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Der Turm der
Stadtkirche behält
seine Höllenhunde
Das Presbyterium hat die Sparvariante
verworfen – aus gutem Grund.

Mit einem speziellen Elektroboot werden die Fische im ersten Bornekamp-Teich abgefischt.
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Umzug wegen Sauerstoffmangel
UNNA. Hechte, Karpfen, Rotaugen, Bitterlinge: Sie alle mussten am Samstag umziehen. Der

Sauerstoffgehalt im ersten Bornekamp-Teich reicht für sie nicht mehr aus. Ein Umzug mit Überraschungen.

M

Von Anna Gemünd
ichael Prill schüttelt den Kopf, immer wieder. „Das
ist nicht normal,
was hier alles drin ist.“ Bereits zwei Stunden, nachdem
der Kreisfischereiberater damit begonnen hat, die Fische
aus dem ersten BornekampTeich „abzufischen“, hat er
acht große Hechte im Kescher
gehabt. „Das sind viel zu viele. Und da sind noch einige
mehr, die wir noch nicht erwischt haben.“
Zusammen mit dem Hegefischerverein Lippe aus Bönen
und den Stadtbetrieben Unna
organisierte Michael Prill am
Samstag einen der wohl ungewöhnlichsten Umzüge, die
der Bornekamp seit langem
gesehen hat: Die Fische im
ersten Teich mussten raus; zu
drastisch ist der Sauerstoffgehalt im Teich gesunken, als
dass die Fische hier sicher
überleben könnten.

» Es ist kein Wunder, dass die Fische
nicht genügend
Sauerstoff haben.
Hier leben viel zu
viele Fische auf
kleinstem Raum. «
Michael Prill,
Kreisfischereiberater

Nur ein Wasserlauf speist
den Bornekamp-Teich
Der stetig sinkende Wasserpegel im ersten Teich, dessen
Folie brüchig und rissig ist,
hat sich auch durch die gefühlt starken Regenfälle am
Donnerstag und Freitag nicht
verändert.
„Wir haben derzeit nur einen Wasserlauf, der den Teich
noch speist“, erklärt Ralf Kittel von den Stadtbetrieben
Unna, „das ist das Wasser der
alten Jakobs- und Heinrichsquelle. Wenn die Folie dicht
wäre, kann das reichen.“ Aber
die Folie ist eben nicht dicht
und der Teich verliert Wasser.
Damit sinkt auch der Anteil
des Sauerstoffs, den die Fische sich aus dem Wasser filtern.
Nachdem Feuerwehr und
Gelsenwasser den Teich zuletzt mit Frischwasser auffüllten, trafen die Stadtbetriebe
und der Kreisfischereiberater
Michael Prill in der vergangenen Woche die Entscheidung,
dass nur ein Umzug in ein gesünderes Gewässer den Fischen eine echte Überlebenschance bietet.
Für die Mitglieder des Hegefischervereins Lippe stand
damit fest: Der Samstag wird
zum Umzugstag. Schon seit
längerem stehen sie mit den
Stadtbetrieben in Kontakt.
„Spätestens bei der Sanierung

schen füttern die Enten, für
sie mitgebrachtes Brot kann
dem Teich zusätzlich Sauerstoff entziehen, wenn es am
Boden des Gewässers verfault. Die wichtigste Botschaft
des Fischereiberaters an diesem Tag: „Bitte füttert keine
Enten! Das kann man nicht
oft genug sagen.“
Die über ein Dutzend Hechte und die kleineren Fische,
die Prill und seine Kollegen
am Samstag aus dem Bornekamp-Teich gerettet haben,
haben nun gute Chancen, in
dem deutlich größeren Teich
in Bönen zu überleben. Doch
das Problem im ersten Bornekamp-Teich dürfte bestehen
bleiben: Wirklich „leergefischt“ ist der Teich auch nach
der Aktion am Samstag nicht.
„Wir können gar nicht alle Fische erwischen“, sagt Prill,
„aber die, die dringeblieben
sind, haben jetzt mehr Sauerstoff für sich.“
Doch der Kreisfischereiberater weiß auch: es ist nur eine Frage der Zeit, bis der
Fischbestand wieder auf eine
so große Anzahl Tiere angewachsen ist. „2013 haben wir
hier zum letzten Mal abgefischt und damals haben wir
77 Hechte rausgeholt, von denen allein 30 über 60 Zentimeter groß waren“, erinnert
sich Prill. Rund 500 Kilogramm Fisch holte er damals
aus dem Teich.
Wirklich lösen lassen wird
sich das Problem wohl erst,
wenn der marode Teich neu
gebaut wird. Geplant ist das
für 2020 - ohne Fische.

