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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde
der FDP-Fraktion Essen,
am Montag, 1. Juli 2019, durfte ich als
Vorsitzender der FDP-Fraktion beim
NRZ-Lesertalk „Essen
kontrovers“ in der Volkshochschule auf dem Podium sitzen. Geladen
waren die jeweiligen
Fraktionsspitzen der im
Essener Rat vertretenen Parteien und es
versprach, ein intensiver Schlagabtausch zu werden zum
Thema „Wendepunkt Europawahl – die
kommunalen Konsequenzen“.

standserklärung unserer Stadt Essen
unterstützen. Den Klimaschutz bringt
man nicht durch Panikmache, sondern
durch nachhaltige und vernünftige
Strategien nach vorne, die insbesondere auf technischen Fortschritt und die
Einbindung ökologischer und ökonomischer Prozesse setzen.
Wie üblich, finden Sie im hinteren Teil
dieses Magazins einen Überblick aktueller Presseberichte und Statements
unserer Fraktion zu den tagesaktuellen Themen der letzten Wochen und
Monate. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Lieben eine erholsame Sommerpause
und verbleibe mit besten Grüßen.
Ihr

Ich will nicht lange um den heißen Brei
herumreden, es wurde mit offenem Visier debattiert. Es zeigte sich deutlich,
dass die vielfach von Emotionen getriebene Klimadebatte Thema Nummer 1
für viele Bürgerinnen und Bürger und
die anwesende Presse war.

entscheidet der Rat über die Ausgestaltung des Umbaus der Regattatribünen
und Herr Schloß wies auf Besonderheiten bezüglich der erfolgten Ausschreibung hin.
Zum Abschluss des ersten Tages ging es
vom Essener Süden in den hohen Norden,
nein, nicht zur Nordsee, sondern in den
Essener Stadthafen. Im Econova-Gewerbegebiet ist die Firma Krane Teichmann
ansässig, die sich auf die Aufarbeitung
gebrauchter Kräne spezialisiert hat und
von Essen aus nunmehr weltweit operiert.
Geschäftsführer Ralf Teichmann führte
die Liberalen über das imposante Außengelände und zeigte die Fabrikationshallen, in denen gebrauchte Kräne nach Kundenwunsch umgebaut und restauriert
werden. In einer anschließenden Diskussionsrunde zeigte der Inhaber des Familienbetriebes auf, welche logistischen

Sie finden in dieser Ausgabe der „FDPAktuell“ einen Artikel, der erklärt, warum
wir Freien Demokraten keine Klimanot-

Klausurtage vor Ort
Eine Klausurtagung der etwas anderen
Art organisierte die Fraktionsführung der
Essener FDP im Mai diesen Jahres und
lud die Ratsmitglieder und sachkundigen
Bürgerinnen und Bürger zu drei informativen Exkursionstagen in die Essener Peripherie ein. Ziel war es, vor Ort mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen,
Institutionen und Verbänden aus der Stadt
und der Region ins Gespräch zu kommen
und die Vielfalt an lokalen Themen und
Herausforderungen zu visualisieren.
Am ersten Veranstaltungstag startete die
Abordnung der Freien Demokraten mit
einem Besuch des Bio-Bauernhofs von
Landwirt Alfred Schulte-Stade in Hattingen, der als Caterer u. a. für die Messe
Essen und die Essener Grugahalle tätig

Auf dem Schulte-Hof
in Hattingen
ist. Bei einer klassischen Traktorfahrt
erklärte Herr Schulte-Stade die Tradition
seines Familienunternehmens und die
Besonderheiten bei der Aufzucht und
Schlachtung nach NRW-Bio-Norm.
Anschließend ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Baldeneysee,
allerdings stand keine Erholung in Essens beliebtem Freizeitareal auf dem
Programm, sondern ein Termin mit Herrn
Schloß von den Sport- und Bäderbetrieben Essen. In den kommenden Monaten

