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Land gibt 367.000
Euro für Sanierung
der Stadtkirche
Die Ministerin überbrachte
den Förderbescheid persönlich.

Linda Brümmer vor dem Quartiersbüro in Königsborn. Hier und in der Gartenvorstadt hat sie feste Sprechzeiten.
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Junge Frau verhilft Königsborns
Senioren zu mehr Lebensqualität
UNNA. Linda Brümmer ist 26 Jahre jung – und freut sich auf das Alter. Wie man positiv altern kann, hat sie

bei ihren Großeltern gesehen. Jetzt versucht sie als Quartiersmanagerin dies Senioren zu ermöglichen.

E

Von Anna Gemünd
s wird immer viel zu
sehr nur über die
schlechten Seiten des
Alterns gesprochen.
Dabei gibt es auch sehr viel
Positives.“ - Die, die das sagt,
ist gerade mal 26 Jahre jung
und wird absehbar noch 40
Jahre im Berufsleben stehen.
Auf das Rentenalter freut sich
Linda Brümmer dennoch
schon jetzt. Denn an ihren
Großeltern hat sie gesehen,
wie man mit ziemlich guter
Laune alt werden kann.
Ahnung vom Alter hat die
junge Frau ohnehin: Linda
Brümmer hat Gerontologie
studiert, die Wissenschaft des
Alterns und wie man dem Altern auf verschiedenen Ebenen begegnen kann. Das war
die Theorie. Seit gut einem
Jahr setzt Linda Brümmer das
in die Praxis um: Als „Quartiersentwicklerin“ kümmert
sie sich um die Belange der
älteren Bewohner der Gartenvorstadt und des Königsborner Südostens. Was sie dabei motiviert und wieso sie
selbst schon jetzt weiß, wie
sie im Alter leben will, erzählt
sie im Interview.

Quartiersentwicklerin - was
machen Sie da eigentlich?
Linda Brümmer: Meine Aufgabe besteht darin, zu schauen, wie ältere Bewohner in
den Quartieren in der Gartenvorstadt und in KönigsbornSüdost möglichst lange in ihrem jeweiligen Zuhause wohnen bleiben können. Dahinter
steckt ein Förderprojekt des
Landes, das sich in vier Handlungsfeldern dieser Thematik
nähert. Da geht es darum, Gemeinschaft erleben zu können, sich selbst zu versorgen,

seine Wohnung möglichst
lange bewohnen zu können
und auch darum, sich aktiv in
die Gestaltung des eigenen
Lebensumfeldes einzubringen. Herauszufinden, wie das
konkret für die älteren Menschen in der Gartenvorstadt
und in Königsborn-Südost
aussehen kann, das ist meine
Aufgabe als Quartiersentwicklerin.
Königsborn und Gartenvorstadt - in beiden Ortsteilen
Unnas gibt es viele Mehrfamilienhäuser, in denen oft eine hohe Fluktuation der Mieter herrscht. Ist es da nicht
schwierig, eine funktionierende Nachbarschaft aufzubauen?
Linda Brümmer: Das ist es sicherlich. Gerade in den Mehrfamilienhäusern kennen viele
Menschen ihre Nachbarn oft
gar nicht. Aber gleichzeitig ist
auch vieles schon jetzt sehr
positiv. Königsborn-Südost ist

» Wer jetzt in Rente geht, der hat eine ganz andere
Vorstellung davon,
wie sein Leben mit
80 aussieht, als die
heute 80-Jährigen. «
Linda Brümmer
beispielsweise viel grüner, als
ich gedacht habe. Ich komme
aus dem Emsland und kannte
Unna vorher überhaupt nicht.
Es gibt offenbar ein bestimmtes Image, das viele Menschen gerade von diesem Teil

Im Juli 2018 fand zum ersten Mal ein von Linda Brümmer und
dem Falken-Kinderclub organisierter Spielenachmittag statt,
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der Kinder und Senioren zusammenbrachte.

