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Unna. Der aktuelle Planungsstand
für die Sanierung der Fußgängerzone
verheißt viel Gutes: Neben einem
zeitgemäßen Design soll sich Unnas
Einkaufsmeile vor allem durch Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit
auszeichnen. Die ersten Entwürfe, die
jetzt das Planungsbüro präsentierte,
trafen genau diesen Nerv.
Um möglichst viele Hinweise, Wünsche
und Vorstellungen einfließen lassen zu
können, wurden die Interessengruppen
intensiv beteiligt – unter anderem durch
einen Arbeitskreis, der sich neben der
Politik aus Vertretern von Behinderten-

beirat, Verkehrsverein und City- Werbering
zusammensetzte. Das Ergebnis sieht eine
neue Fußgängerzone vor, die in zwei Schritten
an Attraktivität gewinnen wird: Während in
einem ersten Schritt aufgrund ihres baulichen
Zustandes die Massener und Hertinger Straße
umgestaltet werden, folgt in einem zweiten
Schritt die Bahnhofstraße. Ein Hingucker
werden zweifellos die Lichtschienen sein, die
sich auf der Massener Straße vom Lindenplatz
bis zum Marktplatz ziehen.

Markenzeichen der Stadt
Bernd Dreisbusch, SPD-Ratsherr sowie
Vorsitzender des Ausschusses für Stadt-

entwicklung und Mitglied im Arbeitskreis
Innen, lobt die gute und zielorientierte
Zusammenarbeit, die sich im Planungsentwurf widerspiegele: „Die Fußgängerzone ist
ein Markenzeichen unserer Stadt. Mit dem
vorgestellten Ergebnis sind wir hoch zufrieden.“
Für die SPD sei es wichtig, diesen dynamischen und sehr kreativen Prozess im intensiven
Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern
fortzuführen. „Wir werden diese tragfähigen
Pläne weiter positiv begleiten und unterstützen“,
sagt Dreisbusch.
Die Ausschreibung des Projekts ist für Ende
2019 geplant. Dementsprechend könnte die
Sanierung voraussichtlich Anfang 2020 mit der
Massener Straße beginnen.
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MEINUNG: EISHALLE

Werkstatt, verbundausbildung und
Schulmilch:
Geld der EU hilft
auch in Unna

Warum wir uns
die Eishalle nicht
leisten können
„Unna braucht Vielfalt“, lautet eine Forderung
von Volker König, SPD-Fraktionsvorsitzender
Braucht Unna Eis? Eine
Eishalle wäre schön, doch
wir können sie uns schlicht
nicht mehr leisten. Wichtige
Investitionen, zum Beispiel
in Schulen, Kitas, Sportstätten, Spielplätze oder Straßen
könnten nicht getätigt werden,
wenn die teure Sanierung und
der kostspielige Weiterbetrieb
der Eishalle gestemmt werden.
Unna muss vielfältig und finanziell handlungsfähig bleiben –
im Interesse aller Bürgerinnen
und Bürger. Der Preis für das
Eis ist einfach zu hoch.
Die SPD hat die Entscheidung gegen den Erhalt der
40 Jahre alten Eishalle nach
Abwägung aller Gutachten
und Konzepte nicht leichtfertig getroffen. Im Gegenteil:
Die SPD hat hohen Respekt
vor den Menschen, die sich
mit ehrenamtlichem Engagement und Leidenschaft für
den Erhalt „ihrer“ Eishalle
einsetzen und die vergangenen
Monate genutzt haben, sowohl
ein Betreiberkonzept vorzulegen als auch den Bürgerentscheid zu initiieren. Denn alle
Akteure eint das Bestreben,
den bestmöglichen Weg für
Unna und die Menschen vor
Ort zu suchen – ein Stück
gelebte Demokratie, die nicht
hoch genug zu schätzen ist.
Nun werden am 26. Mai
2019, dem Tag der Europawahl, die Bürger in direkter

Abstimmung die Entscheidung
treffen, wie es mit der Eishalle
weitergeht – auf Grundlage
der Fakten und Argumente,
die Politik, Fachleute und der
Verein „UNNA.braucht.EIS“
zusammengetragen haben.

Volker König

Deshalb sagt die SPD Nein zum Erhalt der Eishalle

• Die Unterschiede,
die sich bei der Berechnung
des Sanierungsbedarfs für die
Eishalle ergeben, sind enorm:
Während das Betreiberkonzept
des Vereins von Sanierungskosten in Höhe von 2,9 Millionen
Euro ausgeht, nennt das Gutachten eines Architekturbüros
zusammen mit weiteren Fachplanungsgesellschaften eine
Summe von 8,25 Millionen
Euro. Die Berechnungen liegen
vor allem bei Instandsetzung
des Daches, Brandschutz und
Barrierefreiheit weit auseinander.
• Die Sanierung
der Halle muss so erfolgen,
dass sie den heutigen, hohen
bauordnungsrechtlichen
Anforderungen genügt, um
genehmigungsfähig zu sein.
Sicherheit hat absoluten
Vorrang. Deshalb gilt es, gerade
bei Dach und Brandschutz ein
maximales Maß an Sorgfalt zu
gewährleisten, was mit Kosten
verbunden ist, die das Betreiberkonzept nicht vorsieht. Ein

Beispiel: Während das Fachgutachten rund 1,1 Millionen
Euro für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt, geht das
Betreiberkonzept von 240.000
Euro aus.
• Das Betreiberkonzept sieht vor, laufende
Kosten durch Einnahmen im
Ganztagsbetrieb an 365 Tagen
im Jahr zu erwirtschaften.
Das erscheint angesichts der
Besucherzahlen vergangener
Jahre, den notwendigen Sanierungsarbeiten bei laufendem
Betrieb sowie Alternativangeboten in der Nachbarschaft,
zum Beispiel mit der Eishalle
in Bergkamen, unrealistisch.
• Erhöht sich der vom
Verein vorgelegte Kostenplan
aufgrund dieser Unwägbarkeiten, müsste die Stadt weitere
Gelder neben der vorgesehenen Anschubfinanzierung
in Höhe von 400.000 Euro
bereitstellen. Das ist angesichts
der aktuellen Haushaltslage
in der Stadt Unna nicht zu
verantworten.

Der Zusammenhalt ist der Schlüssel zur Erfolgsgeschichte Europas. Wir wissen, dass wir zusammen
stärker sind. Dass es unsere gemeinsamen Werte sind,
die uns verbinden. Dabei ist Europa nicht „weit“ weg,
sondern betrifft uns auch vor Ort - im positiven Sinne:
Unna erhält in den Jahren 2014 bis 2020 über 8
Millionen Euro für Projekte vor Ort.

• Die Werkstatt im Kreis Unna etwa bringt
dank der finanziellen Unterstützung aus Brüssel junge
Menschen in Ausbildung und Erwerbslose in Arbeit.
• Europa fördert darüber hinaus in allen interessierten Unternehmen Menschen in der Verbundausbildung. In Unna geschieht dies aktuell etwa ganz
konkret im Kulturzentrum Lindenbrauerei in Kooperation mit dem Hotel Katharinenhof.
• Im Rahmen der Quartiersarbeit „Soziale
Stadt“ fördert Europa in Königsborn gutes Wohnen
und die Begegnung der Menschen.
• Darüber hinaus unterstützt Europa in unseren Schulen die gesunde Ernährung von Schülern und
Lehrern mit Schulmilch und Schulobst.
Das Geld für die genannten Projekte stammt aus
verschiedenen EU-Fonds. Wer am 26. Mai wählen
geht, stimmt damit auch für die Förderung der Menschen in Unna.
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Schwerpunkt Europawahl
KANDIDAT

Europaparlamentskandidat
Dietmar Köster im Porträt

schen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Im Jahr
2012 wurde Köster zum Professor an der Fachhochschule
Dortmund im Fach Soziologie
berufen.
Im Wahlkampf 2014 warb
Köster mit dem Slogan „Für ein

wechselte
er in den
Ausschuss
für bürgerliche
Freiheiten, Justiz
und Inneres (LIBE). Außerdem
ist er stellvertretendes Mitglied
im Ausschuss für Kultur und

Europa der sozialen Kompetenz
und wirtschaftlichen Vernunft“
für einen Politikwechsel in
Europa. Seit seiner Wahl in
das Europäische Parlament
war er Mitglied im Rechtsausschuss (JURI), im Januar 2017

Bildung (CULT).
Köster ist Vater einer
erwachsenen Tochter. Zu
seinen Interessen außerhalb
der Politik zählen Fußball, insbesondere der BVB, Literatur,
Musik und Kultur.

Gebürtiger Schwerter stellt sich zur Wahl
Dietmar Köster, geboren am
6. Januar 1957 in Schwerte, ist
seit dem 1. Juli 2014 Mitglied
des Europäischen Parlaments.
Er begann seine politische
Arbeit mit 17 Jahren in der
Juso-SchülerInnengruppe in
Schwerte und engagierte sich
in der Schülervertretung. Die
Arbeit bei den JungsozialistInnen führte 1975 zu seinem
Eintritt in die SPD. In den
1980er-Jahren intensivierte
Köster sein Engagement in
der Friedensbewegung, u.a.
als Mitorganisator der Ostermärsche Ruhr. Bis heute ist die
Herstellung und Wahrung eines
dauerhaften globalen Friedens
eines seiner zentralen politischen Anliegen.
Anfang der 1990er-Jahre
wechselte Köster seinen Wohnort nach Wetter (Ruhr). Auch
hier engagierte er sich in der
SPD, so saß er unter anderem

dem SPD-Stadtverband Wetter
und von 2000 bis 2014 dem
SPD-Unterbezirk Ennepe-Ruhr
vor. Als Mitglied des Landesvorstandes der NRWSPD war
er schließlich in der Zeit von
2002 bis 2004 und wieder ab
2006 an der Reform der Landespartei nach der verlorenen
Landtagswahl 2005 beteiligt.
Seit 2007 ist der heutige Europaabgeordnete zudem Mitglied
im Sprecherkreis der Ruhr SPD.
Köster ordnet sich dem linken
Parteiflügel innerhalb der SPD
zu.

Mitglied im
rechtsausschuss
Neben seiner Laufbahn
in der Partei befasste sich der
Diplom-Sozialwissenschaftler
vor allem mit der Geragogik
(Altersbildung). Er promovierte an der Universität

Dortmund im Jahr 2001 zu
diesem Thema. 2002 war
Köster Mitbegründer des
Wittener ‚Forschungsinstituts
Geragogik’ (FoGera) und
des Arbeitskreises‚“Kritische
Gerontologie“ in der Deut-

„Ich will, dass wir die großen Aufgaben der Zeit gemeinsam anpacken – der europäischen Idee
neuen Schub geben. Damit wir eine Stimme in der Welt haben, die gehört wird. Und ich will ein
Europa für alle – und nicht für die wenigen, die reich sind. Menschlichkeit und Menschenrechte,
soziale Steuerung der Globalisierung, der internationalen Wirtschaft klare regeln geben. Ein
Europa mit festen Werten und einer Demokratie, die stark ist. Auch gegen die, die spalten wollen.
Dafür trete ich an. Als Spitzenkandidatin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die
Europawahl.“

Katarina Barley, Spitzenkandidatin der SPD

Das soziale Europa stärken

Mehr Klimaschutz geht nur mit Europa

Europa bedeutet Frieden

Die Europäische Union wurde als Wirtschaftsunion
gegründet. Das hat vielen Menschen mehr Wohlstand gebracht. Jetzt gehen wir den nächsten
Schritt – und sorgen für ein sozial gerechtes Europa.
Damit alle Menschen spüren, dass Europa für sie
da ist – und eben nicht nur für Banken und Konzerne. Damit die Menschen erleben, dass Europa
ihr ganz persönliches Leben in ihrem Alltag besser
macht. Damit sie wissen, dass Europa Ihnen hilft.
Wir stärken die Rechte von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern. Wir sorgen dafür, dass jeder einen
gerechten Anteil an der wirtschaftlichen Stärke
Europas erhält. Und wir schaffen soziale Sicherheit. Das ist gut für alle Beschäftigten in Europa.

