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„Reker in die Bredouille bringen“

Thor Zimmermann will OB in Stichwahl zwingen – Mehr Klimaschutz und City-Maut

A

Teilerfolg für
Schrottfirma
Theo Steil
ErsteArbeitenimHafen
Godorf genehmigt
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2015 haben Sie Henriette Reker unterstützt. Warum fordern Sie die OB jetzt mit einer
eigenen Kandidatur heraus?
Als Wählergruppe möchten wir
in Köln Themen voranbringen,
die uns wichtig sind. Wir möchten, dass Klimaschutz höchste
Priorität bekommt, dass Mobilität und Stadtentwicklung nachhaltig wird. Wir wollen eine lebenswerte und soziale Stadt für
alle. Mit meiner Kandidatur als
Oberbürgermeister untermauern wir unseren Anspruch, diese
Stadt mitzugestalten. Die wichtigste Motivation dabei ist, unsere inhaltlichen Positionen bekannter zu machen. Dafür soll
meine Kandidatur die Aufmerk- "  #  (4;= ,5991=9-:: ?=5?? -8> "-:050-? 2 = 051 +481=3=@<<1 %@?  8:$ -:
samkeit erhöhen.
ger in die Ausschüsse entsenden.
Damit schaden Sie möglicher 
weise OB Reker, mit der Sie Wie schätzen Sie Ihre Chanbisher zusammengearbeitet cen ein?
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haben.
Ich traue mir das Amt durchaus
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Minderheitsbündnis im Rat in zu glauben, dass ich die OB-Wahl
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dieser Wahlperiode unterstützt gewinne. Es geht darum, „Gut“
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und werden das bis zum 13. Sep- zu stärken und Frau Reker in die
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Verlässlichkeit, die wir
miniert, aber nur 77,2
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mischt. Wir sind
täuscht von Reker.
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aber CDU und Grünen im Rat oft Wie sieht das aus?
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eine Mehrheit verschafft. Bei Für uns ist Nachhaltigkeit der
?18:>;,5991=9-::5:A1>?51=? @:0 4-? 95? !5/;85: -.=D>/4
wichtigen Themen, wie Ost- Schlüssel für die Zukunft. Ob
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West-Achse oder Kreuzfeld, wa- Bauen, Wohnen, Verkehr oder
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ren wir mit unseren zwei Sitzen Industrie – bei allen Themen
entscheidend dafür, dass die Be- muss eine Umstellung auf nachschlüsse zustande kamen. Wir haltiges Wirtschaften erfolgen. Kritiker werfen Ihnen vor, weltfreundliche Verkehrsmittel
haben gelernt, dass wir relevant Damit muss man sofort anfan- dass Sie Verkehrspolitik auf investiert werden. Wie so eine
sind. Jetzt möchten wir unser po- gen, nicht irgendwann. Aber alle Kosten von Menschen machen Maut am Ende aussieht, muss
litisches Gewicht erhöhen, da- wurschteln weiter wie bisher, wollen, die auf das Auto ange- man sehen. Es geht nicht darum,
mit wir unsere Inhalte besser auch Frau Reker. Ich kann nicht wiesen sind.
Berufspendler mit ihrem Kleinumsetzen können.
erkennen, was ihre Agenda ist – Wir möchten mehr Verkehrsbe- wagen aus der Stadt zu vertreiaußer Oberbürgermeisterin die- ruhigung , um die Lebensquali- ben. Man kann das flexibel geWelches Wahlergebnis strebt ser Stadt zu sein. Ich dagegen ha- tät in den Veedeln weiter zu er- stalten und Ausnahmen ma„Gut“ an?
be eine Agenda, für mich hat Kli- höhen. Wir wollen, dass Köln chen, auch für Handwerker. Aber
Unser Ziel ist, Fraktionsstärke maschutz höchste Priorität. Und über eine City-Maut nachdenkt Menschen, die mit einem grozu erreichen, also mindestens ich glaube, dass 20 bis 30 Prozent und sich beim Land dafür ein- ßen SUV in die City fahren, soldrei Sitze im Stadtrat. Dann kön- der Bevölkerung das ähnlich se- setzt. Die Gelder, die man damit len dann auch einen Beitrag für
nen wir auch sachkundige Bür- hen.
einnehmen kann, sollen in um- nachhaltige Mobilität leisten.
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Der Metallverwerter Theo Steil
GmbH, der seine Kölner Niederlassung vom Deutzer Hafen in
den Godorfer Hafen verlegen
möchte, darf mit vorbereitenden
Arbeiten für den Umzug beginnen. Die Bezirksregierung Köln
hat dem Recycling-Betrieb am
Mittwoch erlaubt, Schutzzäune
aufzustellen, die Baustelle einzurichten, Erdwälle zu entfernen, Boden auszutauschen, Medienleitungen zu verlegen und
Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Damit ist aber noch
keine abschließende Entscheidung getroffen, ob Steil tatsächlich seinen Betrieb nach Godorf
verlagern darf. Die endgültige
Genehmigung steht noch aus, so
die Bezirksregierung. Sollte sie
nicht erteilt werden, habe sich
Steil vertraglich verpflichtet,
den ursprünglichen Zustand
wieder herzustellen. Der Deutzer Hafen soll zum Jahresende
schließen, hier entsteht ein neues Stadtquartier. Gegen die Ansiedlung von Steil in Godorf
wehren sich Anwohner mit zahl;?; (4;9-> -::1D1= reichen Einwendungen. Laut
Steil dauern der Bau der Anlagen
Was ist Ihr Ziel für die OB- und der Umzug ein Jahr. (fu)
Wahl?
Frau Reker in die Stichwahl zu
zwingen. Dann könnte es noch
einmal spannend werden. Dann
besteht vielleicht die Gelegenheit zu einem Politikwechsel –
hin zu einer stärkeren ökologisch-progressiven
Ausrichtung.
Die Stadt Köln will das Selbsthilfe- und Wohnprojekt „KAT 18“
Was meinen Sie konkret?
am Kartäuserwall 18 dauerhaft
Wir sind offen für Bündnisse mit als soziokulturelles Zentrum erallen demokratischen Kräften. halten, hat dafür Mittel bis Ende
Am Abend des 13. September 2021 bereitgestellt. Am Donstehen die Mehrheitsverhältnis- nerstag befasste sich der Sozialse im Stadtrat fest. Es könnte ausschuss des Stadtrats mit dem
sein, dass wir ein grün-schwar- Thema, am 7. September soll der
zes Bündnis unter Frau Reker Finanzausschuss Mietkostenzuweiter unterstützen. Es kann schüsse von bis zu 18 000 Euro
aber auch eine Mehrheit eines pro Jahr freigeben. In Verhand„progressiven“ Lagers geben. In lungen mit dem privaten Eigender OB-Stichwahl zwei Wochen tümer LEG habe man „eine langspäter kann es dann ratsam sein fristige Verlängerung der Mietden OB-Kandidaten zu unter- verträge zu sehr günstigen Konstützen, der mit einer solchen ditionen erreicht“, so die VerMehrheit umgehen kann.
waltung. Damit ist die bereits
Falls ich nicht selbst in die Stich- ausgesprochene Kündigung der
wahl komme, möchte ich nicht Mietverträge vom Tisch. Mit
ausschließen, dass wir einen dem Theater der Keller, das dort
OB-Kandidaten Andreas Kossi- ebenfalls Räume nutzt, habe
ski unterstützen würden, wenn man einen Kompromiss gefuner sich inhaltlich entsprechend den, so Ratsherr Jörg Frank (Grüpositioniert. Vielleicht geht mit ne). Das Projekt „Kat 18“ enteiner neu aufgestellten, geläu- stand aus einer Hausbesetzung
terten SPD nach der Wahl mehr in den 80er-Jahren. (fu)
als mit einer CDU, die ihre konservative Kernwählerschaft wieder entdeckt hat.

