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Kommunalwahl 2020
- Köln wählt!
Bei der Kommunalwahl 2020 haben die Menschen in Nippes 3 S� mmen:

Mit der ersten Sti mme wählt man 
den / die Oberbürgermeister*in. 
Andreas Kossiski ist der richti ge 
Mensch für diesen Posten. Er wird 
zuhören, nachdenken und an-
packen. Die Stadt braucht wieder 
eine akti ve Verwaltungsspitze. Im-
mer sozial, immer demokrati sch, 
immer klar und konkret.

Die zweite Sti mme ist für den 
Rat der Stadt Köln. Der Rat ist 
das zentrale Organ der Stadt und 
grundsätzlich für alle Angele-
genheiten der Stadtverwaltung 
zuständig. Hier bringt Iris Frerich
frischen Wind und wird mit Herz 
und viel Energie die Nippeserin-
nen und Nippeser vertreten. Sie 
ist die beste Wahl.

Mit der dri� en Sti mme wird die Liste für die Bezirksvertretung im 
Stadtbezirk Nippes gewählt. Dort werden die Themen entschieden, 
die nur unseren Stadtbezirk betreff en. Die Mitglieder sind Kümmerer 
und haben für Ihre Nachbarn immer ein off enes Ohr. Die Liste führt 
Henning Meier an. Er tri�  für ein modernes Nippes an, das keinen aus-
schließt oder zurücklässt. 



Es gibt drei Möglichkeiten an der Wahl teilzunehmen:

1. Briefwahl 
Zwischen dem 08. und 22. August  
werden die Wahlunterlagen an die 
Bürgerinnen und Bürger verschickt. 
Einfach die Karte für die Briefwahl 
ausfüllen und man bekommt die 
Unterlagen für die Wahl zugesen-
det. Aber Vorsicht: Wer zu spät die 
Unterlagen beantragt, läuft Gefahr, 
nicht mehr rechtzeitig wählen zu 
können.

2. Direktwahl
Auch dieses Jahr besteht die Mög-
lichkeit der Direktwahl. Aufgrund 
der bestehenden Pandemie leider 
etwas eingeschränkter als sonst. 
Es ist ganz einfach: Zwischen dem 
17.08. und 11.09. Termin im Be-
zirksrathaus Nippes vereinbaren, 
mit Personalausweis zum Termin 
erscheinen und dann wählen.  

3. Wahltag 13.09.2020
Die Wahlunterlagen enthalten auch das richtige Wahllokal. In diesem wird 
am 13.09.2020 ganz normal die Kommunalwahl durchgeführt. Für uns ist 
Wählengehen wie ein Feiertag. Einfach mit den Wahlunterlagen im Wahllokal 
erscheinen. Die freundlichen Wahlhelfer helfen dann und erklären, wie die 
Stimmen abgegeben werden sollen. Die Stadt wird ausreichende Sicherheits-
vorkehrungen treffen, damit jeder sicher wählen kann. Masken sind dieses 
Jahr Pflicht.

Unsere Kandidat*innen für Nippes: 

Iris Frerich für den Stadtrat. 
Mehr Infos: www.iris-frerich.de

Henning Meier und Karola Mennig für die 
Bezirksvertretung Nippes. 
Mehr Infos: www.henningmeier.koeln

Mehr Infos aus dem Ortsverein: 
www.facebook.com/spdnippes
www.spd-nippes.de