Können wir Klima und Umwelt schützen? Und
gleichzeitig eine starke Wirtschaft haben mit
guten Jobs? Nicht einfach. Aber es geht, wenn
wir es gemeinsam machen. Denn auch das Klima
macht nicht an Grenzen halt. Darum wollen wir,
dass Energie und der Verkehr ohne Emissionen
auskommen. Und dass viel mehr noch recycelt
wird, damit kostbare Rohstoffe nicht auf dem Müll
landen. Außerdem wollen wir eine Landwirtschaft,
die unsere Umwelt schützt. Und mit guten Ideen
und Erfindergeist können wir vorne liegen, Lösungen und Produkte entwickeln, die auch andere
brauchen. So gehen eine saubere Umwelt und
wirtschaftlicher Erfolg mit guten Jobs zusammen.

Europa bedeutet vor allem eins: Frieden. Und zwar
seit über 70 Jahren. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft. Mit unseren Nachbarn, Partnern und Freunden teilen wir gemeinsame
Werte: Wir lieben die Freiheit, achten die Rechte
jedes Menschen und glauben an den Zusammenhalt.
Das ist unsere Stärke. Und darauf wollen
wir auch in Zukunft setzen. Für den Frieden in Europa – und in der ganzen Welt.
Wirtschaftlich ist Europa stark. Politisch müssen
wir stärker werden. Um Konflikte friedlich
zu lösen. Um internationales Recht und den
Schutz der Menschenrechte voranzubringen.
Wir wollen ein starkes und geeintes Europa.
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STADTBETrIEBE

Unna im Großen und Ganzen
GrUNDScHULE

Hertinger Tor:
Stadtbetriebe: Im Einsatz für
eine saubere und gepflegte Stadt Neue Wege für eine
moderne Bildung
Ein Unternehmen im Dienste aller Bürgerinnen und Bürger
Morgens in Unna. Die
Mülltonnen werden geleert,
die Straßen und die Fußgängerzone werden gereinigt, das
Abwasser rauscht in die Kanäle.
Auf den Spielplätzen wird
frischer Sand eingebracht und
die Sicherheit der Spielgeräte
wird kontrolliert. Mitarbeiter
der Stadtbetriebe kontrollieren
Bäume für die Verkehrssicherheit und wässern in den
Sommermonaten die neu
gepflanzten Straßenbäume. Sie
pflegen das Grün an den städtischen Straßen und schneiden
den Rasen auf den städtischen
Sportplätzen für das nachmittägliche Training. Außerdem
leeren sie Papierkörbe und
halten sie instand.
Dies sind Beispiele für
selbstverständliche Leistungen,
die die Stadtbetriebe Unna als
städtischer Servicebetrieb seit
1995 täglich für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. Die
Dienstleistungen verteilen sich
auf die Bereiche der Abwasserwirtschaft, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung,
der Gewässerunterhaltung
und des Hochwasserschutzes.
Die Straßenunterhaltung, die
Grünflächenpflege und der
Winterdienst runden das Aufgabenspektrum des multifunktionalen Betriebes ab. Nicht
unerwähnt bleiben sollen die
sechs städtischen Friedhöfe, die
von den Stadtbetrieben unterhalten und gepflegt werden und
mehr als Ruhe- und Gedenkstätten sind. Von Spaziergängern und Anliegern werden
sie gern als grüne Oasen im
Stadtgebiet genutzt.

Ein „Haus des Lernens“ für die Jüngsten

neuesten pädagogischen
Erkenntnissen gestalteten
Unterrichtes gerecht zu werden.
Offene Unterrichtsformen, wie
beispielweise das Stationenler•
was die Eltern
nen oder auch Gruppenarbeit,
besitzen,
benötigen Platz, um wirklich
•
ob es ein Mädchen
erfolgreich umgesetzt werden
oder ein Junge ist
•
woher es kommt und zu können. Auch die Anforde•
welche individuellen rungen an einen differenzierten
Unterricht, der die individuelle
Stärken und
Förderung aller Lernenden im
Schwächen es hat.
Blick hat, sind enorm gestiegen.
Vor dem Hintergrund dieses Über den klassischen Fachunterricht hinaus gehören unter
Bildungsversprechens unteranderem Lese- und Rechtstützt die SPD den Neubau
einer Grundschule am Hertin- schreibförderung, Deutsch als
ger Tor. Die beiden bisherigen, Zweitsprache und Inklusion
zum Aufgabenbereich der
stark sanierungsbedürftigen
Grundschulen Falkschule und Grundschulen. Nicht zu verEin neues Verwaltungsgebäude entsteht in der Viktoriastraße.
Nicolaischule sollen an diesem gessen ist der offene Ganztag,
der zunehmend bedeutender
Standort zusammen mit dem
von Lünern, sind wichtige
und gepflegte Stadt verantBausteine, um den Hochwasser- Familienzentrum Vinckestraße für die Lernenden und deren
wortlich sein. Dabei ist die
Eltern wird. All diese Aspekte
schutz in Unna sicherzustellen. zu einem „Haus des Lernens“
Abfallwirtschaft ein wichtiger
können deutlich erfolgreicher
Die SPD wird sich weiterhin für zusammengefasst werden.
Tätigkeitsschwerpunkt. Für
umgesetzt werden, wenn die
Der Neubau bietet die
einen nachhaltigen HochRestmüll, Biomüll und Papier
räumlichen Gegebenheiten es
Chance, den Anforderungen
wasserschutz in unserer Stadt
stellen die Stadtbetriebe die
ermöglichen.
eines modernen, nach den
engagieren.
nötigen Gefäße und sammeln
und transportieren zuverlässig
den Müll für eine sichere und
Grünflächenpflege
umweltfreundliche Entsorgung.
Dabei bewegen die Teams der
Ein wichtiges Thema für die
Stadtbetriebe rund 17.000
Bürgerinnen und Bürger ist die
graue und rund 10.000 grüne
Grünflächenpflege. Zuverlässig
sive Gespräche sind zwischen
Zu Beginn eines jeden
Müllgefäße.
arbeiten die Mitarbeiter der
städtischen Bauprojektes steht den Vertretern von NicolaiStadtbetriebe und beauftragte
schule, Falkschule, Verwaltung
Firmen, um unsere Stadt sauber der Beschluss des Rates, mit
Hochwasserschutz
und Politik geführt worden.
dem
die
Verwaltung
beaufund
gepflegt
zu
halten.
Hierzu
Zukunftsaufgabe
Am 26. April 2018 hat der Rat
tragt wird, die Planungen
gehören insbesondere die
die Verwaltung beauftragt, auf
voranzutreiben. In der dann
Pflege des Bornekamps, des
In der Abwasserwirtschaft
Stadtgartens und des Kurparks beginnenden „Phase 0“ wurden Basis der erarbeiteten „Entwicksorgen die Stadtbetriebe für
in Königsborn. Stetiges Ziel ist zunächst Empfehlungen für ein lungsplanung Bildungsstandort
eine verlässliche und umweltHertinger Tor“ alle schul- und
pädagogisches Raumkonzept
es, dass sich die Bürgerinnen
gerechte Entsorgung von
baurechtlichen Planungs- und
und Bürger in einer gepflegten, erarbeitet. Hierfür wurde das
ca. 3 Millionen Kubikmeter
Beteiligungsprozesse für einen
Planungsbüro schneiderSchmutz- und Niederschlags- sauberen und sicheren Stadt
gemeinsamen dreizügigen
wohlfühlen. Die Stadtbetriebe meyer, Experten im Bereich
wasser von einer Fläche von
Schulneubau unter Zusamvon Schulneubau, aus Köln
Unna leisten dafür einen
ca. 7 Millionen Kubikmetern.
Schwerpunkt
menführung von Falkschule
beauftragt. Auf der Basis von
Ein circa 297 Kilometer langes wichtigen Beitrag. Zur GrünAbfallwirtschaft
und Nicolaischule und einen
flächenpflege gehören auch die pädagogischen Konferenzen
Kanalnetz muss unterhalten
bedarfsgerechten vier- bis
und Workshops, die mit den
werden, damit keine Störungen Unterhaltung und die Pflege
Die SPD in Unna hat sich
sechsgruppigen Neubau einer
beteiligten Akteuren aus den
der zahlreichen städtischen
in der Vergangenheit dafür ein- im Betriebsablauf erfolgen.
Schulen, dem Familienzentrum Kindertageseinrichtung auf
Spielplätze, damit sich die
Da durch den Klimawangesetzt, dass die Stadtbetriebe
dem Gelände des ehemaligen
Kinder gefahrlos und frei bewe- und der Verwaltung durchgedel die Starkregenereignisse
Unna ein verlässlicher DienstSportplatzes Hertinger Tor einführt wurden, enststand ein
gen können. Knapp 90 aktive
leister für die Bürgerinnen und in den kommenden Jahren
zuleiten. Läuft alles nach Plan,
Gutachten zum „BildungsBürger sind. Dies soll nach den zunehmen werden, gewinnt der Spielflächen werden von den
Stadtbetrieben für den Unnaer standort Hertinger Tor“. Dieses wird die Grundschule 2023
Vorstellungen der SPD auch in Hochwasserschutz zukünftig
umfasst unter anderem die Aus- ihren Betrieb aufnehmen. „Wir
Nachwuchs instand gehalten.
noch stärker an Bedeutung.
Zukunft so bleiben, damit ein
freuen uns darauf, den weiteren
Das Team der Stadtbetriebe gangslage, Anforderungen an
Maßnahmen, wie das von
handlungsfähiger Betrieb vor
eine moderne Schule sowie ein Prozess aktiv mit zu gestalten“,
sorgt darüber hinaus auch für
Ort die Aufgaben erledigt. Auch den Stadtbetrieben gebaute
sagt Anke Limbacher als Vertresaubere und sichere Straßen in Raumprogramm zum Aufbau
in Zukunft soll der Kommunal- Hochwasserrückhaltebecken
terin der SPD-Oberstadt.
der neuen Schule. Viele intender Kreisstadt Unna.
betrieb weiter für eine saubere Bimberghof zum Schutze
Die SPD tritt dafür ein, dass
jedes Kind lernen kann, was es
möchte – unabhängig davon,

So entsteht die neue
Schule am Hertinger Tor
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Unna im Großen und Ganzen
PorTräT

Wenn es um Unna
geht, ist Kerstin
Heidler Expertin
Beigeordnete mit besonderer Perspektive
Wenn Kerstin Heidler einen
Termin in einer Unnaer Schule
hat, nimmt sie diesen nicht nur
als Beigeordnete wahr. Fast
automatisch stellt sie sich die
Frage, ob sie auch ihre Tochter
in diese Schule schicken würde.
Auch wenn sie sich diese Frage
durch die Vielzahl an Terminen
schon häufig stellen konnte, fiel
die Antwort immer eindeutig
aus – mit einem Ja.
Seit Oktober 2016 ist die
36-jährige Beigeordnete in
Unna – und zuständig für
Jugend und Familie, Schulen,
Kultur, Weiterbildung, Jugend
und Sport. Sie ist die erste
Frau, die in der Geschichte der
Stadt Unna dem Verwaltungsvorstand angehört. „Schade“
findet sie es, dass dies in vielen
Kommunen noch immer eine
Besonderheit und nicht selbstverständlich ist. Sie hat zudem
eine zweijährige Tochter. Die
Mutterrolle führt dazu, dass
sie in Ihrer Tätigkeit auf viele
Dinge eine ganz besondere
Sicht hat – nämlich die einer
jungen Familie, die viele Dinge
selbst durchlebt, die Kerstin
Heidler in ihrem Aufgabenbereich verantwortet. Die
Volljuristin weiß, wie es ist, auf
Verständnis angewiesen zu sein,
wenn sie ihr Kind aus organisatorischen Gründen zu einem
Termin mitnehmen muss; aus
eigener Erfahrung kann sie einschätzen, welche Bedeutung es
hat, dass es Einrichtungen gibt,
in der Kinder betreut werden,
die jünger als drei Jahre alt sind.
„Das ist super“, sagt Heidler. Die

Unterstützung ist groß, doch
selbstverständlich ist das heute
noch lange nicht. Die Stadt
Unna jedenfalls geht mit gutem
Beispiel voran: Die Verwaltung
bietet ihren Beschäftigten über
100 verschiedene Arbeitszeitund Stundenmodelle an. „Wir
sind hier sehr flexibel“, lobt
die Beigeordnete. Doch bei
Führungskräften wie Kerstin
Heidler, bei denen Termine
außerhalb der gewöhnlichen
Arbeitszeiten Alltag sind, geraten Unterstützungsangebote an
ihre Grenzen. „Mein Mann und
ich teilen uns die Betreuung
unserer Tochter, bei Engpässen“, schildert sie, „springt die
Familie gerne ein.“
Der Hinweis auf das familiäre Netzwerk lenkt den Blick

