BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
KreislagsfEktion Unna
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Anlng zum KuiI am26,09.2017, KA1KT en 0s.fi0.1o20r 7:
TOP Felnstarbb.l*tung: lnl€rkommu@l€ zus.mm.n.rbeit im KeBgebietUnna
> Kreb aLs F.chinlomtion.- und K@rdini.runsstelle lür MaßMhm.n zur Verü6$run0

Sehr g..hrt rH.r L.ndBt,
di6 Fräktion von BÜNDNIS 9O/D|E GRoNEN biflet un die Aurnähmo dBs AntBgs in die Tagee
odnunq des Ausschuses rür Kreisonhxicklung u.d Mobilitäi (XuM) am 26.00.17 swie zur
Bechiussfassu.g im KreisA und Kßist.g5 am @/1010.2017.

Dle Stab.stollö Pl.nung und Mobilit*t (Pin) d6 KrclsB Unna, st ht d€n khisrgehörigen
Konhun.n ab FachiDiomatlons- und Koordini.runs4telle rür gmeinsaße Maßnahmen
zur v.rb.!..rung der Luftqualiüit zur v.rrüguns. Si. bieGt ih.e. dabei fachllche UnterrtüEung und koordlniert d.n lnlom.ti.r!.u5tausch, Diese Koordlnaüon qllt stuoht rür
zu entwlckelnd. i/tdn.hm.n inn.rhalb des Keßgeblet! wle auch mit d.. Nechbar-

Dar Kreis Unna und dämil soine kßisangehöigen Kommunen unle iegen nachEi.Uch der Be
laslung dußh Slickorde und Feinskiube aus dem StEßeiveftehr. Di6se SchadEtofie machen
nicht halt än Gem€lnde- oder Stadtgren@n.
Einige kr6i3äng€hön9e Kommunen häben .ufsrund der in der veEanqenheit bereils äufo6lßiener Gßnd€rtilbeßchEitungen fedis aussearbeiiete Lunelnhatepläne (K.men, aön6nNordbögge, §chrerte). Einise.ndee @ftlgen oberMessdater, di6 Aussagen überdte Lufiqua,
lilät erlauben. And€E besinnen eßt, sich in diesesTh6ha einzuaöeiten.
Die neue Aulsab€ zur Koord nierunq der Anslcngunsen zu Veüeserung der Luftquätilät im
KBis Unna enolsi nat0dioh unter aedicksichliqung der iomaten Zusrsndiskeil d6r Bsilkeeg e

]ros7-AdägFehnfomdqK@dn!

Kood nerunqsstelle dient ds syslemalischen Erfassuns der
Emissionsbelastunq und der Enlwicklung geme nsamergeeigneterMaßnahmen zur ve.besserung derLuflqualitäl n inlerkommlnaerzusammenarbeit Autdieseweise kann prcaktvdem
Übeßchreiten von Greneercn enlgegen qewnkl reden. Diese Anstßngungen bewahren bei
splelswe se die Einwohnervor (!mwelt- und) gesLndheilsgefährdend€m Felnslräub und den
Winschaisstandon Keis LJnna vor verpJ ichtenden E nschn lten (z B Dlese -Fährueüoten)
oie Funkton des K€ises Unna

a s

Probenlösungei so len ln eifem sehr breilen speKrum ent icke I @rden sie umfassen be
spielsweselntelsenleVedGhßlösungei(z.BUmwldmungeni.Tempo30Zonen,Ausbaudes
ÖPNV und des Rädw6g.nelzes) od€. de Förderung omissionsarmer Fähzeuge (2 B.lürdiese
das Angehol koslent'eier Stel pla(ze im öftent ichen Raum, Ausbäu von Hybnd- ode. E-Aue

Eine weitere Aulqab€ ieqt in dem Koniakt zu benachbarren Kommunen um über dorl slaltf ndende Maßnahmen undAklönen nlomalionefzu e$allen undsichz! dem Prob embere ch zu

Allein Fahrueßole fllr olesetlahreuge s nd der latsche weg aus der L!ftbetäslung. Lanqir stig
und nachhaftlo ausoenchiot müs6en die z.hkeichen w*sämen iräßnahmen üborcqionalzusammen q6f.ssi weden

Mhfrcundllchen Grüßen
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