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Fahrradstraßen – GRÜNE unterstützen Bürger*innenantrag des
Quartiersnetzes Buer-Ost
Birgit Wehrhöfer, unsere verkehrspolitische Sprecherin der
Ratsfraktion, und Bernd Rudde, Vorsitzender der GRÜNEN
Fraktion in der Bezirksvertretung Nord, haben sich bei
einem Ortstermin über die Situation für Radfahrende in
Buer informiert. Sie sprachen mit Wilfried Reckert und
Peter Zimmermann vom Quartiersnetz Buer-Ost über die
Möglichkeit, Fahrradstraßen auszuweisen. Schnell wurde
klar: Wir GRÜNE werden den Bürger*innenantrag zur
Einrichtung von Fahrradstraßen unterstützen. mehr
erfahren

GRÜNE stimmen gegen den Haushalt 2021
Die GRÜNE Fraktion hat den städtischen Haushaltsplan
sowohl in der Sitzung des Hauptausschusses am
18.03.2021 als auch im Rat der Stadt am 25.03.2021
abgelehnt. Im Vorjahr hatte die Fraktion dem Haushalt
zugestimmt, in diesem Jahr fehlte dafür aber jede
Grundlage. Die Gründe dafür lagen sowohl im Ablauf der
Beratungen als auch in der fehlenden Bereitschaft der
Groko, vielen Grünen Anträge zuzustimmen. mehr erfahren

Integrationsrat - Jetzt kann angepackt werden!
Nach der Wiederholung der Wahlen aus der
konstituierenden Sitzung ist der Integrationsrat jetzt
bereit, das Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkünfte in Anerkennung der
kulturellen Vielfalt in Gelsenkirchen mit zu gestalten.
Zudem wurde eine GRÜNE Vertreterin als Delegierte für
den Landesintegrationsrat gewählt. mehr erfahren

Wie löst man den Vertrag mit Gelsensport auf?
Einen „brisanten Angriff“ auf Gelsensport, dem
Dachverband der Gelsenkirchener Sportvereine, hatten wir
für die Ratssitzung am 25.03.2021 vor, so die WAZ am Tag
vorher. Wir hatten einen Antrag zur Aufnahme in die
Tagesordnung gestellt, der einen schriftlichen
Sachstandsbericht zu den möglichen Auflösungsszenarien
des Vertrags der Stadt Gelsenkirchen mit Gelsensport
fordert.
Warum wir derart in die Offensive gehen? mehr erfahren

Der Livestream lässt weiter auf sich warten...
"Was lange währt, wird endlich gut." war die Hoffnung, die
die GRÜNE Fraktion mit dem Livestream aus den Sitzungen
des Gelsenkirchener Stadtrates verbunden hat.
Stattdessen findet sie sich in einem Dreiteiler einer
"Neverending story" wieder. Nach einem ersten
gescheiterten Anlauf in 2014 folgte jetzt der zweite Teil,
Episoden-Melodrama mit Überlänge: Der erste Antrag, den
die GRÜNE Ratsfraktion in der neuen Ratsperiode stellte,
war die Forderung nach einem Livestream. Der Rat der
Stadt sah sich allerdings nicht in der Lage, die Anträge zu
behandeln, so einigte man sich darauf, den
Tagesordnungspunkt zu schieben und vereinbarte
einvernehmlich ein Verfahren, wie es mit der Beratung
weitergehen sollte. mehr erfahren

Neues aus dem Fraktionsbüro
Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserer
Mitarbeiterin Arnela Sacic und bedanken uns gleichzeitig
ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit der letzten
Jahre. Arnela war immer mit vollem Einsatz dabei und hat
sich vertrauensvoll um alle Anliegen der Fraktion
gekümmert. Wir werden sie vermissen und wünschen ihr
für ihren weiteren Karriereweg nur das Beste!
Dafür sind seit April zwei neue Mitarbeitende bei uns,
Meike Gerwin und Sören Konrad, die uns im
Fraktionsbüro tatkräftig unterstützen werden.
Meike: Hallo, mein Name ist Meike Gerwin, ich bin 25 Jahre alt ich darf die die Fraktion ab
jetzt tatkräftig als neue Mitarbeiterin unterstützen. Als großer Ruhrgebiets-Fan freue ich
mich sehr darauf, mit euch gemeinsam Gelsenkirchens Potenziale zu nutzen und die Stadt
so Grüner und lebenswerter für alle zu gestalten. In meiner Freizeit gehe ich gerne bouldern
(in der Hoffnung, dass das bald wieder möglich ist, dann auch wieder in der Grünen
Bouldergruppe) und backe viel. Wenn ihr Fragen und/oder Anregungen habt, meldet euch
gerne unter 169 2769 oder meike.gerwin@gelsenkirchen.de.
Sören: Hallo, ich bin Sören Konrad, 34 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ich freue mich
sehr darüber, dass ich die Ratsfraktion fortan bei ihrer politischen Arbeit begleiten darf.
Gemeinsam mit euch für eine Grünere Zukunft der Stadt Gelsenkirchen und ihrer
Gesellschaft zu arbeiten – ich könnte mir kaum etwas Besseres vorstellen. Daher bin auch
schon gespannt, was wir alles in den kommenden vier Jahren erreichen werden. Meine
aktive Freizeit verbringe ich gerne auf dem Gravelbike und die etwas weniger aktive mit
guter Musik auf Vinyl. Ihr erreicht mich unter 169 3942 oder unter
soeren.konrad@gelsenkirchen.de.
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