
 

 
Erwiderung auf den Leserbrief des Herrn Nast: 
 
Schon klar, wer austeilt muss auch einstecken können. Nach dieser alten Boxerregel reagiere ich grundsätzlich 
nicht auf Leserbriefe, die sich kritisch mit meinem politischen Handeln befassen. Im Falle des Herrn Nast muss 
ich jedoch einmal eine Ausnahme machen. Warum? Herr Nast ist mir persönlich "aus alten Zeiten" positiv in 
Erinnerung. Deshalb möchte ich den Inhalt seines Briefes nicht unkommentiert lassen.  
 
Ob man die Dinge, um die ich mich als Kommunalpolitiker kümmere, als wichtig oder unwichtig einstuft, ist 
Ansichtssache. Ich denke, um die großen und wichtigen Dinge in der Politik kümmern sich Frau Merkel, Herr 
Putin und einige andere. Ein Unnaer Ratspolitiker, der sich zum Beispiel um die Fußgängerzone, um 
Fußgängerüberwege und andere "Kleinigkeiten" in seinem Umfeld kümmert, tut eigentlich genau das, wozu er 
von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden ist. Leider stehen auch in der kleinen Politik immer wieder 
diejenigen in der Kritik, die etwas tun, Stellung beziehen und Diskussionen anstoßen. Natürlich kann man fast 
alles unterschiedlich bewerten. Die Diskussion kontroverser Standpunkte bringt uns aber regelmäßig weiter als 
Untätigkeit oder das kompromisslose Beharren auf der eigenen, vermeintlich alternativlosen, Meinung. Für ganz 
schlimm halte ich die immer wieder gern praktizierte Methode: Themen zunächst -ohne Not- auf die Agenda zu 
heben, um sie danach, ohne abschließendes Ergebnis, in Vergessenheit geraten zu lassen. 
 
Die Arbeitsgruppe zur möglichen Umbenennung von Straßen aufgrund "politisch belasteter" Namenspaten, 
wurde von unserem Bürgermeister, im Zuge gleichartiger Diskussionen in anderen Städten, für Unna 
vorgeschlagen und eingerichtet. Ich stand dieser Initiative von Anfang an kritisch gegenüber und bediente mich 
dabei seinerzeit einer Argumentation, die der des Herrn Nast sehr ähnlich ist. Gleichwohl denke ich, dass man 
angefangene Projekte in angemessener Zeit auch zu Ende führen muss. Gerne mit dem Ergebnis: Es bleibt 
alles so wie es ist. Aus diesem Grunde habe ich eine Anfrage an den Herrn Bürgermeister gerichtet und 
beigefügt, dass man zur Beurteilung von Namen, die oftmals erst durch diese Diskussion in die nationalistische 
Ecke gestellt wurden, sicherlich in Unna keine Historiker befragen muss. Prüfungen dieser Art sind in anderen 
Städten, zum Beispiel in Münster, bereits vor längerer Zeit nachlesbar zum Abschluss gekommen. Überdies 
wies ich mehrfach darauf hin, dass Umbenennungen von Straßen in mehrfacher Hinsicht nicht unproblematisch 
sind. Sie sollten deshalb auch nicht leichtfertig und gegen den Willen der dort wohnenden Bürgerinnen und 
Bürger durchgesetzt werden.  
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