Probleme durch lokale und überregionale
Gesetze und Verordnungen entstehen und
wo Bürokratieabbau dringend Not tut.
Der zweite Tag startete ganz in der Nähe
der Fraktionsgeschäftsstelle bei der
Berufsfeuerwehr Essen in der Eisernen
Hand. Ungeplant wurde an diesem Vormittag in unmittelbarer Nähe eine Bombe entschärft, so dass Feuerwehr-Chef
Ulrich Bogdahn den anwesenden Freien
Demokraten nicht nur viel Wissenswertes über die Abläufe einer Feuerwache
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Bei der Essener Sportjugend
am Baldeneysee

che und jugendpolitische Aktivitäten und
die Anwesenden erörterten gemeinsam
mit den Liberalen die Arbeit des größten
Essener Jugendverbands und die zukünftige Ausrichtung.
Zusammengefasst war die Klausurtagung vor Ort ein voller Erfolg. Die Teilnehmer sagten übereinstimmend, dass sie
interessante Einblicke in das Stadtgeschehen erhielten, die sie für ihre politische Arbeit nutzen werden. Eine Wiederholung ist daher bereits in Vorbereitung.

Über einen Notstand, der
keiner ist und Essens
Erfolge beim Klimaschutz

– von Leitstelle bis zum Fuhrpark – erklären konnte, sondern auch über Einberufung und Leitung eines Krisenstabs.
Zum Antrittsbesuch der neuen Amtsleiterin von Grün und Gruga, Melanie Ihlenfeld, ging es für die Exkursionsteilnehmer
dann in deren Geschäftsstelle nahe des
Grugaparks. Frau Ihlenfeld hat sich bereits einen guten Überblick über die Situation von Essens Grünflächenamt gemacht und erörterte ihre Ideen für das
Essener Stadtgrün. Die Liberalen nutzten
die Gunst der Stunde und ließen sich von
einer Mitarbeiterin von Grün und Gruga
durch die zu modernisierenden Pflanzenschauhäuser und den historischen Bauernhof im Grugapark führen.
Die Sparkasse Essen war schließlich der
letzte Stopp des zweiten Tages für die
FDP-Fraktion. Vorstandsmitglied Oliver
Bohnenkamp referierte über die Herausforderungen einer Stadtsparkasse in Zeiten der Niedrigzinsphase und über nowendige Strukturanpassungen im Unternehmen. Er belegte eindrucksvoll die Unterschiede einer lokal agierenden Sparkasse
und der globalen Bankenwelt.
Am frühen Morgen des dritten Tages begrüßte Messe-Chef Oliver P. Kuhrt die
Freien Demokraten im bereits vollständig
umgebauten Congress Center Essen. Im
Rahmen der Messe-Ertüchtigung entstand
in direkter Nähe zur Grugahalle der wohl
modernste Komplex der Messe Essen und
mit nachvollziehbarem Stolz belegte der
Geschäftsführer die Zeit- und Kostentreue
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bei der Modernisierung, die sich in den
letzten Zügen befindet. Er zeigt aber auch
auf, dass die durch den Bürgerentscheid
verkleinerte Ertüchtigung noch immer so
manche Nachteile im modernen Messealltag mit sich bringt, beispielsweise
durch unterschiedliche Hallenbodenhöhen und die damit einhergehenden notwendigen Rampen.
Zum Abschluss des Tages und auch der
gesamten Klausurtagung traf die FDPFraktion im Haus Scheppen am Balde-

Die Stadt Essen hat mit ihren Bewerbungen um den Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ in den Jahren 2014 und 2015 eine
Vielzahl guter Gründe aufgezeigt, warum
sie eine Vorbildfunktion in Sachen Umwelt- und insbesondere Klimaschutz in
den Städten und Gemeinden Europas einnimmt. Hierbei stand die innerstädtische
CO2-Reduzierung als eine vom Strukturwandel gezeichnete Kommune auf Nummer 1 der Bewerbungsmappe, zeigt Essen doch im nationalen wie auch NRWweiten Vergleich deutlich überproportionale Emissionsreduktionen auf.
Beim zweiten Versuch ist ihr Konzept mit
der allenthalben gelobten Auszeichnung