Über ein Dutzend Hechte dieser Größe gingen den Fischern ins
Netz. Ungewöhnlich für so ein kleines Gewässer, findet Peter
Koch vom Hegefischerverein Lippe aus Bönen.
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des Teiches müssen die Fische
ja umziehen und da hatten
wir uns schon angeboten“,
sagt der erste Vorsitzende
Jörg Tenkhoff. In einem Feuerwehrlöschteich in Bönen,
den der Verein gepachtet hat,
sollen die Fische aus dem
Bornekamp ein neues Zuhause finden.
Mit einem speziellen Boot

zum Elektrofischen holte Michael Prill die Fische aus dem
Bornekamp-Teich. Und was
und vor allem, wie viel er aus
dem Bornekamp-Teich holte,
überraschte selbst ihn als erfahrenen „Fischfachmann“.
„Es ist kein Wunder, dass die
Fische nicht genügend Sauerstoff haben. Hier leben viel zu
viele Fische auf kleinstem

Raum“, sagt Prill.
Deutlich sichtbar werde
dies an den zahlreichen Rotaugen, die er aus dem Wasser
fischt: „Die sind bei weitem
nicht so groß, wie sie eigentlich sein müssten. Das ist ein
Zeichen dafür, dass es viel zu
viele sind. Und dass, obwohl
hier mindestens ein Dutzend
großer Hechte lebt, die sie eigentlich fressen.“

Dringender Appell: Bitte
keine Enten füttern!
Der Bornekamp-Teich sei aufgrund seiner geringen Größe
und Wassertiefe kein Gewässer für Fische. „Das hier ist ein
Ententeich, kein Fischteich“,
sagt Prill deutlich. Und das
größte Problem: Die Men●
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So funktioniert Elektrofischen
Wasser und Strom - dass
das gefährlich ist, lernt jedes
Kind. Doch beim Elektrofischen kommen weder die Fische noch der Fischer zu
Schaden.
Mithilfe eines Elektrofanggerätes (Kescher) erzeugt
der Fischer einen Gleichstrom oder Impulsstrom, der
zwischen Boot und Kescher
durch das Wasser geleitet
wird.

Einer, der hier eigentlich nicht hingehört: Der Blaubandbärbling ist eine Fischart aus der Familie der Karpfenfische. Er
stammt ursprünglich aus Asien und ist ein beliebter Aquariumsfisch. Dieser hier wurde aber offenbar im BornekampFOTO GEMÜND
teich ausgesetzt.

Michael Prill hat sein Boot
als Minuspol eingesetzt,
sein Kescher war der Pluspol. Die Fische, die sich in
dem Bereich zwischen Ke-

scher und Boot befinden,
werden durch den Stromimpuls betäubt und können
eingefangen werden.
Nach zehn bis 15 Minuten in
einem Becken mit sauerstoffreichem Wasser werden sie wieder „wach“ - und
sind ohne Schäden umgezogen.
In Deutschland ist das Elektrofischen nur unter besonderen Voraussetzungen
möglich. Dazu zählen die
Prüfung als Elektrofischer,
eine Genehmigung der Fischereibehörden und die Beachtung der Vorschriften.