Kerstin Heidler ist in Unna unter anderem auch für die Spielplätze zuständig. Sie selbst hat eine
2-jährige Tochter.

ist unter anderem Beisitzer im
SPD Ortsverein MühlhausenUelzen.
Neben der Politik spielte
lange Zeit auch der Sport in

„Ich kaufe gerne in Unna ein. Es ist
hier immer noch so wie früher.“
Kerstin Heidler über die Attraktivität der Innenstadt.

auf eine weitere Besonderheit:
Kerstin Heidler bezeichnet sich
als Unnaerin „durch und durch“.
Im Evangelischen Krankenhaus
ist sie zur Welt gekommen. In
der Osterfeldschule ist sie zur
Grundschule gegangen, das
Abitur absolvierte sie am Pestalozzi Gymnasium, bevor sie
in Bochum und Münster Jura
studierte. Schon früh engagierte
sie sich in der Politik, „meine
Schwester nahm mich mit
zu den Jusos“. Sie setzt damit
eine Familientradition fort:
Ihr Vater Michael Limbacher

Kerstin Heidlers Leben eine
große Rolle: Die Handballerin
ging viele Jahre für den Königsborner SV und den TV Unna
auf Torejagd. Der Liebe wegen
zog sie vor zehn Jahren nach
Kamen, mit Ehemann Daniel
und Tochter Pauline lebt sie in
Wasserkurl. Die neue berufliche
Herausforderung in ihrer alten
Heimat war für sie deshalb weit
mehr als ein reiner Tätigkeitswechsel: Es war der Weg zurück
in die „eigene Stadt“, die sie
kennt und liebt. „Das macht
man besonders gern.“ Vor allem

Die Jugendkunstschule ist ein beliebtes Angebot für Kinder und Jugendliche.

dann, wenn man sich in seiner
Heimat wohlfühlt. Kerstin
Heidler schwärmt vom Markt
und der Innenstadt; auch wenn
sich die Geschäfte geändert
hätten, sei es immer noch so
wie früher. „Ich kaufe hier gern
ein.“ Verbesserungspotenzial
entdeckt sie durch eigene
Erfahrungen – dies geschah
spätestens dann, als sie den Kinderwagen durch die Fußgängerzone schob und Bekanntschaft
mit dem Zustand des Pflasters
machte. „Mir hatten bereits
Rollstuhlfahrer von ihren Pro-

lerzahl sinken würde, hat Unna
seine Schulen erhalten – und
profitiert jetzt angesichts zurzeit
wieder steigender Schülerzahlen von dieser Politik. Aktuell
plant die Stadt am Hertinger
Tor eine neue Grundschule,
in der Falk- und Nicolaischule
gemeinsam aufgehen, eine Kita
ist ebenfalls integriert. Für die
fortschrittliche Kombination
wurde eigens ein pädagogisches
Raumkonzept entwickelt.
Kerstin Heidler hält es für eine
tolle Sache, dass Mädchen
und Jungen künftig bis zum

„Wir bauen im gesamten Stadtgebiet die Kita-Kapazitäten aus.“
Kerstin Heidler über die Entwicklung der Betreuungssituation von
Kindern in Unna.

blemen berichtet. Diese kann
ich sehr gut nachvollziehen“,
schildert sie.
Vieles von dem, was sie
heute verwaltet, hat sie schon
als Kind, Jugendliche und junge
Frau wahrgenommen. Das
vielfältige Kultur- und Sportangebot begeistert die Menschen
vor Ort und ist für Unternehmen ein wichtiges Argument,
wenn sie dringend benötigte
Fachkräfte von Unna überzeugen möchten. Wohnortnahe
Schulen und Kindertagesstätten
ermöglichen es den Menschen
mit ihren vielfältigen Betreuungsangeboten, Familie und
Beruf miteinander in Einklang
zu bringen. Obwohl es lange
Zeit so aussah, als ob die Schü-

Ende des vierten Schuljahres
an einem Ort ihre Kindheit
verbringen können. An der
Schillerschule verschmelzen
Kindertagesstätte und Grundschule ebenfalls zu einer
Einheit, die Hellweg Realschule
soll neu errichtet werden.
Darüber hinaus baut die Stadt
im gesamten Stadtgebiet die
Kita-Kapazitäten aus. „Das ist
unser Schwerpunkt“, sagt die
Beigeordnete.
Die Unnaer jedenfalls
können darauf bauen, dass
Kerstin Heidler aus eigener
Erfahrung viel Verständnis für
Wünsche und Anregungen hat.
Denn auf die meisten Dinge,
die sie verantwortet, hat sie
ihren ganz persönlichen Blick.
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vErBrAUcHErScHUTZ

UMGEHUNGSSTrASSE

Zugang zum recht: Gerichte
und verbraucherschutz helfen

Landesplanung nur
im Schneckentempo

Hartmut Ganzke: Angebote vor Ort weiter ausbauen

Wenig Konkretes aus Düsseldorf

„Zugang zum Recht - wer
kann helfen?“ - diese Frage
diskutierte der SPD-Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke
in einem Expertengespräch
mit örtlichen Fachleuten und
vielen interessierten Gästen in
der Schwankhalle in Unna. Im
Rahmen der Veranstaltungsreihe NRW. Talk hatte der
Arbeitskreis Recht der SPD
Landtagsfraktion NRW zu der
öffentlichen Veranstaltung nach
Unna eingeladen. Grundsätzlich ist es wichtig, in allen
Lebensbereichen niederschwellige Hilfestellungen anzubieten
um möglichst fair jedermann
Hilfe und Unterstützung bei der
Suche nach Rechtssicherheit
zu gewährleisten. In diesem
Punkt waren sich alle bereits zu
Beginn des Abends einig. Viele
Fragen kamen bei den Teilnehmern zu den Themen Betreuungsrecht, Mobilfunkverträgen,
Haustürgeschäften, Abos im
Internet, Mieteranliegen und
der Frage, ob man ohne eine
Rechtsschutzversicherung
heutzutage überhaupt noch zu
seinem Recht kommen kann,
auf. „In Fällen, in denen wir
mal nicht weiterhelfen können,

Nachdem von einigen
CDU Politikern vor Ort in
der jüngsten Vergangenheit
immer wieder ein veränderter
Sachstand bei der Planung der
OWIIIa kolportiert wurde,
bleibt die Landesregierung
bei den konkreten Nachfragen
des heimischen Landtagsabgeordneten Hartmut Ganzke
belastbare Antworten hierzu
schuldig. „Die Antworten der
Landesregierung auf meine
Fragen sind wenig aussagekräftig und der Minister bleibt nur
sehr vage in seinen Formulierungen, was den Fortgang des
Projekts betrifft“, kommentiert
Hartmut Ganzke, MdL, die
Beantwortung seiner Kleinen
Anfrage durch die Landesregie-

Das Expertengespräch fand große Resonanz.

gelingt es uns aber fast immer,
die Menschen an kompetente
Stellen weiterzuvermitteln“, so
Angelika Weischer, Leiterin der
Verbraucherzentrale Schwerte.

Prozesskostenhilfe
und Unterstützung
bei Sprachbarrieren
„In Fällen, in denen die
Menschen den Weg zum
Anwalt wählen, sich diesen
aus wirtschaftlichen Gründen
unter Umständen jedoch nicht
leisten können, kann beim

rung. Hintergrund der Kleinen
Anfrage ist die Einstufung auf
„Schritt 2“ der L663n im Landesstraßenbauprogramm. Die
Planungen des Projekts werden
demnach erst wieder aufgenommen, wenn Kapazitäten
im Ministerium zur Verfügung
stehen. Das Angebot des
Oberbürgermeisters der Stadt
Dortmund, der Bürgermeister
von Unna und Kamen und des
Landrats des Kreises Unna,
die längst überfällige Planung
der Ortsumgehung L663n in
Eigenregie, im Gegenzug für
eine eigene Kostenerstattung,
zu übernehmen, wurde von
seiten der NRW-Landesregierung bislang nicht angenommen.

zuständigen Amtsgericht im
Vorfeld der Anspruch auf Prozesskostenhilfe geprüft werden“,
ergänzten Heike Keller als
Rechtspflegerin beim Amtsgericht Kamen und Rechtsanwalt
Markus Besler. Immer wieder
wurde auch die Sprachbarriere
für zugewanderte Menschen
angesprochen, „hier muss
auch Politik nochmal genau
hinschauen, inwieweit wir dem
Problem durch geeignete Angebote vor Ort begegnen können“,
resümierte Hartmut Ganzke.
Der SPD-Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke.

LANDrATSKANDIDATUr

SPD Unna unterstützt
die Nominierung von
Mario Löhr als Landratskandidat
Der Bürgermeister aus Selm überzeugt
Anfang des Jahres hatte der
SPD Unterbezirk den Selmer
Bürgermeister Mario Löhr als
Landratskandidaten für die
Wahl 2020 vorgeschlagen. Aus
diesem Anlass hatte der Unnaer
SPD-Vorsitzende Sebastian
Laaser ihn jetzt in die Sitzung
des Stadtverbandsvorstandes
eingeladen.
Nach einem kurzen
Überblick über seinen privaten
und politischen Werdegang
beschrieb Löhr seine politischen Zielsetzungen. „Ich
möchte den Kreis Unna als

Arbeits- und Wirtschaftsstandort stärken und ausbauen und
insbesondere die Reduzierung
der Jugendarbeitslosigkeit
weiter voranbringen“, machte
der designierte Kandidat einen
seiner Schwerpunkte deutlich.
Auch die Zusammenarbeit
zwischen dem Kreis und den

Gut gelaunte Gesichter nach einer überzeugenden Vorstellung von Mario Löhr (2. v.l.) bei Sebastian
Laaser (4. v.l.) und seinen Stellvertreterinnen Anke Limbacher (1. v.l.) und Bianka Tiedje (3 v.l.).

Kommunen möchte Löhr ausbauen. „Dabei werde ich sicher

„Es kann ja nicht sein, dass der eine rechts
rum will und der andere geht links rum.“
Mario Löhr über seine Vorstellungen zur
Zusammenarbeit von Kreis und Kommunen

durch meine Erfahrung und
Sichtweise als Bürgermeister
andere Wege gehen.“
„Die Vorstellung von Mario
Löhr war für alle überzeugend.
Wir haben gemerkt, dass er
für seine Inhalte und den
Kreis Unna brennt. Die SPD
in Unna wird Mario Löhr auf

dem kommenden Wahlparteitag unterstützen. Mit Mario
Löhr gehen wir mit einem
erfahrenen, engagierten und
anpackenden Landratskandidaten in den Wahlkampf “, fasst
Sebastian Laaser, Vorsitzender
der Unnaer SPD, die Meinung
des Vorstandes zusammen.
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MoBILITäT

Mobile Zukunft: viele reden
darüber, Unna packt sie an
Vom einzelnen Verkehrsmittel zum vernetzten Gesamtkonzept

von zukunftsfähiger Mobilität
als Querschnittsaufgabe zu
begreifen. Bürgerinnen und
Bürger, Politik und Fachleute gilt es unabhängig von
Zuständigkeiten und Strukturen zusammenzubringen.
Dabei ist es nicht zu vermeiden,
dass es „Zielkonflikte beispielsweise zwischen sozialen,

Wir sind manchmal
Fußgänger, manchmal Radfahrer, manchmal Nutzer des
Öffentlichen Nahverkehrs und
natürlich auch Autofahrer. Wer
Mobilität zukunftsfähig gestalten will, muss nach vernetzten
Gesamtlösungen suchen – der
Umwelt, unserer Lebensqualität
und unserer Sicherheit zuliebe.

