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Rundbrief für den Monat Dezember 2020 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 
auch im Monat Dezember werden uns die coronabedingten Beschränkungen beeinträchtigen und keine größeren Treffen 
stattfinden. Die Arbeit in kleinen separaten Arbeitskreisen wurde aufgenommen und durch Protokolle werden die Absprachen 
festgehalten. 

 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die rechtlichen und technischen Voraussetzungen zu prüfen um die politische Arbeit in den 
verschiedenen Gremien über digitale Wege zu ermöglichen. Der Gesetzgeber hat sich aber im Frühjahr mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie die Kommunalvertretungen arbeitsfähig bleiben können und sich gegen Online-Sitzungen 
ausgesprochen. Der Öffentlichkeitsgrundsatz und die Interaktion bzw. der Austausch von Argumenten in einer unmittelbaren 
Diskussion waren Argumente. Der Gesetzgeber hat die Delegation von Entscheidungsbefugnissen vom Rat auf den 
Hauptausschuss eingeführt, da der Hauptausschuss personell kleiner besetzt ist als der Rat. Dieses haben wir auch als  GRÜNE 
aber in Soest abgelehnt. Außerdem hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in den Coronaschutzverordnungen 
klargestellt, dass die kommunalen Vertretungen als Bestandteil des Staatsaufbaus eine Privilegierung bei den 
Versammlungsauflagen erfahren. Insofern konnten Rats- und Ausschusssitzungen bislang trotz der Einschränkungen der 
Coronaschutzverordnungen durchgeführt werden.  Unser GRÜNER Antrag auf öffentliche Übertragung der  Sitzungen ist für die 
Ratssitzung Anfang Dezember gestellt. 

 
Aufgrund der Corona-Entwicklung sowie unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Bund-Länder-Konferenz auf persönliche 
Kontakte einzuschränken und Veranstaltungen, wenn möglich per Video-Konferenz durchzuführen, wird beispielsweise der 
Workshop zum städtischen Haushalt im Dezember als Video-Konferenz durchgeführt werden. 
 
In der letzten Ratssitzung im November wurde der Haushalt eingebracht, dies bedeutet wir arbeiten nun in unseren 
Arbeitskreise mit diesen Vorschlägen. 
Ein weiterer Antrag von uns GRÜNEN soll die Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten für Schulen prüfen und die 
Fördermöglichkeiten im Rahmen des Bundesprogramms zum Umbau von bestehenden Lüftungsanlagen für Sporthallen. Des 
Weiteren soll die Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Schulen für jeden Klassenraum individuell ein Lüftungskonzept 
(Raumgröße, Personenzahl, Lüftungsmöglichkeiten) erstellen und  die Räume mit CO2-Ampeln ausstatten.  Auch die Aufteilung 
der Klassen in kleinere Lerngruppen durch die Nutzung von außerschulischen Räumlichkeiten soll geprüft werden. 
Auch steht  im Dezember die Vorstellung der Zwischenergebnisse zum Masterplan Klimapakt am 16.12.2020 vor dem Rat an. 
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Mit den Marburger GRÜNEN stehen wir in Kontakt zum Austausch der Fortschritte in der auch bei ihnen beschlossenen 
Klimaneutralität 2030, diese haben jedoch die Kommunalwahl im März 2021 noch vor sich.  
 
Wir Grünen vermissen einen Baum auf dem  Baugrundstück „Uferhaus“ am Soestbach zwischen dem Aldegreverwall und der 
Dominikanerstraße. Im Bebauungsplan waren an dieser Stelle zwei Bäume festgesetzt. Der STEA hatte seinerzeit für dieses 
Grundstück einen Bebauungsplan beschlossen, wonach hier nur noch ein Baum stehen sollte, allerdings nicht mehr an seinem 
angestammten Platz, sondern er sollte um 2,5 Meter versetzt werden. Der zweite Baum sollte durch Büsche auf dem 
angrenzenden städtischen Grundstück ersetzt werde. Schon diese Planung stieß bei uns auf Ablehnung. Wir plädierten dafür, 
auf dem Grundstück nicht die geplanten drei Stellplätze auszuweisen, denn dann wäre ausreichend Platz für die Bäume 
geblieben.  
Nun steht auf dem Grundstück  gar kein Baum mehr. Der letzte Baum wurde offenbar gefällt, ohne dass die Mitglieder im 
Stadtentwicklungsausschuss bzw. Umweltausschuss über diese Änderung informiert wurden. Die GRÜNEN-Sprecherin im 
Umweltausschuss Verena Bense kritisiert den Umgang mit den Bäumen „Bäume sind die grüne Lunge unserer Stadt. Im 
Innenstadtbereich ist es für alle Bewohner wichtig, Bäume zu schützen und zu erhalten. Bäume haben vielfältige Aufgaben, 
auch Kohlendioxid zu binden und die Luft zu kühlen. In diesem konkreten Fall erwarten wir Aufklärung, wie es dazu kommen 
konnte, dass hier nun gar kein Baum mehr steht und wir erwarten vor allem wirkungsvolle Ersatzmaßnahmen.“ 
Werner Liedmann hat mit verschiedenen Rückfragen nun an die Verwaltung und den Stadtentwicklungsausschuss gewandt. Es 
wird um Aufklärung gebeten, wie die Stadt nun mit diesem Verstoß gegen im Bebauungsplan festgesetzte Bäume umgeht. 
Außerdem, ob dem Investor ein Bußgeldbescheid in ausreichender Höhe zugeschickt wurde und es bereits eine Reaktion 
seitens des Eigentümers gibt. Darüber hinaus wollen wir GRÜNEN geklärt haben, wie man künftig mit Investoren umgehen 
soll, die sich eigene Regeln geben. 
 
Eindrücke der etwas anderen „DEMO“ der FfF am letzten Freitag des Monats: 
 

 

 
Wer bei der Vorbereitung der Klimatage innerhalb des Bördetages 2021 mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen sich zu 
melden. Leider fällt der alljährliche Weihnachtsumtrunk bei Verena in der Garage aufgrund der Kontaktbeschränkungen aus. 

Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest. 
Bleibt gesund! 
 
Werner, Anne und Verena 
 

Termine im Dezember 2020: 
Was Wann Wo 
Vorstandssitzung: 06.12.2020 18 Uhr im Grünen Büro, Walburger- 

Osthofen-Wallstr. 1, Soest 
Fraktionssitzung:  Wenn ihr daran teilnehmen 

möchtet, meldet euch an. 

Ratssitzung 16.12.2020 18 Uhr Stadthalle, Anmeldung 
erforderlich 

 


