Lino Hammer wurde 1987 in Duisburg geboren, wuchs in Essen auf und ist seit 2000
Kölner. Er lebt im Agnesviertel, ist aber an vielen Orten in der Stadt zu Hause.
Zu den GRÜNEN kam er durch die GRÜNE JUGEND, von 2008 bis 2011als
Vorstandsmitglied. Seine Mitarbeit im Kölner Rat begann 2009 als Sachkundiger
Einwohner im Verkehrsausschuss, er rückte 2013 in den Rat nach und ist seit 2014
Sprecher für Mobilitätspolitik. Er sitzt u.a. in den Aufsichtsräten der KVB AG und der
HGK AG sowie in den Nahverkehrsgremien NVR und VRS.
Nach dem Maschinenbaustudium hat er als Konstrukteur und Teamleiter in der
Automobil-Zulieferbranche gearbeitet. Seit 2018 hat er die Aufgaben des
Fraktionsgeschäftsführers übernommen.
Neben der Politik begeistert er sich für das Radfahren und Züge jeglicher Art. Wenn
es die Zeit zulässt geht er gerne wandern – am Liebsten in Köln und der Region.
Er ist Mitglied im Verein Deutscher Ingenieure (VDI), im Verkehrsclub Deutschland
(VCD), bei pro Bahn und dem Jugendzentrum anyway e .V.
Ziele


den Barbarossaplatz so umzugestalten, dass er den Namen „Platz“ auch
wirklich verdient



die Ost-West-Achse oberirdisch auszubauen, damit das Mauritiusviertel nicht
von Rampen zerschnitten wird



noch mehr Platz für den Radverkehr zu schaffen, z.B. auf den Aachener
Straße und auf den Ringen



den Aachener Weiher als Erholungsort zu bewahren



für einen barrierefreien ÖPNV zu sorgen, damit alle Bus und Bahn nutzen
können



sich für ein konstruktives Miteinander auf Zülpicher Straße und
Schaafenstraße einzusetzen

Wir haben genügend Beschlüsse gefasst, Köln modern und zukunftsgerecht zu
gestalten. Ich möchte die Verwaltung dabei unterstützen, mit dem gleichen Mut voran
zu gehen und Beschlüssen umzusetzen, mit dem auch diese gefasst werden. Dabei
brauchen wir weniger Gesamtkonzepte und mehr konkretes Handeln.
Köln soll Vorreiterin in Sachen Digitalisierung werden und zu einer echten „Smart
City“, die klimaneutral ist und in der Klimaschutz im Zusammenspiel mit der Region
konsequent umgesetzt wird.
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