Ganzheitliche
Betrachtungen

Der Busbahnhof in Unna ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

GmbH getragenen Radstation
und das Leasingangebot für
umweltfreundliche Fahrzeuge
Attraktive Angebote, die es
der Stadtwerke Unna. „Diesen
ermöglichen Bus und Bahn,
Weg gilt es künftig konsequent
Zweirad, Carsharing und
weiter zu gehen“, so die SPD:
Fußwege sowie E-Mobilität
„Wir brauchen eine ganzheitzu kombinieren, haben viele
liche Betrachtung des Themas
Vorteile.
Mobilität. Nur so können
Sie sind kostengünstiger,
Verhaltensänderungen weiter
schonen unsere Ressourcen,
machen weniger Lärm, schaffen forciert, Autoverkehre reduziert
und die damit verbundenen
Platz und tragen zur Stressreduktion in unserem immer hek- Belastungen verringert werden“,
sagt Wolfgang Hönnicke,
tischer werdenden Alltag bei.
sachkundiger Bürger der SPD
Konkrete Beispiele vor
Ort: die Angebote der von der im Rat der Stadt Unna.
Um die einzelnen Bausteine
AWO-Tochter DasDies Service

zu einem einheitlichen Gesamt- ökologischen und finanziellen Aspekten geben kann“,
konzept zusammenzufügen
schildert Hönnicke. Aber: Die
ist es wichtig, die Gestaltung

Einige Kernforderungen der SPD im Überblick
• Verbreiterung von Fußwegen, um
mehr Platz und damit Sicherheit für
Fußgänger, insbesondere für Bürgerinnen und Bürger mit Kinderwagen,
Gehhilfen, Rollstühlen oder Rollatoren
zu schaffen.
• Bildung eines Pflege- und Wartungsteams, das für die Sauberkeit und
Sicherheit der Fuß- und Radwege in
unserer Stadt verantwortlich ist und

auch regelmäßig Straßenschilder von
Verunreinigungen befreit.
• Schaffung von ausreichend Radabstellanlagen an Geschäften, öffentlichen
Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern.
• Einrichtung diebstahlsicherer
Abstellanlagen an zentralen Haltepunkten von Bus und Bahn im gesamten
Stadtgebiet.

Anstrengung lohnt sich, da die
Menschen den Wandel ganz
offensichtlich wollen. So steigen
die Nutzerzahlen sowohl bei
ÖPNV, Fahrrad und Carsharing
als auch bei E-Mobilität. Die
Belastungen durch den Straßenverkehr werden zunehmend
als Einschränkung der eigenen
Lebensqualität wahrgenommen. Internet und Apps, so wie
sie auch bereits die Verkehrsbetriebe Kreis Unna einsetzen,
schaffen neue Chancen für
vernetzte Angebote. E-Bikes
ermöglichen Radfahrern die
Zurücklegung deutlich weiterer
Strecken und somit auch eine
einfachere Verknüpfung mit
Angeboten von Bus und Bahn.
Kurzum: Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt, konsequent den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen und die Mobilität für
die Menschen in unserer Stadt
Unna zukunftsfähig zu machen.
• Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch engere
Taktung und zusätzliche Busverbindungen an den Wochenenden.
• Steigerung der Attraktivität des
ÖPNV durch vergünstigte Tickets. So
kann zum Beispiel ein Jahresticket für
365 Euro (ein Euro pro Tag) ein Anreiz
sein, auf das Auto zu verzichten.
• Fortführung des Leasingangebots
für umweltfreundliche Fahrzeuge der
Stadtwerke Unna

BAFöG

Das BAföG wird angepasst:
Mehr Geld für Studierende
BAFöG-Sätze werden an gestiegene Kosten angeglichen
Das BAföG unterstützt
Schülerinnen und Schüler
sowie Studierende aus einkommensschwachen Familien.
Für sie stellt die finanzielle
Belastung eines Studiums
oder einer Ausbildung eine
zu große Hürde dar. „In den
letzten Jahren haben sich die
Gehälter so entwickelt, dass
immer weniger Menschen noch
BAföG bekommen haben. In
der Lebens-wirklichkeit der
jungen Menschen sind aber
die Lebenshaltungskosten
und Mieten stark gestiegen“,
erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Oliver Kaczmarek.
„Deshalb hat die SPD in den
Koalitionsverhandlungen eine
BAföG-Reform durchgesetzt,

die jetzt im Bundestag beraten
wird“, so der bildungspolitischer Sprecher.
Die Reform, wie sie das
Kabinett in Berlin beschlossen
hat, besteht aus mehreren Komponenten: Der Förderhöchstsatz steigt von 735 Euro auf
861 Euro. Da die Wohnkosten
gerade in Hochschulstädten
steigen, wird der sogenannte
Wohnzuschlag von 250 Euro
auf 325 Euro erhöht. Gleichzeitig werden die Einkommensfreibeträge um mehr als
16 Prozent gesteigert. Damit
werden mehr Schülerinnen
und Schüler sowie Studierende
erreicht, die bisher knapp über
der Einkommensgrenze lagen.
Die Kranken- und Pflegever-

sicherungszuschläge werden
aufgestockt. Außerdem soll
die Angst vor Verschuldung
abgebaut werden. Maximal
müssen Geförderte 10.000
Euro zurückzahlen. Zukünftig werden nach spätestens
20 Jahren die Restschulden
erlassen, wenn aufgrund eines
niedrigen Einkommens das
Darlehen nicht bedient werden
kann.
„Wir stärken mit der
Reform die Bildungschancen
in Deutschland - darauf bin
ich stolz“, sagt der gebürtige
Kamener Oliver Kaczmarek.
Aber klar ist auch, kein Gesetz
verlässt das Parlament so, wie
es reinkommt. Dazu berichtet
Oliver Kaczmarek abschlie-

Oliver Kaczmarek ist bildungspolitischer Sprecher.

ßend: „Bildung darf nicht vom
Geldbeutel abhängen. Unsere
BAföG-Reform muss dafür
sorgen, dass wir mehr junge
Menschen erreichen. Wir

brauchen eine echte Trendwende. Deshalb stellen wir den
Gesetzentwurf im Deutschen
Bundestag jetzt gründlich auf
den Prüfstand.“
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INTErvIEW

Im Unnaer Norden
entwickelt sich das Quartier
Im Gespräch mit dem Quartiersmanagement Königsborn Süd-Ost
Königsborn. In einem unauffälligen kleinen Gebäude an der Berliner Allee arbeiten die beiden
Quartiersmanager Liberto Balaguer und Dennis Sakowski. Hier, im „Quartiersbüro – Soziale Stadt
Königsborn Süd-Ost“, laufen alle Fäden zusammen, die mit der Weiterentwicklung der Nachbarschaften im Bereich des Stadterneuerungsgebietes gesponnen werden. Wir haben Liberto Balaguer
zum Interview gebeten. Er begleitet das Projekt von Anfang an.
so hoch wie in der Gesamtstadt. heute Grundlage und Richtschnur unserer Quartiersarbeit.
All das sind Symptome für
Was macht eigentlich ein
Trennung und Ausgrenzung,
die sich im Quartier konzentrie- Quartiersmanager?
Mein Kollege Dennis
ren und den Wohnstandort für
Die neueste Aktion: Ein Garten für das Quartier.
Sakowski und ich sind dabei
andere Gruppen zunehmend
haben im Vorfeld „Kreativim wesentlichen Impulsgeber,
unattraktiv machen können.
ebenfalls Neues entstehen: ein
Camps“ organisiert, an denen
Unterstützer und AnsprechEine zukunftsorientierte
Bewohner, Kinder und Jugend- Naturspielraum.
Stadtentwicklung sollte solchen partner. Ein wichtiges InstruWelche Arbeit leistet der
liche beteiligt wurden.
ment der Beteiligung der
Tendenzen aktiv entgegentreQuartiersbeirat?
Was sind die größten
Bewohner und der Stabilisieten und mit entsprechenden
Der Beirat ist die „Stimme
Erfolge, die Sie im so genannMaßnahmen gegensteuern. Mit rung des Gemeinwesens sind
des Quartiers“. Die Mitglieder
ten Programmgebiet bisher
baulichen Maßnahmen alleine regelmäßige Veranstaltungen
sind sowohl Bewohner als auch
ist es jedoch nicht getan, um die wie das Herbstfest, das gemein- erreicht haben?
Akteure, die im Quartier arbeiMöglicherLebensbeten, zum Beispiel Mitarbeiter
weise ist es die
dingungen
Aufbruchsstim- von Kindertagesstätten oder
hier im
„Es tut sich was in Königsborn.“
mung, die viele Schulen. Gemeinsam ruft der
Quartier zu
Beirat zu Aktionen auf, zum
Menschen im
verbessern.
Quartiersmanager Libertro Balaguer über die
„Frühjahrsputz in Königsborn“,
Quartier und
Erfolge im Programmgebiet
Vielmehr
oder formuliert und diskutiert
darüber hinaus
muss die
für das Quartier wichtige
wahrnehmen. „Es tut sich
Erneuerung und ModerniThemen. Darüber hinaus
was in Königsborn!“ Dieser
sam mit anderen Stadtteilaksierung der Gebäude und des
Slogan stand auf unserer ersten entscheiden die Mitglieder
Wohnumfeldes Hand in Hand teuren organisiert wird oder
Quartierszeitung vor etwa zwei des Beirates über eingebrachte
das Sommerfest, das wir
gehen, mit sozialen und das
zusammen mit der Wohnungs- Jahren. In einigen Jahren sollte Bürgerprojekte. Die Menschen,
Gemeinwesen stabilisierenEinrichtungen oder Vereine
dieser Slogan heißen „Es hat
wirtschaft veranstalten. Mit
den Maßnahmen. Genau das
der regelmäßig erscheinenden sich viel getan in Königsborn!“ können für das Quartier Maßbeabsichtigt das von unserem
nahmen oder Projekte vorschlaIm Frühsommer beginnen
Quartierszeitung #HeimatKöPlanungsbüro plan-lokal
gen, die über den sogenannten
nigsborn informieren wir über die Bauarbeiten zur Neuge2014 vorgelegte und laufend
staltung der Wege-, Spiel- und- „Aktionsfonds“ finanziert
aktualisierte „INTEGRIERTE Projekte und Angebote der
Grünflächen. Was genau steckt werden. Bisher wurden elf
örtlichen Einrichtungen und
HANDLUNGSKONZEPT
Vorhaben gefördert.
UNNA KÖNIGSBORN SÜD- unterstützen den Imagewandel dahinter? Hier gibt es große
Was macht aus Ihrer Sicht
des Quartiers. Darüber hinaus Grünbereiche mit Wegen
OST“. Das Konzept wurde
die Zukunft von Königsborn
begleiten wir auch planerische und Spielflächen. Das stellt
in enger Abstimmung mit
aus?
eine besondere Qualität des
der Kreisstadt Unna und vielen Arbeiten wie zum Beispiel die
Königsborn ist ein sehr
Quartiers dar. Kinder können
Neugestaltung der Freiräume,
Akteuren und Bewohnern im
junges Quartier mit vielen
auf diesen autofreien Flächen
Spielflächen und Wege. Wir
Quartier entwickelt und ist
Menschen ausländischer
spielen und toben. Aber
Herkunft. Das ist eine Stärke,
natürlich kommen auch diese
die gestaltet werden will.
Flächen in die Jahre. SpielEbenso wie das Miteinander
plätze müssen erneuert, Wege
besonders für ältere Menschen verschiedener Kulturen und
Generationen. Ich erwarte eine
sicherer gemacht werden. Die
Verbesserung der Wohn- und
Neugestaltung dieser Flächen
wird deutliche Verbesserungen Lebensverhältnisse, die Stabilisierung sozialer Strukturen
bringen.
sowie die Sicherung vorhanZusätzlich entsteht im
dener Angebote im Quartier.
Zusammenhang mit dem
Neubauvorhaben „Parkquartier Auch die Aufwertung der
Ladenpassage an der Berliner
Königsborn“ an der Berliner
Allee ist für uns ein Thema, das
Allee ein sogenannter „Quartiersplatz“ mit neuen Spiel- und gemeinsam mit dem Neubauvorhaben und der NeugestalTreffmöglichkeiten.
tung der Grünflächen zu einer
Schräg gegenüber des
ehrheblichen Aufwertung des
Königsborner Bahnhofes, an
der Hubert-Biernat-Straße, wird Quartiers führen wird.
Maik Luhman, Vorsitzender der SPD-Königsborn, informiert sich über die Vielfalt der Aktionen.

