollständige Darstellung all unserer
Anfragen, Anträge und Redebeiträge würden den
Rahmen dieses Newsletters sprengen. Weitere
Informationen zu diesen und weiteren Themen
befinden sich aber jederzeit auf unserer
Homepage. Dort gerade nichts gefunden? Dann
stehen Marion Kössler und David Schichel im
GRÜNEN Fraktionsbüro als Ansprechpartner zur
Verfügung. Über Lob, konstruktive Kritik,
Verbesserungsvorschläge und
Weiterempfehlungen würden wir uns freuen. Wir
sind gespannt auf die Resonanz.
Glückauf!
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Fraktions vors itzender

Stellv. Fraktions vors itzender

Fraktions ges chäfts führerin

Fraktions ges chäfts führer

P.S.: Selbstverständlich reicht ein kurzer Hinweis an uns und wir stellen den
Newsletter nicht weiter zu.

Gesamtschule vs. Sekundarschule
„ Ges amts chulen müs s en 350 Kinder ablehnen“,
s chreibt die WAZ in ihrer Aus gabe vom
20.02.2018, wobei der Anteil der Schülerinnen
und Schüler mit Gymnas ialempfehlung in
dies em Jahr bes onders hoch s ei. Die aktuelle
Z ahl macht deutlich, wie groß der Bedarf an
Ges amts chulplätzen in Gels enkirchen is t. Lange
haben wir GRÜNE gehofft, das s die von
Verwaltung und Politik anges trebte und
favoris ierte Ges amts chule Gels enkirchen-Mitte
auch umges etzt wird. mehr erfahren

"Sonntag ist Ruhetag!"
Das is t für die GRÜNE Rats fraktion nach wie vor
das ents cheidende Argument gegen
Ladenöffnungen an Sonntagen. Für viele in der
Bevölkerung s teht dabei der Arbeitnehmers chutz
im Vordergrund, für viele s ind es religiös e
Gründe und für ganz viele s ind beide As pekte
gleich wichtig. Beide Grunds ätze werden von uns
GRÜNEN res pektiert. Das , was eigentlich eine
Aus nahme s ein s ollte, wird auch in
Gels enkirchen leider von vielen
Kommunalpolitikern längs t als Normalfall und
damit als Selbs tvers tändlichkeit anges ehen.
mehr erfahren

Endlich beschlossen: Der "Aktionsplan Inklusion"
2012 habe s ich in uns erer Stadt Mens chen
verabredet, die Behindertenrechts konvention der
Vereinten Nationen mit Leben zu füllen. In
Gels enkirchen s ollen kons equent Barrieren
abgebaut und allen Mens chen s oll die
gleichberechtigte Teilhabe in allen
Lebens bereichen ermöglicht werden. Auf Antrag
der GRÜNEN hat der Rat der Stadt im Jahr 2013
bes chlos s en, dies en Prozes s zu unters tützen
und die Verwaltung beauftragt, einen Aktions plan
zu erarbeiten, wie Gels enkirchen zur inklus iven
Stadt werden kann. mehr erfahren

Zukunft der Bäder weiter offen

Z urzeit wird eine Machbarkeits s tudie für
ein ges amts tädtis ches Bäderkonzept durch eine
externe Ges ells chaft ers tellt. Bis zum Sommer
2018 will die Verwaltung dem Rat auf dies er
Grundlage die Alternativen vors tellen. Nach der
Sommerpaus e s oll dann die Ents cheidung im
Rat fallen. Rund 33 Mio. € s oll nach aktuellen
Unters uchungen alleine die Sanierung der
Ges amtanlage „Sportparadies “ kos ten - ohne
jede konzeptionelle Weiterentwicklung der
bis herigen Angebote.
mehr erfahren

Immer für euch da: Unsere
Fraktionsgeschäftsführung stellt sich vor

Hallo, mein Name is t Marion Kös s ler. Ich bin
Jahrgang
1968,
wohne
in
Bochum,
bin
verheiratet und habe zwei s chulpﬂichtige Kinder.
Seit Mai 2015 arbeite ich im Fraktions büro,
zunächs t als Fraktions mitarbeiterin, dann ab Juni
2017 als Fraktions ges chäfts führerin.
Nach
meiner kaufmännis chen Aus bildung und meinem
Ges chichts s tudium an der Ruhr-Univers ität
Bochum,
habe
ich
bei
vers chiedenen
Nichtregierungs organis ationen (NGOs ) bzw. bei
NGO-nahen Arbeitgebern in Berlin und München
gearbeitet.
Z urück im s chönen Ruhrgebiet, freue ich mich
im Fraktions büro meinen Beitrag für ein
lebens wertes Gels enkirchen leis ten zu können.
Ich betreue die Bereiche Bildung, Sport,
Integration, Soziales und Kultur.
Gerne könnt ihr mich bei Fragen, Anregungen
etc. kontaktieren: Telefonis ch unter Nummer
0209 169 2070 oder per E-Mail gruenefraktion@gels enkirchen.de. Meine Bürozeiten
s ind: Montag in der Z eit von 9.00 – 14.00 Uhr,
Diens tag und Freitag in Z eit von 9.00 bis 13.00
Uhr.

Hallo, ich heiße David Schichel, bin 36
Jahre alt und wohne in Rems cheid.
Hier
bin ich s elbs t s eit 2004
kommunalpolitis ch aktiv, dies s eit
2009 als dritter Bürgermeis ter und
s tellvertretender
Fraktions vors itzender
der
dortigen
GRÜNEN Rats fraktion.
Neben
meinem
ehrenamtlichen
Engagement bin ich s eit 2006 auch
beruflich in der Politik tätig. So war ich
von 2006 bis 2014 zunächs t als
Kreis ges chäfts führer der GRÜNEN in
Rems cheid bes chäftigt. Ab 2012 dann
als
pers önlicher
Referent
der
Landtags abgeordneten Jutta Velte und
ab
2015
zus ätzlich
für
MartinSebas tian Abel tätig. Seit September
2017 darf ich nun das Fraktions büro
in Gels enkirchen vers tärken und bin
zus tändig für die Themen Finanzen,
Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt
s owie Wirts chafts förderung.
Gerne könnt ihr mich bei Fragen,
Anregungen
etc.
kontaktieren:
Telefonis ch unter Nummer 0209 169
2769
oder
per
E-Mail gruenefraktion@gels enkirchen.de.
Meine
Bürozeiten s ind: Montag in der Z eit
von 15.00 – 18.00 Uhr, Diens tag,
Mittwoch und Donners tag in Z eit von
9.00 bis 15.00 Uhr.
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