
Konzerne wollen Grüngürtel verplanen
Mut zur Natur statt Beschlussvorlage der Grün Stiftung:

Sehr geehrte Kölner Natur- und Grüngürtelliebhaber,

es ist mal wieder so weit, dass die Politik und Stadtverwaltung Köln einen weiteren 
absolut
unwürdigen Eingriff in den Kölner Grüngürtel plant. Nachdem bereits durch die
Expansion des Trainigsgeländes des 1.FC Köln Naturraum verloren gegangen ist,
die Forstwirtschaft im Grüngürtel nicht-nachhaltigen Kahlschlag walten
lässt und am Kalscheurer Weiher die bestehende Infrastruktur zunichte gemacht
wurde - ganz zu schweigen vom städtisch-wirtschaftlichen Unsinn im Godorfer
Hafen -, soll nun als nächstes Kapitel der Kölner Grüngürtel als Ganzes
überplant werden. Unter dem Deckmantel der Betitelung eines "Masterplans" sowie
unter steter Zuarbeit der Kölner Grün-Stiftung wird die Umwandlung in eine
sterile und rein ästehtische Naturform angestrebt (siehe dazu z.B. die makabre
Darstellung unter

 [http://www.koelner-gruen.de/CMS/Kalscheurer_Weiher.mfpx]).

Am Beispiel des Stadtwaldweiher kann man bereits heute sehen, wie die
"Unnatürlichkeit" in Zukunft überall im Grüngürtel aussehen soll. Dies stellt
letztendlich alles ein Ergebnis der Abhängigkeit der Stadt Köln, und speziell
des Grünflächenamts, von der Finanzkraft der Kölner Grün-Stiftung und dessen
lobbyistischen Vertretern 

([http://www.koelner-gruen.de/CMS/Kuratorium.mfpx?ActiveID=1285])

und Sponsoren 

([http://www.koelner-gruen.de/CMS/Sponsoren___Projektpartner.mfpx?
ActiveID=1287])

dar. Natur-, Arten- und Umweltschutz spielt dort leider kaum eine Rolle!
Gegen dieses Vorhaben gilt es sich nun zu wehren!!! Der mehrheitliche Bürgerwille 
wird, wie in derVergangenheit schon so oft, in der Stadt Köln gnadenlos übergangen 
und wenige Lobbyisten bestimmen über UNSERE STADT!!!

Nach "Mut zu Kultur" muss nun auch endlich "Mut zu Natur" erfolgen!
Bereits am
14.04.2010 um 19 Uhr haben Sie die Möglichkeit, der Kölner Grün-Stiftung auf den
Zahn zu fühlen ([http://www.hda-koeln.de/2010-04-14.html]) und konkrete 
Antworten zu verlangen!
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Auch möchte ich Sie bitten, geben auch Sie Ihrem Protest eine noch
kräftigere Stimme und äußern Sie Ihren Unmut über die in dieser Form bestehende
Beschlussvorlage an...
...Ihren Bundestagsabgeordneten 
([http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete/index.jsp])
...Ihren Landtagsabgeordneten 
([http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_II/II.1/Oeffentlichkeitst]s
arbeit/Wahlkreiskarte/wahlkreiskarte.jsp)
...den Kölner
Oberbürgermeister ([http://www.stadt-koeln.de/1/oberbuergermeister/])
...Ihrem Kölner Ratsmitglied ([http://www.stadt-koeln.de/1/stadtrat/ratsmitglieder/])
...dem Ausschuss Umwelt und Grün ([http://www.stadt-
koeln.de/1/stadtrat/ausschuesse-gremien/umwelt-gruen/])
...dem Ausschuss Anregungen und Beschwerden
([http://www.stadt-koeln.de/1/stadtrat/ausschuesse-gremien/anregungen-
beschwe]rden/)
...den Fraktionen im Stadtrat
([http://www.stadt-koeln.de/1/stadtrat/fraktionen/])
...Ihrem Stadtbezirksvertreter ([http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/])
...der Unteren Landschaftsbehörde ([http://www.stadt-
koeln.de/buergerservice/adressen/00290/])
...dem Beirat der Unteren Landschaftsbehörde
([http://ratsinformation.stadt-koeln.de/kp0040.asp?__kgrnr=39])
...dem Amt für Landschaftspflege und
Grünflächen ([http://www.stadt-koeln.de/buergerservice/adressen/00068/])
...dem Kölner Bürgerbüro ([http://www.stadt-
koeln.de/1/oberbuergermeister/buergerbuero/])
...dem Kölner Stadt-Anzeiger ([http://www.ksta.de/php/impressum/impressum.php])
...der Kölnischen Rundschau ([http://www.rundschau-
online.de/portal/Impressum/Impressum.shtml])
...dem EXPRESS 
([http://www.express.de/home/services/impressum/-/1057722/1072142/-/index.htm]l)
...der BILD ([http://www.bild.de/BILD/kddb,templateId=kddbContact.html])
...der WDR Lokalzeit ([http://www.wdr.de/studio/koeln/kontakt/index.html])
...Center TV ([http://koeln.center.tv/cms/index.php?id=55])
...und senden Sie diese Mail an Freunde,
Bekannte und andere Unterstützer weiter.

Stattdessen soll eine konsequente Orientierung an den Inhalten der Deklaration 
"Biologische Vielfalt in Kommunen" 
([http://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=21567&voselect=462]3) 
erfolgen, die der Kölner Rat am 23.03.2010 beschlossen hat.

Natur soll Natur bleiben! Auch in Köln!
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