
 

Ihr Lieben, 

 

das Jahr geht zu Ende und wieder einmal kommt es uns so vor, als habe es 

gerade erst begonnen. Durch die Vielzahl der Ereignisse und Verpflichtungen 

ist es wieder einmal wie im Fluge an uns vorbei gegangen. Deshalb ist es 

schön, wenn man es am Ende des Jahres einmal etwas ruhiger angehen kann. 

Zeit für Rückschau, Besinnung und die Familie, die vielleicht bei aller Aktivität 

manchmal etwas zu kurz gekommen ist. Hierin mag heutzutage, neben der 

„frohen Botschaft“, auch der Sinn von Weihnachten liegen. 

 

Politisch haben wir im abgelaufenen Jahr mit einer kleinen aber treuen 

Truppe versucht, die Belange unserer Stadt im Rahmen unserer Möglichkeiten 

mitzugestalten. Wenngleich wir jenseits politischer Mehrheiten agieren, gelingt 

es uns dennoch, den einen oder anderen politischen Akzent zu setzen. Einige 

unserer Vorschläge und Anregungen wurden und werden in den Gremien 

aufgegriffen und weiter verfolgt. Den Unnaer Doppelhaushalt 2017/2018 

hatten wir bereits im Dezember 2016 abgelehnt, weil keiner unserer 

gemeinsam erarbeiteten Vorschläge darin berücksichtigt wurde, ein Sparwille 

nicht erkennbar war und Steuererhöhungen bereits in Aussicht gestellt 

wurden. Leider scheinen sich unsere Befürchtungen zu bewahrheiten. Auch die 

Stadtspitze gibt nun offen zu, dass ein finanzielles „weiter so“ angesichts der 

konkret drohenden Überschuldung und der weiterhin ausbleibenden 

finanziellen Unterstützung von Bund und Land, nicht mehr funktionieren 

wird. Trotz aller Schwierigkeiten sollten wir aber weiterhin versuchen, die 

Lücke zwischen Großfraktionen und Kleinparteien mit durchdachter 

Sachpolitik zu schließen. Dabei bleibt zu hoffen, dass die lähmende Harmonie 

zwischen SPD und CDU in Unna angesichts der anstehenden 

Herausforderungen und der Erfahrungen aus den letzten überörtlichen 

Wahlgängen bald vorbei sein wird. Wenn wir weiterhin motiviert 

zusammenhalten, sollte es uns gelingen, auch zukünftig eine wählbare 

Alternative für Unna zu bleiben.   

 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest, einen „guten Rutsch“ sowie Glück, Gesundheit und Erfolg im 

neuen Jahr. 

 

Klaus Göldner  


