
Mobilitätskonzept und 
ein lnklusionsplan 

Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Olbrich-Tripp über die kommenden sechs Jahre im Rat 

"Erst über das Bestehen
de nachdenken, bevor 
man weitere Flächen ver
braucht:' 

VON RAIN ER TÜTTELM ANN 

ISERLOHN. Das ist ein 
Kerngedanke, der in den 
kommenden sechs Jahren 
die Arbeit der Grünen im 
Iserlohner Rat prägen wird. 
Elke Olbrich-Tripp, die die 
Fraktion seit 25 Jahren 
führt, listet neben dem Stopp 
des Flächenverbrauchs im 
Gespräch mit dem STADT
SPIEGEL die Mitarbeit an 
einem Mobilitätskonzept 
auf, möchte Ergebnisse im 
Schulentwicklungsplan zeit
nah erkennen, hofft auf die 
schnelle Ausarbeitung eines 
Inklusionsplanes, möchte 
beim Ausbau der U3-Stellen 
in erster Linie auf die Qua
lität achten und sieht im 
Armutsbericht einen sehr 
sensiblen Schwerpunkt. 
Elke Olbrich-Tripp möchte, 
dass die Grünen bei zukünf
tig anstehenden Baupro
jekten "erst einmal schauen, 
was man als Stadt noch so 
im Bestand hat". 

"Uns ist wichtig, den Flä
chenverbrauch zu stoppen. 
Wir sollten uns darüber im 
Klaren sein, dass der Blick 
über den städtischen Teller
rand in andere Städte auch 
in diesem Bereich durchaus 
anzuraten ist. Sollten sich 
in der Tat nach eingehender 
Prüfung keine Lösungen mit 
dem Altbestand anbieten, 
kann über einen Neubau 
nachgedacht werden." Als 
Beispiel führt sie das auge
dachte Bauprojekt "Auf der 
Ernst" an. "Da machen wir 
nicht mit." 

Auch gehöre der Denkmal
schutz zu einem wichtigen 
Baustein der Baukultur. "Wir 
sind alle aufgefordert, uns 
grundsätzlicher damit zu 
beschäftigen. Die Geschichte 

Elke Olbrich-Tripp 

Iserlohns muss sichtbar blei
ben." 

Und leitet zum nächsten 
Thema, dem Klimaschutz, 
über. "Ich vermisse in Iser
lohn ein Mobilitätskonzept 
Gerade in den Stadtteilen. 
Dabei sollte nicht das Auto 
im Mittelpunkt stehen, wie 

"Im Handeln 
und Denken mo
derner werden" 

es in den klassischen Ver
kehrskonzepten der Fall ist. 
Wir Grünen verstehen das 
Mobilitätskonzept als eine 
Maßnahme, die alle Bürger 
betreffen und mit einbezie
hen muss. Klimaschutz muss 
in den Stadtteilen, den Quar
tieren, gestaltet werden." 
Und sie fordert: "Wir müssen 
hierbei einfach mit unserem 
Denken und Handeln mo
derner werden." 

"Klimaschutz bedeutet 
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auch, dass wir uns weiter 
darüber auseinandersetzen 
müssen, wie wir in Iserlohn 
energiepolitisch unseren 
Beitrag leisten können. Al
len vorliegenden Gutachten 
zufolge gibt es kein Poten
zial aus Wasserkraft mehr. 
Was jetzt durch das neue 
EEG noch wirtschaftlich ist, 
werden wir zu analysieren 
haben. Veranstaltungen dazu 
sind schon in Planung." 

Flexibel wollen die Grünen 
bei der Schulentwicklungs
planung bleiben. "Nicht nur 
auf dem Bereich.der Bildung 
müssen wir intensiver auf 
interkommunaler Ebene 
arbeiten. Wir hatten dies 
schon vor 15 Jahren im Iser
lohner Norden eingefordert. 
Ohne Erfolg. Wir sind bei der 
Standortfrage nicht so fest
gelegt, rücken aber nicht von 
unserem Prinzip ab, ein län
geres gemeinsames Lernen 
einzufordern. " 

Sehr am Herzen liegt den 
Grünen der vorliegende Ar
mutsbericht. "Ich rücke nicht 
von meiner Meinung der Hil-

fe zur Selbsthilfe ab. Aber ich 
unterstreiche auch, dass der 
vorliegende Armutsbericht 
schon deutlich macht, dass 
dasaugenblickliche Klima 
für bedürftige Menschen 
nicht bestens ist. Wir möch
ten, dass sich auch dieser 
Personenkreis wertgeschätzt 
fühlt." 

"Auf dem Weg 
zur Inklusiven 
Stadtgesell
schaft" 

Um vorbereitet zu sein, 
fordert Elke Olbrich-Tripp 
auch, Unterkünfte zu aqui
rieren, damit Flüchtlinge un
tergebracht werden können. 
"Wir werden, ob wir wollen 
oder nicht, demnächst 
Flüchtlinge aus den Krisen
gebieten zugewiesen bekom
men. Darauf müssen wir uns 
einrichten." 

Ganz wichtig ist Elke 
Olbrich-Tripp auch, "dass die 
Stadt die Fortbildungsgelder 
für ihre Mitarbeiter freigibt." 
Die Grünen- "Chefin": Es 
kann nicht sein, dass Auf
gabenlast und -qualität 
permanent steigen, die Ver
waltungsspitze aber eine ent
sprechend einhergehende 
Qualifizierung in Form der 
Fortbildung nicht angemes
sen im Haushalt einbaut. Das 
geht nicht." 

Auf dem Weg zur "Inklusi
ven Stadtgesellschaft" wollen 
sich die Grünen mit den 
ausgearbeiteten Forderun
gen der Arbeitsgruppe um 
den Behindertenbeirat zur 
Inklusion beschäftigen. "Wir 
wollen einen Inklusionsplan, 
der auch ein zeitliches und 
finanzielles Maßnahmen
programm enthält, an das 
sich Verwaltung und Politik 
gebunden fühlen." 