Bei der Firma Krane Teichmann
im Essener Stadthafen

neysee auf den Vorsitzenden Jens Schuhknecht und den Geschäftsführer Burkhard
Schröder der Sportjugend Essen. Seit geraumer Zeit nutzt die Sportjugend das traditionsreiche Haus Scheppen für sportli-

für das Jahr 2017 prämiert worden. Voller
Stolz haben die Essener Bürgerinnen und
Bürger, Vereine und Verbände sowie Unternehmen und Institutionen an den
zahlreichen Events im Jahr der Grünen

aktuellen Fragen rund um den Klimaschutz. Hierbei zeigt sich, dass es Aufgabe von Politik und Verwaltung gleichermaßen ist, die Umsetzung nachhaltiger
Konzepte zu erarbeiten und die Bürgerinnen und Bürger auf diesen Weg mitzunehmen. Als Modellstadt für den Strukturwandel hat sich Essen in die vordere
Reihe der Weltklimakonferenz COP 23
gestellt.

konkrete Maßnahmen und Informationen
zum Klimaschutz für die Verwaltung, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger
bereitstellt. Klimaschutz – ja! Panikmache – nein!

Als neuen sachkundigen Bürger begrüßt die FDP-Fraktion den Gymnasiallehrer Michael Plate
in ihren Reihen.

Hauptstadt teilgenommen und sich
selbst einen nachhaltigen Umweltschutz
verschrieben.

Die Ausrufung eines Klimanotstands ist
und bleibt für Essen, bei aller Brisanz der
zeitlichen Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, das falsche öffentliche Signal. Die Treibhausgasbilanz 2018 belegt
beispielsweise einen Rückgang der CO2 Emissionen um 33,6 %. Mit der Einrichtung der Europäischen Grüne Hauptstadt
Agentur bewies der Rat der Stadt Essen
sein Klimaschutzbewusstsein.

Aktuelle Kampagnen, wie die der „Fridays
for future“-Bewegung, sorgen für eine gestiegene mediale Präsenz und lenken die
Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die

Gemeinsam mit SPD und CDU hat die
FDP-Fraktion daher einen Antrag verabschiedet, der die Kompetenz dieser
Agentur bündeln und ausbauen soll und

Sommerferien
Von Donnerstag, 25. Juli 2019, bis einschließlich Mittwoch, 14. August 2019,
bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen wünscht
Ihnen und Ihrer Familie:

Eine erholsame
Ferienzeit!

Michael Plate
neuer sachkundiger
Bürger der FDP

Michael Plate ist 36
Jahre alt, wohnt in
Essen-Bredeney und
wird sich im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gemeinsam mit Klaus Tornedde
und Gerd Kolbecher für die Freien
Demokraten einsetzen.

Presse

RÜCKBLICK

Freie Demokraten
unterstützen die
„Theater-Häppchen“
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen stimmt der Bereitstellung von Stiftungsmitteln
zur Durchführung der diesjährigen Ausgabe der „TheaterHäppchen“ zu und freut sich
auf ein buntes Programm bei
der Kooperation von städtischem Theater, freier Szene
und Essener Kulturbüro.

Auszüge aus ihren Programmen
spielen und beweisen, dass sich
der Besuch der mancherorts leider unterschätzten Kulturstätten
definitiv lohnt.“
Die Freien Demokraten sehen in
der Kooperation des städtischen
und der freien Theater auch einen wichtigen Beitrag der kulturellen Vielfalt in Essen. „Es ist
ein großer Verdienst aller Beteiligten, dass sich neben der städtischen Hochkultur auch viele
kleinere Produktionen etabliert

haben. Dies auch in Zukunft zu
erhalten, bleibt wichtiger Bestandteil städtischer Kulturpolitik, was sich in der Erhöhung der
institutionellen Förderung der
freien Träger um über 10 % auch
widerspiegelt“, so Kaulfuß-Klein.

