Friedensinitiative
Nottuln
Nottuln, den 17.8.2020
(Bitte kurze Antwort, ob der Fragebogen angekommen ist: info@fi-nottuln.de )

Liebe Spitzenkandidaten der Nottulner Parteien für die Kommunalwahl 2020

Gerne möchte die FI einige konkrete Pläne Ihrer Partei zum Schwerpunkt „Klimaaufbruch“ in Nottuln
erfahren. Vor einem Jahr hat der Rat einmütig diesen „Klimaaufbruch“ beschlossen.
Was sind nun Ihre Pläne zur Umsetzung des Beschlusses?
Dazu haben wir gezielt vier Fragen.
Die Antworten erbitten wir bis zum 1.9.2020. Gerne möchten wir die Antworten in einer
vergleichenden Gesamtschau auf unserer Internetseite und auf unserer Facebookseite
veröffentlichen. Außerdem möchten wir die Antworten an unsere Rundmail-Bezieher (ca. 250)
schicken. Auch um einen zusammenfassenden Bericht für die WN werden wir uns bemühen.
Wir sind sicher, dass dieses Thema ganz oben auf der Agenda der Wählerinnen und Wähler steht.
Dabei sind wir der Meinung: Allgemeines und zeitliche Verzögerungen können wir uns beim
Klimaschutz nicht mehr leisten.
Deutlich sagte das UN-Generalsekretär Guterres, der angesichts der längst begonnenen Klimakrise in
einer Einladung zu einem Klimagipfel schrieb: „Kommen Sie nicht mit Absichtserklärungen, kommen
Sie mit konkreten Planungen und Vorhaben.“
In diesem Sinne: Wir sind gespannt auf Ihre konkreten Pläne und Vorhaben.
Mit freundlichem Gruß
Ihr FI Nottuln
Norbert Wienke, Robert Hülsbusch
Die Antworten bitte in die Word-Datei einfach reintippen – an den entsprechenden Stellen. Platz ist
dafür vorhanden. Die nachfolgenden Zeilen rücken dann einfach nach unten.
Bitte als E-Mail bis zum 1.9. zurück an info@fi-nottuln.de Danke!

„Klimaaufbruch“ in Nottuln – Konkreter Fahrplan 2020/21

Frage 1:
 Die Gemeinde Nottuln stockt die Arbeit der/s Klimabeauftragten auf eine ganze Stelle auf.
In der Ausschuss-Sitzung, auf der der „Klimaaufbruch“ beschlossen wurde, ist auch über eine nötige
Aufstockung für die Arbeit der/des Klimabeauftragten gesprochen worden – von allen Fraktionen mit
großem Wohlwollen. Aber es wurde diesbezüglich nichts beschlossen. Das gilt es nachzuholen, um
den beschlossenen Klimaaufbruch auch tatsächlich substantiell durch intensive Arbeit in der
Gemeindeverwaltung zu ermöglichen.


Was sind Ihre Pläne und Anträge?



In welchen Zeitraum wird es von Ihnen konkrete Initiativen für eine Aufstockung der Stelle
der/s Klimabeauftragten geben?

Frage 2:
 Klimaneutralität der Gemeinde Nottuln bis wann….?
Um noch die Pariser Klimaziele erreichen zu können, müssen wir auf allen Ebenen klimaneutral
werden. Die Vorsitzende der EU-Kommission hat das ehrgeizige Ziel ausgegeben: Europa bis 2050
klimaneutral zu machen. Dafür müssen auch die Kommunen ihren Beitrag leisten und jetzt beginnen.
Viele Städte wollen 2030 klimaneutral sein.


Bis wann soll Nottuln klimaneutral werden?



Wie sind Ihre Pläne und Vorhaben, um dieses Ziel zu erreichen?

Frage 3:
 Nachhaltig und klimafreundlich soll auch die Mobilität in Nottuln werden.
Das schreiben alle Parteien.


Wie sehen dazu Ihre konkreten Pläne aus?



Wie sieht Ihr Konzept für den Ortskern aus?



Gibt es Planungen für eine Fußgängerzone in Nottuln – mit den „natürlichen“ Ausnahmen
(Lieferverkehr, Arztbesuche für ältere Menschen oder Menschen mit Handicap…)



Welchen Antrag – oder auch Alternativantrag - werden Sie dazu als erstes in den Rat
einbringen?



Wie sieht Ihr Konzept aus, den Radverkehr in Nottuln weiterzuentwickeln? Welche Pläne
haben Sie? In welchen Zeitraum werden sie Anträge stellen?



Wie sieht Ihr Konzept für einen deutlichen Ausbau des ÖPNV (Richtung Münster und
Ruhrgebiet aus? Welche Pläne haben Sie? In welchen Zeitraum können die realisiert werden?

Frage 4
 Windkraft in öffentlicher und in Bürgerhand.
Die Energiewende wird nur gelingen, wenn der Ausbau regenerativer Energien massiv vorangeht.
Der Windkraft kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Ohne einen Zubau an Windkraft können die
Energiewende und damit ein wirksamer Klimaschutz nicht gelingen.
Leider liegt die Planung, auch in Nottuln der Windkraft substantiell Raum zu geben, wieder mal auf
Eis.


Werden Sie diesen Prozess wieder aufnehmen und ihn zielführend fortsetzen?



Wann und wie?



Wie sieht Ihr Fahrplan aus: Bis wann soll der Flächennutzungsplan geändert sein?



Werden Sie Initiativen ergreifen für Energiegenossenschaften, an denen sich die Gemeinde,
aber auch Nottulner Bürgerinnen und Bürger beteiligen können?



Wie werden Sie diese auf den Weg bringen? Welche Anträge werden Sie wann einbringen?

