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Liebe Engagierte,

I
Erfreuliches.

Die Fahrradgruppe mit einer sehr schönen Idee:



Die Sattelüberzüge können gegen eine Spende von 2€ im Hotel Mado erworben
werden.

II
Sozialer WOHNUNGSBAU hat für die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, „hohe
Priorität“, für Herrn Söder ist es „das zentrale gesellschaftliche Thema.“

Nach intensivem Vorsprechen bei der OB und den Fraktionen hat sich auch der
Kölner Rat am 20.3. mit dem Thema beschäftigt und möchte jetzt untersuchen,
welche Art Parkplatzüberbauung  nach dem Münchener Vorbild in Köln möglich sein
könnte.

„Wohnen-Wagen“ –hauptsächlich von 3 Wikomosern angetrieben- hat sehr intensiv
für „Wohnen für Alle“ geworben.

Zuletzt gab es eine Demonstration am Rathaus vor der Ratssitzung:

WOHNEN FÜR ALLE
IN KÖLN ??

In Köln wird immer beklagt, dass es kaum Flächen für den Wohnungsbau gebe; falsch – es
gibt sie, man muss sie nur richtig nutzen!

Auch in Köln gibt es

- Parkplätze im Besitz der öffentlichen Hand, die überbaut werden  könnten

- Flächen in bestehenden Siedlungen, auf denen der Bremer Punkt realisiert
werden könnte.

Wir benötigen einen RUNDEN TISCH für WOHNUNGSBAU.

Die gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften, die beteiligten städtischen Ämter,
Ratspolitikerinnen und –politiker sollen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
mit den Vorlagen aus München und Bremen schnellstens einen sozialen Wohnungsbau
realisieren.

Die Initiative „Wohnen-Wagen“ (www.wohnen-wagen.de) fordert dies seit 2 Jahren.



Dank gab es nur von der Köln-SPD:

.......

Es bleibt abzuwarten, ob die Stadt in absehbarer Zeit neuen sozialen Wohnraum
realisiert.

III
Die Ämter:

Da zu häufig von den städtischen MitarbeiterInnen zu wenig darauf geachtet wird, ein
Problem wirklich abschließend zu bearbeiten, sind die EtagenpatInnen regelmäßig
veranlasst, Kontakt mit den Ämtern aufzunehmen.

Die Ämter beginnen, uns zu danken!



...vielen Dank für Ihre Nachricht. Herr Dr. Becker hat sie mir zur
Beantwortung weiter geleitet. Zunächst möchte ich mich im Namen der
Stadtverwaltung dafür bedanken, dass Sie sich wie so viele Menschen in
unserer Stadt in der Flüchtlingshilfe engagieren. Sie leisten damit einen
unersetzlichen Beitrag zur Integration der Menschen in unserem Land und
unterstützen damit nicht nur die geflüchteten Menschen, sondern auch die
Arbeit der staatlichen Behörden.
.......
Herr Ludwig hat mich gebeten, Ihre Mail zu beantworten. Erst einmal
vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung von Herrn ... und die
anderen Bewohner im Hotel Mado!

Noch schöner wäre, wenn die Interventionen überflüssig wären und in den Ämtern
professionellere Arbeit für und mit den Neubürgerinnen und –bürgern geleistet
würde.

IV
Das umgezogene Ausländeramt:

Nahe beim alten: neue Gebäude.
Vor 2 gegenüberliegenden Eingängen sind Menschenknäuel.

Wo ist die Anmeldung?

Der „Empfang“ ist diesmal im Eg. Derselbe ist allerdings nicht zu sehen.
Intuitiv wenden wir uns zum größeren Knäuel hin, suchen nach Hinweisen, schlängeln uns
durch den Knäuel in den Innenraum. Glück gehabt: Empfangsschalter
Wieder zurück, ein Fadenende im Menschenknäuel finden, anstellen.
Langsam schiebt sich die Schlange durch den Treppenhauseingang auf die nächste
Zwischentüre zu.
Das Nadelöhr.
Einerseits möchten viele hinein. Die Meisten der Vielen aber auch wieder hinaus. Hinter der
Zwischentüre befinden sich die Nummernausgabeschalter und ein Wartebereich mit großen
Displays.
Von den 4? möglichen Ausgabestellen sind 2 besetzt. Der Weg dorthin durch Absperrbänder
vorgewiesen.
Die Schlange schiebt sich vorwärts. (vom Beginn bis zur Schalterauskunft dauerte es 26
Minuten)
In dem Bereich geht es sehr lebendig zu. Eltern mit Kleinkindern und Kinderwagen
versuchen sich einen Weg zu bahnen, ebenso ein Mensch mit Rollator und Symptomen von
Spastik.
Regelmäßig die laut gestellte Frage, verbunden mit dem Blick auf den erhaltenen Laufzettel:
„Wo muss ich hin?“ Viele verstehen nicht, dass das, was vorher auf einer Etage war, jetzt auf
verschiedene Etagen verteilt ist.
Wenn sich die SecurityhelferInnen nicht erbarmen –denen fällt aber auch nichts anderes ein
als zu wiederholen: 2.Etage, 1.Etage..... herumirren...
Orientierung schaffende Wegweiser, außen und innen....?



Helfende & beratende MitarbeiterInnen........?

Wir müssen in ein anderes Gebäude. Auch hier, keine Wegweiser oder ....
Security stellt sich in den Weg.... Termin bei .... „ist nicht hier in dem Gebäude“
...aber Herr ... ist für .... einbestellt.

Security versperrt immer noch den Weg.
Erst als ich als Begleiter deutlicher interveniere: ...“.. dann fragen sie mal dort..“...

Ohne Begleitung wäre unser neuer Mitbürger erfolglos wieder gegangen.

Und die Moral aus der Geschicht:

OHNE GUTE INFORMATION, WEGWEISER, ERKLÄRUNGSHELFERINNEN WECHSLE DAS GEBÄUDE
NICHT.

Erst recht nicht, wenn die besuchenden neuen MitbürgerInnen alle zugewandert sind und
Deutsch nur begrenzt verstanden wird.

IV

Die Wiku Mülheim und Ag Bleiben hatten zur Teilnahme an der Demo gegen die
türkische Aggression in Afrin aufgerufen.
Es kam ein bunter Haufen aus KurdInnen, Kölner Alt- und Linksliberalen, LINKE,
GRÜNE, bis hin zur KPDML und den Moskauer Rabauken.
Die Bundeskanzlerin hat den Angriff der Türkei als „völlig inakzeptabel“ bewertet. Die
Polizei sammelte unter Missachtung eines Gerichtsurteils Symbole der YPG ein.

Für uns wichtig: Bei unserer Unterstützungsarbeit sind wir auf Spenden
angewiesen und darum bitten wir sehr herzlich.

Auf Wunsch können Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden:

Konto: Ev. Gemeinde Köln
IBAN: DE49 3705 0198 0007 7020 12
Verwendungszweck: Flüchtlingsarbeit Moselstraße

Frohe Ostern und Kraft & Nerven für das Leben wünscht Euch

Wolfgang

Die Hälfte des Lohns für Frauen. Die Hälfte der Arbeit für Männer.


