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„Ja“ bedeutet
Erhalt, „Nein“
bedeutet Abriss
Viele Bürger haben noch Gelegenheit,
an der Entscheidung teilzunehmen.

Die aktuelle Situation lässt erahnen, wie die Stadtkirche Unna ohne Fialen und Höllenhunde aussieht. An der südwestlichen Ecke (links) ist beides bereits abFOTO BECKER
gebaut, an der südöstlichen Seite steht die Demontage noch bevor.

Stadtkirche womöglich ohne
Fialen und Höllenhunde
UNNA. Für große Erleichterung sorgte

eine Bundesförderung für die Sanierung
der Stadtkirche Unna. Die Baukosten
steigen immer weiter. Dazu kommen
Sorgen, ob die Fialen und Höllenhunde
erhalten werden können.

D

Von Dirk Becker
ie Stadtkirche ohne
Fialen und Höllenhunde auf dem
Turm? Für viele
Menschen in Unna ist das undenkbar. Tatsächlich aber
muss sich das Team der Evangelischen Kirchengemeinde
Unna Sorgen machen darum,
ob die Bauteile nach einer
Überprüfung überhaupt wieder auf den Turm dürfen.
„Wir müssen alle Fialen und
Hunde vom Turm holen, um

Teile der vom Turm geholten Fiale und des Höllenhundes lagern derweil zwischenzeitlich neben der
Kirche.
FOTO BECKER

sie genau untersuchen lassen
zu können“, berichtet Pfarrerin Barbara Dietrich. Gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen empfing sie jetzt den
heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Oliver Kaczmarek. Der hatte sich in Berlin
stark für eine Förderung engagiert und am 8. Mai die frohe Nachricht überbracht, dass
der Bund sich mit 368.000
Euro an den Kosten beteiligt.
„Das war damals eine tolle
Nachricht, denn wir waren da
in einem Loch“, bedankte sich
Dietrich bei Kaczmarek, der
jetzt auch selbst mit dem Außenaufzug auf den Kirchturm
fuhr, um sich den Schaden

anzusehen. Das Loch, von
dem die Pfarrerin spricht, ist
die Nachricht über immer
weiter steigende Baukosten.
„Allein für den Turm sind wir
inzwischen bei 3,4 Millionen
Euro“, berichtet Dietrich.
Immerhin ist die Suche
nach einer Ursache für die
Schäden an der Turmfassade
so gut wie abgeschlossen.
„Das Wasser dringt an einer
Stelle in den Turm ein und
tritt zehn bis 15 Meter tiefer
an einer anderen Stelle wieder hervor“, erklärt Dietrich.

Wasserspeier
funktionierten nicht
Die genaue Analyse ist erforderlich, um eine passgenaue
Lösung für die Turmsanierung zu finden. Die Pfarrerin
deutet an, dass der Rundumgang des Turmes zukünftig
vielleicht nicht mehr wie bisher genutzt werden könnte.
„Vielleicht wird er gebraucht,
um den Niederschlag vernünftig abzuleiten“, vermutet
Dietrich. Noch aber ist es viel
zu früh, um dazu Genaues sagen zu können. Fest steht für
die Pfarrerin nur, dass die
Idee, die Wasserspeier dafür
zu nutzen, in der Vergangenheit nicht funktioniert habe.
Der Verzicht auf den Rundumgang wäre möglicherweise
das wesentlich kleinere Übel
im Vergleich zu einer anderen
Veränderung. Es könnte nämlich tatsächlich soweit kommen, dass den Kirchturm
künftig weder Fialen noch
Höllenhunde zieren. Wenn alle Bauteile vom Turm geholt
worden sind - an der südwestlichen Turmecke ist das bereits geschehen - werden sie
eingehend untersucht.

Ob sie danach wieder montiert werden können, hängt
nicht nur von ihrem Zustand,
sondern auch von den Finanzen ab. „Es muss finanziell
darstellbar sein, wie es nachhaltig gelingen kann, das zu
realisieren“, weiß Pfarrerin
Dietrich um die Regeln, die
das Denkmalamt vorsieht.
Ein
Turm
ohne
die
Schmuckelemente an seinen
vier Ecken sähe anders aus.
Genau deshalb möchte die
Kirchengemeinde das Thema
mit allen Interessierten erörtern und die Bürger informieren. „Das ist keine Sache allein der Gemeindemitglieder“, findet die Pfarrerin. Und
auch der Bundestagsabgeordnete Kaczmarek weiß, „dass
sich viele Unnaer irgendwie
mit der Stadtkirche verbunden fühlen“. Die Kirchengemeinde plant deshalb eine
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Oliver Kaczmarek
(5.v.l.) kam nach Unna, um
die Schäden an der Stadtkirche zu inspizieren. FOTO PRIVAT

große Informationsveranstaltung in der Stadtkirche. Ob
diese noch vor den Sommerferien durchgeführt werden
kann oder doch danach, ist
noch ungewiss. Fest steht nur,
dass sie nicht in den Ferien
stattfinden soll, damit möglichst viele Menschen teilnehmen können.