Königsborns haben, und das
ist nicht unbedingt ein gutes.
Mein Vorteil war sicherlich,
dass ich komplett ohne Vorbehalte einfach nach Königsborn gekommen bin und für
mich selbst geschaut habe,
wie es hier wirklich ist.
Und wie ist es in KönigsbornSüdost wirklich?
Linda Brümmer: Was mir sehr
schnell aufgefallen ist: Es gibt
hier bereits sehr viele Akteure, die sich um das soziale
Miteinander kümmern. Da ist
der Falken-Kinderclub, da ist
das Gemeindezentrum Brücke, natürlich das Quartiersbüro und viele engagierte Anwohner. Das war für mich natürlich sehr hilfreich, denn
ich bin mit meiner Arbeit auf
ein Netzwerk von solchen Akteuren angewiesen.
Wie genau sieht denn Ihre
tägliche Arbeit aus?
Linda Brümmer: Ich habe feste Sprechzeiten, zu denen
mich die Bürger entweder telefonisch oder auch vor Ort in
der Gartenvorstadt oder in
Königsborn ansprechen können. Ganz oft nehme ich da
die Rolle einer Vermittlerin
ein. Da kann es beispielsweise
sein, dass eine ältere Dame
fragt, ob sie den Bürgersteig
im Winter streuen muss und
wenn sie das nicht mehr
kann, wer ihr da helfen könnte. Oder es geht um Fragen
zum Wohngeld. Da leite ich
dann die Anliegen an die jeweils richtigen Ansprechpartner weiter. Der andere Teil
meiner Arbeit gilt dem Ziel,
herauszufinden, was es in
den jeweiligen Quartieren
braucht, damit ältere Menschen sich auf lange Sicht
hier wohlfühlen. Und da gilt
es oft, Dinge einfach auszuprobieren.
Wie leicht oder schwer ist es
denn, herauszufinden, was
die älteren Bewohner beispielsweise Königsborns sich
wünschen?
Linda Brümmer: Das ist gar
nicht so einfach einzuschätzen, zumal es in KönigsbornSüdost auch wenig regelmäßigen Treff für Senioren gibt,
bei dem ich vorbeischauen
und fragen könnte, was sich
die Senioren wünschen. Es
geht tatsächlich nur über das
Ausprobieren. Ich habe zum
Beispiel mit dem Kneipp-Verein zusammen eine Bewe-

gungsaktion im Kurpark angeboten. Die Idee dahinter
war, sich einfach ungezwungen ein bisschen an der frischen Luft bewegen zu können und vielleicht kleinere
Mobilitätsübungen zu machen. Die Resonanz war allerdings nicht groß. Bei dem gemeinsamen Spielenachmittag
von Kindern aus dem Falkenclub und Senioren war das
zunächst auch so, aber beim
zweiten Mal waren schon
mehr Senioren dabei. So etwas muss sich anscheinend
auch immer erst rumsprechen.
Wie bleiben Sie da motiviert,
wenn Projekte auch einfach
mal nicht funktionieren und
scheinbar keinen interessieren?
Linda Brümmer: Natürlich ist
man enttäuscht, wenn eine
Idee nicht angenommen
wird. Aber ich habe gelernt,
dass man sich klar machen
muss, dass man nie alle Senioren erreichen kann. Und das
Feedback, das ich bekomme,
motiviert mich, weiterzumachen. Nach dem letzten Spielenachmittag mit den FalkenKindern kam eine Seniorin zu
mir und sagte: „Ich habe mich
am Abend vorher schon auf
diesen Nachmittag gefreut
und obwohl ich sonst immer
Rückenschmerzen habe, waren sie jetzt die ganze Zeit
weg.“ Das freut mich ungemein. Selbst wenn es nur
zwei oder drei Leute sind, die
so etwas sagen, zeigt es mir,
dass ich diesen drei Leuten
mit meiner Idee einen schönen Nachmittag beschert habe. Und das ist ein schönes
Gefühl.
Sie selbst sind noch sehr jung,
26 Jahre. Woher kommt Ihre
Faszination für das Alter?
Linda Brümmer: Da spielen
meine Großeltern sicherlich
eine Rolle. Sie waren immer
fröhlich und sind einfach
glücklich gealtert. Ich habe
mich gefragt, wieso das so ist
und bin darüber zur Gerontologie gekommen. Es ist span-

nend, zu sehen, wie sehr sich
das Leben im Alter und auch
die Vorstellung vom Leben im
Alter gewandelt hat. Wer jetzt
in Rente geht, der hat eine
ganz andere Vorstellung davon, wie sein Leben mit 80
aussieht, als die heute 80-Jährigen. Insgesamt altern die
Menschen heute viel heterogener: Es gibt welche, die fahren als 70-Jährige noch nach
Afrika, andere fangen ein
ganz neues Hobby an oder
engagieren sich für ihre Gemeinde. Ihnen gerecht zu
werden, ist eine spannende
Aufgabe.

» „Ich bin mit meiner Arbeit auf ein
Netzwerk von Akteuren angewiesen. Ohne sie geht
es nicht.“

Von Sebastian Smulka
Unna. Hinweise, dass sich das
Land NRW bei der Fassadensanierung an der Stadtkirche
einbringen will, waren zuletzt
schon bei den Demontagearbeiten der Eckfiale am Turm
zu hören. Nun gibt es die offizielle Bestätigung durch den
Kirchenkreis: Genau 366.728
Euro steuert das Land bei. Die
Kirche profitiere davon, dass
die Mittel für den Denkmalschutz in NRW im vergangenen Jahr aufgestockt worden
waren. Förderanträge für Mittel des Bundes und der Deutschen Stiftung Denkmalpflege waren zuvor abgelehnt
worden.