FDP-Fraktion: Bei
Turnhallenschließungen
ist Kreativität gefragt
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hält das Turnhallensanierungsprogramm, das der

Rat der Stadt auf den Weg gebracht hat, für unausweichlich,
fordert aber auch gesamtstädtische Anstrengungen, um die
temporären Hallenschließungen aufzufangen.
„Mit der ganzheitlichen Sanierung zahlreicher Turn- und
Sporthallen in unserer Stadt
wird eine langjährige Forderung
der Freien Demokraten umgesetzt“, sagt Tim Wortmann, sachkundiger Bürger im Sportausschuss. „Auf die Vereine kommt

Quelle Presseartikel: Ruhrkurier

„Was im Jahr der Kulturhauptstadt 2010 begann, findet nunmehr seine neunte Fortsetzung
in Essener Theaterhäusern“,
sagt Silke Kaulfuß-Klein, sachkundige Bürgerin der FDP im
Kulturausschuss. „Als ,Appetizer’, die Lust auf mehr machen
sollen, werden auch 2019 wieder die Theater der freien Szene
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in den nächsten Jahren allerdings einiges zu, da während der
Maßnahmen die Sportstätten
geschlossen werden und Ersatzzeiten in anderen Hallen praktisch nicht verfügbar sind.“
Die FDP sieht daher die gesamte Stadt herausgefordert, zusammenzuarbeiten. „Der Essener
Sportbund hat kürzlich in einer
Veranstaltung die betroffenen
Vereine über die anstehenden
Probleme der Nutzungszeiten informiert. Aus den dort geführten
Gesprächen habe ich mitgenommen, dass auch Ausweichmöglichkeiten für einzelne Sportarten in Frage kämen, an die man
im ersten Moment nicht denkt,
z. B. Schulräume für Gymnastikkurse oder auch Messehallen
als vorübergehende Sportstätten. Aus diesem Grund sehen
wir Politik und Verwaltung ge-

fragt, kreative Lösungen zu erarbeiten“, so Wortmann.

FDP-Fraktion:
Uhlenkrug-Umbau muss
solide finanziert werden
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hält eine Sanierung
des Stadions am Uhlenkrug für
überfällig, sieht aber eine Finanzierung allein aus dem Gesamthaushalt heraus kritisch und
fordert ein gleichberechtigtes
Nutzungskonzept der modernisierten Sportanlage für alle betroffenen Vereine.
„Das Uhlenkrug-Gelände bietet
die Chance, nach einem Umbau
auch weitere Vereine zu beheimaten, wenn man das Areal neu
plant“, sagt Marcus Fischer,
sportpolitischer Sprecher der
Essener FDP. „Wichtig ist uns
Freien Demokraten in diesem
Zusammenhang ein faires Miteinander für die Vereine auf und
neben dem Platz.“ Beispielhaft
nennt der Liberale die Situation
auf der Sportanlage Am KruppPark Süd, welche sich die dortigen Vereine sportlich teilen.

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

„Eine Ertüchtigung des traditionsreichen Uhlenkrugs muss
allerdings auch finanziell im
Rahmen bleiben. So muss bei
der Nachnutzung der Sportanlage an der Veronikastraße auch
die fiskalische Argumentation
Gehör finden. Ebenfalls müssen
sich für den Sport vor Ort Vor-
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teile ergeben. Der erfolgreichen
Schwarz-Weiß-Jugend muss dadurch zukünftig auch die Ausquartierung Richtung Krausen
Bäumchens erspart bleiben“,
erklärt Fischer.