Warum war ein Stadterneuerungsprojekt für
Königsborn sinnvoll und
nötig?
Das Bund-LänderProgramm „Soziale Stadt“
ist ein Teilprogramm der
Städtebauförderung. Eine
Stärkung und Qualifizierung
baulicher Maßnahmen soll hier
mit sozialen, kulturellen und
ökonomischen Projekten zur
Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil verbunden
werden. Im Zentrum stehen
dabei die im Quartier lebenden
und arbeitenden Menschen.
Ein nicht geringer Anteil dieser
Menschen im Quartier hat
nur ein geringes Einkommen
oder ist auf Transferleistungen
angewiesen. Die Bevölkerung
ist jünger als in der Gesamtstadt, Kinder und Jugendliche
machen rund ein Fünftel der
Einwohner aus. Dieser Wert
liegt deutlich über dem gesamtstädtischen Durchschnitt.
Der Anteil der Nicht-Deutschen ist fast doppelt so hoch
wie in der Gesamtstadt. Noch
stärker vertreten ist die Personengruppe, die neben dem
deutschen auch einen zweiten
Pass besitzt: Spätaussiedler aus
der ehemaligen Sowjetunion
oder Polen. Dieser Anteil der
Doppelstaatler ist fast dreimal
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GEWErBEGEBIET
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vorSTELLUNG

Drei Fragen an:
chance und risiko
des Gewerbegebiets Hanna Schulze
Unna und Kamen ziehen an einem Strang
Afferde. Das Bebauungsgebiet des interkommunalen
Gewerbegebiets Unna/Kamen
liegt direkt neben der IkeaFiliale. Es birgt Chancen und
Risiken zugleich: Auf der einen
Seite werden Arbeitsplätze
gehalten und geschaffen, auf
der anderen Seite wird sich in
Afferde und Königsborn der
Verkehr verdichten.
Nach einer langen Planungsphase hat die Erschließung des
Geländes begonnen. Vermarktet wird das interkommunale
Gewerbegebiet durch die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbh
(WFG). Unter anderem wird
die Firma Woolworth eine
neue Zentrale für bis zu 1.000
Mitarbeitende bauen. 2019 soll
die Logistikhalle und 2020 die
Verwaltung in das Gewerbege-

biet Unna/Kamen umziehen.
Insgesamt werden durch
die gewerblichen Ansiedlungen viele Arbeitsplätze in
Unna gehalten und viele neue
geschaffen. Das ist ein positives Signal für den heimischen
Arbeitsmarkt und steigert und
verbessert den Wirtschaftsstandort Unna.
Durch die gewerblichen
Ansiedlungen wird sich im
Bereich Unna-Königsborn
und Unna-Afferde allerdings
auch der Verkehr verdichten.
Deshalb wird die als Ost-Westtangente geplante Landesstraße
(L663) umso wichtiger, um die
Ortsteile vom Verkehr zu entlasten. Doch die Realisierung ist
hier immer noch ungewiss: Die
Ost-Westtangente steht leider
nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der Landesregierung.

Der Ortsverein Königsborn-Alteheide stell sich vor
Königsborn. Hier wollen wir in regelmäßigen Abständen die
Köpfe in unserem Ortsverein vorstellen, damit Sie wissen, wer für Sie
vor Ort unterwegs ist. Den Anfang macht Hanna Schulze. Sie bildet
mit Maik Luhmann die erste und einzige Doppelspitze eines Unnaer
Ortsvereins und arbeitet als Juristin bei der SGK in Düsseldorf.
Hanna, warum macht ihr
in Königsborn eine Doppelspitze?
Wir sind im Kontakt mit
den Menschen im Stadtteil,
betreuen unsere Mitglieder
und bearbeiten inhaltliche
Themen- kurz: es ist immer
gut zu tun. Zu zweit kann man
natürlich mehr schaffen als
alleine. Die zeitliche Belastung
ist nicht gerade klein. Wenn
die Verantwortung dann auf
mehrere Schultern verteilt wird,
profitieren alle. Dafür muss die
Chemie stimmen. Aber nicht
nur bei den Vorsitzenden, sondern im gesamten Vorstand. Ich
bin sehr froh und stolz, dass wir
in Königsborn auf eine tolles
Team bauen können, mit der
wir die Politik vor Ort gestalten
können.
Welche Themen habt
ihr euch inhaltlich auf die

Fahnen geschrieben?
Wir wollen Königsborn
nach vorne bringen und dabei
unsere sozialdemokratischen
Werte im Blick behalten. Ich
wohne gerne in diesem Stadtteil
und möchte, dass wir alle uns
auch in Zukunft hier wohl und
zuhause fühlen können. Dazu
gehören eine stadtteilorientierte
Quartiersarbeit mit Angeboten
für alle Generationen und der
Erhalt einer abwechslungsreichen Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten. Genauso gehört
für mich aber auch eine gute
Bildungslandschaft inklusive
einer qualitativ hochwertigen
Betreuung der Kleinsten dazu.
Aktuell setzen wir uns dafür ein,
dass möglichst viele der Kinder,
die auf die Werner-von-Siemens-Gesamtschule möchten,
auch einen Platz bekommen.
Warum ist es wichtig, dass

Hanna Schulze

die Menschen am 26. Mai zur
Europawahl gehen?
Die Europawahl ist
wegweisend für unser aller
Zukunft. Europa ist gut, aber
wir müssen es noch besser
machen. Wir brauchen die
Idee von einem Europa, in dem
es gerecht und sozial zugeht.
Und wir müssen die bisher
erzielten Erfolge, zuallererst
den jahrzehntelangen Frieden,
verteidigen. Europa betrifft uns
alle. Angefangen von unserer
gemeinsamen Währung, über
die Freizügigkeit der Menschen, bis hin zum kostenfreien
Roaming beim europaweiten
Telefonieren. Auch wenn
man es im Alltag nicht immer
bemerkt, sähe unser Leben hier
in Königsborn ohne Europa
gänzlich anders aus.

QUArTIEr

Zukunft im Quartier:
SPD-Königsborn setzt sich
für Fortsetzung des Projekts ein
Der Ortsverein fordert die Stadt auf aktiv zu werden
Königsborn. Als 2014 mit
viel Aufsehen das Integrierte
Handlungskonzept Königsborn
Süd-Ost vorgestellt wurde,
ahnte wohl noch niemand,
welche Erfolgsgeschichte das
Stadterneuerungsprojekt im
Unnaer Norden werden würde.
Für die SPD KönigsbornAlteheide Grund genug, nun
mit einer Anfrage an den
Bürgermeister die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit
einzuläuten. „Es ist viel erreicht
worden und es sind tolle
Strukturen geschaffen worden.
Das Engagement im Quartier

kann jedoch noch nicht mit
Auslaufen des Projektes 2020
enden. Wir wollen, dass die
Arbeit weitergeht“, betonen der
Ortsvorsteher Wolfgang Ahlers
und die beiden Ortsvereinsvorsitzenden Hanna Schulze und
Maik Luhmann unisono.
Wolfgang Ahlers, der seit
Anfang an auch Bürgersprechstunden in der Berliner Allee
anbietet, kennt das Quartier
gut. „Das sichtbarste Projekt ist
sicher der Abriss des unansehnlichen Hochhauses und
der Neubau des Parkquartier
Königsborn an der Potsdamer

Straße. Bis Anfang 2020 entsteht hier generationengerechter Wohnraum zu bezahlbaren
Preisen.“

veränderungen auch
für die Kleinsten
Es sind aber nicht nur die
baulichen Veränderungen, die
überzeugen. Hanna Schulze
hebt vor allem die sozialen
Projekte hervor: „Das Quartiersmanagement hat viele
Dinge angeschoben. So gibt es
neben der Quartierszeitung die
Aufräumaktionen im Stadtteil,

Das Büro des Quartiersmanagement ist eine Anlaufstelle für die Menschen.

das Herbstfest auf der Salzwiese
und regelmäßige Wohnzimmergespräche.“ Maik Luhmann
hebt hervor, dass gerade
für die kleinsten Bewohner
im Quartier in diesem Jahr
eine Menge passiert: „Dazu
gehört die Neugestaltung der
Spielflächen im Kurpark und
an der Döbelner Straße und
vor allem die Einrichtung eines
so genannten Naturspielraums

an der Hubert-Biernat-Straße.
Hier sollen Kinder hautnah und
spielerisch Natur erfahren.“
Für die Königsborner
Genossinnen und Genossen
sind das eine Vielzahl von
Gründen, warum die erfolgreiche Arbeit weitergeführt und so
das Quartier um Berliner Allee
und Dorotheenstraße auch in
Zukunft weiterhin stabilisiert
werden soll.
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JUBILäUM

EHrUNG

Die Sonnenschule Massen
feiert ihren 50. Geburtstag

Bundesverdienstkreuz
für volker risse

Rund 200 Kinder lernen hier für das Leben

Unermüdlicher Einsatz für Menschen in Not

Massen. Wie kann es sein,
dass eine Schule, die nachweislich seit 1797 besteht, kürzlich
erst ihr 50-jähriges Bestehen
feierte? Die Erklärung: Massen
war ein selbstständiger, für sich
verantwortlicher kleiner Ortbis 1968. Mit dieser Veränderung erhielt die Schule einen
neuen Namen: Die ehemalige
Blüchervolksschule heißt
seitdem Sonnenschule.
Die Schule machte es den
Kindern gleich – sie wuchs,
entwickelte sich weiter und
stellte sich den Herausforderungen, um immer ganz vorne zu
sein. Sie ist ein ganz wichtiger
Bestandteil der Schullandschaft
für die Kreisstadt Unna. Zurzeit
lernen hier fast 200 Kinder.
Die Schule gab und gibt den
Kindern und den Eltern ein
verlässliches Angebot. Sie ist
seit 14 Jahren „offene Ganztagsschule“. Dies ist wichtig für
berufstätige Eltern.
Trotz deren Berufstätigkeit
sind auch gemeinsame Projekte
möglich. Lehrer und engagierte

Eltern haben die Schule für die
Zukunft gut aufgestellt. Die
Auszeichnungen der Schule
sind ein Beleg für gute und
erfolgreiche Arbeit. Erfolgreich
war für die Schule die Beteiligung amErasmusprojekt
(Förderprogramm der Europäischen Union): Die Sonnenschule ist als Europaschule
ausgezeichnet worden. „Die
Sonnenschule ist eine städtische Gemeinschaftsschule, auf

die wir sehr stolz sind. So sieht
eine Schule der Zukunft aus“,
freut sich der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Michael Wladacz.
Aufgrund seiner Größe hat
Massen heute zwei Grundschulen – die Schillerschule
im Ortskern und die Sonnenschule im Süden von Massen.
Damit ist Massen so versorgt,
dass der alte Leitspruch „Kleine
Füße, kurze Wege“ noch gelten
kann.

Die Sonnenschule feierte ihr Jubiläum.

Massen. Große Auszeichnung für sozialen Einsatz:
Mitglied Volker Risse wurde
jetzt von Landrat Michael
Makiolla im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Der ehemalige Dezernent der
Gemeinde Holzwickede hilft
und unterstützt als sogenannter
„Lebenslotse“ ehrenamtlich
Menschen, die in Not geraten
sind. Außerdem hat er zusammen mit anderen Mitgliedern
seiner Evangelischen Kirchengemeinde im Jahre 2013 in
der Aufnahmeeinrichtung für
geflüchtete Menschen in UnnaMassen eine Spielstube für
Flüchtlingskinder geschaffen.
„Volker Risse ist damit Teil der
großartigen Bürgerbewegung
für Solidarität und Menschlichkeit in unserem Land, die
sich während der Flüchtlingsbewegung der Jahre 2015/16
gebildet hat“, lobte Landrat
Makiolla bei der Übergabe
der Auszeichnung. Der SPD-

Volker Risse wurde geehrt.

Ortsverein ist stolz darauf, ein
Mitglied in den eigenen Reihen
zu haben, das mit seinem ehrenamtlichen sozialen Engagement
Menschen, die in Not geraten
sind, zur Seite steht. Das ist
gelebte Politik.

