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Nach dem Feuer:
Nun ist auch die
Mutter gestorben
Ermittlungen zum Brand im
Lebenszentrum werden wohl eingestellt.

Hoch oben auf dem Kirchturm können auch die „Höllenhunde“ begutachtet werden.
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Ausbau der Turmfiale an der
Stadtkirche läuft ohne Störungen
UNNA. Bislang läuft alles reibungslos. In zwei Arbeitstagen werden eine

Eckspitze und der darunter hängende Höllenhund demontiert, um sie zu begutachten.
Von Sebastian Smulka
und Thomas Raulf
ass die Evangelische
Stadtkirche längst
nicht so solide in
der Welt steht wie
es den Anschein hat, war
schon nach dem Absturz einer Turmfiale im Sturm „Friederike“ Anfang 2018 deutlich
geworden. Der kontrollierte
Ausbau einer weiteren Eckspitze soll nun dem Erkenntnisgewinn dienen: Wie kaputt
ist der Kirchturm wirklich?
Und was kann, was muss getan werden, um sie wieder zu
sichern? Präzise Antworten
auf diese Fragen werden noch
auf sich warten lassen. Offenkundig ist, dass es im Stein
der Stadtkirche Risse gibt.
Auch der Wasserspeier an der
südwestlichen Ecke, der nun
herausgenommen
werden
soll, weist Schäden auf.

D

42 Tonnen schwerer Kran
auf dem Kirchplatz
Für die genauere Untersuchung der aus fünf Teilen zusammengesetzten Fiale und
des darunter eingehängten
Höllenhundes war am Dienstagmorgen ein großer Autokran auf dem Kirchplatz an
der Evangelischen Stadtkirche in Position gegangen. 42
Tonnen wiegt der Apparat einer Firma mit Sitz in Unna.
Der Ausleger wird im Betrieb
bis auf etwa 70 Meter Höhe
ausgefahren. Bei dieser „Arm-

länge“ darf er bis zu
zehn Tonnen heben.
Das Gesamtgewicht
einer Fiale dürfte
viereinhalb Tonnen
betragen.
Die Demontage
geschieht stückweise. Die „Blüte“ der Spitze
kam als Erstes ab.
Um kurz vor Zehn
am Dienstagmorgen
schwebte sie am
Kranhaken in die
Tiefe. Gegen Mittag
folgten die
beiden Stücke des Pyramidenaufsatzes.
Kurz nach
14 Uhr war
auch der
lange
Quader
des Mittelteils
ausgehoben. Der
Fuß der
Fiale
und der
Wasserspeier sollen am Mittwoch
folgen.
Die Techniker hatten es
beim Ausbau zunächst mit
schwerem Eisen zu tun. Die
Steinelemente wurden einst
mit geschmiedeten Eisenstan-

gen befestigt, jede zweieinhalb
Zentimeter
stark. Sie steckten tief im
Stein
und
mussten
durchtrennt
werden.
Schon der Ausbau des
ersten Bauteils verzögerte sich am Vormittag etwas, weil es von vieren
solcher Dübel gehalten
wurde. Gerechnet hatte
der Architekt mit lediglich einem.
Risse im Stein bedeuten
nicht unbedingt, dass ein
Bauteil hinunterstürzt. Dennoch gingen die Arbeiten
unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen
vonstatten. Unterhalb des
Wasserspeiers, der im
90-Grad-Winkel vom
Turm absteht, hatte die
Gerüstbaufirma eigens
die Konstruktion des
Baugerüstes verstärkt,
damit sie notfalls als
Stütze für den Höllenhund dienen kann. Die
ungewöhnlichen
Steinskulpturen
gewinnen ihren Halt im
Turm auch dadurch, dass
die schweren Fialen auf ihnen aufgesetzt sind und
sie beschweren. Ein Entlasten beim Ausbau hätte daher die Wasserspeier an Halt
kosten können. Zumindest
Tag 1 der Demontage lief jedoch ohne Zwischenfälle.
Und vom Ergebnis her liegen
die Arbeiter im Plan.

Die Teile sind sicher
gelandet (Foto l.). Der
42 Tonnen schwere Spezialkran fuhr seinen Arm
auf 70 Meter Länge aus
(Foto r.)

