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Liebe Mitglieder,

Der letzte Newsletter ist schon ein Weile her. Aber aufgrund von Corona war es 
für den Verein und auch im Nachbarschaftsbüro sehr ruhig. Ich habe in den 
letzten Wochen Informationen gesammelt und jetzt reicht es für einen 
Newsletter. Ich hoffe, das ein oder andere ist für Euch interessant. Viel Spaß 
beim Lesen! Und meldet Euch gerne mit Vorschlägen und Anregungen/Kritik bei 
uns (veedelsbuero@rathenauplatz.de).

Liebe Grüße,
Hajra Spanke für den Vorstand

Traditionell machen wir unsere Jahreshauptersammlung im März. Dieses Jahr 
stehen zwar keine Wahlen an, aber neben der Entlastung des Vorstands 
müssen vor allem der Abschluss und der Tätigkeitsbericht verabschiedet 
werden. Diese sind u. a. notwendig für den Verwendungsnachweis für die 
Zuschüsse der Stadt Köln. Wir schlagen Euch daher vor, am 10. März 2020 Zuschüsse der Stadt Köln. Wir schlagen Euch daher vor, am 10. März 2020 
eine Videokonferenz zu machen. Eine Einladung geht Euch separat per Email 
und Post zu.

Auf  Initiative von Dörte Schlottmann wird es vom 05. bis 14. März eine kleine 
Ausstellung auf  dem Rathenauplatz (Nähe Pavillon) zum Frauentag am 08. 
März geben.

Außerdem hat Dörte vorgeschlagen, dass wir bei Blechwech mitmachen. Das 
ist eine Initiative, die Kronkorken sammelt. Ab sofort können also dienstags 
zwischen 16:30 und 18:00 Uhr Kronkorken im Nachbarschaftsbüro abgegeben 
werden. Weiter Informationen findet ihr unter www.blechwech.de.

Zufällig habe ich entdeckt und vielleicht wissen das einige von Euch auch 
schon, dass alle zwei Wochen ein Bauer aus der Nähe von Erftstadt seine 
Produkte am Rathenauplatz verkauft. Er kommt immer zwischen 15:00 und 
16:00 Uhr Rathenauplatz/Ecke Boisereestraße. Ich habe ihn am 16.02. 
getroffen, so dass der nächste Termin der 02. März sein müsste. 
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Vergangene Woche hatten wir eine Begehung am Biergarten. Aufgrund der 
Neuordnung der Tore am Spielplatzzaun müssen wir unsere Tische anders 
stellen. Dies wird derzeit mit der Stadt besprochen und wird dann hoffentlich in 
unserem Sinne auch vom Ordnungsamt abgenommen. Wir würden uns über eine 
Öffnung des Biergartens Ende März sehr freuen, aber die Gesundheit der 
Nachbarn geht vor. Wir werden daher alle Vorgaben der Stadtverwaltung genau 
umsetzen. Von unserer Seite laufen jedenfalls die Vorbereitungen, auch die 
Zusammenarbeit mit unserem neuen Kooperationspartner, der Wagenhalle aus 
der Südstadt, läuft sehr gut.

Auf  dem Spielplatz finden am 2. bis 3. März 2021 (alternativ 9.-10.März 2021) 
Zustandsüberprüfungen in Form von Zugversuchen an einigen Bäume statt. 
Während dieser Maßnahme kann es zu Einschränkungen auf  dem Spielplatz 
kommen. Sollte es im Vorfeld zu starken Niederschlägen kommen ist ein 
Zugversuch nicht möglich und es kommt zu einer Terminverschiebung.

Sonst gibt es noch zu berichten, dass das Atelier-Theater Interesse an einer Sonst gibt es noch zu berichten, dass das Atelier-Theater Interesse an einer 
Zusammenarbeit geäußert hat. Es soll eine Veranstaltung auf  dem Platz geben. 

Erfreulicherweise interessieren sich derzeit einige Selbsthilfegruppen für unseren 
Raum. Abends sind wir bis auf  Freitag schon ausgebucht. Aber einige Gruppen 
haben für vormittags und an den Wochenenden Interesse angemeldet. Wenn Ihr 
Gruppen kennt oder selbst Bedarf  habt, meldet Euch gerne bei uns. 

Sobald es die Corona-Lage erlaubt, planen wir auch wieder ein Biergarten-Quiz. 
Außerdem würden wir gerne die Biergarten-Saison eröffnen mit der Benennung des 
Bücherschranks nach Pater Walter. Pater Walter war eines der Gündungsmitglieder
und war insbesondere in den Anfangsjahren stets mit Rat und Tat zur Stelle. 
Vergangenes Jahr ist er leider verstorben.

Adieu Winter, willkommen Frühling!


