
Sehr geehrte Frau Dr. Tornau-Opitz,  

sehr geehrter Herr Liedmann,  

 

die Antworten auf Ihre Fragen an beide Bürgermeisterkandidaten ergeben sich weitestgehend aus 

den langjährigen politischen Erfahrungen mit beiden Personen. Eine knappe Beantwortung dürfte 

damit zielführend sein.  

 

Frage 1: Klimaschutzkonzept für Soest 

 

Ein verbindliches Klimaschutzkonzept ist auch mein Ziel, das auch aus dem wahlpolitischen 

Programm der SPD erkennbar ist. Im Rahmen eines solchen Konzeptes sollten meiner Meinung nach 

insbesondere folgende Punkte ihre Berücksichtigung finden: a.) Sicherung der vorhandenen 

Frischluftschneisen in der Stadt; b.) (intensive) Begrünung der Stadt einschließlich Erhalt der 

Grünflächen in der Innenstadt; c.) Bodenversiegelung auf das geringstmögliche Maß beschränken; d.) 

Fortführung des EEA-Prozesses (European Energy Award), e.) Erhöhung des Anteils 

umweltfreundlicher gemeinsamer Produktion von Strom und Wärme (Kraft-Wärme-Kopplung) durch 

die Stadtwerke und Ausbau des Energieeffizienz-Beratungsangebots; f.) energetische Sanierung der 

städtischen Liegenschaften.  

 

Zudem befürworte ich die Schaffung einer Klimakoordinierungsstelle bei der Stadtverwaltung.  

 

Frage 2: Bürgerbeteiligung im Bereich Stadtentwicklung – Mediationsverfahren in Sachen Kress  

 

Fast alle wichtigen Verfahren leiden zurzeit daran, dass wichtige Merkmale von sozialer Kompetenz 

im Verwaltungsvorstand fehlen. Dazu kommt ein Mangel an hochgradiger Fachlichkeit. Wie Sie, 

haben wir uns als SPD für eine qualifizierte Neuaufnahme des Verfahrens Kress ausgesprochen. 

Dieses werde ich als Bürgermeister anforderungsgerecht gemeinsam mit einer Stadtbaurätin bzw. 

einem Stadtbaurat und mit den verbesserten Möglichkeiten der neuen Ratsvertreter_innen 

organisieren. Das wird meiner Meinung nach ohne Mediator, aber unter intensiver Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger, zu leisten sein und für alle wichtigen Vorhaben gelten, um 

Planungssicherheit in der Stadt und mehr Bürgerfreundlichkeit in der Soester Stadtverwaltung 

einkehren zu lassen.  

 

Frage 3: Ausbau SOESTPASS 

 

Ich will finanzielle Barrierefreiheit in Sachen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Um dieses Ziel 

umzusetzen, wird der Soestpass zu einem leistungsfähigen Werkzeug ausgebaut werden. Die 

Bemühungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das bei gutem Willen ohne Überforderung der 

Leistungskraft unserer Stadt längst möglich gewesen wäre. 

 

Ich freue mich, wenn Sie bei der Bewertung der Zuverlässigkeit der Antworten beider Kandidaten, 

den Vergleich aus den Vorjahren heranziehen würden und damit auf eine zukunftsfähige kommunale 

Selbstverwaltung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Maibaum 