JUBILArE

SPD-ortsverein Massen
ehrt treue Mitglieder
21 Genossen feierten Parteijubiläum
Massen. Seine Jubilare ehrte
der SPD-Ortsverein Massen im
Festsaal „Deifuhs“. Ausgezeichnet wurden 21 Mitglieder, die
seit 25 bis 60 Jahren der Partei
angehören.
Zur Ehrung standen an
• für 25 Jahre Parteimitgliedschaft: Klaus-Peter
Winkler

• für 35 Jahre Parteimitgliedschaft: Wilma Krämer,
Meinolf Moldenhauer,
Markus von Werne, Volker
von Werne
• für 40 Jahre Parteimitgliedschaft: Rüdiger Tiedemann
• für 45 Jahre Parteimitgliedschaft: Wolfgang Bahl,

Walter Danielmeier,
Inge Groenboldt,
Wolfgang Hönnicke, Hannelore
Kleine-Horst,
Wilma Ratka, Friedrich Thäle, Michael
Jubilar Lothar Kipson (2. v. l.) wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Tietze, Elfriede
55 Jahre), den LandtagsabgeDie Jubilarfeier war wie
Wenmakers, Heinz-Jürgen
ordneten Hartmut Ganzke (für
immer gut besucht. Bis zur
Wohlan
45 Jahre) sowie durch die erste
Begrüßung durch den Ortsstellvertretende Bürgermeistevereinsvorsitzenden
Michael
• für 50 Jahre Parteimitrin Renate Nick (für 25, 35 und
Wladacz
wurden
die
Gäste
gliedschaft: Karin Hübener,
40 Jahre). Weitere Gäste waren
musikalisch
durch
Jörg
Budde
Heinz Hugo, Wilfried Müller
die Stadtverbandsvorsitzende
unterhalten. Die anstehenden
Anja Kolar, der FraktionsvorEhrungen erfolgten durch
• für 55 Jahre Parteimitsitzende Volker König in Begleiden Europaabgeordneten
gliedschaft: Rudolf Krämer
Dietmar Köster (für 60 Jahre), tung seiner Frau Karin sowie
der JUSO-Vorsitzende Philipp
den Bundestagsabgeordneten
• für 60 Jahre ParteimitKolar.
Oliver
Kaczmarek
(für
50
und
gliedschaft: Lothar Kipson
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vErKEHr

UMWELT

Buschstraße ist in die Landschaftsplan: Es gibt noch
Jahre gekommen
viel zu tun in Billmerich
Die Weichen für Großreperatur sind gestellt
Billmerich. Die „Buschstraße“ in Billmerich. Sie verbindet als Straße den „Hillering“
mit der „Liedbachstraße“.
Sie endet also nach etwa 900
Metern genau an der Liedbachschule. Die Straßenführung
ist historisch gewachsen, weist
weder Rad- noch Gehwege auf.
Also eine typische Dorfstraße,
nicht zu stark vom Pkw-Verkehr
belastet, dafür aber stark vernachlässigt, was den Straßenoberbau angeht. Die Straße ist
sichtbar am wirtschaftlichen
und baulichen Ende angelangt.
Sie bedarf einer grundlegenden
Erneuerung.
Die Großreparatur steht
jetzt endlich im städtischen
Doppelhaushalt 2019/2020
mit geplanten Ausgaben im
Jahr 2021 von 255.000 € und
im Jahr 2023 von 1.015.000 €.
Da die Plantermine nach dem
Ablauf des Doppelhaushaltes
2020 liegen, besteht nach wie
vor Unsicherheit über die
Umsetzung. Es wird Sache der
Kommunalpolitik sein, die

Planung in den nächsten zwei
Jahren soweit abzuschließen,
dass die avisierten Termine
auch wirklich eingehalten
werden können.
Eine „Normstraße“ mit
üblichen Fahrbahnbreiten und
Gehwegen wird im westlichen
Abschnitt nicht dabei herauskommen, da die Privatgrundstücke die Fahrbahn doch sehr
einengen. Doch wenn sich
die Pkw-Fahrer an „Tempo
30“ halten, gibt´s auch keine
Probleme.

Gespräche mit dem Kreis Unna sollen Anpflanzungen endlich ermöglichen
Billmerich. Kaum bekannt
und doch von Bedeutung für
die Umwelt: Der „Landschaftsplan Nr. 8 Raum Unna/Kreis
Unna“. Das beim Kreis Unna
veröffentlichte „Werk“ ist ca.
500 Seiten stark.
Doch das Regelwerk stammt
aus dem Jahr 2008 und ist
somit schon etwas „angejahrt.“
Das heißt allerdings nicht, dass
die Maßnahmen schon alle
umgesetzt worden sind. Auf
der Karte zum Landschaftsplan
sind vielfältige Anpflanzungen
von Hecken und Bäumen
entlang von Straßen und Wirtschaftswegen eingezeichnet.
Da findet sich die Anlage einer
Baumreihe entlang der Ostseite
des „Gutglückweges“. Ein weiteres Beispiel: „Anlage einer Allee
entlang zweier Wirtschaftswege
beidseitig der „Feldstraße“
südöstlich des Autobahnkreuzes.“ Und: Anlage einer
Baumreihe entlang der Südseite
eines Wirtschaftsweges in der
Feldflur „Ostfeld“ (in der Nähe

Weitere Hecken und Bäume sollen in Billmerich angepflanzt werden.

der Windräder) von circa 1000
Metern Länge.
So gibt es noch eine Vielzahl
an weiteren Maßnahmen zur
naturnahen Gestaltung der
ausgeräumten Ackerlandschaft,
die bis heute noch nicht „angefasst“ wurden. Das ist natürlich
bedauerlich. Die Durchführung
liegt allerdings beim Kreis Unna

und nicht bei der Kreisstadt.
Die Billmericher Sozialdemokraten fordern jetzt eine
beschleunigte Umsetzung des
Landschaftsplanes vom Kreis.
Hierzu führt der umweltpolitische Sprecher der SPDFraktion im Rat der Stadt Unna,
Ralph Bürger, derzeit weitere
Gespräche.

SPrEcHSTUNDE

ABWASSEr

Neue Sprechstunde

Bei Starkregen gibt es
Probleme mit der Kanalisation

Die Massener nehmen Angebot gerne an
Massen. Wünsche, Anregungen und Kritik willkommen: Zu einer Sprechstunde
lädt die SPD Massen neuerdings jeden ersten Dienstag im
Monat von 17.30 bis 19.00 Uhr
in den AWO-Treff Mühlrad ein.
Bereits die ersten Treffen waren
ein großer Erfolg.
Angesprochene Themen
waren der Bau der neuen
Realschule verbunden mit dem
Neubau eines Lehrschwimmbeckens und der Sporthalle.
Auch Fragen zu Kindergartenplätze und dem Flughafen
Dortmund beschäftigen die
Massener Bevölkerung.
Insbesondere die Sorge bzgl.
der zunehmenden Verkehrsdichte nimmt nicht ab. Die
geplanten Bauarbeiten an den
Autobahnbrücken entlang der

A1 und der Umbau des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna
werden zusätzliche Verkehre
durch Unna und durch den
Ortsteil Massen führen. Die
gewünschte Verkehrsentlastung
verstärkt die Forderung nach
Umgehungsstraßen.
Auch die Planungen für
einen neuen Standort zum
Einzelhandel an der Massener
Bahnhofstraße und die dadurch
entstehenden zunehmenden
Verkehre waren ein Thema.
„Es gibt vieles, was wir
gemeinsam diskutieren können
und müssen“, sagt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Michael
Wladacz. Der Ortsverein freut
sich auf die nächsten Sprechstunden, um mit Massener
Bürgerinnen und Bürgern ins
Gespräch zu kommen.

Jetzt sind Fachleute gefragt - SPD drängt auf baldige Umsetzung
Billmerich. Die öffentliche
Kanalisation in Billmerich ist
historisch gewachsen, aber bei
starken Regenfällen überlastet.
Kommt es zu Starkregenfällen,
können die unterirdisch verlegten Rohre die Wassermengen
nicht vollständig aufnehmen.
Die SPD drängt darauf, dass das
Problem gelöst wird.
Der Kreis Unna ist für die
wasserrechtlichen Genehmigungen verantwortlich. Das
betrifft auch Bauvorhaben und
Bauleitpläne. Die Stadt muss
also alle 20 Jahre für die bestehende Regenwasserkanalisation
eine neue „wasserrechtliche
Erlaubnis“ beantragen. Und
bei geplanten Bauvorhaben

kann die Kreisverwaltung
die Genehmigung versagen,
wenn die Wasserführung
bei Hochwasser technisch
unbefriedigend bleibt. Auch
die Einleitung von Hochwasser
in den in der Tallage liegenden
Bachlauf muss reguliert werden,
damit die Artenvielfalt nicht
gefährdet wird. „Aus unserer
Sicht ist dringend geboten, dass

die zuständigen Fachleute eine
technische Lösung erarbeiten“,
sagt Ralph Bürger, umweltpolitischer Sprecher der SPDFraktion.
Nach Mitteilung der Unnaer
Stadtbetriebe wird ein Ingenieurbüro mit Untersuchungen
beauftragt. „Wir führen dazu
weitere Gespräche und bleiben
am Thema.“

Bei Starkregen kann es zu Problemen kommen.
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WoHNEN

vErKEHr

Neues Baugebiet:
Uelzen wächst

Zu viel und zu schnell:
verkehr belastet Mühlhausen

Ein Zuhause für Familien

SPD fordert Geschwindigkeitsbegrenzungen - Tempolimit für Gefahrenzone

Uelzen. Uelzen lockt
Familien: Im neuen Baugebiet
zwischen Uelzener Dorfstraße
am südlichen Rand und der
Bahnlinie im Norden soll ein
vielfältiges Wohnungsangebot entstehen. Dies sehen die
Planungsüberlegungen der
Grundstücksentwicklungsgesellschaft vor. Vorgesehen ist
eine Mischung aus Wohnungen
im Geschosswohnungsbau und
im Einfamilienhausbau.
Nach den Planungen
sollen rund 40 Prozent der

Wohnungen im öffentlich
geförderten Wohnungsbau
errichtet werden. „Hierdurch
können wir Wohnungsangebot für breite Schichten der
Bevölkerung schaffen“, erläutert
Dietmar Griese, Ortsvorsteher
in Mühlhausen/Uelzen. Die
SPD setzt sich zudem dafür
ein, dass in den Planungen die
Lärmbelastungen durch die
Bahnlinie und entsprechende
Schallschutzmaßnahmen bei
der Erschließung berücksichtigt werden.

Mühlhausen. Mühlhausen
und Uelzen leiden unter dem
Verkehr: Im Rahmen einer Verkehrszählung vom 5. bis zum
11. November vergangenen
Jahres wurden auf der Twiete/
Uelzen 17.476 Fahrzeuge
gezählt. Umgerechnet bedeutet
das ein Fahrzeugaufkommen
von durchschnittlich 2.408 Pkw
und 89 Lkw täglich. Die Messungen ergaben zudem, dass
85 Prozent der Fahrzeuge im
Beriech Tempo 30 zwischen 11
und 48 km/h zu schnell waren.
Das Gleiche gilt für den Verkehr auf der Heerener Straße
in Mühlhausen (zwischen
Lategahn und Höltermann).

Forderung
nach Kontrollen
Hier wurde in der Zeit vom
6. bis zum 11. November 2018
ein Verkehrsaufkommen von
täglich durchschnittlich 1.798
PKWs und 63 Lkw gezählt.
Auch hier überschritten 85
Prozent der Fahrzeuge die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um bis zu 48 km/h. Für
die SPD sind diese gefährlichen
Situationen für die Bürgerinnen
und Bürger, insbesondere für
die Kinder, nicht tragbar.
Die Sozialdemokraten

In Mühlhausen/Uelzen entstehen durch den Verkehr Belastungen.

fordern daher dringend
Geschwindigkeitskontrollen
durch den Kreis Unna. „Die
SPD-Vertreter unserer Dörfer
werden diesbezüglich Gespräche mit dem Ordnungsamt der
Stadt Unna führen“, schildert
Jan Kornatz, Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins MühlhausenUelzen.
Die SPD hinterfragt zudem
die Tempo 50-Regelung auf der
unteren Uelzener Dorfstraße.
Hier handelt es sich um ein
Teilstück der Straße (Ortsaus-

gang Uelzen / Ortseingang
Mühlhausen) von circa 250
Metern, das auch noch durch
einen Fußgängerüberweg
gekreuzt wird. „Hier sind
tagtäglich Schulkinder und
Eltern mit Kindergartenkindern unterwegs. Ferner wird in
diesem Bereich auch das neue
Wohngebiet „Lavendelgarten“
entstehen. Das Herabsetzen
der Geschwindigkeit auf 30
Std./km halten wir daher für
angebracht“, sagt Vorsitzender
Jan Kornatz abschließend.

