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Die Stadtkirche
trägt jetzt
Kupferstreben
Die Streben sollen das beschädigte
Kirchturmdach vorübergehend sichern.

Die Anwohner sorgen sich um die Kastanien an der Hermannstraße. Die Bäume sind über 80 Jahre alt.
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80 Jahre alte Kastanien
sollen Wohnhäusern weichen
KÖNIGSBORN. Für die Zechensiedlung Kö-

nigsborn hat die Stadt einen Bebauungsplan aufgestellt, der noch bis Freitag zur
Einsicht ausliegt. Bis dahin können Bürger
noch Einwände dagegen erheben – und
das scheint sehr wahrscheinlich.

A

Von Stephanie Tatenhorst
n der Hermannstraße regt sich Unmut:
Wegen einer geplanten Wohnbebauung
sollen fünf 80 Jahre alte Kastanien, die auf einer unbebauten Fläche zwischen Grillo- und Wilhelminenstraße
stehen, der Säge zum Opfer
fallen. Der Grund: Auf dem
Gelände in unmittelbarer
Nachbarschaft des griechischen Restaurants sollen
Wohnhäuser gebaut werden.
„Ein entsprechender Bebauungsplan liegt noch bis zum
3. August aus“, bestätigt
Stadtsprecher Christoph Ueberfeld. Bürger haben daher
noch bis zum kommenden
Freitag Gelegenheit, sich genauestens über die Pläne zu
informieren und gegebenenfalls Einwände dagegen zu
äußern.
Michaela Setzer wuchs an
der Hermannstraße auf, ihre
Mutter lebt noch immer dort.
„Diese Kastanien sind wahrscheinlich sogar noch älter als
80 Jahre“, sagt Setzer und ärgert sich: „Die Stadt Unna
verpflichtet sich zu einer freiwilligen Baumschutzsatzung,
verkauft dann aber Grundstü-

cke, auf denen alte Bäume
stehen. So kann man den
Baumschutz auch umgehen“,
macht sie ihrem Unmut Luft,
„die Kastanien sind dort
stadtbildprägend. Der Volksmund nennt die Wiese sogar
Kastanienplatz.“

Gelände ist dreigeteilt
Tatsächlich gehört das 1354
Quadratmeter große Gelände
zum Teil der Stadt Unna. Ein
weiteres Flurstück gehört den
Stadtwerken, ein drittes befindet sich in Privateigentum.
Bislang geben die planungsrechtlichen
Festsetzungen
vor, dass „die Flurstücke 963
und 964 als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt
sind. Festgesetzt zum Erhalt
sind außerdem 4 Einzelbäume“. So steht es in der Begründung, die die Verwaltung
zum Bebauungsplan UnnaNr. 46 vorlegt hat. Und das
soll nun geändert werden.
Die zur Spielplatzbedarfsplanung im Jahr 2009 gegründete
Arbeitsgemeinschaft stellte fest, dass die
Fläche dafür nicht mehr benötigt wird. Vor dem Hintergrund des demografischen

» Das sind gesunde
alte Bäume. Sie
geben dem Platz
ihren Namen. Die
kann man doch
nicht einfach so
fällen. «
Michaela Setzer,
besorgte Bürgerin
Wandels, der Veränderungen
der Lebensbedingungen junger Menschen und aus spielpädagogischen und jugendhilfeplanerischen Gesichtspunkten konnte die Fläche an
der Hermannstraße aufgegeben werden, was der Jugendhilfeausschuss am 3. Juli
2012 auch beschloss.
Das aktuelle Vorhaben zählt
nun zu den Maßnahmen der
sogenannten Innenentwicklung. Weil es sich um eine
Fläche kleiner als 20000 Quadratmeter handelt, ist ein beschleunigtes Verfahren zulässig. Der Flächennutzungsplan
sieht dort Wohnbebauung
vor, sodass der Bebauungsplan dieses Ziel weiterentwickelt. Die neue Bebauung soll
sich an die Umgebung anpassen. Eine zweigeschossige
Wohnbebauung in offener
Bauweise mit Satteldach und
einer Dachneigung von 40 bis
50 Grad ist daher möglich.
Doch: Dazu müssen die Bäume weg. „Inmitten der Fläche

