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Bepflanzte Blumenkübel an der Laterne vor der Unnaer Post (Bahnhofstraße). Foto: Rundblick 

 

Vielleicht lässt sich die Stadt ja doch erweichen und zahlt… – dazu. Es darf jedenfalls zarte 

Hoffnung keimem. 

Die schmückenden Blumenkübel an Laternen in der Unnaer City waren am 

Donnerstagabend Thema im Haupt- und Finanzausschuss. Klaus Göldner, Fraktionschef der 

Freien Liste Unna (FLU), fragte den Bürgermeister, wieso es denn nicht möglich sei, dass die 

Stadt im kommenden Jahr für eine Neuauflage der floralen Pracht in die Bresche springe. 

Es geht um 10.000 Euro. 

Da habe man gerade einen 3 Mio. Euro teuren Neubau einer städtischen Unterkunft 

beschlossen, merkte Göldner sanft ironisch an (seine FLU war bekanntlich erbittert dagegen, 

wurde aber zusammen mit CDU und FDP überstimmt); aber da solle es doch wohl möglich 

sein, auch den vergleichsweise bescheidenen Betrag für diese Blumenkübel und ihre Pflege 

aus der Stadtkasse aufzubringen. 

Wirtschaftsförderer Martin Bick hatte auf Rundblick-Anfrage jüngst frisch heraus erklärt, die 

Stadt werde keineswegs „mal eben so“ die „Unna total verblümt“-Aktion des City-

Werberings fortführen; es sei zwar eine Jubiläumsaktion des CWU gewesen, doch um eine 

Fortsetzung müsse sich der Werbering natürlich ebenfalls selbst weiter kümmern. HIER 

unser Bericht dazu. 

https://www.rundblick-unna.de/author/redaktion/
https://www.rundblick-unna.de/2018/10/06/blumenkoerbe-in-unnas-city-finanzierung-durch-die-stadt-ausgeschlossen/
https://www.rundblick-unna.de/2018/10/06/blumenkoerbe-in-unnas-city-finanzierung-durch-die-stadt-ausgeschlossen/
https://www.rundblick-unna.de/wp-content/uploads/2018/10/UN-Post-Blumen-Bahnhofstr.jpg


Der Werbering seinerseits möchte ein Folgejahr bzw. weitere Folgejahre nicht aus der Kasse 

des Gremiums zahlen, sondern er sucht jetzt Blumenkübelpaten, die mit 170 Euro je 

Doppelkorb für Bepflanzung und Pflege von Mai bis Ende Oktober 2019 Sorge tragen 

möchten. 

Wieso denn nicht die Stadt für diese zweifellose hohe optische Aufwertung der Innenstadt 

zahlt, diese Frage kam in der Diskussion um die Blumenkübelpatenschaften immer wieder 

bei unseren Lesern auf. Deswegen fragten wir das vor 14 Tagen Martin Bick, dessen 

freundliches, aber bestimmtes  „Nein“ Bürgermeister Kolter im Hauptausschuss 

grundsätzlich erst einmal unterstrich: Der Haushalt sehe momentan kein Budget für 

Blumenkübel in der Innenstadt vor, Derartiges müsse wenn, dann erst mal beschlossen 

werden. 

Und auch sei es generell nicht Aufgabe der Stadt, eine privat gestartete Aktion im Anschluss 

mit  Haushaltsgeldern weiterzuführen.  „Es ist in dieser Frage auch niemand auf uns 

zugekommen“, betonte Werner Kolter. 

ABER man werde mit dem City-Werbering in Frage der Blumenkübel ganz unverblümt 

einmal sprechen. Sprich: Es blüht Hoffnung. 

P.S. Klaus Göldner brachte frischweg direkt einen Finanzierungsvorschlag ein: 

Wieso nicht das nicht verwendete – sprich eingesparte – Geld aus den 

Fraktionskassen in blühende Stadtverschönerung und Innenstadtattraktivierung 

investieren…? 

 


