
Ratsfraktion Oerlinghausen

19.05.2015

Antrag zur Umweltausschusssitzung am 03.06.2015

Sehr geehrter Herr Heepmann,

bitte setzen Sie den TOP „KlimaQuartier Südstadt“ und dazu folgenden Antrag der
GRÜNE-Ratsfraktion auf die Tagesordnung der Umweltausschusssitzung am
03.06.2015:

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Bauausschuss, in dessen Sitzung am

10.06.2015 folgende Empfehlung an den Rat für dessen Sitzung am 25.06.2015

zu beschließen:

1. Das Projekt „KlimaQuartier Südstadt“ soll auf der Basis des noch

vorzulegenden Abschlussberichtes – ggf. unter Einbeziehung noch

vorzunehmender Änderungen – umgesetzt werden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, alle zur abschließenden Entscheidung

erforderlichen Informationen einzuholen und den politischen Gremien so

rechtzeitig schriftlich vorzulegen, dass der Rat spätestens in seiner

Sitzung am 27.08.2015 - nach vorheriger Beratung im Bauausschuss am

19.08.2015 - eine Entscheidung über einen 2015er Förderantrag treffen

kann.



Begründung:

1. Die Zuständigkeit für das fachlich übergreifende Projekt „KlimaQuartier Südstadt“
liegt bzgl. des „Klimaschutzes“ beim Umweltausschuss, bzgl. der städtebaulichen
Komponente auch beim Bauausschuss. 
Da der Bauausschuss noch am 10.06.2015 tagt, sollte dieser eine
zusammenfassende Beschlussempfehlung beider Ausschüsse an den Rat
aussprechen, so dass sich die Empfehlung des Umweltausschusses auf seine
originäre Zuständigkeit beschränken kann. 

2. Die Verhinderung einer – letztlich wahrscheinlich unkontrollierbaren –
Erdüberhitzung („Klimaschutz“) ist eine der größten Herausforderungen unserer
Zeit. 
Im großen Ganzen ist es eher unerheblich, welche Aktivitäten eine Kleinstadt wie
Oerlinghausen dabei entwickelt, doch das gilt auch für andere Sachverhalte. 
Daher geht es um nicht mehr und nicht weniger, als die Chancen zu ergreifen, die
es vor Ort gibt.

3. Das Projekt „KlimaQuratier Südstadt“ bietet – auch aufgrund seiner finanziellen
Rahmenbedingungen – eine sehr große Chance, „Klimaschutz“ und
städtebauliche (Stadt-)Entwicklung zielführend und zukunftsorientiert miteinander
zu verknüpfen.
Es gilt, diese Chance – auch im Interesse der gesamten Stadt – zu nutzen.

4. Der Abschlussbericht zum Projekt „KlimaQuartier Südstadt“ ist in Kürze zu
erwarten.

5. Für einen Förderantrag noch in 2015 ist eine Entscheidung des Rates bis Ende
August 2015 erforderlich. Die Förderaussichten sind nach derzeitigem
Kenntnisstand als gut einzuschätzen und sollten unverzüglich genutzt werden.

6. Weitere Erläuterungen ggf. mündlich in der Sitzung.

Für die GRÜNE-Fraktion

gez. Thomas Reimeier, Karin Justus, Thomas Pusch, Kalle Seithümmer




