
Demokratische Mitbestimmung stärken

Die demokratische Mitbestimmung wird nicht mehr von allen Menschen gleichermaßen als
wichtig erachtet. Deshalb sehen wir es als wesentlichen Auftrag an die Parteien bereits auf
Kommunalebene Demokratie für jede und jeden erlebbar zu machen. Dazu gehört  für uns
zum einen, unsere Ideen, Anträge, Stellungnahmen und Termine in verschiedenen Medien zu
veröffentlichen. Sie finden uns deshalb auf Facebook (Die GRÜNEN Zülpich) und können
sich auf unserer Internetseite  informieren (www.gruene-zuelpich.de).  Ab 2019 werden wir
auch Instagram nutzen. An jedem ersten Samstag im Monat können Sie uns zwischen 11 und
13 Uhr persönlich im Faircafe auf der Münsterstraße treffen.

Zum  anderen  müssen  wir  auch  die  angestaubten  Instrumente  der  kommunalen
Mitbestimmung modernisieren. Wir halten deshalb die Diskussionen auf Facebook für einen
grundsätzlich  sinnvollen  und geeigneten  Weg,  um direkt  und ohne große  Hemmschwelle
miteinander  ins  Gespräch  zu  kommen.  Es  ist  aber  offenbar  nicht  immer  leicht,  dies  in
gegenseitiger  Wertschätzung  und  ohne  Beschimpfungen  und  Wut  zu  machen.  Wir  sind
dennoch davon überzeugt,  dass wir versuchen müssen, die Chance, die sich uns bietet,  zu
nutzen  und  über  politische  Themen  zu  diskutieren,  ohne  Andersdenkende  persönlich
anzugreifen und zu diffamieren.

Auch  andere  digitale  Möglichkeiten  sind  für  eine  bessere  Information  der  Bürger*innen
einsetzbar. Uns schwebt z.B. vor, die Rats- und Ausschusssitzungen wie in anderen Städten
schon üblich als Tonaufnahme oder sogar per Videostream verfügbar zu machen.

Wir sammeln gerne Ihre Ideen für mehr Beteiligung am politischen Leben in Zülpich und
freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie die heute
schon existierende Möglichkeit des Bürger*innen-Antrags nutzen: Richten Sie Ihren Antrag
einfach  an  den  Bürgermeister  der  Stadt  Zülpich  und  beziehen  Sie  sich  auf  §24
Gemeindeordnung  NRW  und  §6  der  Hauptsatzung  der  Stadt  Zülpich.  Ihr  Antrag  muss
Belange  betreffen,  die  im  Rat  der  Stadt  entschieden  werden  können  und  wird  dann  im
Hauptausschuss in öffentlicher Sitzung behandelt. So kann jede und jeder heute schon direkt
am politischen Leben in Zülpich teilnehmen.

Wir wünschen Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2019.

Sagen Sie uns, was Sie bewegt. Wir können nicht versprechen, immer Ihrer Meinung zu sein,
aber wir versprechen Ihnen zuzuhören.

Angela Kalnins, Tel.: 02252/4256, Theo Trösser, Tel.: 02252/7956,
E-Mail: gruenezuelpich@gmx.de


