
Hallo,

mein Name ist Karin Steuer. Ich bin Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen in Zetel und habe mich zur 
Kommunalwahl 2021 aufstellen lassen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Karin Steuer

Hier meine Antworten :

1. Sind Sie aus Gründen des Klimaschutzes für deutliche Konkretisierungen im Hinblickauf die 
Festsetzungen im Bereich der Bauleitplanung in der Gemeinde, z.B. Solaranlagenpflicht, 
Dachbegrünungen?
Ja, ich unterstütze eine entsprechende Bauleitplanung der Gemeinde. Damit können wir viel
für den Klimaschutz erreichen. Gerade bei Neubauten gilt es, zukunftsorientiert zu bauen.

2. Sind Sie für die Einführung einer verpflichtenden Bürger-Klimaschutz und Energieberatung beim
Bau eines Gebäudes, bei einer Sanierungsmaßnahme und für die Landwirtschaft?
Ja, ich bin für Beratungsgespräche. Diese Beratung muss aber kostenlos erfolgen. Der 
Nutzen kann so am Besten vor Ort, auf jedes Projekt einzeln zugeschnitten werden. Der 
Begriff Klimaschutz muss endlich positiv empfunden werden und nicht immer nur als 
großer Kostenfaktor oder als Einschränkung im täglichen Leben gesehen werden.

3. 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?
Ja, gerade im ländlichen Raum ist das sehr wichtig. Durch das ständig steigende 
Verkehrsaufkommen in Zetel und Neuenburg, sind Radfahrer und Fußgänger ins Abseits 
gerückt worden. Hier müssen für alle Verkehrsteilnehmer wieder gleiche Chancen 
geschaffen werden. Wir sollten endlich den Mut haben, neue Formen für Mobilität und 
Personenbeförderung auszuprobieren und dann auch umzusetzen.

4. 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.
Der beschlossene Klimaschutzplan für Zetel muss zeitnah erstellt werden.
Förderung regionaler Produkte um weite Lieferwege zu vermeiden.
Bürger für das Klimaziel zu begeistern und zum mitmachen anregen.

5. Würden Sie heute einer Bauleitplanung zur Realisierung eines Projekts wie dem 
Autohof/Logistikzentrum in Ellens ihre Zustimmung geben?
Nein. Das kostbarste für uns Menschen ist die Natur. Es wurde in der Vergangenheit schon 
soviel in die Natur eingegriffen. Wir müssen damit aufhören. Der Autohof bringt noch mehr 
LKW Verkehr auf die Straßen. Noch mehr Staus, Unfälle, Luftverschmutzung und vieles 
mehr. Und wofür das alles? Um uns mit irgendwelchen Massengütern zu versorgen. Dafür 
dürfen wir unsere Natur nicht weiter zerstören. 