Jahresabschluss 2018
zeigt Chancen und
Risiken beim Schuldenabbau
Die Freien Demokraten im Essener Rat nehmen den Jahresabschluss 2018 erfreut zur Kenntnis und danken Stadtkämmerer
Gerhard Grabenkamp und seinem Team für die erfolgreiche
Arbeit. Gleichzeitig warnen sie
jedoch vor allzu großer Euphorie,
da Sondereffekte jederzeit die
Ausgangslage verändern.
„Der Jahresüberschuss von 82,6
Millionen Euro übertrifft Planungen und Erwartungen und wirkt
sich nachhaltig auf die Verbesserung der Eigenkapitalsituation
unserer Stadt aus“, sagt HansPeter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP.

„Gleichzeitig offenbaren die vorgelegten Zahlen aber auch die
Fragilität, auf der die Haushaltsplanungen unserer Stadtverwaltung basieren. Mehreinnahmen
in Höhe von über 150 Millionen
Euro stehen Mindereinnahmen
von knapp 82 Millionen Euro
gegenüber. Diese Veränderungen können sich leicht auch
umkehren.“
Allzu oft wurden die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen
und -politiker nach Auffassung
der Liberalen von unerwarteten,
externen Faktoren überrascht.
„Daher sehen wir die bereits erfolgte Reduzierung der Kassenkredite als Aufforderungen, diesen Weg konsequent fortzusetzen, um kommenden Generationen zumindest eine finanzielle
Unwägbarkeit, nämlich das Hin
und Her von Zinsrisiken, zu nehmen“, so Schöneweiß.

Grüne Hauptstadt
Europas 2017
braucht keine
Notstandserklärung
Die Freien Demokraten lehnen
den Ratsantrag zum Klimanotstand in Essen ab und verweisen auf die Klimaschutzberichte
und die grüne Dekade in der
Stadt.
„Willkommen in Absurdistan“,
titelt FDP-Ratsherr Dr. Karlgeorg
Krüger die nunmehr geführte
Debatte. „Während Rechtspo-

Dr. Krüger verweist auf die vorliegende Treibhausgasbilanz,
nach der Essen seit 1990
33,6 % CO2 per anno einspart
– ein Wert, der in der Bewerbung um die Grüne Hauptstadt
punktete. Darüber hinaus seien
die zahlreichen Bemühungen
um ein besseres Stadtklima
durch die einseitige Betrachtung
in Vergessenheit geraten.
„Ich erinnere die Antragsteller
gerne daran, dass sie es waren,
die mit dem kommunalen Ein-

stieg in die Steag den weltweiten Ausbau von Kohlekraftwerken befördert haben. Statt leerer
Worthülsen setzen wir Freien
Demokraten auf Investitionen in
energetische Sanierung städti-

scher Immobilien, in technischen Fortschritt, beispielsweise durch Geo-Engineering und
Forschung in Speicher- und Mobilitätstechnik sowie auf Konzepte über Stadtgrenzen hinaus
wie einen Ruhrgebiets-ÖPNV und
einen Emissionshandel. Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe, die aber nicht gegen die
Menschen, sondern allein durch
und mit eben diesen erbracht
werden kann“, so Dr. Krüger.

Weiterentwicklung
des Weihnachtsmarktes
als Leuchtturm
des City-Angebots
In einem gemeinsamen Antrag
mit SPD und CDU beauftragt
die FDP-Ratsfraktion die Essener Marketinggesellschaft EMG,
in Zusammenarbeit mit den
Schaustellerverbänden ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung
des Essener Weihnachtsmarktes
zu entwickeln.
„Im letzten Jahr wurde der traditionelle Weihnachtsmarkt in der
Essener Innenstadt ausgezeichnet und Essen erhielt den Titel
,Best Christmas City’“, erklärt
Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener
FDP. Es gibt aber noch immer
Handlungsbedarfe, um für die
Besucherinnen und Besucher
einladender zu werden und die
Aufenthaltsqualität rund um
Willy-Brandt-Platz und Kennedyplatz zu erhöhen.“