SPorT

Handballtraining mit
einem echten Star
Wilhelm Barnhusen gab sein Können an die Osterfeldschüler weiter
Mühlhausen. Der Deutsche AOK ein Startraining und
Handballbund veranstaltet
Grundschulaktionstage. Für
jährlich zusammen mit der
dieses Startraining hatte sich

auch die Osterfeldschule beworben.
Spielerisch entdeckten die Kinder den Handballsport.
Da jedoch in jedem
ganzen Vormittag in der SportTrainer-A-Lizenz ist. Deshalb
Landesverband nur eine Verhalle der Schule und spielte für
ließ er sich auch nicht lange
anstaltung mit Handballstars
jeweils eine Stunde mit den
stattfindet, waren die Chancen bitten, als seine VorstandskolKindern der dritten und vierten
legen ihn aufforderten, einen
gering, diesen Wettbewerb zu
Schuljahre mit „Hand und Ball“.
Handballtag an der Ostergewinnen.
Sowohl die Kinder als auch
Da passte es gut, dass SPD- feldschule durchzuführen. Er
Wilhelm hatten dabei viel Spaß.
wurde sich schnell mit der
Vorstandsmitglied Wilhelm
Auch Ortsvorsteher Dietmar
Schulleiterin Frau Vogt einig.
Barnhusen gleichzeitig PräsiGriese schaute in der Halle
Ende vergangenen Jahres
dent des Handballverbandes
vorbei.
war Wilhelm Barnhusen den
Westfalen und im Besitz einer
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PErSoN

Hemmerde - ein liebenswertes
und lebenswertes Dorf
mit allen Angeboten vor ort
Pflegeimmobilie soll bis Ende des Jahres entstehen
Trifft man Klaus Tibbe in
Hemmerde, so begegnet man
einem Ortsvorsteher, der mit
Stolz und Leidenschaft über
„sein Dorf “ berichtet. Hemmerde habe alles vor Ort, ob
Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Banken oder ärztliche
Versorgung – die Infrastruktur
sei im Vergleich zu den anderen
ländlichen Stadtteilen bemerkenswert. Sicherlich auch ein
Grund, warum der Stadtteil
seit Jahren wächst. Auch die
verkehrliche Anbindung, ob
mit Auto oder Bahn, spricht
für Hemmerde. „Das Wesentliche ist aber, dass Hemmerde
durch seine vielen Vereine und
Engagierten lebt und es über

das ganze Jahr immer viele
Aktivitäten gibt, wie zuletzt
die Maifeier“, betont Tibbe die
Lebendigkeit des Dorflebens.
Dabei hilft die hohe Hilfsbereitschaft untereinander. „Hier
hilft man sich, egal ob bei einer
Veranstaltung oder einem
privaten Problem.“

chen. Letztes Jahr konnte
nach vielen Gesprächen
der Grundstein für
das „Atriumhaus am
Hellweg“ gelegt werden.
Das Seniorenwohnen
gehört der sogenannten 5.
Generation der Pflegeheime an. Das bedeutet,
dass Senioren hier nicht
einfach nur betreut und
Eine Kombination
gepflegt werden. Vielmehr
von Gemeinschaft
sorgt die Kombination
und Privatheit
aus Privatheit, Gemeinschaft,
Öffentlichkeit und SelbstbeKein Wunder, dass die
Menschen so lange wie möglich stimmtheit für ein lebenswertes
Leben im Alter. Unter¬strichen
im Dorf leben möchten.
wird dies von einem einzigKlaus Tibbe wurde daher
artigen Architekturkonzept.
oft auf Altenwohnungen und
Pflegemöglichkeiten angespro- Hier werden bis Ende 2019

SIcHErHEIT

Ortsvorsteher Klaus Tibbe vor dem Neubau des Atriumhauses.

70 komfortable Pflegeappartements und 9 Funktionsräume
entstehen, in deren Zentrum
ein lichtdurchflutetes Atrium
zum Herzstück des Gebäudes
wird. „Das Atriumshaus ist ein
weiteres wichtiges Angebot

für Hemmerde“, freut sich der
Ortsvorsteher.
Nach einem Gespräch
mit Klaus Tibbe kann man es
spüren: Das Dorf Hemmerde
ist eine Gemeinschaft, die viel
bewegt.

MEDIEN

Mehr Sicherheit und LebensNeuer Imagefilm
qualität in Lünern und Stockum macht Lust auf Politik
Der SPD-Ortsverein Lünern/Stockum zeigt Handlungsbedarf auf
Lünern. Der SPD-Ortsverein Lünern/Stockum hat sich in
den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Thema Sicherheit
auseinandergesetzt. So machte
der Ortsverein auf die vermehrten Einbrüche im Gebäude der
Grundschule Lünern und der
daraus folgenden Verbesserung
der Sicherheitsmaßnahmen
aufmerksam.
Zuletzt hat sich der Ortsverein jedoch mit der Beleuchtungssituation beschäftigt. Hier
sieht die SPD Handlungsbedarf. Auf zwei Problemstellen
macht der Ortsverein nach
einem Abendspaziergang durch
einen Antrag aufmerksam: Die
Bushaltestelle an der Hermannvon-Röell Straße ist gänzlich
unbeleuchtet . Ebenfalls in
Nordlünern machte der Ortsverein einen besonders dunklen
Fleck aus. Der Antrag hierzu

steht auf der aktuellen politischen Agenda.
Aktuell beraten wird über
einen weiteren Antrag. Die

bei zur Erholung. Dass nun alle
weg sind, ist eine unzumutbare
Situation“, schildert Vorsitzender Sebastian Schmidt.

Einfach schauen und mitmachen

Lünern. Aus allen Lebensbereichen in den Dörfern
kommen Menschen zu den
Sitzungen der SPD Lünern/
Stockum,
bringen
sich ein
und diskutieren mit:
Der neue
Imagefilm,
den der
SPDOrtsverein
Die Mitglieder des Ortsvereins bei einem Rundgang durch das Dorf. Lünern/
Stockum
Einen Erfolg konnte der
SPD hat mit großem Bedauern
seinen
festgestellt, dass im Vöhdeweg Ortsverein kürzlich schon
Mitgliezwischen Lünern und Stockum verbuchen. Ratsfrau Anja
dern beim Neujahrsempfang
Kolar machte die Stadt darauf
von ehemals drei Sitzbänken
im Alten Lehrerhaus präsenaufmerksam, dass sich im
keine mehr vorhanden ist.
tierte, macht Lust auf Politik.
Ostfeldweg im Bereich des
„Der Weg wird von vielen
Die Anwesenden waren
Bürgerinnen und Bürgern zum Sportplatzes einige Schlaglöangetan von dem Vorhaben,
cher befinden. Diese wurden
Spazierengehen genutzt. Die
für sozialdemokratische Politik
ehemaligen Bänke dienten hier- nun bereits mit Asphalt verfüllt. in den sozialen Medien zu

werben. Hierzu gehörten auch
diejenigen, die für 50 Jahre
Mitgliedschaft in der SPD
geehrt wurden: Darunter KarlHeinrich
Landwehr,
Wilhelm
Dördelmann
sowie
Rosemarie
Böhme
und
Christel
Brauckmann.
Der
abgebildete QR-Code führt direkt
zum Imagefilm. Alternativ
lässt sich der Imagefilm des
Ortsvereins auch unter der
folgenden Adresse im Internet
wiederfinden: https://vimeo.
com/314445934
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UMWELT

Kortelbach-Sanierung:
Naherholung für alle
im Bornekamp
Baumaßnahme soll Ende des Jahres abgeschlossen sein
Oberstadt. Mit dem
Neubau des ersten Teichs im
Bornekamp und den Arbeiten
am Bachlauf im KortelbachPark wertet die Stadt Unna
deutlich die kleine Oase am
Rande der Innenstadt auf. Ende
des Jahres soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.
Vor Ort ist es nicht zu übersehen: Im Bornekamp entsteht
ein neuer, oberirdischer Bachlauf. Von der B1-Brücke wird
sich der Kortelbach Richtung
Bornekampbad schlängeln.
Dort wird das Wasser dann
über eine Einlaufschnecke
spiralförmig in das neu angelegte unterirdische Kanalrohr
abgeleitet.
Wichtige Bauabschnitte der
Kortelbach-Sanierung sind
bereits abgeschlossen. Baugru-

Eine große Herausforderung
war es, im dicht besiedelten und
schwer zugänglichen Innenstadtbereich neue Gewässerund Verrohrungsstrecken zu
bauen – mit dem Ziel, Schmutz
und Reinwasser zu trennen und
den Hochwasserschutz zu verbessern. „Eine Meisterleistung,
denn oft ist nicht genau klar,
was sich „Untertage“ verbirgt
und welche Überraschungen
die Unterwelt zu bieten hat“,
schildert Bernd Dreisbusch,
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Unna-Oberstadt. Am
Ende ist alles gut – und die
SPD in Unna ist froh, mit dem
neuen Bachlauf im Bornekamp Aufenthaltsqualität und
Naturerlebnis in der Innenstadt
verbessern zu können.
Sorge bereitet den Sozialde-

Diesen Bachverlauf sehen die Planungen im Bornekamp vor.

ben wurden zwischenzeitlich
geschlossen, und auch die
Einschränkungen für die Autofahrer im Bereich des Südrings
gehören der Vergangenheit an.
Anfang des Monats haben
die Stadtbetrieb den dritten
und letzten Bauabschnitt in
Angriff genommen. Hierzu
mussten die Fahrbahn und ein
Gehweg der B1-Unterführung
der Bornekampstraße gesperrt
werden. Betroffen ist hiervon
allerdings nur der Autoverkehr:
Fußgänger und Radfahrer
können den zweiten Gehweg in
beide Richtungen nutzen. Eine
Umleitung ist ausgeschildert.

Unna, mit der Genehmigungsplanung wurde ein IngenieurSpiralförmig fließt das Wasser in den unterirdischen Kanal.

Bach vorbeigeleitet, speist
aber weiterhin den Teich
mit Bachwasser. Auch ein
Auslass soll möglich sein.
Das ganze Verfahren wird

noch etwas dauern, im Ergebnis
wird der neue erste Teich aber
ein weiterer schöner Erholungsanker in Unna.

„Wir freuen uns darüber, dass sich die Aufenthaltsqualität und das Naturerlebnis
im Bornekamp verbessern werden.“
büro beauftragt. Eine wichtige
Rolle spielen Umweltschutzvorgaben. So muss der Teich
zum Beispiel vom Kortelbach
getrennt werden.
In Zukunft also wird der

Bernd Dreisbusch, Vorsitzender im Ortsverein
Unna-Oberstadt

Die Historie des Kortelbachs:
Der Kortelbach entspringt in
der Nähe von Billmerich im Süden
Unnas. In seinem Verlauf Richtung
Norden durchfließt der Kortelbach
die Hochwasserrückhaltebecken
Bornekamp I und Bornekamp II.
Ab der Kreuzung mit der Bundesstraße B1 ist der Kortelbach
verrohrt und durchquert den innerstädtischen Bereich von Unna. Hier
ist er Teil der Mischwasserkanalisation der Kreisstadt Unna. Insgesamt
münden 22 Abwassereinleitungen
in den Kortelbach. Nördlich der
Viktoriastraße wird der Kortelbach
zum offenen Schmutzwasserlauf
(Unterlauf). Mit Inbetriebnahme
der Kläranlage Bönen am 1. Januar
2003 ist das Quellwasser des Kortelbaches vom Schmutzwasser zu

trennen. Der neue Reinwasserkanal
ist ab der Brücke B 1/ Bornekampstraße vorgesehen. Nördlich der Bundesstraße B 1 schwenkt die Trasse
nach Osten und verläuft im Bereich
der Grünanlage an der Bornekampstraße Richtung Norden. Im Weiteren verläuft die Trasse im Bereich des
Südrings und des Ostrings und im
seitlich angrenzenden Grünstreifen,
ab der Morgenstraße unter den Straßen Hellweg und Märkische Straße
bis nördlich der AOK. Ab der AOK
wurde das neue Rohr unterhalb des
Bahngeländes bis zur Viktoriastraße
eingebracht. Von der Viktoriastraße
führt der Reinwasserkanal Richtung
Norden über das Betriebsgelände
der Stadtbetriebe Unna bis zum
Kortelbach.

mokraten aktuell indes das Planungsverfahren zur Erneuerung
des ersten Bornekamp-Teichs.
Mehrfach und mit eindrucksvollen Mehrheiten wurde der
Neubau des Teichs beschlossen
und die Mittel zur Verfügung
gestellt. Der Teich war und ist
Anziehungspunkt vieler Unnaer
und von großer Bedeutung,
allerdings technisch in die Jahre
gekommen. Es handelt sich um
ein künstliches Gewässer, ein
mit Folie ausgelegtes Becken.
Diese Folie ist undicht und
inzwischen irreparabel.
Zuständig für die Maßnahme sind die Stadtbetriebe
Nach den Planungen speist der Kortelbach künftig weiterhin den ersten Bornekamp-Teich.
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Warum ich in die
SPD eingetreten bin
Ein Gespräch mit Ina
Oberstadt. Liebe Ina,
vielen Dank für die Bereitschaft zu diesem Interview.
Vielleicht stellst Du Dich den
Leserinnen und Lesern erst
einmal vor.
Ich heiße Ina, Anfang März
bin ich 29 Jahre alt geworden.
Ich wohne seit zwei Jahren in
Unna und arbeite als Logopädin in Menden, Balve und
Wickede. Zudem bin ich ehrenamtlich tätig beim ambulanten
Kinder- und Jugendhospizdienst in Unna.
Was hat Dich nach Unna
gezogen?
Die Liebe.
Was gefällt Dir an Unna
am besten?
Der Markt und die Bücherei im zib gehören zu meinen
Lieblingsorten in Unna.
Welches Buch hast Du
zuletzt gelesen?
,,Was man von hier aus sehen
kann“ von Mariana Leky.
Wenn Du Musik hörst,
dann…
… höre ich Queen und die
Beatles am liebsten.

