
Grünpflegedebatte „spektakulär – aber nicht neu“: FLU kritisiert Pirat 

Tetzner 

Geschrieben von Silvia Rinke am 11. August 2016 in Politik+Gesellschaft, Umwelt  

Die durch Ratspirat Tetzner aufgeflammte Debatte um die (mangelhafte) Grünpflege in der der Innenstadt (unser gestriger 

Bericht) ruft die Freie Liste (FLU) auf den Plan. Sie beansprucht die Ideenhoheit für sich.“Spektakulär, aber nicht neu“ sei 

das Thema, mahnt sie an. 

Auf ihrer Facebookseite merkt die Freie Liste erinnernd an: „Am 10. 02.16 stellte die FLU zum Baumbestand und deren Pflege 

einen Antrag. Das Thema befindet sich seitdem im politischen Beratungs- und Entscheidungsprozess.Das Problem ist also 

bekannt. Unser Antrag auf Pflege, Sanierung und Ausweitung des Baumbestandes wurde im Umweltausschuss beraten und 

einstimmig befürwortet. Dazu gehört, wie von uns beschrieben, natürlich auch der Bereich der Baumscheiben.“ 

<  

 Und gerade der Zustand der Baumscheiben (fotografisch von der FLU festgehalten) sei den dafür zuständigen 

Stadtbetrieben sehr wohl bekannt. „Ein Meldeaufruf an die Bevölkerung ist daher nicht nötig“, stellt die FLU in 

Richtung Pirat Christoph Tetzner unverhohlen tadelnd klar. Dieser schrieb eine Entgegnung auf der FLU-Facebookseite – nach 

einem halben Jahr sei es ja gewiss statthaft, das Thema erneut aufzubringen. 

„Die FLU ist bekannt dafür, dass sie ihre Anträge im Blick hat und zu gegebener Zeit anspricht“, betont die Freie Liste. Nun 

ja, entgegnet Tetzner gelassen,“hier ist es ja nun umso wichtiger, wenn es die FLU versäumt hat das im Auge zu behalten, dass 

es nun von anderen erneut angesprochen wurde! Somit ist alles gut“  

Hier der Link zu den Anträgen der Freien Liste: 

http://www.freie-liste-unna.de/…/ein…/dateien/100279/PDF.pdf 

http://www.freie-liste-unna.de/…/ein…/dateien/100308/PDF.pdf 
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Die FLU beansprucht weder die „Ideenhoheit“ über dieses, noch über andere von ihr angesprochene Themen. Im 

Gegenteil: Wir freuen uns über jedwede zielführende Unterstützung. Dennoch sei angemerkt, dass die Problematik der 

meisten Baumscheiben im öffentlichen Raum der Stadt Unna eben nicht mit einem Stück Unkrautvlies und einem Sack 

Rindenmulch mal eben ruckzuck und kostengünstig zu beheben ist. Deshalb haben wir uns die Freiheit genommen, 

gerade auch im Hinblick auf unseren diesbezüglichen Antrag vom Februar, die pressewirksame Aktion der 

Piraten/Linke auf Facebook -und nirgend wo anders- mit den Worten: „Spektakulär, aber nicht neu“, zu kommentieren. 

Wir haben absolut kein Interesse an Misstönen oder gar Streit in dieser Sache. 
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