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Neuigkeiten aus dem Verein (Ausgabe Oktober 2020)
Schickt gerne Eure Vorschläge und Anregungen zum Newsletter an
veedelsbuero@rathenauplatz.de.
Liebe Grüße,
Euer Vorstand

Protokoll Mitgliederversammlung vom 30.09.2020:
Die Bauarbeiten auf den Spielplätzen gehen dem Ende zu. Auch das Problem
mit der Wasserleitung konnte gelöst werde, so dass auch der
Wasserspielplatz wie geplant zu ende gebaut werden kann. Es hatte hier ein
Problem mit der Größe der Wasserrohre gegeben. Zur Eröffnung wird es
aufgrund von Corona lediglich einen Pressetermin geben, den wir auf der
Homepage und Instagram veröffentlichen werden.
Die biergarten-Saison ist leider zu Ende. Wir sind vorsichtig optimistisch,
wollen aber den Abschluss abwarten und werden auch auf der NovemberMitgliederversammlung informieren. Der Vertrag mit dem Stadtgarten wird
auf deren Wunsch nicht mehr verlängert. Wir sind derzeit in Verhandlungen
mit der Wagenhalle und sind zuversichtlich, dass ein Vertrag zustande kommt.
Trotz Corona konnten wir wenigsten zwei Veranstaltungen machen. Zum
einen hab es sehr viel positives Feedback zu unserem Biergarten-Quiz. Das
hat uns ermutigt, weitere solche Events zu organisieren. Es wird also zu
Beginn der Saison mindestens ein weiteres Quiz geben. Dann hatten wir einen
Stand zum Weltkindertag, der auch sehr gut angekommen ist. Da lag natürlich
vor allem am Bugs Mobil, aber auch für unsere Kinder-Rallye haben wir viel
Lob erhalten.
Außerdem gab es am 22. September 2020 im Rahmen des „Tag des guten
Lebens“ eine Aktion der Agora Köln, an der der Verein zwar nicht beteiligt
war, die wir aber trotzdem erwähnen möchten:
https://kidicalmasskoeln.org/
Der Advents-Warm-Up steht noch auf wackligen Beinen, bitte schaut ab und
zu auf die Homepage und Instagram. Das wollen wir je nach Corona-Lage
entscheiden.
Zum Tag des Kwartiers m 08.11. hat die Initiative mehrere verkaufsoffene
Sonntage beantragt, hier würde uns eure Meinung interessieren.
Die Punkte Verkehrsplanung, Auslastung Lastenrad und Ausgabenregelung
wurden vertagt.
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Galerie Daneben:
Raumstrukturen in Spiegelobjekten.
Digital Art Oliver Niemöller
Öffnungszeiten:
Freitag 16. Oktober, 16:00 bis 22:00 Uhr
Samstag 17. Oktober, 14:00 bis 22:00 Uhr
Sonntag 18. Oktober, 12:00 bis 18:00 Uhr
Der Künstler ist anwesend

Die nächste Mitgliederversammlung findet am
26. November, 19:30 Uhr
statt.
Einladung folgt per Mail
und Post.

Termine:
08.11.2020: Tag des
Kwartiers
22.11.2020: AdventsWarm-Up (vorbehaltlich
der Corona-Situation)

Unser Lastenrad hat derzeit
eine Auslastung von 87%.
Probiert es doch auch mal
aus (Kasimir.de)

