
 
 
 
An den Vorsitzenden  
des Rates der Stadt Köln  
 
Herrn Oberbürgermeister  
Jürgen Roters  
 
 

 

Thomas Hegenbarth 
Lisa Gerlach 
Rathaus - Spanischer Bau 

50667 Köln 

Tel.: +49 (221) 221 - 25541 

Mail: Thomas.Hegenbarth@stadt-koeln.de 

Mail: Lisa.Gerlach@stadt-koeln.de 

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 26.01.2015 
 

AN/0199/2015 

Antrag gem. § 3 der Geschäftsordnung des Rates 

Gremium Datum der Sitzung 
Rat 05.02.2015 
 

Hol die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister für dein Projekt 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
 
die Antragsteller bitten Sie, folgenden Ratsantrag auf die Tagesordnung der Sitzung des 
Rates am 06.02.2015 aufzunehmen: 
 
Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und um zukünftig sicherzustellen, dass her-
ausragende Projekte, Initiativen, Vereine und Veranstaltungen der Kölnerinnen und Kölner 
die Beachtung und Öffentlichkeit erfahren, die ihnen zusteht, bitten wir um die Einführung der 
Aktion „Hol deinen Oberbürgermeister“, angelehnt an eine gleichnamige Aktion aus Heidel-
berg.(1) 
  
Der Rat möge beschließen:  
 

1. Die Stadtverwaltung soll prüfen, inwieweit und ab wann eine Aktion, angelehnt an 
„Hol den Bürgermeister“ aus Heidelberg, in Köln realisierbar ist.  

 
2. Neben einem mehrsprachigen Angebot sollte dabei auch geprüft werden, wie das 

Angebot zusätzlich zu einem Internetportal auch auf postalischem und telefonischem 
Wege in Anspruch genommen werden kann. 

 
3. Das Ergebnis der Prüfung soll Anfang der 2. Jahreshälfte 2015 veröffentlicht werden. 
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Begründung:  
 
Am 12.01.2015 fiel der Startschuss für die bundesweit einzigartige Heidelberger Aktion „Hol 
den Oberbürgermeister“ oder „Get the Mayor“. Dort können die Bürgerinnen und Bürger auf 
einer virtuellen Karte eintragen, welche Projekte, Initiativen, Orte, Vereine usw. der Oberbür-
germeister der Stadt besuchen soll, damit diese „ins Licht der Öffentlichkeit rücken“. Über die 
vielen Vorschlägen kann die Stadtgesellschaft abstimmen, und die Projekte usw. mit der 
meisten Unterstützung werden im Terminkalender des Oberbürgermeisters berücksichtigt.  
  
Ziel der Aktion ist die Stärkung und vor allem Würdigung des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Dies ist auch in Köln bitter nötig, denn viele soziale Projekte können ohne ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer nicht überleben; u.a. deshalb widmet Köln dem Ehrenamt einen 
ganzen Tag im Jahr. Die Würdigung des Ehrenamtes steht seit Jahren ganz weit oben auf 
der Agenda der Kölner Politik. Die Aktion bietet weiterhin herausragenden Projekten die 
Möglichkeit, wahrgenommen zu werden und dadurch Förderung zu erhalten. Ein weiterer 
Vorteil der Aktion ist, dass sie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der weiteren 
Stadtentwicklung stärkt – rundum eine gelungene Initiative, die der Politikverdrossenheit ent-
gegenwirken soll.  
  
Bei „Hol den Oberbürgermeister“ gibt es nicht nur im Internet die Möglichkeit, Vorschläge zu 
unterbreiten: Auch auf postalischem Wege werden diese entgegengenommen. Da die Kölner 
Stadtgesellschaft sehr vielfältig ist und es viele Migrantinnen und Migranten gibt, sollte dabei 
auch geprüft werden, wie die Kölner Adaption von „Hol den Bürgermeister“ in vielen Spra-
chen angeboten werden kann. 
 
(1) www.holdenoberbuergermeister.de 
 
gez.         gez.  
Thomas Hegenbarth      Lisa Hanna Gerlach   
 