Seit wann bist du Mitglied
der SPD?
Ich bin Mitglied der SPD
seit Januar 2018. Politisch aktiv
bin ich aber schon länger durch
meinen Freund Richard.
Seit wann interessierst Du
Dich für Politik und politische Fragestellungen?
Eigentlich habe ich das
immer verfolgt. Seitdem ich
jedoch mit einem Juso-Mitglied
zusammen bin, haben mich
politische Fragestellungen
stärker interessiert.
Was war Deine genaue
Motivation für den Eintritt in
die SPD?
Die Mitgliederbefragung
zur Großen Koalition 2018 war
ausschlaggebend für meinen
Eintritt.
Was sind die Bundesthemen, die dir derzeit wichtig
sind?
Also was ich ganz wichtig
finde, ist die Bezahlung von
Pflegekräften und Therapeuten
vielen Bereichen sind die Bürgerinnen und Bürger schlichtweg unterbezahlt. Feministische

2018 ist Ina in die SPD eingetreten.

Fragestellungen finde ich auch
wichtig. Aber diesbezüglich passiert ja gerade auch viel in den
Städten und Gemeinden. Die
Frauen lassen sich nicht mehr
alles gefallen und stehen auf.
Ich wäre übrigens dafür, dass
der internationale Frauentag ein
gesetzlicher Feiertag wird.
Bist Du auch der Ansicht,
dass die Sanktionen bei Hartz
4 gelockert bzw. zum Teil

INNENSTADT

Treffpunkt Unna - Neuer Platz
soll am Morgentor entstehen
Mehr Platz für Außengastronomie am Morgentor
Oberstadt. Der Blick auf
das Quartier am Eingang zur
Fußgängerzone irritiert. Ist
der Bauabschnitt der Kortelbachsanierung hier doch längst
abgeschlossen, sieht es vorm
Morgentor noch immer aus
wie „Baustelle“. Bewusst wurde
dieser Bereich nur provisorisch
wiederhergestellt, alles andere
wäre Verschwendung. Denn
die SPD-Fraktion hat viel vor in
diesem Quartier.
Unter dem Motto „Shared
Space“ soll Raum geschaffen
werden für mehr Außengastronomie, mehr Platz für
Fußgänger und Radfahrer
sowie eine klarere und sicherere

abgeschafft werden sollen?
Wie stehst Du zum Grundeinkommen?
Was die Menschen brauchen, sind gute Arbeits- und
Ausbildungsplätze. Zum
Grundeinkommen: Das wurde
ja bereits in Finnland getestet
und die Ergebnisse waren eher
durchwachsen.
Was sagst Du zur derzeitigen Lage der SPD?

Zum Teil finde ich, dass
die Lage der SPD auf Bundesebene hausgemacht ist. Aber
ich glaube fest daran, dass sich
die Situation zeitnah wieder
bessern wird. Noch mehr Ideen
müssen her, die den Menschen
dann auch klarer vermittelt
werden. Ich werde die Europawahl gespannt verfolgen,
da Europa immer zu unseren
Kernthemen gezählt hat.

eine einheitliche Fläche ohne
wesentliche Verkehrsfunktion
entstehen. Der Verkehr wird
neu geführt – mit dem Ziel,
dass alle aufeinander Rücksicht
nehmen. Der Biergarten des
Morgentors soll neu angelegt
und die Stadtmauer in Teilen
rekonstruiert werden. Die
Anzahl der Parkplätze steht

indes noch nich fest. Hier
prallen sehr unterschiedliche
Interessen und Ansichten aufeinander. „Wir sind sicher, dass
die notwendigen Investitionen
gut angelegtes Geld sind“, sagt
Volker König, Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Unna, abschließend zu den
Baumaßnahmen.

Platzordnung – verbunden mit
der Einschränkung des Autoverkehrs. Das Areal gehört zum
historischen Zentrum Unnas,
was in Form eines lauschigen
Aufenthaltsortes, eines neue
Erlebnisortes sowie eines schönen Stückchen Unna auch in
Zukunft deutlich werden wird.

Neue verkehrsführung
Der Platz soll nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion
ganz neu gestaltet werden.
Nach aktuellem Planungsstand
wird zwischen dem ehemaligen Landratsamt, dem Ollen
Kotten und dem Morgentor

So sehen die Planungen für den neuen Platz am Morgentor aus.
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Was macht eigentlich...?

PorTräT

Wilhelm Dördelmann:
„Demokratie ist
Arbeit!“
Alt-Bürgermeister schwärm von Europa
Wilhelm Dördelmann lacht
bei der Frage, wie er heute
seinen Alltag verbringt. „Ich
lebe auf dem Land, da gibt es
immer etwas zu tun“, sagt der
ehemalige Bürgermeister, der
sich selbst gern als Ur-Lünerner
bezeichnet. Hier ist er aufgewachsen, hier lebt er auch heute
noch. Doch so sehr er seine
Wurzeln pflegt, empfiehlt er
immer auch den Blick in die
Ferne. „Wie die Menschen
in anderen Ländern denken
verstehen wir nur, wenn wir sie
kennen“, sagt der 74-Jährige.
Europa und Unnas Städtepartnerschaften bieten hierzu
hervorragende Möglichkeiten.
Wilhelm Dördelmann ist ein
Kämpfer für die europäische
Idee. Er kann sich noch gut an
die zerbombten Häuser während seiner Kindheit erinnern,
an Schulkollegen, deren Väter
im Krieg gefallen sind, und an
den Begriff „Kriegerwitwen“,
den heute kaum jemand mehr
kenne. „Wir haben heute seit
70 Jahren Frieden. Das gab es
vorher nicht“, sagt der Sozialdemokrat. „Das müssen wir
immer wieder erzählen und
wertschätzen.“
Städtepartnerschaft
als reaktion auf den Krieg
Doch der Frieden kam nicht
von allein. „Wir haben viel dafür
getan.“ Die Städtepartnerschaft
mit Waalwijk in den Niederlanden ist hierfür ein besonders
gutes Beispiel. Trotz, oder
gerade wegen der Erfahrungen des zweiten Weltkrieges
besiegelten beide Städte im Jahr
1968 eine Partnerschaft, aus der

längst eine tiefe Freundschaften
entstanden ist. „Wir hatten uns
damals gesagt: Wir müssen die
Geschichte überwinden, es
darf nie wieder Krieg geben“,
berichtet Dördelmann.

Westfale mit Blick
für die Nachbarn
Seine Aufrichtigkeit in dieser
Grundüberzeugung spürt
man noch heute, wenn er diese
Worte sagt. In seiner Funktion
als Bürgermeister schaffte er es,
dieses Gefühl über die Grenzen
zu tragen – nicht anders ist
es zu verstehen, dass alte
Freunde wie Rob van Schaik,
früher Bürgermeisterkollege in
Waalwijk (Niederlande), dabei
waren, als Dördelmann vor vier

Wilhelm Dördelmann blickt gerne auf seine Zeit als Bürgermeister zurück.

Menschen in den Nachbarländern gut geht, müssen dabei
keineswegs im Widerspruch
stehen. „Ich bin ein Westfale
und möchte das auch nicht
aufgeben. Ich gehe aber auch
gern ins Ristorante im Rathaus.“
Diese Gleichung beschreibt
eigentlich ganz gut, wie sich

„Ich lebe auf dem Land, da gibt
es immer etwas zu tun.“

jungen Leute müssen verstehen,
dass wir über ihre Zukunft
reden. Doch ich will auch, dass
sie sich einschalten, ungemütlich sind und mich ärgern.“
Denn die Herausforderungen,
die uns bevorstehen, können
nur von allen gemeinsam gelöst
werden – von Alt und Jung, von
Deutschland und von seinen
Nachbarn. Aber von niemandem allein.
Deutlich werden diese

Erleben verbinden.“ Die Gastronomie nimmt hier eine ebenso
wichtige Rolle ein wie die
„wunderbare Atmosphäre des
Marktes“, sowohl Familien als
auch Gäste sollen sich in Unnas
guter Stube wohlfühlen – ganz
gleich, was sie zu welcher Zeit
machen. „Late-Night-Shopping
macht man nicht nur für den
Umsatz, sondern auch, um den
Menschen etwas zu bieten.“
Das Ziel, den Menschen

Wilhelm Dördelmann über seinen Alltag.

Jahren mit dem Verdienstorden
am Bande der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet
wurde. Besonders stolz ist
Dördelmann auf eine Auszeichnung aus den Niederlanden:

Dördelmann als Botschafter in
alle Richtungen definiert.
Zu den Erfahrungen
des zweifachen Vaters und
Großvaters gehört nicht nur,
dass Demokratie zuweilen

„Die jungen Leute müssen verstehen, dass wir über
ihre Zukunft reden. Doch ich will auch, dass sie sich
einschalten, ungemütlich sind und mich ärgern.“
Wilhelm Dördelmann über die Anstrengungen der Demokratie.

Umbrüche, die uns gerade
bewegen, an einem der aktuellen Themen, zu denen sich Dör„Wir haben uns damals gesagt: Wir
delmann aktiv einbringt: Wie
müssen die Geschichte überwinden,
sieht die Zukunft der Innenes darf nie wieder Krieg geben.“
stadt aus? Zu den Einflüssen,
Wilhelm Dördelmann über die Lehren des Weltkrieges.
die die Entwicklung prägen,
zählen nicht nur der demograFür sein Engagement in Sachen kompliziert und anstrengend
fische und der digitale Wandel,
Partnerschaft bekam er von der ist, sondern auch, dass es sich
sondern auch die zunehmende
Königin der Niederlande den
immer lohnt, diese Anstrengun- Pluralität der Lebensstile. Der
„Orden von Iranje“ verliehen.
gen auszuhalten. Das betrifft
ehemalige Bürgermeister freut
Ortsverbundenheit und ein
nicht nur die junge, sondern
sich über den Ausbau der
Interesse daran, dass es den
auch seine Generation: „Die
Fußgängerzone, die zweifellos
vernünftig begehbar sein muss.

Kultur ein wichtiges Gut

Das Kulturangebot ist für Dördelmann ein wichtiger Bestandteil von Lebensqualität.

Doch es geht ihm um mehr.
In Zeiten, in denen das Internet
Funktionen des Handels
übernimmt, muss die Innenstadt Dinge anbieten, die das
Internet nicht bieten kann. Für
Dördelmann heißt das: „Wir
müssen das Einkaufen mit dem

in Unna eine möglichst hohe
Lebensqualität zu bieten, zieht
sich durch Dördelmanns
politisches Leben wie ein roter
Faden. „Das Leben besteht
nicht nur aus Arbeit. Wichtig
ist auch das Drumherum“,
sagt der Alt-Bürgermeister.
Gern erinnert er sich an die
Zeit von 1975 bis 1979, als er
Vorsitzender des Kulturausschusses war. „Da haben wir
viel aufgebaut.“ Denn Kultur
ist für ihn alles andere als ein
teures Sahnehäubchen, das sich
beliebig einsparen ließe. Ganz
im Gegenteil. „Wir brauchen
die Kultur zum Leben, sie ist ein
wichtiges Gut.“ So soll es auch
in Zukunft bleiben, auch wenn
die sich gerade im Umbruch
befindet. In einem solidarischen
Europa macht sie ihm keine
Sorgen. „Deshalb sollten alle
zur Wahl gehen.“ Es gibt immer
etwas zu tun.