Informationen bei
Versammlung in der Kirche
Die Kirchengemeinde versucht mit vielen kreativen
Ideen, Spenden zu generieren. „Wir sind jedem Spender
dankbar“, sagt Pfarrerin Dietrich. Vor dem Bund hatte bereits das Land NordrheinWestfalen eine Förderung in
Höhe von 367.000 Euro zugesagt.
Ein Video von den
Arbeiten am Turm
der Stadtkirche sowie sämtliche Berichte zu diesem Thema finden
Sie auf
hellwegeranzeiger.de

nen-Ratsfrau Ines NiedersMollik votierte dagegen - sie
will keine weitere Versiegelung, verwies auf das Vogelschutzgebiet und die hochwertigen Böden. Die Entscheidung des Ausschusses,
solche Anlagen in Ausnahmefällen durchaus möglich zu
machen, aber keine Priorisierung vorzunehmen, bedeutet
für die Antragsteller ein unternehmerisches Risiko. Sie
müssen alle Unterlagen für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beibringen, also
insbesondere ein Gutachten
zur Umweltprüfung erstellen

Liveticker auf unserer Seite
Vorläufige Ergebnisse beider
Wahlen werden noch am
Sonntagabend bekannt gegeben. Die Europawahl wird zuerst ausgezählt, der Bürgerentscheid danach. Wir berichten mit einem Liveticker über
den Tag des Bürgerentscheids. Ab 8 Uhr am Sonntag
finden Sie immer wieder Informationen auf unserer Internetseite
www.hellwegeranzeiger.de. Selbstverständlich sind dort am Abend auch
Ergebnisse zu lesen, wenn es
welche gibt, sowie Stimmen
und Einschätzungen zum
Ausgang
des
Bürgerentscheids.
Im Vorfeld hatte es
Irritationen um einen Facebook-Post
des Grünen-Ratsherrn Björn Merkord gegeben.
Den kostenlosen Artikel, der
auch die vollständigen Facebook-Posts enthält, finden Sie
auf
hellwegeranzeiger.de
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Kaffeepulver für
Drogen geklaut
Letzte Chance in Form von Bewährung
für langjährigen Heroin-Abhängigen.

Photovoltaik auf Freiflächen: Vier Anträge dazu liegen der Stadt vor. Zumindest einer liegt vorerst auf Eis.
rückzustellen, bis der Neubau
der Hellweg-Realschule in
Massen geplant ist. Sobald
feststeht, welche Flächen dafür benötigt werden, soll der
Antrag wieder eingebracht
und verfolgt werden.
Schwierige
Diskussionen
gab es aber auch um die übrigen drei geplanten Standorte.
Für die SPD beantragte Ralph
Bürger, keinen der übrigen
Standorte
(MühlhausenNord, Mühlhausen-Süd und
Hemmerde) zu priorisieren.
Dem schloss sich der Ausschuss schließlich mit deutlicher Mehrheit an. Nur Grü-

Wahllokale sind am Sonntag
von 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Wer unsicher ist, wo sein
Wahllokal ist, findet eine Liste und eine Online-Suche auf
der Internetseite der Stadt
Unna, www.unna.de. Am
Bürgerentscheid dürfen mehr
Unnaer teilnehmen als an der
Europawahl: 49.844. Die Abstimmung über die Eishalle
ist wie bei einer Kommunalwahl ab 16 Jahren möglich,
die Teilnahme an der Europawahl erst ab 18. Wer Briefwahl beantragt hat, kann
nicht mehr im Wahllokal
wählen, kann seinen Stimmbrief aber noch bis 16 Uhr am
Sonntag am Rathaus einwerfen.

Neben den Wahlurnen für die Europawahl gibt es in jedem
der 52 Wahllokale auch je eine dieser Kisten für den
Bürgerentscheid.
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Drei Flächen kommen zunächst für Solarparks infrage
Unna.
Photovoltaikanlagen
auf der grünen Wiese sind im
Kommen. Nach vier Anträgen
für solche Anlagen befasst
sich nun auch die Stadt Unna
damit. Nach der Sitzung des
zuständigen Ausschusses für
Stadtentwicklung, Bauen und
Verkehrsplanung
(ASBV)
wird einer der Anträge zurückgestellt.
Die CDU hatte beantragt,
die Stadtwerke sollte eine
Photovoltaikanlage auf dem
Gelände des ehemaligen Freizeitbades Massen errichten.
In der Sitzung signalisierte
die Partei nun, den Antrag zu-

