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PM: Co-Sprecherin und Beisitzer im Grünen Ortsverband Innenstadt/Deutz 
nachgewählt 
 

Katja Poredda neue Co-Sprecherin im grünen OV 
Innenstadt/Deutz 
	
Am Dienstag, 05.10.2021 hat der Grüne Ortsverband Innenstadt/Deutz bei seiner 
Ortsmitgliederversammlung Katja Poredda als Co-Sprecherin gewählt. Außerdem wurde Jakob Beetz 
auf einen offenen Beisitzerplatz neu in den Vorstand gewählt. 
 

Beim Grünen Ortsverband Innenstadt/Deutz standen bei der Ortsmitgliederversammlung in der Grünen 

Kreisgeschäftsstelle am Dienstag, 05.10.2021 die Nachwahl einer Sprecherin auf der Tagesordnung, da die 

ehemalige OV-Sprecherin Julie Cazier bereits im Juni vom Vorstand in die Bezirksvertretung Innenstadt/Deutz 

gewechselt hat. Somit war der Sprecherinnen-Posten im Vorstand wieder frei, auf den sich die 30-jährige Katja 

Poredda bewarb und ohne Gegenstimmen gewählt wurde. Sie war seit Februar dieses Jahres bereits als 
Beisitzerin Mitglied im Vorstand. 

 

Katja Poredda äußert sich dazu nach ihrer Wahl: „Ich bin sehr froh, dass mir der Ortsverband das Vertrauen 

geschenkt hat, repräsentativ für die Grünen-Mitglieder in der Innenstadt und in Deutz zu sprechen. Ich freue 

mich auf die neuen Aufgaben, die weitere Zusammenarbeit mit dem Vorstand und darauf, den Ortsverband 

noch grüner, diverser und feministischer zu gestalten.“ Außerdem betont sie: „Als Sprecherin möchte ich mich 

vor allem dafür einsetzen, dass wir es – natürlich gemeinsam – schaffen, noch mehr Bürger*innen von unserer 
grünen Poltik zu begeistern und zu überzeugen, sodass wir bei den nächsten Wahlen unser Ergebnis nochmal 

toppen können.“ 

 

Auf den nun freigewordenen offenen Beisitzer*innenplatz im Vorstand wurde Jakob Beetz in den nun wieder 

achtköpfigen Vorstand gewählt. Der 46-jährige Jakob Beetz ist verheiratet und hat zwei Kinder und wohnt im 

Kwartier Latäng. Er hat seinen beruflichen Schwerpunkt als Universitäts-Professor in der Digitalisierung des 

Bauwesens und ist erst seit kurzem in der grünen Partei.  

 



Co-Sprecher Peter Ruther, der auf den freigewordenen Platz des Delegierten für die 

Kreisdelegiertenkonferenz ebenfalls ohne Gegenstimme neu gewählt wurde, meint zur ersten 

Ortsmitgliederversammlung, die seit der Corona-Pandemie wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt 

wurde: „Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit meiner neuen Co-Sprecherin. Wir sind auch bei 

der Bundestagswahl wieder mit über 40% der Stimmen mit Abstand größte politische Partei in der Kölner 

Innenstadt. Und das spüren wir auch jeden Monat am deutlichen Mitgliederzuwachs. Der jetzt wieder 
komplette Vorstand wird sich umso mehr bemühen, die vielen neuen aktiven Mitglieder in unsere Arbeit 

einzubinden.“  

 

Während der Ortsmitgliederversammlung hatten die Mitglieder aber auch die Gelegenheit sich über 

kommunale politische Themen auszutauschen. Es gab Berichte über aktuelle Themen in der 

Bezirksvertretung vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Claus Vincon und dem grünen 

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke. Nach dem offiziellen Teil wurde dann das beim „Großen Wappen von 

Köln“-vom Frauen-Team des Paddel-Wettbewerbs gewonnene Kölsch-Fass angestochen und auf die 
erfolgreichen Kölner Ergebnisse bei der Bundestagswahl angestoßen.  

 

 

Für Rückfragen:  

Peter Ruther, Sprecher OV Innenstadt/Deutz (0177 2462636; peter.ruther@gruenekoeln.de), 

Katja Poredda, Sprecherin OV Innenstadt/Deutz (0170 4616903; 

katja.poredda@gruenekoeln.de)  

 

 