Stadt sichert
Projekt „Kat 18“
bis Ende 2021

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

„Wir sind Gewinner“

Umweltdezernent Rau will Düsseldorf übertreffen
Auch Cat Ballou werben für das alljährliche „Stadtradeln“

Das Ziel des„Stadtradelns“ steht
für Umweltdezernent Harald
Rau fest: Köln soll mehr Kilometer auf dem Fahrrad sammeln als
der ewige Konkurrent Düsseldorf. „Wir sind Gewinner“, stachelt Rau die Kölner an. Ab heute
läuft die Aktion, an der bis jetzt
1447 weitere Städte in ganz Europa teilnehmen. In Teams ab
zwei Personen können die Teilnehmer online oder in der App
eintragen, wie viele Kilometer
sie mit dem Fahrrad zurückge      )9B18?01E1=:1:? &-@ 8 @:0 "8851 legt haben– die werden dann auf
!51>1: A;: -? -88;@ =
;?; !-.58 -:-:; das Konto der Stadt angerech-

net. Das Ziel: möglichst viele Kilometer sammeln. Teilnehmen
können alle, die in Köln wohnen,
arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule oder Uni besuchen.
Neben Ruhm und Ehre für
Köln könnendie Radler auchpersönlich profitieren. Wer sich zusätzlich für das „Klimaradeln“
bei „Radbonus“ registriert, kann
bei Verlosungen Preise gewinnen. Auch die Band Cat Ballou
unterstützt fleißige Radler:
„Beim Klimaschutz gibt es kein
richtig oder falsch. Jeder hat die

Chance, unser Stadtbild zu prägen“, erklärt Sänger Oliver Niesen. Unter allen Teilnehmern
des Stadtradelns werden auch 25
mal je zwei Eintrittskarten für
ein Konzert der Kölschrocker im
Musical Dome verlost.
Bis 10. September läuft die
Aktion. Düsseldorf hat übrigens
bereits vorgelegt: Mit gut
1,3 Millionen gefahrenen Kilometern kam die Stadt auf fast das
doppelte Ergebnis der Kölner
von 2019. (nhi)
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Kulturbetriebe
wollen
demonstrieren

Unter dem Motto „#kulturbewegt – Rettet die Kölner Veranstaltungsszene“ wollen an diesem Samstag mehrere Veranstalter auf die Straße gehen und
gegen das drohende Kultursterben aufgrund der Anti-CoronaMaßnahmen demonstrieren.
Los geht es um 12 Uhr an der
Uni-Mensa. Von dort wird es einen Umzug zum Aachener Weiher geben, wo eine Abschlusskundgebung mit mehreren Rednern auch aus der Politik stattfinden wird. Organisiert wird die
Demo von der„KölnerVeranstalter Initiative“, die auch eine Online-Petition zur Rettung der
hiesigen Kulturszene ins Leben
gerufen hat. (roe)
  