Quelle Presseartikel: NRZ und WAZ

pulisten richtigerweise politisch
und medial gestellt und widerlegt werden, wird bei Klimapopulisten wie den Linken und Grünen im Essener Rat applaudiert.
Sollte in Essen der Klimanotstand ausgerufen werden, müssten wir konsequenterweise den
Titel Grüne Hauptstadt zurückgeben und die Grüne Hauptstadt
Agentur in den Klimakrisenstab
umbenennen.“
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rechtsextremer Agitation
durch die Sicherheitsbehörden eingefordert“, sagt
Eduard Schreyer, Steeler
Ratsherr der FDP. „Wir entnehmen hieraus den klaren
Auftrag an die Polizei, im
Sinne der Bürgerschaft für
Ruhe in Steele zu sorgen.“
Gleichzeitig stellen die Freien Demokraten klar, dass
der Ratsbeschluss ausdrücklich für ein friedliches
Zusammenleben wirbt. „Es
besteht kein Grund, an den
Aussagen der Beamten zu
zweifeln, die von gegenseitigen Beleidigungen und Aggressionen seitens Einzelner
berichten. Wir sehen besorgt
einer Eskalation der Ereignisse entgegen, wenn von
Seiten linker Politik jedwede
Ordnungsmaßnahme mit

FDP-Fraktion befürchtet
Eskalation in Steele
Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt
Essen unterstützt lokale Initiativen,
die sich friedvoll für eine freie und
vielfältige Gesellschaft und ein
harmonisches Miteinander in Essen einsetzen, steht allerdings geschlossen an der Seite von Polizei
und Ordnungsbehörde, deren Aufgabe es ist, die Sicherheit vor Ort
zu gewährleisten.
„Der Stadtrat hat in seiner Maisitzung eben dieses bekräftigt und die
intensive Beobachtung mutmaßlich
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Quelle Presseartikel: NRZ (S. 6); Werdener Nachrichten und WAZ (S. 7)

Familienfreundlichkeit, gastronomisches Angebot, weihnachtliches Programm und Neugestaltung des Ambientes stehen hier im Vordergrund.
„Der Weihnachtsmarkt ist touristischer Magnet und nicht allein mit
dem unverwechselbaren Riesenrad
ein Leuchtturm im Veranstaltungskalender der City. Dennoch muss
er kontinuierlich weiterentwickelt
werden, da andere Städte um das
Prestige und die Kaufkraft dieses
Events im Wettbewerb mit uns stehen“, so Schöneweiß.

Hinweis auf den Ratsbeschluss
als unangemessen kritisiert und
die Polizei hiermit diffamiert
wird“, so Schreyer.

„Hier gehört die
Aufmerksamkeit MIR!“
bringt es auf den Punkt
Die Freien Demokraten im Essener Rat sprechen sich für eine
freie Umsetzung von Richtlinien
und Regeln in Kindertageseinrichtungen aus, halten ein generelles Handyverbot aber nur
für temporär geeignet.

Heizkostendeckelung
wirtschaftlich und
ökologisch begründbar
Die Freien Demokraten im Essener Stadtrat sehen in der von
der Stadtverwaltung erarbeiteten Richtlinie zur Deckelung
von Heizkostenerstattungen für
Transferleistungsempfänger ein
sinnvolles Mittel zur wirtschaftlichen und ökologischen Eingrenzung einzelner Mittelverschwender.
„Wir begrüßen ausdrücklich die
Ankündigung des Amtsleiters
für Soziales und Wohnen, Hartmut Peltz, die daraus gewonnen
Möglichkeiten mit Sorgfalt anzuwenden, schließlich sind die
energetischen Standards der
von Leistungsbeziehern bewohnten Immobilien meist unterdurchschnittlich“, sagt Petra
Hermann, sozialpolitische Sprecherin der Essener FDP. „Dennoch ist es sowohl aus Sicht
der Steuerzahler als auch aus
klimapolitischen Gründen nicht
weiter vertretbar, ungeprüft jedwede Heizkostenrechnung zu
erstatten.“
Die FDP-Fraktion setzt hierbei
auch auf eine aufklärerische
Signalwirkung. „Dass eine Richtlinie nötig wird, um energiesparend Wohnungen zu heizen,
zeigt, dass eindeutig Handlungsbedarf bestand“, so Hermann.

