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Klimaschutz ist getreu unserem Motto „Unserer Heimat Zukunft geben“ für 

uns ein wichtiger Bestandteil der Gestaltung eines lebenswerten Umfelds für 
unsere Bürgerinnen und Bürger in Rüthen. 

 
 
Mit vielen Initiativen hat die CDU-Fraktion vor Ort bereits in der Vergangenheit 
aktiven Klimaschutz betrieben: Als Beispiele seien hier nur die Einführung der 
Baumkommission, die über jeden zu fällenden städtischen Baum 
verantwortungsvoll entscheidet oder die Anlage von Blühwiesen auf 
städtischen Rasenflächen genannt. 
 
 

Der wichtigste Beitrag zu lokalem Klimaschutz ist für uns die  
zügige Wiederaufforstung unseres Waldes. 

 
Mit der von uns initiierten Spendenaktion „Wir helfen unserem Wald“ und 
unserem Antrag zur Bereitstellung von 1 Mio. € zur Wiederaufforstung, haben 
wir erste Schritte in diese Richtung getan. Diese Herausforderung wird uns 
auch in der Zukunft noch lange begleiten und wir werden sie aktiv annehmen. 
Unser Wald ist ein wichtiger Teil unserer Heimat. 
Mit dem Herangehen an dieses Problem können wir nicht warten. Es wird 
Fördergelder geben, jedoch müssen wir jetzt selbst mit eigenen 
Haushaltsmitteln, welche zur Verfügung stehen, aktiv werden, um im Herbst 
pflanzen zu können. Pflanzungen im Frühjahr sind wegen der Trockenheit, die 
wir aus den letzten Jahren kennen, wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. 
Auf Dritte können wir dabei nicht warten. 
 
 
 

Unsere Thesen und Ziele für eine 

Klimapolitik vor Ort in Rüthen. 
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Die derzeit laufende Arbeitsgruppe zum Thema „Wald und 
Nutzungsmöglichkeiten“ bringt hoffentlich bald Ergebnisse, die sowohl dem 
Klimaschutz als auch der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes nützen. Wir sind 
zur Umsetzung vernünftiger Ideen bereit. 
 
 

Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft – auch lokal 
 

Schon vor Jahren haben wir unser Windkonzept etabliert, welches der 
Windenergieerzeugung in Rüthen bereits substantiell Raum gibt. 
Analog dazu haben wir die Erstellung eines Solarkonzeptes beantragt.  
Von diesem Konzept versprechen wir uns in der kommenden Periode weitere 
Möglichkeiten alternativer Energiegewinnung in unserer Stadt Rüthen. 
 
Mit dem Einstieg der Stadtwerke in das Energiegeschäft werden sich in der 
Zukunft neue Möglichkeiten eröffnen, aktiven Klimaschutz und wirtschaftliche 
Aktivitäten zu vereinen. 
 
 

Energiesparende Bauweise und energetische Sanierung 
 
Ein weiterer Punkt ist die energetische Sanierung städtischer Gebäude. Wie 
schon in der Vergangenheit, werden wir auch in Zukunft darauf achten, bei 
städtischen Baumaßnahmen auf Klimafreundlichkeit Wert zu legen. 
 
Die Schaffung von Beratungsangeboten zu Themen des Klimaschutzes für unsere 
Bürger begrüßen wir, eine Bevormundung durch Vorgaben für vom Bürger 
umzusetzende Maßnahmen lehnen wir allerdings ab. 
 
Auch für Unternehmen sollen weitere Beratungsleistungen in diesem 
Themenbereich etabliert werden, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH. 
 


