
Zukunft entscheidet sich hier.

für Kalk
Mehr GRÜN



für ein starkes Kalk
Mehr GRÜN Du hast die Wahl!

Der Bezirk Kalk umfasst die Stadtteile Brück, Höhenberg, 
Humboldt/Gremberg, Kalk, Merheim, Neubrück, Ostheim, 
Rath/Heumar und Vingst. Um die Belange der hier lebenden 
Menschen kümmert sich die Bezirksvertretung Kalk. 

Am 13. September trägst du mit deiner Stimme dazu bei, 
dass BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in diesem Gremium auch 
weiterhin eine starke und gestaltende Kraft bleibt. In den 
nächsten fünf Jahren geht es unter anderem um den Erhalt 
des rechtsrheinischen Grüngürtels, um die Entwicklung 
eines nachhaltigen Radverkehrskonzeptes und um einen 
Kalkberg ohne Hubschrauberstation.

Ganz bewusst verzichten wir in den nächsten Wochen auf 
den Haustürwahlkampf. Dennoch freuen wir uns, wenn du 
mit uns ins Gespräch kommst - an einem unserer zahlrei-
chen Wahlkampfstände in deiner Nachbarschaft, auf unseren 
Facebook-, Instagram oder Twitter-Accounts oder per E-Mail 
an kalk@gruenekoeln.de.

Wenn du dich für grüne Themen einsetzen möchtest, bist 
du auf unseren regelmäßigen Arbeitstreffen genau richtig. 
Hier machen wir unsere Veedel Schritt für Schritt fit für die 
Zukunft. Aktuelle Termine findest du auf unserer Website 
unter www.gruene.de/veedel/kalk. Sei dabei!

             Deine Kalker Grünen



für ein blühendes Kalk
Mehr GRÜN Lebensräume schaffen!

Wir wollen ...

 ein grünes Kalk mit möglichst vielen hochwertigen, ge-
schützten und nachhaltig bewirtschafteten Grünflächen 
für alle hier lebenden Menschen! 

Wir werden ...

 uns für den dauerhaften Erhalt des rechtsrheinischen 
Grüngürtels und der rechtsrheinischen Frischluftschnei-
sen einsetzen.

 uns auch weiterhin gegen die Wasserskianlage auf dem 
Rather See engagieren und die Interessengemeinschaft 
#ratherseefrei unterstützen.

 den Rückbau des Autobahnzubringers an der Olpener 
Straße zugunsten von neuen Freiflächen forcieren. 

 die Merheimer Heide im Bestand schützen, die Reakti-
vierung des Merheimer Bruchs prüfen und den Anteil 
des Wildniswaldes im Königsforst erhöhen. 

 die Renaturierung von Wasserflächen wie dem Flehbach, 
dem Faulbach und dem Selbach vorantreiben.

 landwirtschaftliche Flächen nur noch in ökologischer 
Bewirtschaftung vergeben und insektenfreundliche 
Blühstreifen an den Weg- und Feldrändern fördern.



für ein mobiles Kalk 
Mehr GRÜN In die Pedale treten!

Wir wollen ...

 ein mobiles Kalk mit einem guten Radverkehrskonzept, 
einem besseren und barrierefreien ÖPNV-Angebot und 
einem umfassenden Nachtflugverbot.

 Wir werden ...

 den öffentlichen Raum vom Gehweg aus planen und so 
gestalten, dass sich alle Menschen gerne darin aufhalten.

 uns für ein intelligentes und nachhaltiges Radver-
kehrskonzept mit mehr Fahrradstraßen und sicheren 
Radwegen für Groß und Klein einsetzen. 

 den Bau des Radschnellwegs über Merheim und Brück 
bis nach Rösrath und Bergisch Gladbach verlangen.

 das Angebot an Bussen und Bahnen weiter ausbauen 
und die Planung einer rechtsrheinischen Stadtbahnlinie 
von Buchheim über Neubrück bis Porz vorantreiben.

 für die Barrierefreiheit aller ÖPNV-Haltestellen eintreten.

 das Anwohner*innenparken auf weitere Gebiete - etwa 
Kalk-Ost und Humboldt/Gremberg - ausdehnen.

 ein umfassendes Nachtflugverbot für Passagierflieger 
und Frachtmaschinen einfordern.



für ein junges Kalk
Mehr GRÜN Gemeinsam anpacken!

Wir wollen ...

 ein junges Kalk mit herausfordernden Spielflächen, mehr 
Spielstraßen und den besten Kindergärten, Schulen und 
Bildungsmöglichkeiten für unsere Kinder!

 Wir werden ...

 uns für die regelmäßige Ausweisung von temporären 
Spielstraßen in allen Stadtteilen einsetzen.

 eine geeignete neue Fläche für den BMX-Dirtpark der 
Abenteuerhalle Kalk finden.

 den raschen Bau von Kindergärten und Schulen - etwa 
der Gesamtschule an der Frankfurter Straße in Hö-
henberg und der Grundschule an der Thessaloniki- 
Allee in Kalk - vorantreiben.

 uns im Bezirk für einen Naturerfahrungsraum einsetzen.

 uns für ein biologisches, saisonales, regionales und be-
zahlbares Essen in Kitas und Schulen engagieren und als 
Leuchtturmprojekt für die gesamte Stadt Köln verorten.

 lokale Initiativen für Kinder, Jugendliche und Familien 
fördern und in ihrer Arbeit unterstützen.

 mehr Trinkwasserbrunnen und Wasserspielplätze fordern.



für ein urbanes Kalk
Mehr GRÜN Wir sind die Stadt!

Wir wollen ...

 ein lebenswertes Kalk mit einladenden Parks, einer viel-
fältigen Kulturszene und neuen städtebaulichen Impul-
sen jenseits von Spielhallen und Wettannahmestellen!

Wir werden ...

 uns für die Neuanlage, den Ausbau und die Aufwertung 
von öffentlichen Grünflächen für alle einsetzen. 

 die Hubschrauberstation auf den Kalkberg nicht in Be-
trieb nehmen und stattdessen gemeinsam mit den Bür-
ger*innen Ideen für eine öffentliche Nutzung formulieren.

 die freie Kulturszene im Stadtbezirk unterstützen und 
die Etablierung des Migrationsmuseums auf dem Gelän-
de der Hallen Kalk fördern.

 die Idee der Essbaren Stadt auch in Kalk etablieren.  

 die zahlreichen Baumfehlstellen an den Straßen und in 
den Parks neu bepflanzen.

 uns für die städtebauliche Aufwertung der Veedel und 
gegen Spielhallen und Wettannahmestellen positionieren. 

 das Industrieerbe in Kalk erhalten und im öffentlichen 
Raum durch einen Industriekulturpfad verorten.
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