Bäume stehen im Weg
Die Begründung ist Folgende:
Ihr Standort stehe einer Bebauung entweder direkt entgegen, beziehungsweise jegliche Eingriffe und Versiegelung des Erdreichs im Kronentraufbereich würden die
Bäume langfristig schädigen
und zu deren Abgang führen.
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Kirchturm-Untersuchung

Die Anwohner bringt das
auf die Barrikaden. Normalerweise müsste die Gemeinde laut Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
einen
Umweltbericht in die Begründung aufnehmen.
Weil es sich jedoch um ein
beschleunigtes
Verfahren
handelt, kann davon abgesehen werden. „Es sind keine
hochwertigen Biotope oder
sonstige Flächen mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege
betroffen“, heißt es lapidar
bei der Stadtverwaltung. „Das
sind aber gesunde alte Bäume“, ärgert sich Michaela Setzer. „Sie geben dem Platz ihren Namen. Die kann man
doch nicht einfach so fällen.“

sind fünf Kastanien linear gepflanzt worden, die mittlerweile rund 80 Jahre alt und
ca. 25 Meter hoch sind“,
schreibt auch die Verwaltung.
„Sie haben Kronentraufbereiche mit Durchmessern von 10
bis 15 Metern. Sie können im
Zuge der planungsrechtlich
vorbereiteten Bebauung nicht
erhalten bleiben.“
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Plan liegt im Rathaus aus
Der Entwurf des Bebauungsplans für die Zechensiedlung
Königsborn ist noch bis Freitag, 3. August, öffentlich
einsehbar.
Der Entwurfsplan hängt im
Bereich Bauleitplanung der
Stadtverwaltung im 3.
Obergeschoss des Rathauses, Aufgang B, Ostflügel neben Raum 307 aus.
Er kann dort montags bis
freitags in der Zeit von 8
bis 16 Uhr und freitags von
8 bis 12.30 Uhr eingesehen
werden.

Von Niko Wiedemann
Unna. Auf der Ostseite der
Dachhaube des Turms der
evangelischen Stadtkirche
prangen seit einigen Tagen
fünf golden glänzende Streben, die Fragen zum Zustand des Kirchturmdachs
aufwerfen. Tatsächlich handelt es sich um eine Sicherungsmaßnahme.
Mitte Juli hatten Architekten die Kirchturmfassade
auf mögliche Beschädigungen durch das Sturmtief
„Friederike“ untersucht. Auf
dem Großteil der Fassade
hatten sich Risse und lose
Gesteinsbrocken
gezeigt.
Auch auf der Ostseite der
Dachhaube zeichneten sich
deutlich sichtbar Wölbungen und verzogene Stellen
ab, die Sturmschäden vermuten ließen.

Stellungnahmen zu dem
Entwurf können ebenfalls
noch bis Freitag, 3. August,
eingereicht werden.
Dies kann schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift
im Bereich 3-61, Bauleitplanung, im Rathaus geschehen.
Der Entwurf kann auch im
Internet eingesehen werden. Er ist unter der Rubrik
„Bauen und Wohnen, Wirtschaft, Umwelt“, Unterpunkt
„Bebauungspläne“ auf der
Webseite der Stadt Unna zu
finden:
www.unna.de

Im Zuge der Sichtung der
Kirchturmfassade
untersuchten
Sachverständige
auch die verzogenen Stellen
an der Dachhaube mit einem Hubsteiger. Zur Zeit arbeiten sie an einem Gutachten, das einen Überblick
über das Ausmaß der Beschädigungen und mögliche
Instandsetzungsmaßnahmen geben wird. Die fünf
schimmernden Kupferstreben, die in Längsrichtung
entlang einer Wölbung an
der Ostseite des Kirchturmdachs installiert wurden,
dienen als erste Sicherungsmaßnahme zur Stützung der
Kupferdachs.
„Welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind,
können wir erst nach der
Fertigstellung des Gutachtens beurteilen“, erklärte der
Pressereferent der evangelischen
Kirchengemeinde,
Dietrich Schneider. Derweil
schreiten die Sanierungsarbeiten an der stark beschädigten Stadtkirche zügig voran.

