
Liebe Freunde in Lüdinghausen, 

liebe Fraktionssprecher der Parteien in Lüdinghausen, 
liebe Vorsitzende von NABU, BUND und ADFC, 
  
uns hat eine Mail erreicht mit Bitte um Unterstützung des Antrags zum Klimanotstand am nächsten 
Dienstag im HFA. 
Anlässlich der Verwaltungsvorlage, die sicherlich ein Schlag ins Gesicht für alle engagierten Bürger 
in Lüdinghausen ist (Link zur Sitzungsvorlage: https://www.stadt-

luedinghausen.de/sessionnet/buergerinfo/getfile.php?id=56365&type=do), bittet Marie um 
Unterstützung: Sie möchte ihre Position rechtfertigen - die WN will die von ihr erstellte 
Pressemitteilung erst nach der Sitzung veröffentlichen und dann als Leserbrief. 
  
Öffentlichkeit herzustellen ist aber schon vor der Sitzung wichtig. Die Verwaltungsvorlage setzt sich 
mit dem Thema 'Klimaschutz' sehr dilettantisch auseinander - man mag gar nicht vermuten, ob aus 

Unfähigkeit, das Thema zu erfassen oder aus Vorsatz, die Antragstellerin am Nasenring durch die 
Manege zu führen oder aus purem Desinteresse am Klimaschutz. Jeder der drei Punkte bekleckert 
denjenigen, der die Vorlage zu verantworten hat, nicht gerade mit Ruhm. 

  
Einen Klimaschutzantrag zu stellen kam für uns GRÜNE in Lüdinghausen nie in Frage: Es ist unsere 
Strategie, das Thema engagierten Bürgern zu überlassen - das ist auch in vielen anderen Orten so 
und hat gute Gründe. Die Frage: "Warum ruft ihr GRÜNEN nicht den Klimanotstand aus?" kam in 

den letzten Monaten oft genug. "Versucht es doch selbst einmal - es ist nicht gut, wenn Verwaltung 
und Rat ständig im eigenen Saft schmoren", war unsere Antwort. 
Dass Marie, die uns sehr nahe steht, das gemacht hat, zeigt großes Engagement und wir 
unterstützen das gerne! 
  
Bitte verbreitet die Mail also möglichst breit über eure Verteiler. Es kann ja nicht sein, dass die WN 
je nach Lust und Laune ihre Schleusentore dicht hält um Information zu entschleunigen! 

  
  
Viele Grüße, 
  
Lars Reichmann 

  

Bündnis 90/Die Grünen OV Lüdinghausen 
- Kassierer OV/stellv. Fraktionssprecher - 
Gildenweg 1b 
59348 Lüdinghausen 
lars.reichmann@gmx.de 
02591/2599887 oder 0151/41617879 
  

  
  
  
Gesendet: Sonntag, 15. September 2019 um 07:29 Uhr 
Von: "Marie" 
An: 

 
Betreff: Mein Antrag zur Ausrufung des Klimanotstandes 

  
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,   
  

am kommenden Dienstag wird mein Bürgerantrag zum Klimanotstand im Fachausschuss behandelt. 
Ich bin währenddessen im Ausland und kann nicht am Ausschuss leider nicht teilnehmen.  
  
Nachdem ich mir aber die Ausschussunterlagen zu meinem Antrag durchgelesen habe, bin ich stark 
enttäuscht und fühle mich von der Verwaltung nicht ernst genommen. Von dem Thema 
Klimaschutz/Klimanotstand ganz zu schweigen. 
   

 „Es ist 5 vor 12“ warnen Wissenschaftler seit einem Vierteljahrhundert, wenn es um die 
Begrenzung der Klimaerhitzung geht. Dass es sich um eine solche handelt, hat man an vielen 
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Tagen in diesem Sommer fühlen können. Dieser Sommer war nicht nur warm. Getan hat sich seit 

den 25 Jahren nicht genug. Die Politik weiß das und ist BESORGT. Es wird mehr heiße Sommer 
geben. Daher habe ich einen Antrag an die Stadt geschrieben, den Klimanotstand in Lüdinghausen 
auszurufen. Das ist notwendig, damit man sich bei ALLEM, was man so macht, fragt: Was sind die 
Auswirkungen des HANDELNS auf das Klima?! 

„Die Verwaltung teilt die Sorge um die ungebremste Entwicklung klimarelevanter Gase und die 

damit verbundenen Auswirkungen auf den Klimawandel“ steht in der Verwaltungsvorlage zu 
meinem Antrag, den Klimanotstand in Lüdinghausen auszurufen. Aber mehr kommt nicht – im 
Gegenteil! Es ist sogar von einem „Schlag ins Gesicht“ die Rede, den das Ausrufen eines 
Klimanotstandes für bemühte Vereine, Verbände und Bürgerinnen bedeuten würde. Das ist harter 

Tobak (besonders für mich, die den Antrag gestellt hat)! Ich denke, es hätte vielmehr mit Respekt 
vor den Leistungen zu tun, ihnen durch das Erklären des Klimanotstandes noch mehr Wichtigkeit zu 
verleihen. 

Die Verwaltung betont in einer langen Aufzählung die eigenen Leistungen für den Klimaschutz und 

zählt Blumenwiesen und Flussauen mit auf. Schon das zeigt, wie unterinformiert man über das 
Thema Klimaschutz ist. Man lobt eigene Baumaßnahmen, bei denen lediglich gesetzliche Vorgaben 
eingehalten wurden. Hat die Stadt etwa ein innovatives Gebäude in Passivbauweise oder ein 
Plusenergiehaus gebaut? Es gibt Luft nach oben. 

Ich bitte die Ausschussmitglieder in Lüdinghausen, meinen Antrag zu unterstützen und fordere die 
Verantwortlichen für die Verwaltungsvorlage und den Bürgermeister auf, umzudenken: nicht mehr 
das Problem klein und das eigene Tun groß reden und sich informieren, was genau Klimaschutz 
bedeutet.  

Schauen Sie auf die Uhr: Es ist 5 vor 12! 

  
Vielen Dank und liebe Grüße  
  

Marie Sonne 
  

 


