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Das Unnaer Rathaus. (Archivbild RBU) 

 

Aus der Presse erfährt Politik über wichtige Vorhaben – die Folge: Erboste Bürger rennen 

bislang völlig ahnungslosen Politikern die Bude ein. 

Seine harsche Kritik an der Unnaer Bauverwaltung setzt CDU-Fraktionschef Rudolf 

Fröhlichfort. „Abläufe müssen dringend optimiert werden. Nicht erst Politik und 

Öffentlichkeit über Fehler informieren, wenn schon alles zu spät ist!“ 

Zugleich nimmt FLU-Fraktionsvorsitzender Klaus Göldner Stellung zu der Offensive: Er 

stimmt zu, nimmt aber zugleich die Politik in die Pflicht. Ihre Aufgabe sei es, kritisch zu 

hinterfragen. 

Heute, am Mittwoch, steht die geplante deutliche Anhebung der Anlieger-Beiträge (KAG-

Beiträge) im Stadtentwicklungsausschuss auf der Tagesordnung. Sie sollen zweistellig 

steigen. 
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Darüber erfuhr Politik aus der Presse, kritisiert Fröhlich. „Diese Vorlage wurde vorher 

weder in der Haushaltssicherungskommission noch in anderen politischen Gremien 

vorgestellt. Die Folge: Betroffene einschließlich Landwirte laufen uns die Bude 

einund wir sollen begründen, wie es dazu kommen konnte.“ 

Denn die Anhebung, die die Verwaltung vorschlägt, ist beträchtlich (bis auf 80 

ProzentKostenbeteiligung) und soll, ganz neu, auch Wirtschaftswege einschließen, sprich 

Feldwege. Daher der Ärger der Bauern. 

„Auch dass sich der Bau der neuen Heizungsanlage in der Lindenbrauerei um ein Jahr 

verzögert, wurde der Politik seinerzeit nur auf Nachfrage mitgeteilt“, ärgert sich der CDU-

Fraktionschef über ein weiteres Beispiel. „Liebe Verwaltung, wie sollen uns die betroffenen 

Bürger künftig noch ernst nehmen, wenn wir so vorgehen?“ 

 

Klaus Göldner, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Unna (FLU), kann in 

Teilen zustimmen, sieht allerdings auch das Vorgehen der CDU kritisch. 

„Die Kritik des Herrn Fröhlich an der Bauverwaltung unserer Stadt ist nicht ganz 

unberechtigt“, nickt Göldner. „Wer Bauprojekte auf den Weg bringt, muss alle von Herrn 

Fröhlich geschilderten Widrigkeiten im Vorfeld mit einplanen. 

Dass in Bauten der 70er Jahre Asbest verwendet wurde, darf für den Fachmann keine 

Überraschung sein. Steigende Baupreise sind dabei ebenso zu kalkulieren.“ 

Es nütze nichts, ehrgeizige Projekte auf den Weg zu bringen, wenn die Realisierung 

aufgrund fehlender finanzieller und/oder personeller Ressourcen später auf der Strecke 

bleibe. „Es ist dann aber auch Aufgabe der Politik, frühzeitig kritisch zu 

hinterfragen“, setzt Klaus Göldner kritisch hinzu: 



Der Flüchtlingsheim-Altbau an der Kamener Straße. 

(Archivbild RBU) 

Beispiel: Asylbewerberheim Kamener Straße. „Wenn man über eine solche 

Baumaßnahme erst nach Erreichen eines ausgeglichen Haushaltes, ohne gleichzeitige 

Steuererhöhung und ohne schmerzende Sparmaßnahmen – also wohl eher nie – reden 

will, darf man einem frühzeitigen Planungsbeschluss gar nicht erst zustimmen. Das hat 

die CDU aber getan“, hält Göldner seiner früheren Fraktion vor. 

„Allein dadurch wurden bereits 60.000 Euro Steuergeld fällig, ohne dass der Bürger etwas 

davon gehabt hätte. 

Wenn man einen tollen Schulneubau planen möchte, dann arbeitet man sich zuvor nicht 

monatelang an der detaillierten Planung von Sanierungsmaßnahmen am Altstandort ab. Die 

Umbauplanungen für die Hellweg Realschule kosteten sicherlich auch einen hohen 

fünfstelligen Betrag. 

Die Kunst der Planung liegt für mich auch darin, die Möglichkeiten der 

Realisierung bereits im Vorfeld richtig einzuschätzen. Sollte das die Verwaltung 

nicht machen, muß es eben die Politik tun. Erst zustimmen und später kritisieren 

ist dabei nicht zielführend.“ 
 