Aktueller Zwischenstand
Der durch eine herabstürzenden Zierturm beschädigte Gewölbebogen ist bereits
repariert und die Decke
wurde neu gemauert. Zurzeit wird diese geputzt und
gestrichen. Mit einer intensiven Reinigung der gesamten

Kirche soll die Baustelle am
Dachgewölbe geschlossen
werden. Die Arbeiten an der
stark beschädigten Außenfassade der Westseite werden vermutlich noch einige
Jahre andauern.
Dennoch wird die Stadtkirche ihre Türen bereits im
Dezember für den Weihnachtsgottesdienst öffnen.
In der Osterzeit soll die Kirche dann wieder voll einsatzfähig sein. Bis dahin soll
die Reinigung der durch die
Arbeiten am Dachgewölbe in
Mitleidenschaft gezogenen
Kirchenorgel beendet sein.
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Gemeinde bittet
um Spenden
Die Schäden nach dem
Sturm und eine Sanierung
der Fassade werden viel
Geld kosten. Die Kirchengemeinde hat zwei Spendenkonten eingerichtet.
Sparkasse Unna: IBAN:
DE27 4435 0060 1000 4233
82
Volksbank Unna: IBAN:
DE73 4416 0014 6459

Flache Kanten und mehr Platz für Rollstuhlfahrer
Umbau der Kreuzung Hertingerstraße/Käthe-Kollwitz-Ring beginnt am 6. August

Die Bordsteinkanten rund um die Kreuzung Käthe-KollwitzRing/Hertingerstraße sollen abgeflacht werden.

Unna. Am Montag, 6. August,
soll der Umbau der Kreuzung
Hertingerstraße/Käthe-Kollwitz-Ring beginnen. Etwa
zwei Wochen soll es dauern,
die Querungshilfen behindertengerecht umzubauen.
Dazu sollen die Bordsteine
abgesenkt werden, um Stolperkanten abzubauen und
das Überqueren mit Rollstuhl
oder Rollator zu erleichtern.
Außerdem sollen die Wartebereiche an den Ampeln vergrößert werden. Teils gibt es
an diesen Stellen so wenig
Platz, dass ein Wartender
Rollstuhlfahrern den Weg
versperrt. Elemente für Seh-

behinderte, die wie an einigen Bushaltestellen oder am
Busbahnhof das Ertasten mit
Blindenstöcken ermöglichen,
sollen allerdings nicht eingebaut werden. Autofahrer
müssen während der Umbauzeit mit Behinderungen rechnen.
Das Projekt soll voraussichtlich am Freitag, 17. August,
abgeschlossen sein. Während
der Arbeiten sollen Fahrspuren im Kreuzungsbereich abschnittsweise gesperrt werden.
Zeitweise wird es auch
nicht möglich sein, vom Käthe-Kollwitz-Ring auf die

Hertingerstraße abzubiegen.
Die Umleitung führt dann
über den Südring, die Wasserstraße und die Iserlohner
Straße in Richtung Bundesstraße 1. Die Umleitung wird
entsprechend ausgeschildert.
Der
FLU-Fraktionsvorsitzende Klaus Göldner begrüßt
den Umbau der Kreuzung.
Seine Fraktion hatte vor zwei
Jahren beantragt, dass bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen eine behindertengerechte Gestaltung berücksichtigt werden soll.
Die FLU legte allerdings
auch Wert auf taktile Elemente für Blinde. tra

Die Kupferstreben an der Ostseite der beschädigten KirchFOTO: HENNES
turmhaube sind eine Sicherungsmaßnahme.
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