Von Thomas Raulf
Königsborn. Nach dem Feuer
in einem Mutter-Kind-Heim
am Lebenszentrum ist die
Mutter des getöteten Mädchens in der Nacht ihren
schweren Verletzungen erlegen. Das erklärte Staatsanwalt Henner Kruse am Dienstag. Die Frau hatte in der
Nacht zu Montag das Zimmer
in Brand gesetzt, das sie gemeinsam mit ihrem Kind bewohnt hatte. Das Mädchen
war zuvor durch Ersticken gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass
die Mutter das Mädchen erstickte und dann Feuer in
dem Zimmer legte, um ihrem
Leben ein Ende zu setzen.
Die Ermittlungen in diesem
Fall werden nun aller Voraussicht nach eingestellt. In der
Nacht des Vorfalls war ein
Brandermittlungsverfahren in
Gang gesetzt worden.
Das Gebäude, in dem das
Feuer ausgebrochen war, war
gesperrt worden. Brandsachverständige hatten die Suche
nach dem genauen Hergang
begonnen. Dieses Verfahren
werde zu Ende geführt, so
Kruse. Man rechnet aber offenbar nicht mit neuen Erkenntnissen.
Weitere Ermittlungen sollen
nicht aufgenommen werden.
Die Mutter und ihr Kind waren von einem Jugendamt betreut worden. Um das Kind
vor Vernachlässigung zu bewahren, waren beide in der
Einrichtung am Lebenszentrum untergebracht und dort
betreut worden. Sie sollten
am Montag nach einem
mehrmonatigen Aufenthalt in
Königsborn entlassen und an-

In der Nacht zu Montag waren zahlreiche Feuerwehrund Rettungskräfte sowie
Polizisten am Zimmerplatz
im Einsatz gewesen.
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derswo untergebracht werden. Wurden an irgendeiner
Stelle in diesem Prozess Fehler gemacht? Die Staatsanwaltschaft geht bisher nicht
davon aus. „Wir haben keinen
Anfangsverdacht für ein Fehlverhalten anderer Personen“,
sagt Kruse.
Es habe sich im Vorfeld der
Verzweiflungstat nicht angedeutet, dass die Mutter zu einem derart dramatischen
Schritt imstande war, hatte
Lebenszentrums-Geschäftsführer Michael Radix am
Montag schon erklärt. Mutter
und Kind seien „eng begleitet“ worden.
Im Lebenszentrum versucht
man seit Montagmorgen, den
dramatischen Fall zu verarbeiten. Mitarbeiter, die die
Mutter und ihr Kind betreut
hatten, werden psychologisch
und seelsorgerisch betreut.

Es ist eine Arbeit in luftiger Höhe: Die Spitze
der Fiale dürfte etwa 47 Meter über dem
Kirchplatz stehen. Das erste Bauteil, die Blüte
an der Spitze der Fiale, erscheint im Vergleich
zu dem riesigen Kran winzig. Die Blüte wird
als Erstes abgenommen und landet sicher auf
dem Kirchplatz.

Die „Pulse of Europe“-Gruppe Unna lädt zur nächsten Aktion
auf dem Katharinenplatz ein.
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Ein Plädoyer
für Europa
Pulse of Europe am Sonntag
auf dem Platz der Katharinenkirche
Unna. Während in Großbritannien das Brexit-Chaos
herrscht und viele Briten mit
ihrer Unterschrift erklären,
nicht aus der Europäischen
Union austreten zu wollen,
steigt in Unna die nächste Aktion der „Pulse of Europe“Gruppe.
Catrin Schulte-Moenikes,
Anne Hoestermann, Agnes
Büngener, Martina Peters und
Karin Riedel laden alle Menschen dazu ein, sich auch öffentlich für Europa stark zu
machen. Die nächste Aktion
beginnt am Sonntag, 7. April,
um 14 Uhr auf dem Katharinenplatz. „Aufstehen statt auf
dem Sofa sitzen“ - mit diesem
Motto wollen die Organisatorinnen möglichst viele Men-

schen dazu bewegen, für Europa auf die Straße zu gehen.
Die Organisatoren machen
klar: „Es geht um das Mitmachen bei einer Bürgerbewegung, die sich für den europäischen Zusammenhalt einsetzt.“ Viele Themen, die die
Teilnehmer bewegen, können
sie im Rahmen der Veranstaltung am offenen Mikrofon
ansprechen. Das Schwerpunkt-Thema soll am kommenden Sonntag „Frieden“
sein. Ein (Rück)Blick auf die
europäische Kriegs-Vergangenheit ist für die Organisatoren dabei unerlässlich. Jung
und Alt sind eingeladen, über
Generationsgrenzen hinweg
über dieses wichtige Thema
ins Gespräch zukommen. dick
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