Potenzialanalyse
Innenentwicklung zeigt
Wohnungsbau-Chancen
Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung präsentierte die Stadtverwaltung in dieser Woche die Ergebnisse der
„Potentialanalyse und Umsetzungsstrategie zur Innenentwicklung der Stadt Essen“.
Hierzu erklärt der planungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion,
Thomas Spilker: „Die Präsentation bestätigte unsere Einschätzung, dass neben der Erschlie-

„Den Leitungen der Essener Kitas steht es zu, Maßnahmen zu
ergreifen, die für einen geregelten Ablauf und ein pädagogisch
wertvolles Umfeld in ihren Einrichtungen sorgen“, sagt Martin
Hollinger, jugendpolitischer
Sprecher der Essener FDP. „Das
nun ausgesprochene Handyverbot in zehn Essener Kitas sorgt
schon allein durch die mediale
Präsenz für eine Selbstreflexion
bei den Eltern. Wir unterstützen
die Intention, die dahinter steht,
schließlich sollte die Aufmerksamkeit der Eltern beim Bringen
und Abholen allein ihren Schützlingen gelten.“

ßung neuer Flächen die Verdichtung bestehender Quartiere
einen entscheidenden Faktor
bei der Deckung des Wohnraumbedarfs spielen kann. Die
Schließung von Baulücken,
Aufstockung und Dachausbauten oder die Nutzung von Brachflächen sind geeignete Module,

die es gesamtstrategisch anzupacken gilt.“
Die Freien Demokraten teilen
hierbei die Auffassung der Stadtverwaltung, dass bei einem solchen Unterfangen zum einen keine kurzfristigen Erfolge erwartbar sind, und zum anderen diese nur gemeinsam mit Politik,
Bürgerschaft und Eigentümern
erzielt werden können. „Langfristig angelegt kann über die
Umsetzungsstrategie innerhalb
bestehender Wohnflächen ein
Teil des prognostizierten Bedarfs
gedeckt werden, es wäre also
ratsam, dieses Potential auch zu
heben. Gleichzeitig sehen wir
Liberalen aber die weitere Umsetzung der Empfehlungen des
Bürgerforums ,Wo wollen wir
wohnen’ für angebracht. Der Beteiligungsprozess darf nicht zu
einer reinen Show-Veranstaltung verkommen“, so Spilker.

Die begleitende Kampagne trifft
daher auf volle Zustimmung der
Liberalen. „,Hier gehört die Aufmerksamkeit MIR!’ trifft es auf
den Punkt. Hat sich diese Message verstetigt, sind Verbote
hoffentlich bald wieder überflüssig. Bestenfalls erfolgen zudem Aufklärungs- bzw. Informationsveranstaltungen zur Medienkompetenz“, so Hollinger.

FDP-Fraktion: Hotspots
bei NO2-Belastung
gezielt angehen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen teilt die Einschätzung des Bundesumweltamtes
hinsichtlich der tendenziellen
Luftverbesserung im Stadtgebiet, sieht aber dringenden
Handlungsbedarf an den grenzwertüberschreitenden Messstellen.
„Die fluktuierende Modernisierung von PKWs und LKWs sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich sorgt mittelfristig für eine spürbare Reduktion der Luftbelastung durch
NO2“, sagt Hans-Peter Schöne-
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bewusst. Dementsprechend kritisch sehen die Liberalen daher
auch die Diskussionen um weitere Badeanlagen.