250.000 Euro schon von
Spendern erhalten
Das Land unterstützt damit
die Arbeiten am Stein, also
die Fassadensanierung am
Kirchturm. Für die Erneuerung des Turmhutes soll zudem ein weiterer Antrag über
157.000 Euro gestellt werden.
Diese Arbeiten sind allerdings
erst für 2020 vorgesehen, und
auch über einen weiteren Zuschuss dafür entscheidet das
Land erst im kommenden
Jahr.
Kirchenkreis und Gemeinde
erfahren viel Unterstützung
bei ihrem Projekt. 250.000
Euro an Spenden sind bislang
eingegangen. Auch die aus
Kamen stammende Landesministerin Ina Scharrenbach
betonte die besondere Bedeutung der Unnaer Stadtkirche,
als sie nun bei einem Baustellenbesuch quasi persönlich
den Förderbescheid überbrachte. Die Kirche sei prä-

gend für das Stadtbild und
schon von Weitem zu sehen,
werde von Bürgerinnen und
Bürgern sehr geschätzt. Die
Sanierung sei ein Gemeinschaftswerk, an dem sich
auch das Land gerne beteilige.
Insgesamt geht der Evangelische Kirchenkreis Unna derzeit von Sanierungskosten in
Höhe von 3,4 Millionen Euro
aus. Vollends gedeckt sind
diese Kosten noch nicht, es
fehlen wohl 1,9 Millionen Euro.

„Friederike“ hat die
Schäden aufgezeigt
Die Sanierung des Gebäudes
war für die Kirche überraschend zum Thema geworden. Im Sturm „Friederike“
im Januar 2018 war eine Fiale
von der Balustrade des Kirchturms abgebrochen und in die
Tiefe gestürzt. Ein Teil der
Eckspitze durchschlug das
Dach der Kirche und trieb einen Spalt ins Deckengewölbe.
Selbst die Orgel musste wegen der Staubentwicklung
zerlegt und gereinigt werden.
Bei der Begutachtung der zunächst offensichtlichen Schäden fielen dann allerdings
noch weitere auf. Das Gemäuer des Kirchturms weist Risse
auf, durch die Wasser einlaufen kann. Um Erkenntnisse
für einen effizienten Sanierungsplan zu gewinnen, waren in den zurückliegenden
Tagen eine weitere Fiale und
ein Wasserspeicher gelöst
und heruntergenommen worden. Auch die Kupferhaube
des Kirchturms muss erneuert
werden.

Linda Brümmer
Das Projekt, in dessen Rahmen Ihre Stelle finanziert
wird, ist auf zweieinhalb Jahre angelegt. Davon ist ein
Jahr bereits vorbei. Was wollen Sie noch erreichen und
was wünschen Sie sich für die
Zeit danach?
Linda Brümmer: Die Zeit geht
wahnsinnig schnell vorbei,
habe ich gemerkt. Der Aufbau
eines Netzwerkes dauert einfach seine Zeit, das geht nicht
von heute auf morgen. Aber
ohne dieses Netzwerk geht es
nicht. Ich brauche immer jemanden, der mich unterstützt. Ich würde mir sehr
wünschen, dass die Angebote,
die ich anstoße, auch nach
dem Auslaufen des Projektes
bestehen bleiben. Das wird
nicht einfach, denn es ist immer schwierig, das, was bis
dato von einer Vollzeitstelle
geleistet wurde, durch ehrenamtliche Helfer weiterzuführen.
Eine persönliche Frage zum
Schluss: Haben Sie Angst vor
dem Alter?
Linda Brümmer: Nein, absolut nicht. Ich freue mich auf
meine Rente, wenn ich Zeit
haben werde, meine Träume
zu leben. Ich könnte mir gut
vorstellen, später in einer
Wohngemeinschaft für Senioren zu leben, denn ich bin
gerne unter Menschen.

Ina Scharrenbach (M.), NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, ließ sich vor Ort von den Architekten Gerti Volkery und Eberhard Tiemann die Schäden
an der Stadtkirche zeigen.
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Rentner greift wegen
Schmerzen zu Drogen
Er landet vor Gericht: Verfahren eingestellt
Unna. Nachdem ein Mann an
einem Balkon in einer Wohnung in Unna eine Drogenübergabe beobachtet hatte,
alarmierte er die Polizei. Die
Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des Verdächtigen. Tatsächlich stießen sie bei dem 69-Jährigen
auf 9,3 Gramm Marihuana.
Als Folge musste sich der
Rentner im Amtsgericht Unna
dem Vorwurf des Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen, denn eine Genehmigung für den Besitz des
Stoffes hatte der Angeklagte
nicht. Dabei hätte er eine solche gut gebrauchen können.
Als Grund für den Kauf der
Drogen gab der Mann nämlich starke Schmerzen an. Die
stammten von einem Band-

scheibenvorfall. Er könnte
nicht mehr durchschlafen, käme nachts nur noch etwa drei
Stunden zur Ruhe. Tropfen,
die ihm sein Arzt verschrieben hatte, linderten das Leiden nicht. „Ich weiß, dass es
strafbar ist, aber ich hatte solche Schmerzen. Es hat auch
geholfen“, zeigte der Unnaer
Unrechtsbewusstsein. Er habe
mit Drogen nie etwas zu tun
gehabt. Ein Blick in das leere
Vorstrafenregister bestätigte
diese Aussage.
Aufgrund der Umstände des
Falles und dem glaubhaften
Versprechen des Angeklagten, nie wieder eine Straftat
zu begehen, entschied der
Richter, das Verfahren gegen
den Rentner ohne Auflagen
einzustellen. jape
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