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Neuigkeiten aus dem Verein (Ausgabe August 2020)

Willkommen zur ersten Ausgabe unseres Newsletters. Wir möchten
versuchen, alle zwei Monate, bei Bedarf auch öfter, Euch über alles, was im
Verein so passiert gebündelt zu informieren. Einzelne Mails sind oft
unübersichtlich und uns geht auch schon mal die ein oder andere Info im
Alltagsgeschäft verloren. Schickt gerne Eure Vorschläge und Anregungen
zum Newsletter an veedelsbuero@rathenauplatz.de.
Liebe Grüße,
Euer Vorstand

Wir sind froh, dass der Biergarten geöffnet ist. Allerdings merken wir auch
die Auswirkungen durch Corona und Bauarbeiten an den Spielplätzen.
Erfreulich ist, dass die Bauarbeiten auf den Spielplätzen gut vorankommen.
Allerdings gab es am 25. Juni eine schlechte Nachricht.
Aufgrund der Bauarbeiten wurde eine Zugprobe an einer
Linde durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass der
Baum dem nächsten Sturm nicht stand halten würde und
gefällt werden müsste. Danach gab es aber noch einen
Ortstermin mit Mitgliedern der Bezirksvertretern und der
Fachverwaltung und es kam am 24. Juli die erlösende
Nachricht aus der Stadtverwaltung: Der Baum muss nicht
gefällt werden. Allerdings sei ein Eingriff in den Baum unerlässlich. Die
Krone wird dabei zurückgeschnitten. Dadurch kann die Linde als sog.
Kopfbaum weiterhin auf dem Spielplatzgrundstück stehen bleiben. Die
Stadt hat zugesagt, uns auf dem Laufenden zu halten.

Folgt uns auf unseren neuem Instagram Account: @rathenauplatzkoeln

Thema Lärmbelästigung/ Vermüllung.
Wir möchten uns demnächst mit diesem Thema befassen. Wenn Ihr
Anregungen habt oder zu einem Treffen kommen wollt, meldet Euch.
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Ausstellung FELIDAE von SUSEBEE
VERNISSAGE mit kleinem Konzert am 14.08.2020 ab 19 Uhr
14.8.2020 - 28.8.2020
Öffnungszeiten: Mi-Fr: 14-18 Uhr, So: 12-16 Uhr
Katzen sind Katzen, kurz gesagt, und ihre Welt ist die der Katzen,
von einem Ende zum anderen. (R.M.R.) Katzen hören dreimal
mehr als Menschen, sie können doppelt so gut riechen und
besonders fein tasten. Ihre Beweglichkeit ist einmalig.
Am 7.08.2020 findet ab 18 Uhr der nächste lange Freitag statt. Gefeiert wird
diesmal das einjährige Bestehen der Ateliergemeinschaft von Renate
Geiter, Andreas Helweg und meiner Person.
Galerie Daneben

Gießen auf dem Rathenauplatz. Die jeweiligen Gießtermine geben wir auf
Instagram, dem Schwarzen Brett (Rathenauplatz 30) und dem Schaukasten
(Biergarten-Pavillon) bekannt .

Für Menschen, die aufgrund einer dauerhaften oder temporären
Gehbehinderung, durch psychische Krankheiten oder durch eine fehlende
Ausgabestelle in Ihrem Viertel Schwierigkeiten haben, das Angebot der
Kölner Tafel in Anspruch zu nehmen, wird es bald einen neuen Service
geben. Die Bedürftigen sollen zu Hause beliefert werden. Wenn Ihr
jemand entsprechendes kennt, macht ihn bitte auf dieses Angebot
aufmerksam. Weitere Infos unter www.koelner-tafel.de

Die nächste Mitgliederversammlung findet im September statt, Einladung
folgt per Mail.

Die Bezirksvertretung hat dem Antrag auf eine Ganzjahrestoilette
zugestimmt. Zunächst soll eine eingehauste Toilette aufgestellt werden.
Die Stadt prüft aber eine dauerhafte Lösung.
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Nachruf Pater Walter
Die Nachricht vom Tod Pater Walters hat mich schwer getroffen und macht
mich unfassbar traurig! Walter war für mich einer der größten Menschen
denen ich bisher in meinem Leben begegnen durfte!
Er sprach m. W. bis zu acht Sprachen und er kannte sich in den
Naturwissenschaften traumwandlerisch sicher genial aus!
Für mich war er eine Kombination von Albertus Magnus und Thomas von
Aquin!
Wir von der Bürgergemeinschaft Rathenauplatz hatten in ihm immer einen
vehementen Förderer und Unterstützer! Unvergesslich wird für mich immer
bleiben, wie er mit uns gegen die Stadtautobahn gekämpft hat, die damals
durch den Inneren Grüngürtel geschlagen werden sollte und wie er mit uns
im wahrsten Sinne des Wortes auf den Knien im Bürgerzentrum lag, um den
Boden damals von Schmutz und alter Farbe zu beseitigen!
Walter hörte immer zu, war nie verletzend; er stand immer auf der Seite zum
Erhalt der Schöpfung !
Seine Menschlichkeit, sein unerschütterliche Glaube an Gott, seine
Genialität, gepaart mit einer unglaublichen Bescheidenheit und Demut
kommt m.E. ganz ganz selten bei Menschen so wundervoll vor, wie das bei
Pater Walter der Fall war.
Jean Cocteau, der große französische Philosoph und Theatermann hat
einmal gesagt: “Die wahren Gräber der Toten sind die Herzen der
lebendigen!“ Menschlicher und liebevoller kann es nicht ausgedrückt
werden! Lasst uns P. Walter Senner da drin behalten und damit wird er bei
uns bleiben!
Andreas Hupke

Wir verlosen acht Fahnen „Kein Veedel für Rassismus“.
Meldet Euch bitte per Email, wenn Ihr eine möchtet.
Die ersten acht Mitglieder können sich die Fahne im Büro
abholen oder zugeschickt bekommen.

