Die Linke in Ehrenfeld
Der Ortsverband DIE LINKE. in Ehrenfeld besteht seit Herbst 2005. Wir treffen uns jeweils am 2.
Dienstag im Monat im Bürgerzentrum Ehrenfeld, organisieren Veranstaltungen, diskutieren
aktuelle Themen und pflegen so den politischen Meinungsaustausch.
Der Themenkatalog umfasst sowohl kommunalpolitische Fragen, als auch die Landes- oder
Bundespolitik. Diskutiert wird, was die Mitglieder / die Mitgliederinnen interessiert.
Selbstverständlich nehmen wir auch zu Themen des Kreisverbandes Köln unserer Partei Stellung
und bereiten in unserem Rahmen die jeweiligen Mitgliederversammlungen inhaltlich vor.
Wir veranstalten monatlich eine Bürgersprechstunde, unsere Mandats- und
FunktionsträgerInnen sind durch die Aktion „DIE LINKE vor Ort“ auch außerhalb von
Wahlkampfzeiten im Stadtteil unterwegs, knüpfen Kontakte und suchen gemeinsam mit den
betroffenen BürgerInnen bzw. Institutionen nach Lösungswegen. Hier erweist es sich als
besonders vorteilhaft, dass wir mit unseren Vertretern im Rat der Stadt Köln, im
Landschaftverband und in der Bezirksvertretung Ehrenfeld eng zusammenarbeiten. Schon
manches Problem konnte so auf dem „kleinen Dienstweg“ gelöst werden.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist der Kampf gegen die Rattenfänger von „pro
Köln“, die seit Jahren Versuchen, Zwietracht zwischen den in Ehrenfeld lebenden Menschen zu
säen. Sie schüren Ängste und versuchen Krawall zu machen.
Wir betrachten den Bau der Moschee an der Venloer Strasse als einen städtebaulichen und
menschlichen Gewinn für unseren Stadtteil, als ein Zeichen für ein weltoffenes und tolerantes
Köln, ohne damit die Illusion zu verbinden, dass hiermit alle Probleme gelöst seinen. Das
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen ergibt Reibungspunkte,
Missverständnisse, Fragen. Aber: Köln ist bunt und nicht braun! Rechtsradikalismus in jeder Form
ist entschieden entgegenzutreten!!!
Zu Wahlkampfzeiten steht natürlich die Organisation von Infoständen, Verteilaktionen u. ä. im
Vordergrund. Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, der auch zusammenführt und ganz
einfach – trotz aller Mühe – auch Spaß macht.
Unsere nächsten Treffen - die Mitgliederversammlungen des Ortsverbandes und die
Vorstandssitzungen - sind in der Übersicht "Termine Ehrenfeld" zu finden.
Schreiben Sie uns!
Name:
Geben Sie Ihren Namen an
E-Mail:

Adresse:

Kontaktieren Sie mich:

Was wollen Sie uns mitteilen?

Abschicken!

Quelle: http://www.die-linke-koeln.de/ortsverbaende/ehrenfeld/

