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Für ein solidarisches Chorweiler
 
2014 haben wir gefordert, dass die Stadt und 
ihre Unternehmen die seit 2005 unter Zwangs-
verwaltung stehenden Wohnungen in Chorweiler 
kaufen und sanieren sollen. 2016 hat die GAG die 
1.200 Wohnungen gekauft und inzwischen mit 
der Sanierung begonnen. Wir haben den Bau von 
neuen Wohnungen im Stadtbezirk gefordert, um 
die Wohnungsnot in Köln einzudämmen. In vielen 
Stadtteilen wurde und wird gebaut, zuletzt wurde 
im November letzten Jahres ein Leitbild für den 
Weiterbau von Blumenberg vorgelegt.

Gemeinsam mit Ihnen haben wir mehr Bürgerbetei-
ligung gefordert und bei der Planung der Umgestal-
tung der zentralen Plätze in Chorweiler und bei den 
Überlegungen zu Blumenberg/Kreuzfeld praktisch 
daran mitgewirkt. In beiden Fällen ist bewiesen, 
dass die Mitarbeit der Bürger*innen in Projekten 
zu besseren Ergebnissen führt und zur Umsetzung 
neuer Vorhaben beiträgt. 

Das alles sind 
wichtige Schritte 
voran, aber noch 
mehr bleibt zu 
tun.   



Die Stadtteile 
zu Ende
bauen

Chorweiler ist der 
zweitgrößte Bezirk 
in Köln, hat aber 
die wenigsten Einwohner. Beim weiteren Wachs-
tum der Stadt spielt Chorweiler eine zentrale Rolle.
 
Die bestehenden und neu gebauten Wohnungen 
müssen um Gewerbeflächen, Einkaufsmöglich-
keiten und Begegnungsstätten ergänzt werden. 
DIE LINKE setzt sich für eine sinnvolle und an den 
Bedarfen der Bewohner*innen orientierte Erweite-
rung der Siedlungen ein.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in 
allen Veedeln

Angebote in den Bereichen Sport, Musik und 
Nachhilfe reichen in Chorweiler nicht aus. Für 
junge Familien und Jugendliche sollten mehr 
kulturelle und erlebnispädagogische Angebote 
geschaffen werden. DIE LINKE tritt dafür ein, 
dass finanzielle Mittel für soziale Arbeit und 
Gemeinwesenarbeit deutlich erhöht werden und 
eine langfristige Förderung aufgebaut wird.

2013 | Hans-Dieter Hey | r-mediabase.eu



Ein ÖPNV-
Netz für 
den Norden 
schaffen

Die Straßen-
bahnlinien 5 (bis 
Esch) und 12 
(bis Worringen) 
müssen in den Stadtbezirk verlängert werden. Die 
einzelnen Stadtteile müssen durch Busse mitein-
ander verbunden werden. Bisher kommt man zwar 
von überall ins Zentrum von Chorweiler, aber oft 
fehlt ein Bus in den benachbarten Stadtteil. Nach 
Leverkusen und Pulheim müssen ebenfalls Verbin-
dungen geschaffen werden. Die Taktung der Busse 
muss dichter werden.

Die Stadt muss auf die Deutsche Bahn Druck 
machen. S-Bahnen dürfen nicht länger regelmäßig 
ausfallen oder den Stadtbezirk umfahren. Mehr 
Bewohner im Kölner Norden setzen voraus, dass 
Mobilität ins Zentrum und die Nachbargemein-
den ermöglicht wird. Durch Individualverkehr ist 
das nicht zu lösen. Das Angebot des ÖPNV muss 
dadurch ergänzt werden, dass Leihfahrräder und 
Carsharing endlich auch im Bezirk Chorweiler ein-
geführt werden.

