
Hallo,
anbei die beantworteten Fragen.
Viele Grüße
Gunda Ostendorf

Sind Sie aus Gründen des Klimaschutzes für deutliche Konkretisierungen im Hinblick auf die 
Festsetzungen im Bereich der Bauleitplanung in der Gemeinde, z.B. Solaranlagenpflicht, 
Dachbegrünungen? 

Zu 1.
Ja, auf jeden Fall. Für die Bebauung in der Gemeinde Zetel sollten Vorgaben geknüpft 
sein:
z.B. Solaranlagen, Dachbegrünung, wenn möglich, z.B.  bei Flachdächern, 
Regenwasser auf dem Grundstück versickern lassen, keine Versiegelung der 
Grundstücke, Bepflanzung mit heimischen Pflanzen und Bäumen.

Sind Sie für die Einführung einer verpflichtenden Bürger-Klimaschutz und Energieberatung 
beim Bau eines Gebäudes, bei einer Sanierungsmaßnahme und für die Landwirtschaft?

Zu 2. Es sollten für Baumaßnahmen durch die Gemeinde für die Bauherren eine 
kostenlose Beratung zur Verfügung stehen für den Klimaschutz und die 
Energieberatung, die unabhängig ist, ebenso für die Landwirtschaft.

Sind Sie dafür, den Fahrradverkehr in der Gemeinde (insbesondere mit bevorrechtigten 
Fahrstreifen, Tempobeschränkungen und Fahrverboten oder Leihrädern mit 
Elektroantrieben) und den ÖPNV (z.B. mit Ausweitung der Taktung und des Abend- und 
Wochenend-Fahrplans, z.B. mit Rufbussen auch für die außerhalb gelegenen Ortsteile) zu 
fördern?

Zu 3. Meiner Meinung nach ist es schwierig, bei den jetzigen Gegebenheiten der 
Hauptstraßen in Zetel, den Fahrradverkehr in der Gemeinde zu bevorzugen. Es sollte 
auch für die Fußgänger noch sicher sein, die Bürgersteige zu nutzen. Vielleicht könnte
man eine Richtung für die Fußgänger empfehlen und die andere Straßenseite für die 
Radfahrer, nicht alle Radfahrer sind umsichtig.
Elektroantriebe für Fahrräder (z.B. für Lastenfahrräder) finde ich sinnvoll.
Für die Ausweitung des ÖPNV bin ich auf jeden Fall. Es müsste aber eine Möglichkeit 
gefunden werden, dass der von vielen Bürgern nutzbar ist. Er sollte angepasst werden
an weiterführende  Fahrverbindungen sowie innerhalb der Gemeinde für die außerhalb
gelegener Ortsteile.

Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie als notwendig an, um die Gemeinde Zetel  bis 
2035 klimaneutral zu gestalten? Bitte nennen Sie max. 3 Maßnahmen, auch wenn sie mehr 
Ideen haben.

Zu 4. Berücksichtigung bei den Neubauten von Klimaschutzmaßnahmen.
Entsiegelung von Flächen in Zetel, dort wo es möglich wäre, damit das Regenwasser 
möglichst versickern kann, wo es anfällt („Schwammstadt“), Anlage von 
Regenwassersammelbecken.
Pflanzung von Bäumen in der gesamten Gemeinde. 
Den Straßenverkehr (Mehraufkommen von Lastkraftverkehr und den PkW Verkehr) in 
Zetel durch Tempobeschränkungen zu beruhigen (Tempo 30 in Zetel).

Würden Sie heute einer Bauleitplanung zur Realisierung eines Projekts wie dem 
Autohof/Logistikzentrum in Ellens ihre Zustimmung geben?
Zu 5. Nein, das würde ich heute nicht und hätte ich auch damals nicht getan.