Quelle Presseartikel: WAZ

„Die Beschwerden des SeasideBeach-Betreibers sind durchaus verständlich, jedoch sehen
wir außer Verbesserungen in der
Kommunikation kaum weitere
Handhabe der Stadtverwaltung“,
sagt Jürgen Klein, sachkundiger
Bürger der FDP im Sportausschuss und Vorsitzender des
TV Kupferdreh. „Vielen Badegästen ist die Bekanntgabe der
schwimmtauglichen Sommertage auf der Homepage der Stadt
Essen wahrscheinlich gar nicht
bekannt, daran gilt es zu arbeiten. So entlasten wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Seaside und schaffen Transparenz in der Zuständigkeit.“

weiß, Fraktionsvorsitzender der
Essener FDP. „Der aktuell herangezogene Vergleich der Messwerte mit 2017 belegt die Tendenz, geht man weiter zurück
verstetigt sich dies sogar, lagen
die Werte an der Alfredstraße
und in Frohnhausen vor fünf
Jahren noch deutlich über 50
Mikrogramm.“
Um kurzfristig Besserung herbeizuführen sehen die Freien
Demokraten die Verbesserung
des Verkehrsflusses, eine bessere Luftzirkulation und eine
Strategie gegen Durchfahrtsverkehr für zielführend. „Wir
sollten deutlich trennen zwischen den Maßnahmen für eine
klimafreundliche Verkehrswende und die konkrete Senkung
der Luftbelastung für Anwohner,
die kurzfristig herbeizuführen
ist. Der Pendlerverkehr auf der
Alfredstraße und auf der Gladbecker Straße ist exemplarisch
für die verfehlte Mobilitätspolitik
der vergangenen Jahrzehnte. Erreichen wir hier überregional eine Veränderung, sehe ich gute
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Chancen auf eine dauerhafte
Grenzwertunterschreitung“, so
Schöneweiß.
Sportausschuss beschließt FDP-Antrag:

Fördermittel für
Klimaschutzprojekte in
Sportanlagen nutzen
Das Bundesumweltministerium
hat mit der Kommunalrichtlinie
zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld ein Förderprogramm aufgelegt, dass u. a. klimafreundliche
Investitionen in Sportanlagen
unterstützt. Die Freien Demokraten im Essener Stadtrat beantragten daher eine Prüfung, inwieweit Essen von diesen Fördergeldern profitieren kann.
„Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus und Betriebe mit
kommunaler Beteiligung können
ihre Klimaschutzprojekte einreichen“, erklärt hierzu Tim Wortmann, sachkundiger Bürger der
FDP im Sportausschuss.
„Der Deutsche Olympische
Sportbund sprach eine entspre-

chende Empfehlung aus und
benannte zahlreiche Möglichkeiten von Hallenbeleuchtung
oder -belüftung bis hin zur Aufstellung von Fahrradständern
oder Modernisierung von Serverräumen. Der Ausschuss für die
Sport- und Bäderbetriebe Essen
ist in seiner Junisitzung unserer
Intention gefolgt und hat die
SBE aufgefordert, sowohl bereits
avisierte Investitionen auf Förderberechtigung zu prüfen als
auch neue Projekte anzustoßen.
So können wir den städtischen
Haushalt entlasten und konkreten Klimaschutz vor Ort betreiben“, sagt Wortmann.

FDP-Fraktion: Frühwarnsystem Bedingung
für Baden in der Ruhr
Dass das Baden in der Ruhr bis
zur Modernisierung des Kanalund Kläranlagensystems der
Stadt nicht zu einem unbefristeten Freizeitvergnügen ausgelobt
werden konnte, war nach Auffassung der Essener FDP-Fraktion
allen Akteuren am Baldeneysee

Die Nachjustierung des Frühwarnsystems 2017 hat nach
Meinung der FDP bereits Verbesserungen mit sich gebracht,
hier gelte es anzusetzen. „Zu
prüfen wäre die Umstellung auf
automatisierte Abläufe im Gesundheitsamt. Mit entsprechender Software müsste heutzutage
eine zeitliche Optimierung möglich sein“, so Klein.
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