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Eine Information exklusiv für Mitarbeiter der Stadt Rüsselsheim

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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bewegte Wochen und Monate liegen hinter und möglicherweise auch vor uns. Auch zum jetzigen Zeitpunkt
ist die Zukunft von Opel noch keine ausgemachte
Sache. Daher war es mir wichtig, beim Besuch von
Bundeskanzlerin Merkel am 31.03.2009 in Rüsselsheim Flagge für unsere Stadt zu zeigen und ein klares
Bekenntnis der Politik zum Standort Rüsselsheim - und
damit zu Opel - zu fordern.
Mit der von der Stadt Rüsselsheim und weiteren Akteuren initiierten Unterschriftenaktion haben wir insgesamt
93.227 Menschen dazu motivieren können, sich mit
Opel zu solidarisieren. Denn wir sind der Auffassung,
dass Opel für die gesamte Region ein wichtiger Arbeitgeber ist. Ein herzlicher Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in vielen engagierten Stunden zum Erfolg dieser Aktion beigetragen haben.
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Neben den aktuellen Ereignissen gibt es auch weitere
Fortschritte bei ‚Rüsselsheim 2020’, über die ich Sie
gerne informieren möchte.


Neue Datenbank ‚Rüsselsheim 2020’

Mit dem aktuellen Halbjahresbericht ‚Rüsselsheim 2020’,
der in der Stadtverordnetenversammlung am 02.04.2009
vorgelegt wurde, haben alle Stadtverordneten einen Zugang zu einer Datenbank ‚Rüsselsheim 2020’ erhalten.
Die Datenbank bildet die Maßnahmenmatrix elektronisch
ab, bietet Einzelinformationen zum Verlauf und zum Inhalt
der Maßnahmen an und erlaubt es, die Veränderungen
zur letzten Matrix auf einen Blick abzulesen. Sie ist im
Moment ein Instrument der Politik, die den ausdrücklichen
Wunsch hatte, Veränderungen im Zeitverlauf, bzw. in der
Kostenentwicklung im Blick zu behalten.

Aktion ‚Klare Perspektive’ geht weiter

Die Aktion ‚Klare Perspektive’ fand nicht nur im Sammeln von vielen Unterschriften ihren Ausdruck, sondern
war auch der Anstoß für weitere Aktivitäten wie Kundgebungen, einem Opel-Konvoi, einem Kinderlied über
Opel und vielem mehr. Nun führen wir die Aktion weiter, indem wir dazu aufrufen, sich für Rüsselsheim
stark zu machen. Dies kommt bereits durch ein großes
Plakat am Bahnhofsplatz zur Geltung. Weitere Banner
mit dem Motiv sind auf einigen hoch frequentierten
Straßen zu sehen. Das ist aber noch nicht alles: Wir
laden Sie zum Mitmachen ein. Mit einer weiteren
Aktion möchten wir Sie dazu motivieren, Ihr eigenes
Engagement für unsere Stadt zu zeigen und dieses
fotografisch zu dokumentieren.
Im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Datenbank,
die mit der Fachhochschule Wiesbaden entwickelt wurde,
ausdrücklich gelobt. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt und fortgeschrieben.

Machen Sie mit! Ein separates Schreiben mit ausführlicher Beschreibung und einen Flyer zur Aktion haben
wir zum Verteilen in die Hauspost gelegt.
Zeigen Sie, in welcher Form Sie sich für diese Stadt
einsetzen. Die eingesandten Fotos werden am Spargelsonntag der Öffentlichkeit präsentiert.
Ich freue mich über rege Zuschriften. Bitte senden Sie
Ihre Zuschriften an die E-Mail-Adresse:
doris.kiefer@ruesselsheim.de

Sie sehen: ‚Rüsselsheim 2020’ ist dynamisch und entwickelt sich. Viele der vorgestellten Aktionen und Aktivitäten zeigen: Wir sind auf einem guten Weg, davon bin
ich persönlich überzeugt.
Ihr

Stefan Gieltowski
Oberbürgermeister