Von Thomas Raulf
Unna. Der Tag des Bürgerentscheids steht bevor. Der Sonntag, 26. Mai, könnte ein historischer Tag werden für die
Demokratie in Unna. Zum
ersten Mal kann ein Ratsbeschluss durch einen Bürgerentscheid zurückgenommen
werden. Es geht um den Abriss der Eissporthalle, den der
Stadtrat beschlossen hatte
und den die Bürgerinitiative
„Unna braucht Eis“ verhindern möchte. Am Tag der Europawahl sind die Unnaer
Bürger dazu aufgerufen, auch
darüber abzustimmen. Noch
immer gibt es Unklarheiten
darüber, wie diese Abstimmung funktioniert. So erreichte unsere Redaktion in
dieser Woche noch ein Hinweis eines Ortsvorstehers: Er
werde von Bürgern gefragt,
wo sie denn ihr Kreuz machen müssten. Dabei ging es
nicht um eine inhaltliche Beratung oder um eine politische Einschätzung. Die Frage
auf dem Abstimmzettel sei zu
kompliziert gestellt. Hiermit
sei ein weiteres Mal klargestellt: Wer „Ja“ ankreuzt,
stimmt dafür, dass der Ratsbeschluss aufgehoben wird,
also dafür, dass die Eishalle
bleibt. Wer „Nein“ ankreuzt,
bestätigt den Ratsbeschluss,
stimmt also für den Abriss der
Eishalle. Auf den Wahlzettel
gehört nur das eine, deutliche
Kreuz bei „Ja“ oder „Nein“.
Die Abstimmug verläuft am
Sonntag bis 18 Uhr genau parallel zur Europawahl. Die
Stimmberechtigten
nutzen
dieselben Wahllokale, die
auch für die Europawahl zur
Verfügung stehen, wenn sie
nicht schon per Briefwahl
teilgenommen haben. Die

lassen. Das kostet Geld - Katrin Westermann als Antragstellerin für MühlhausenNord nannte die Summe von
16.000 Euro.
Ob die Planung der weiteren Prüfung überhaupt standhält und Anlagen entstehen
können, ist in keinem der
konkreten Fälle sicher. In
Mühlhausen ergibt sich zudem das Problem, dass wegen
der räumlichen Nähe der beiden Standorte zueinander zunächst nur eine Anlage genehmigungsfähig ist - entweder die an der Bahnlinie
(Mühlhausen-Nord) oder die

an der Autobahn 44 (Mühlhausen-Süd). Der andere
könnte erst zwei Jahre später
umgesetzt werden.
Ob unter den gegebenen
Voraussetzungen tatsächlich
alle drei Optionen durch die
Antragsteller weiterverfolgt
werden, ist offen.
„Was würden Sie in meiner
Situation tun? Würden Sie
das weiterverfolgen?“, fragte
Katrin Westermann den Ausschuss. Eine Antwort bekam
sie nicht - wohl aber das Angebot, die Gespräche mit der
Stadtverwaltung fortzuführen. dick

Unna. Ein Ladendiebstahl
sollte einem jungen Unnaer
Geld für Drogen einbringen.
Tatsächlich wurde er ertappt
und musste sich erneut vor
Gericht verantworten. Dort
sorgte der 26-Jährige jedoch
für eine Überraschung der
angenehmen Sorte. Seit rund
einem Jahrzehnt konsumiert
der Unnaer Heroin. Gleichzeitig begann er regelmäßig, mit
dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Mehrfach saß er wegen
Diebstahls auf der Anklagebank. Selbst Haft konnte ihn
nicht stoppen. Im aktuellen
Fall stahl er am Nachmittag
des 12. Dezember in einem
Unnaer Supermarkt vier Gläser Instant-Kaffee für 40 Euro. „Natürlich habe ich das
geklaut“, räumte er nun in
seinem Prozess vor dem

Amtsgericht sofort ein. „Das
war, um mir Drogen zu beschaffen.“ Nun sei er allerdings im Methadon-Programm. Außerdem trete er
Anfang Juni gemeinsam mit
seiner Freundin eine stationäre Therapie an. Das Geständnis und der Wille, der Sucht
den Kampf anzusagen, überzeugten den Richter, ihm eine
letzte Chance zu geben: drei
Monate Haft auf Bewährung,
100 Sozialstunden binnen
zwölf Monaten und die Auflage, die Therapie durchzuziehen.
Die Zweifel erstickte der
Richter aber im Keim: „Hier
sind Sie noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber verlassen Sie
sich nicht darauf, dass es so
bleibt.“ sam
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