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l-taooe eins ist qeschafft. Mit ei-
ts
l- ner Drei-Mann-Fraktion ist Un-

nas erste,,Bürgerpartei"- das Kom-

binat aus Freier Liste Unna/Freien

Wähtern (FLU/FW)- in den Unnaer

Stadtrat einzogen. Fraktionschef

Klaus Götdner, der die FLU vor

gut einem Jahr als AbspaLtung

von der CDU gründete, entwirft im

Gespräch mit RundbLick-Unna.de

und UNNA KAMEN MAGAZIN sei-

ne Visionen einer Unnaer,,Bürger-

potit ik"- und nimmt der Redaktion

ein Versprechen ab: In künftiger

Berichterstattung über die,,Frei-

en" wird die christdemokratische

Vergangenheit der FLU kein The-

ma mehr sein.

Herr Göldner, ols FLU-Chef werden

Sie wissen,was,flu" im EngLischen

bedeutet?

Klaus Götdner: , ,FLu'1. . 'hmh. . .  is t
'ne 

Krankhei t .

Grippe. Flu heiJ3t "Grippe'l Husten,

Schnupfen, Triefnase.

Klaus Göldner:  Na ja;wir  sagen ja

F,  L und U,  für  Fre ie L is te Unna.

lch hätte mir durchaus sehr gute

andere Namen vorste[[en können.

Die s ind aber le ider  schon ande-

ren eingefatten. Vie[[eicht ,,Pro

Unna"; oder ,,Atternative Unna'l

Beides sehr treffend. Aber ver-

brannt: durch Pro NRW und die

AfD, die Atternative für Deutsch-

[and. Wir woltten keine unzutref-

fenden Assoziationen wecken.

Die rechte Pro NRW und die AfD

sind Protestparteien. Ist Protest

auch dos Selbstverstöndnis Ihrer

Bürgerliste?

Klaus Göldner: Anfangs war das

so,  ja .  Wir  sechs f rüheren CDU-

Vertreter nahmen das Mandat

bei unserem Austritt mit. lch

weiß, dass so etwas auch krit isch

gesehen wird.

Aber d ie Fre ihei t ,  das Mandat  zu

behatten, ist aus trift igen Grün-

den im Grundgesetz veranker t .

lnzwischen sehen wir  uns ats

wählbare Atternative für diese

5tadt.
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Damit sind wir wieder bei der Alter

native für Unna - der Name geht aus

guten Gründen nicht, Sie sagen es.

Namen sind aber letztlich SchalL und

Rauch: Wie wolLen Sie aLs KleebLatt

mit lörg Hil3nauer und Franz-losef

Klems aber verhindern, doss sich

nicht die Freien Wöhler selbst noch

wöhrend ihrer ersten Ratsperiode

wieder in SchaLI und Rauch auflö-

sen?

KLaus Göldner: Drei Sitze sind zu-

gegeben nicht so vie[. Es sind aber

immerhin drei, Linke, Piraten und

FDP haben nur zwei geholt. Letzt-

Lich können wir aber natürfich mit

drei Leuten nicht die Pol.it ik in die-

ser Stadt bestimmen.

Norbert Römer, Froktionschef der

SPD im Landtag, spricht kleinen

,,splitterparteien" das Existenzrecht

ab, we i I s i e "ke i n e Gesta Ltu n gsm acht,

nur Verhinderungsmacht' besdJ3en.

Wie finden Sie das?

Klaus Göldner: Das ist ja ein Wider-

spruch.,,Macht" geht immer auch in

zwei Richtungen.Wenn ich verhin-

dern kann,kann ich auch gestalten,

zumindest mitgestatten. Als kleine

Partei muss ich kreativer sein. lch

muss die Volksparteien für unsere

ldeen gewinnen. Dann kann ich

auch a[s kleine Partei gestatten!

Mit lhrem VorstoJ3 für eine Sanie-

rung der FuJ3göngerzone haben Sie

ja schon gut für Furore gesorgt und

die SPD sogar ein Stückchen vor

sich hergetrieben. Was gab den Aus-

schLag für diesen Antrag?

Ktaus Göldner: Den Ausschlag ga-

ben einige ganz konkrete UnfäLl.e:

Mein Nachbar hat nach einem bö-

sen Sturzwochentang im Kranken-

haus getegen. Die Grünen haben

das Thema als Luxusoroblem be-

zeichnet. Auch die CDU. die unse-

ren Antrag für überflüssig hätt, hat

sich- mit ihrer Ablehnung isoliert.

Einzig die SPD hat unseren Vor-

schLag gLeich aufgenommen und

um einen eigenen erweitert. Es ist

k[ar, dass wir zurzeit nicht genug

Getd für umfassende Sanierungen

haben. Wir können aber kreativ

versuchen, Ge[d aufzutreiben. Es

gibt  auch in Unna genug Men-

schen, die Geld haben und bereit

wären, ein sinnvoltes Projekt ge-

zielt zu sDonsern.

Ihr Fraktionstrio mit lörg HiJ3nauer

und Franz losef Klems bezeichnen

sie selbst liebevoll als ,alte Söcke".

Sehen Sie so die Zukunfr der Freien

Bürgerpartei für Unna - aß einen

Haufen "alter Söcke"?

Klaus Göldner: (tacht) Gut, dass Sie

den Scherz betonen. Nun, ich bin

60, Franz Josef Klems ist 66 und

Jörg Hißnauer ist mit seinen 55

der junge Hüpfer unter uns dreien.

Wenn es uns gelingt, diese netten,

jungen Leute, von denen wir eini-

ge a[s Kandidaten hatten, in dieser

Wäh[ergemeinschaft zu etab[ieren,

hat sie eine reelle Zukunft. Für

mich persönlich ist der Drops spä-

testens zum Ende der WahLperiode

getutscht. Ich witL nicht im RatssaaI

sterben.

Nach der Wahl istvor derWahl -wird

die Freie Liste 2015 einen eigenen

Bü rg e rm e i sterka n d i date n a ufb i ete n?

Klaus Göldner: Nein, mit an Si,

cherheit grenzender Wahrschein-

tichkeit nicht. Wenn gLeichzeitig

Kommunalwahl wäre - dann ja.

Oder wenn sich pLötzLich noch

eine fürchtertich charismatische

Persöntichkeit geradezu aufdrän-

gen würde...

Sehen Sie bei den übrigen Pafteien

eine soLch fürchterLich charismati-

sche Persönlichkeit?

Klaus Göldner: Zumindest eine

charismatische Persön[ichkeit sehe

ich: den Amtsinhaber Werner Kot-

ter.

Gehen Sie so weit, dqss die Freien

den SPD-Bürgermeister - so er denn

noch einmal antritt - unterstützen

würde?

Ktaus Götdner: Persöntich - ich

spreche jetzt nur von mir - könnte

ich mir das vorstetlen. Gut mög-

[ich, dass meine Mitstreiter ähnl"ich

denken.

Mit Klaus Göldner sprach Silvia

Rinke. Eine Langfassung des In-

terviews lesen Sie auf Rundblick-

Unno.de.
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