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Verwaltungshandeln darf Engagement der Bürger nicht aussitzen
Auch die Wählergruppe DEINE FREUNDE bedauert, dass die freie Initiative #ringfrei die
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen innerhalb der Stadtverwaltung bis auf
weiteres beendet hat. Gleichzeitig haben wir großes Verständnis für diesen Schritt und
halten ihn angesichts des Verlaufs der bisherigen Zusammenarbeit für folgerichtig.
Schon im Jahr 2015 startete #ringfrei eine Petition, um die Radverkehrssituation am Ring
zu verbessern, und legte einen 10-Punkte-Plan vor, der sowohl bei Bürgerinnen und
Bürgern als auch bei der Politik großen Anklang fand. Die Bezirksvertretung Innenstadt
stimmte Anfang 2016 in einem Dringlichkeitsantrag einstimmig für die Umsetzung dieses
Plans. Die Dringlichkeit bestand – und besteht auch heute – darin, diese Beschlüsse
zeitnah, beginnend im Frühling 2016 (sic!) umzusetzen. Dieser Beschluss gilt auch
weiterhin!
"Als Wählergruppe, die sich Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben hat, freuen wir
uns über Bürgerinnen und Bürger, die ihre Stadt mitgestalten wollen. Ehrenamtliches
Engagement hat aber Grenzen. Die Initiative #ringfrei arbeitet ehrenamtlich und hat es mit
enormer Expertise und Zeitaufwand geschafft, politische Mehrheiten zu finden. Werden
die gefassten Beschlüsse nun ausgesessen statt umgesetzt, ist dies ein Schlag ins
Gesicht aller, die sich für Köln engagieren." so Adrian Kasnitz, Bezirksvertreter für DEINE
FREUNDE in der Bezirkzsvertretung Innenstadt. "Wir erwarten nun von der
Stadtverwaltung eine transparente Kooperation. Es kann nicht die Aufgabe der
ehrenamtlich Engagierten sein, dafür Sorge zu tragen, dass die politischen Beschlüsse
umgesetzt werden." so Kasnitz.
Die Situation am Ring sowie des städtischen Radverkehrs insgesamt werden wieder
Themen beim diesjährigen radverkehrspolitischen Kongress RADKOMM sein

(www.radkomm.de).
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DEINE FREUNDE ist eine Wählergruppe mit Mitgliedern aus allen Teilen Kölns. Wir sind
überzeugt: Die Stadt gehört uns allen, weshalb wir uns als engagierte Bürgerinnen und
Bürger in die Politik unserer Stadt einmischen. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 gaben
uns 7815 Kölnerinnen und Kölner ihre Stimme (1,98 Prozent). Ein thematischer
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität, die
wir uns für Köln wünschen. DEINE FREUNDE haben jeweils ein Mandat in den
Bezirksvertretungen Innenstadt und Ehrenfeld.
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