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Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich der 

Vorstellung des Projekts „Gemeinsam fürs Klima in 

Bilderstöckchen - Eine Erfolgsgeschichte“ am 16. Januar 2018, 

17 Uhr, Pfarrheim Sankt Franziskus 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Schößler, 

sehr geehrter Herr Mayer, 

sehr geehrter Herr Dr. Bauer, 

liebe Engagierte der Projektgruppen in Bilderstöckchen, 

liebe Mitwirkende der AG „Unternehmen engagiert fürs Veedel“, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

hier an diesem Ort, im Pfarrheim von Sankt Franziskus, hat vor einem Jahr das 

Bilderstöckchen-Klima-Projekt seinen Anfang genommen. Ich heiße Sie herzlich 

willkommen zur heutigen Präsentation der Klima-Projekte. 

Meine Damen und Herren, 

das Pilotprojekt in Bilderstöckchen ist bundesweit einmalig und in vielerlei Hinsicht 

innovativ. 

Ziel des Pilotprojektes ist es: Bürgerschaft, Unternehmen, Einrichtungen und Vereine 

sollen miteinander ins Gespräch kommen, um gemeinsam das ökologische und 

soziale Klima in Bilderstöckchen zu verbessern. 

Wenn wir nun nach einem Jahr zurückschauen, können wir erkennen, was dieses 

Pilotprojekt so erfolgreich macht. 

 Die Projektideen wurden von Ihnen, den Menschen aus Bilderstöckchen, selbst 

erdacht und umgesetzt. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken. 

 Mein Dank gilt ebenso und ganz besonders den vielen beteiligten Unternehmen, 

die mit ihrem Knowhow und finanzieller Unterstützung zum Gelingen der Projekte 
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beigetragen haben. Ihr Engagement ist wertvoll für die Menschen in 

Bilderstöckchen und ganz Köln. Vielen Dank dafür! 

 Ein weiterer Weg zum Erfolg spiegelt sich auch in ihrem Motto wider: 

„Gemeinsam sind wir stärker.“ In den einzelnen Projekten wirken Menschen aus 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen mit. Die Vielfalt von 

eingebrachtem Wissen, Sach- und Fachverstand macht kreative Lösungen erst 

möglich! 

 Zudem hat sich durch das Projekt eine neue Art der Zusammenarbeit mit den 

Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sowie innerhalb der Stadtverwaltung entwickelt. 

Das ist für alle Beteiligten eine große Bereicherung! 

Meine Damen und Herren, 

Sie haben sich viel vorgenommen - und herausgekommen ist schon jetzt eine 

Erfolgsgeschichte!  

Als Dankeschön für Ihr Engagement in diesem Klima-Projekt habe ich im Rahmen 

des Projektes „Ein Wald für Köln“ 25 Quadratmeter Wald erworben, die in Ihrem 

Namen gespendet werden. 

Das Besondere und Herausragende dieses Pilotprojektes ist die gemeinsame 

Gestaltungskraft, die sich hier ebenso entwickelt hat wie ein starkes 

Gemeinschaftsgefühl bei den Mitwirkenden. 

Sie haben gemeinsam Großartiges für unsere Stadt geleistet. Dafür möchte ich Ihnen 

herzlich danken! 

Meine Damen und Herren, 

ich wünsche mir, dass der Erfolg dieses Pilotprojektes in Bilderstöckchen viele 

Menschen motiviert, sich ebenfalls für ihren Stadtteil einzusetzen. Und ich bitte Sie: 

Machen Sie weiter so in Bilderstöckchen! 


