Herrn Bürgermeister
Kai Hutzenlaub
Rat der Stadt Ochtrup
Ochtrup, 27.09.2017

Antrag zur Priorisierung der empfohlenen Maßnahmen zum Klimaschutzkonzept
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder des Rates,
das bereits im Umweltausschuss diskutierte Klimaschutzkonzept soll begleitet werden durch
die zunächst auf drei Jahre befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers. Selbstredend
ist es auch in Ochtrup wichtig, dem Klimaschutz mehr Raum als bisher einzuräumen und
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen wir unsere Umwelt schonen und schützen.
Die Präsentation von Herrn Ahlke vom Kreis Steinfurt hat dies in der Ratssitzung am
01.06.2017 nochmals betont und bestätigt.
Auch wir, die Freien Wähler, befürworten die Einstellung eines so geförderten
Klimaschutzmanagers und nehmen das Klimaschutzkonzept zu Kenntnis. Gleichzeitig
betonen wir hinsichtlich des vorliegenden Konzepts -wie auch schon in der Sitzung des
Umweltausschusses am 09.05.2017 erwähnt-, dass die dortigen Maßnahmen durch die
Politik mit klaren Prioritäten versehen werden müssen. Diese Notwendigkeit bestätigte
ebenfalls Herr Ahlke in der o.g. Ratssitzung.
Wir sehen die oberste Priorität z.B. in der Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung des
Verkehrsmittels „Fahrrad“ als Alternative zu kraftstoffgetriebenen Fahrzeugen und möchten
die Umsetzung der Maßnahme(n) durch den konkreten, parallel hierzu gestellten Antrag vom
29.09.2017 forcieren.
Gleichzeitig sollten auch die anderen Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes mit Prioritäten
versehen werden, damit die begrenzten Ressourcen des Klimaschutzmanagers möglichst
zielgerichtet und von der Politik unterstützt eingesetzt werden können.
Deshalb haben wir in der diesem Antrag angehängten Excel-Datei einen Vorschlag zur
Priorisierung der Maßnahmen gemacht und beantragen, eine solche Priorisierung auch
von den anderen Fraktionen durchführen zu lassen, damit eine Reihenfolge in der
Bearbeitung der Maßnahmen -soweit es die Rahmenbedingungen
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erlauben- vorgegeben wird. Sind bestimmte Rahmenbedingungen (siehe auch die
Erläuterungen im Klimaschutzkonzept) nicht so einfach erfüllbar, kann die Priorisierung
natürlich nur als Orientierung für die Reihenfolge dienen. Uns ist durchaus bewusst, dass
eine rein sequentielle Abarbeitung einer vorgegebenen Reihenfolge nicht fest sein kann,
halten aber an einer grundsätzlichen Vorgabe durch die Politik fest.
Zur Erläuterung: In der angehängten Excel-Tabelle wurde eine hohe Priorität durch eine 1
gekennzeichnet, eine eher niedrige Priorität durch eine 5.

Mit freundlichen Grüßen
Claudia Fremann
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