2017 | Berthold Bronisz | r-mediabase.eu



Fahrradwege 
erneuern und 
ausbauen

Fast alle Radwege 
sind in einem ge-
fährlichen Zustand. 
Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Kitas, Grund- und 
Gesamtschulen bauen

Es gibt zu wenig Bildungseinrichtungen. Nicht mal 
für jedes vierte Kind unter drei Jahren gibt es einen 
Kita-Platz. Jährlich werden 100 Kinder von der Ge-
samtschule abgelehnt, denn in Chorweiler gibt es 
nur eine. Bildungseinrichtungen sollten vorrangig 
in Chorweiler geplant und gebaut werden.

Gesundheits-
dienstleistungen 
nach Chorweiler 
holen

Chorweiler ist der 
einzige Bezirk ohne  

Krankenhaus. Der ärztliche Notdienst wurde Ende 
2019 eingestellt. Die Versorgung durch Allgemein-
mediziner und Fachärzte ist nicht ausreichend. 
 
Deshalb brauchen wir ein Gesundheitszentrum mit 
einem Notdienst.

2020 | 4904920 | pixabay



Räume für die
Allgemeinheit 
öffnen

Wir brauchen im 
Stadtbezirk mehr 
Räume, die die 
Bürger*innen ge-
meinsam nutzen 
können. Das sollen nicht nur Begegnungsstätten 
sein. Wichtig sind auch Werkstätten und Läden, in 
denen man (nicht kommerziell) gemeinsam Fahrrä-
der oder Autos repariert, Güter tauscht oder teilt.

Die Natur schützen, 
den Klimawandel eindämmen

Die Rheinauen, der Worringer Bruch und der 
Chorbusch sind Naturschutzgebiete, die von allen 
respektiert werden müssen. Jeder Stadtteil braucht 
mindestens einen Park mit hoher Aufenthalts-
qualität, der auch Gelegenheit bietet, sich für die 
Gesundheit sportlich zu betätigen. Dort sollen auch 
Flächen für Lebensmittelproduktion sein.  

Kein Veedel
für Rassismus 

In Chorweiler leben Menschen aus 
vielen Nationen meist friedlich 
zusammen. Wir wollen, dass das 
so bleibt. 

2008 | flic.kr/p/GTtawu | CC BY 2.0
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2019 hat sich eine überparteiliche Gruppe „Kein 
Veedel für Rassismus Chorweiler“ gebildet - wir 
sind dabei.

Sozialberatung der LINKEN

Was bedeutet der Bescheid, den ich vom Jobcen-
ter oder der Stadt bekommen habe? Ist das alles 
richtig? Was muss ich tun, um zu meinem Recht zu 
kommen?

Unsere Sozialberatung hilft seit vielen Jahren:

montags 15–18 Uhr im Büro 2 der 
Kulturbrücke, Athener Ring 34

Infos:   die-linke-koeln.de 
Kontakt: chorweiler@die-linke-koeln.de

Für Einladungen zu Podiumsdiskussionen o.ä.: 
wahl2020@die-linke-koeln.de 

DIE LINKE. Köln kennenlernen 
kennenlernabend@die-linke-koeln.de 

Mitmachen im Wahlkampf-Aktivteam
sergen.canoglu@die-linke-koeln.de

Facebook:  facebook.com/dielinkekoln 
Instagram: instagram.com/dielinkekoeln 
Twitter:  twitter.com/dielinkekoeln
V.i.S.d.P.  Angelika Link-Wilden,
  Zülpicher Straße 58, 50674 Köln



Am 13. September 2020:
DIE LINKE wählen!
Machen Sie mit uns Chorweiler zu einem besseren 
Ort für Alle! Wählen Sie am 13. September bei den 
Kommunalwahlen DIE LINKE – nur dann können 
wir Köln und Chorweiler mit Ihnen gemeinsam ver-
ändern.

1. Klaus Roth 2. Katharina Hutter

4. Amina Krolow

5. Fiete Saß 6. Dieter Wernig

3. Klaus Hebert-Okon


