
Hallo, 
nachstehend sende ich meine Antworten zu den Fragen. 
Freundliche Grüße 
Christian Keller 

1) Ja. Eine Konkretisierung in der jeweiligen Satzung erscheint mir sinnvoll. Testweise soll diese 
Konkretisierung erstmalig im Bebauungsplan Nr. 131 "Bullenweide" vorgenommen werden, sofern 
es hierzu eine politische Mehrheit geben wird. Welche Maßnahmen im jeweiligen Bereich, auch 
unter Beachtung anderer Ziele, sinnvoll sind, ist im Einzelfall zu entscheiden. 

2) Nein. Der Bund hat über die Bereitstellung von Fördermitteln (z.B. der KfW-Förderbank) 
verpflichtende Anreize geschaffen, d.h. wer Fördermittel in Anspruch nehmen möchte, muss auch 
eine Energieberatung in Anspruch nehmen. Eine Verpflichtung für jedwede bauliche Maßnahme 
würde aktuell auch die vorhandenen Ressourcen der Energieberater sprengen.

3) Da Zetel eine ländliche Gemeinde mit kurzen Wegen ist, ist davon auszugehen, dass ohnehin 
eine überproportional hoher Anteil der Bevölkerung das Fahrrad nutzt. Eine weitergehende 
Förderung erscheint mir insbesondere vor dem Hintergrund touristischer Angebote sinnvoll (z.B. 
Schaffung von professionellen Abstellmöglichkeiten von (E-)Bikes mit Auflademöglichkeit). Eine 
Förderung bzw. die Anpassung von Baurichtlinien ist aus meiner Sicht vorrangig in den Städten 
notwendig. An neuralgischen Punkten in unserer Gemeinde ist ggf. eine Verkehrsplanung 
vorzunehmen, wobei sich aktuell keinerlei Unfallschwerpunkte abzeichnen. Der Ausbau des ÖPNV
ist Angelegenheit des Landkreises, der im letzten Jahr das Netz bereits optimiert hat. Dies führte 
allerdings in Einzelfällen zu Verschlechterungen. Hier muss versucht werden nachzubessern. Die 
Einrichtung eines Rufbusses war bereits im Rahmen des Projektes "Zetel gestaltet den 
demografischen Wandel" ein Thema, ließ sich jedoch unter wirtschaftlichen Aspekten nicht 
verwirklichen.

4) Zunächst stelle ich mir die Frage, warum Zetel bis 2035 klimaneutral werden muss, wenn der 
Bund 2045 als Ziel ausgegeben hat. Macht es nicht Sinn, wenn alle in einem Land dasselbe Ziel 
ins Auge fassen? Zetel beabsichtigt, eine Stelle für einen Klimaschutzbeauftragten einzurichten. 
Diese Stelle kann durch ihre Fachexpertise konkrete Maßnahmen erarbeiten, welche zielkonform 
sind. Ob dies im Einzelfall die Ausgestaltung der Bausatzungen, der Ausbau der E-Mobilität, 
Folgen der Digitalisierung sind, vermag ich nicht zu beurteilen. 

5) Das kommt darauf an. In der (Kommunal)Politik gibt es bei der Beurteilung für die Realisierung 
eines (Groß)Projektes verschiedenste Aspekte, die eine Rolle spielen. Am relevantesten dürften 
dabei wirtschaftliche und umweltrelevante Faktoren sein, die regelmäßig zu Interessenskonflikten 
führen. Daher sieht insbesondere das Verfahren der Bauleitplanung eine Abwägung dieser 
Konflikte vor. Das Projekt "Autohof Ellens" hat sich mittlerweile dahingehend gewandelt, dass der 
Logistikpart die größere Rolle spielt. Hierfür gibt es einen Bedarf, der zu decken ist. Dieser Bedarf 
wird von den Zeteler Bürger*innen mitverursacht. 
Nicht unerwähnt sei, dass eine solche Baumaßnahme Kompensationen erforderlich macht. Die 
Versiegelung von Flächen wird durch andere Maßnahmen ausgeglichen. So konnten für den Bau 
des Autohofs/Logistikparks erhebliche Flächen in zentrumsnaher Lage erworben und von 
intensiver in eine extensve Bewirtschaftung überführt werden. Beim Klimaschutz spielt der 
Ausgleich/die Kompensation von Maßnahmen generell eine tragende Rolle (so z.B. auch der CO2-
Zertifikatehandel). Daher kann nicht per se gesagt werden, dass ein solches Projekt der 
Erreichung des Gesamtziels entgegensteht. Es kommt eben auf die Abwägung an.


