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Ist das eigentlich noch ein Trödelmarkt?
Über den Trödelmarkt an der Willy-Brandt-Allee ist in den
letzten Monaten intensiv diskutiert worden. Nicht nur weil er
zu den größten Trödelmärkten Deutschland gehört.
Sondern auch, weil sich viele die Frage stellen, ob es sich
dabei überhaupt noch um einen Trödelmarkt handelt.
Wie ist die Situation entstanden, dass jeder Besucher des
Trödelmarkts schnell den Eindruck hat, dass an der WillyBrandt-Allee reichlich Neuwaren verkauft werden?
mehr erfahren...

Stadt soll systematisch und frühzeitig über geplante Baumfällungen
informieren
Immer wieder gibt es heftige Reaktionen auf Baumfällungen
im Stadtgebiet, die bei den BürgerInnen für Entrüstung
sorgen, weil sie nicht nachvollziehbar sind. Frühzeitige
Informationen gibt es zwar manchmal in der Presse, aber oft
auch nicht. Im Betriebsausschuss Gelsendienste haben wir
dies zum Anlass genommen, verbindliche Regelungen
einzufordern, wie künftig systematisch und frühzeitig über
geplante Baumfällungen informiert wird.
mehr erfahren...

RVR-Radwegenetz wächst
Hausaufgaben machen!
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Der Regionalverband Ruhr (RVR) entwickelt derzeit ein
Konzept für die Zukunft des Radverkehrs in der Metropole
Ruhr. Das bestehende Regionale Radwegenetz soll dabei auf
rund 1.900 Kilometer ausgebaut werden. Zwischen
Gelsenkirchen und Essen sieht der RVR Potenzial für eine
Radschnellverbindung mit mehr als 2.000 Radfahrer*innen
pro Tag. Auf Gelsenkirchener Stadtgebiet führt die
Verbindung über die Feldmarkstraße durch den Revierpark
Nienhausen und die Zeppelinallee bis ins Stadtzentrum.
mehr erfahren...

Abgabe über Gebühr...

Die Erhöhung der Kostenbeteiligung von Anliegern an
Straßenbausanierungen ist ein sehr emotionales Thema.
Das hat die Reaktion der Betroffenen bei der Diskussion um
den Marthaweg und die damit verbundene
Gebührenerhebung – samt unzulänglicher Informationspolitik
von Seiten der Verwaltung – nachdrücklich gezeigt. Nun
droht der nächste emotionale Akt bei diesem Thema.
mehr erfahren...

Endlich! - Standort des Rudervereins Gelsenkirchen wird saniert
Unsere Beharrlichkeit trägt nun endlich Früchte! Seit
etlichen Jahren drängten wir GRÜNE im Sportausschuss
und bei den jährlichen Haushaltsberatungen auf die
Verbesserung der Standortsituation des Rudervereins
Gelsenkirchen, der seit langer Zeit hervorragende
Ergebnisse bei der Jugendarbeit liefert und das unter
teilweise unzumutbaren Trainingsbedingungen am
Standort im Hafenbecken des Kanals an der Uferstraße.
Mehr erfahren...

Einblick, Ausblick:
Die Zwischenbilanz zur Ratsperiode 2014-2020 ist da!
Etwas mehr als die Hälfte der Ratsperiode ist vorüber und
so wurde es höchste Zeit Zwischenbilanz zu ziehen. Was
waren die bestimmenden Themen der GRÜNEN
Kommunalpolitik? Wo steht unsere Stadt bei den
entscheidenden Zukunftsthemen und was sind unsere
Ziele für die kommenden Jahre? Antworten auf diese
Fragen haben wir in einer Broschüre zusammengefasst,
die Sie ab sofort kostenfrei bestellen oder herunterladen
können.
Mehr erfahren und die Broschüre herunterladen können
Sie hier...
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