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Oft Stachel im Fleisch der etablierten 

Ratsparteien, muss die Freie Liste Unna noch von unterstützenden Unterschriften "begossen" werden, um 

bei diesem Bild hier zu bleiben. Für übernächsten Montag lädt sie zur offenen Fraktionssitzung ein, um 

über ihre Arbeit zu informieren und vielleicht dem einen oder der anderen Unnaer/in Lust zu machen, 

mitzumachen bei der FLU. (Fotoquelle Pixabay) 

 

„Für den Bürgermeister und die etablierten Parteien im Unnaer Stadtrat war und ist die 

Freie Liste oft unbequem“ – 

dieser Selbsteinschätzung ist nicht zu widersprechen: Erst am Donnerstag wurde 

Fraktionschef Klaus Göldner, weil er die hauptamtliche Tätigkeit eines (SPD-

)Ratsherrn bei den Stadtwerken öffentlich machte, eine „Profilneurose“ vorgeworfen. 

https://www.rundblick-unna.de/author/redaktion/
https://www.rundblick-unna.de/2019/11/14/causa-tibbe-stadtwerke-flu-chef-goeldner-wegen-profilneurose-kritisiert-kolter-moniert-vertrauensbruch/
https://www.rundblick-unna.de/wp-content/uploads/2019/11/cactus-4161380_960_720.jpg


Klaus Göldner, FLU. (Foto FLU) 

 

Gerade deshalb aber wollen es Göldner und seine Mitstreiter auch 2020 noch einmal wissen: 

Als „glaubwürdige Alternative der bürgerlichen Mitte“ will die Freie Liste Unna am 13. 

September 2020 antreten, wenn die Unnaerinnen und Unnaer einen Rat und ein neues 

Stadtoberhaupt wählen. 

 

Als Wählergemeinschaft muss sie zuvor Unterstützungsunterschrifen sammeln, mit anderen 

Worten Klinken putzen. 

„Die genaue Zahl ist abhängig von der Größe des Wahlbezirks“, informiert Klaus Göldner. Er 

lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für den 25. November zu einer offenen 

Fraktionssitzung ein, um über die Arbeit der FLU zu informieren. 

 

Wieso Unterschriften? 

 

Obwohl die Freie Liste Unna (FLU) bereits mit damals 5 % der Wählerstimmen in den Rat 

gewählt wurde, ist sie dennoch zur Unterschriftensammlung verpflichtet. Wenige Monate 

nach der Kommunalwahl im Jahre 2014 verließen die Freien Wähler (FW) die Gemeinschaft 

–  eine bundesweit agierende Partei, die damals zur Bündelung alternativer Kräfte einen 

gemeinsamen Verein mit der FLU gebildet hatte. 

Die FLU behielt jedoch ihren Fraktionsstatus. Sie ist seither eine feste Größe in Unnas 

Ratsarbeit. 

Wenngleich die Fraktion bislang nur aus zwei Mitgliedern besteht, habe sie sich durch eine 

Vielzahl fundierter Fraktionsanträge, öffentlich forcierter Diskussionen und eine rege 

Pressearbeit in Unna einen Namen gemacht, so die Freie Liste selbstbewusst. 



„Hauptschwerpunkte der Arbeit waren und sind die städtebauliche Entwicklung, die 

Finanzverwaltung und die ökologische Weiterentwicklung unserer Kommune. Die FLU führt 

eine offene und faire Diskussion. Für den Bürgermeister und die etablierten Parteien im Rat 

war und ist die Freie Liste, aufgrund ihrer Offenheit und ihr Fokussieren auch auf heikle 

Themen, oft unbequem.“ 

Aber gerade darum: 

„Die FLU hat sich entschlossen, ihr politisches Wirken nach dem Motto -Suchet der Stadt 

Bestes-, fortzusetzen und den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt eine glaubwürdige 

Alternative in der bürgerlichen Mitte zu bieten.“ 

Man glaube fest an gute Wahlaussichten, insbesondere auch vor dem Hintergrund 

des Verhaltens der großen Parteien in der laufenden Wahlperiode, unterstricht Klaus 

Göldner. 

„Die FLU kann ihre Kraft voll für Unna einsetzen. Sie ist keine Partei, wirkt nur hier in 

Unna und muss sich nicht zusätzlich für Fehler einer wenig kommunalfreundlichen Landes- 

bzw. Bundespolitik rechtfertigen.“ 

Die Freie Liste Unna (FLU) ist ein politischer Verein. Engagierte Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, die für diese Stadt mitdenken und handeln wollen, sind herzlich willkommen. 

Am Montag, 25. November 2019, ab 17.00 Uhr, wird die Ratsfraktion der FLU im Rathaus, 

Raum 101 (Zugang über die Bürgerhalle), eine offene Fraktionssitzung durchführen. Sie wird 

über die Arbeit der Fraktion im Stadtrat informieren, ihre Politik erklären und Fragen 

beantworten. Wer sich angesprochen fühlt, ist herzlich zu dieser zwanglosen Zusammenkunft 

eingeladen. 

 


