
Bündnis 90 Die Grünen | Sundern
Die Klimakrise ist eine existentielle Bedrohung für die Menschheit, die nicht vor den Toren Sun-
derns Halt macht. Die Auswirkungen sind schon heute deutlich an dem dramatischen Sterben 
der Fichtenwälder zu erkennen. Damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden 
können, muss der Klimaschutz auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen stattfinden.
Wir setzen uns dafür ein, die Stadt Sundern zur Klimaneutralität zu führen. Unsere Ziele sind:
• Die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf regenerative Energiequellen in der 

Stadt und den Verzicht auf die Verbrennung fossiler Energieträger.
• Die Entwicklung einer Strategie zur Klimaanpassung u.a. durch intensive Stadtbegrünung.
• Eine Begrenzung des Landschaftsverbrauchs und der Versiegelung von Freiflächen.
• Eine naturnahe Kulturlandschaft ohne Pestizide für den Erhalt der Artenvielfalt.

FDP | Sundern
Bereits in der Vergangenheit hat die FDP Sundern einen Antrag eingebracht, dass alle Schulen 
und öffentliche Gebäude mit einer Solaranlage ausgestattet werden sollen. Dieses wurde bereits 
vor einigen Jahren umgesetzt und somit gute Ergebnisse erzielt. Ebenfalls haben wir es unter-
stützt, dass das Hallenbad Sundern ein Blockheizkraftwerk für die Beheizung des gesamten 
Hallenbades bekommt. Für die Zukunft arbeiten wir gerade daran, Pläne für eine Hackschnitzel-
Heizungsanlage zu installieren. Auf Grund des Borkenkäfers stünde ausreichend Holz für diese 
Anlage zur Verfügung.

CDU | Arnsberg
Der Aspekt der Nachhaltigkeit rückt zunehmend in das Zentrum des politischen Denkens und 
Handelns in unserer Stadt. Die Schonung der natürlichen Ressourcen und die Verbesserung der 
grünen Infrastruktur führen zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in Arnsberg. 
So haben wir mit der Renaturierung der Ruhr einen großen Schritt gemacht. Bei der Erneuerung 
öffentlicher Gebäude setzen wir auf den Einsatz von heimischem Holz als ökologischen Baustoff. 
Die Erneuerung der Kita in Hüsten ist dabei ebenso ein gutes Beispiel, wie die Sanierung des 
Rathauses, wo für die Wärmeversorgung erneuerbare Energien zum Einsatz kommen werden. 

CDU | Sundern
Nachhaltigkeit und Umweltschutz beginnt vor Ort. Für Sundern bedeutet dies der Ausbau re-
generativer Energien, Umstellung des ÖPNV auf alternative Antriebsformen, Nutzung der städ-
tischen Gebäude für Solarenergie. Die Stadt muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Die 
Stadtverwaltung muss hier in der Zukunft auch Berater für staatliche energetische Förderungen 
werden. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch das Werben für regionale Produkte und die Verant-
wortung des einzelnen Bürgers.
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SPD | Arnsberg
Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz sind zentrale Herausforderungen nicht nur global, son-
dern gerade auch lokal bei uns in Arnsberg. Wir müssen hier vor Ort alles tun, um den Klima-
wandel zu stoppen! Damit das Thema auch kommunalpolitisch ein stärkeres Gewicht bekommt, 
haben wir einen Ausschuss für Klima und Nachhaltigkeit gefordert.
Es gibt Bereiche, bei denen besonderer Handlungsbedarf besteht. Dies gilt insbesondere für 
den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. In zahlreichen Anträgen haben wir uns beson-
ders für mehr Photovoltaik stark gemacht. Dabei sehen wir nicht nur die Stadt für ihre Gebäude 
in der Pflicht, sondern alle Neubauten sollten erneuerbare Energie erzeugen.
Aber auch ganz andere Dinge wie die Begrünung von Haltestellendächern, der Ausbau des 
ÖPNV, der Radwegeausbau oder die Förderung von Mehrwegverpackungen – etwa durch den 
Verzicht auf Einwegkaffeebechern – gehören dazu.
Aber der Begriff Nachhaltigkeit meint viel mehr als nur Klima- und Umweltschutz. Die UNO hat 
2015 insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele festgelegt. Dazu gehört die Bekämpfung von Armut und 
Hunger ebenso wie menschenwürdige Arbeit, nachhaltiger Konsum und Produktion und vieles 
mehr. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit daher eine Querschnittsaufgabe, die im Grunde 
überall mitbedacht werden muss. In dem Zusammenhang haben wir etwa beantragt, bei der 
Vergabe von städtischen Dienstleistungen oder bei der Beschaffung soziale und nachhaltige 
Kriterien zu berücksichtigen.

SPD | Sundern
100% der Befragten haben dieses Thema für wichtig erachtet. Das sehen wir auch so. Nachhal-
tigkeit wird in jedem Themenfeld erwartet.
Daher setzt sich die SPD als Beispiel für nachhaltige Mobilität ein. Die SPD setzt sich ein, die 
Reaktivierung der Röhrtalbahn endlich zu realisieren. Die Aussichten dazu sind so günstig wie 
nie! Ebenso der Ausbau des Radwegenetzes.
Darüber hinaus setzt sich die SPD ein, ein integriertes Klimaschutzprogramm für Sundern zu er-
stellen und zur Umsetzung und Koordination die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten.

SBL | Arnsberg
Nachhaltigkeit und Umwelt sind ganz wichtige Themen von heute für morgen. Jede künftige 
politische Entscheidung muss auch in Arnsberg noch stärker als bisher hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf Natur, Klima, Umweltschutz, Mensch und Tier betrachtet werden. Arnsberg braucht 
einen eigenen Klimaausschuss, ein neues Klimaschutzkonzept und ein 50-Cent-ÖPNV-Ticket für 
Arnsberg. Gerade Letzteres würde zu weniger Individualverkehr und mehr Entlastung für unsere 
Umwelt, aber auch unsere Straßen sorgen.
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