Von Sebastian Smulka
Unna. Die Stadtkirche soll so
bleiben, wie sie sie ist. Oder
besser: Sie soll wieder so werden, wie sie vor dem Sturmschaden im Januar 2018 war.
Die bautechnische Sanierung
soll Unnas Wahrzeichen originalgetreu wiederherstellen.
Den günstigeren Umbau des
Daches ohne eine begehbare
Galerie mit Eckspitzen und
Wasserspeiern hat das Presbyterium als Leitungsgremium der Evangelischen Gemeinde Unna nun verworfen.
Rund 3,5 Millionen Euro
dürfte der erste Bauabschnitt
der Sanierung kosten, bei der
auch Teile des Mauerwerks
und der Turmhelm erneuert
werden.
320.000 Euro hätte die Kirche aber sparen können,
wenn ihr Gotteshaus dabei architektonisch
vereinfacht
worden wäre.
Ein einfacher Hut, der ohne
Galerie direkt über das Mauerwerk gezogen worden wäre, hätte diese Ersparnis möglich gemacht. Diese „PetriKirchen-Lösung“ sei im Presbyterium durchaus als ernst
gemeinte Idee diskutiert worden, erklärt nun Pfarrerin
Barbara Dietrich.
Entscheidend sei aber letztlich wohl der Wille der Gemeinde gewesen, wie er in
persönlichen Gesprächen und
bei der Gemeindeversammlung am 1. Juli zum Ausdruck
gebracht worden ist, so Dietrich weiter. Und die Menschen wollen das Original.
„Es gab im Presbyterium
auch das Argument, dass es
doch auf die Inhalte ankomme und weniger auf das Gebäude, in dem wir sie vermitteln. Aber die Verbundenheit
mit der Stadtkirche ist groß,
und sie ist auch Grundlage
für alle Spenden, die wir erhalten. Ohne sie würden wir

es gar nicht schaffen, die Kirche zu sanieren. Also ist es
richtig, dem Wunsch dieser
Spender zu folgen“, zeichnet
die Pfarrerin den Gedankengang im Presbyterium nach.
Mit diesem Grundsatzbeschluss können die eigentlichen Arbeiten an der Stadtkirche nun in eine weitere
Phase gehen. Vielleicht schon
in der Woche ab dem 22. Juli
beginnt die Demontage der
weiteren Ballustraden-Bauteile.

» Es gab im Presbyterium auch das
Argument, dass es
doch auf die Inhalte ankomme und
weniger auf das
Gebäude, in dem
wir sie vermitteln.
Aber die Verbundenheit mit der
Stadtkirche ist
groß (...). «
Pfarrerin Barbara Dietrich
über die Diskussion
im Presbyterium
Zwei Fialen, drei Wasserspeier und der überwiegende
Teil der Brüstungen müssen
noch vom Turm heruntergeholt werden. Stück für Stück
werden sie danach überarbeitet und für eine Rückkehr auf
den Turm vorbereitet. Vermutlich geschieht das ohne
weiteren Abtransport direkt
an der Kirche. Der Stein der
Bauteile ist in den über 150
Jahren seit ihrer Fertigung
rissig geworden. Mit einer
Kombination aus Edelstahlankern und Spezialklebern werden sie wieder gefestigt.

Zunächst einmal werden vom Turm der Stadtkirche die übrigen Fialen, Wasserspeier und Brüstungen herunter genommen. Das läuft vermutlich in der Zeit von der 30. bis zur 32.
Kalenderwoche.
FOTO ARCHIV

●

Radfahrer nach
Unfall schwer verletzt
Er stieß mit einem Auto zusammen.
Unna. Der 17-jährige Radfahrer war auf dem Rad- und
Gehweg parallel der S-BahnStrecke zwischen Königsborn
und Massen in Richtung Massen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in
Höhe des Bahnüberganges
mit dem Auto einer auf dem
Afferder Weg in Richtung Afferde fahrenden 55-jährigen
Dortmunderin
zusammenstieß.
Der Radfahrer wurde nach

Erstversorgung durch Notarzt
und Rettungsdienst vor Ort in
ein Krankenhaus gebracht,
wo er stationär aufgenommen
wurde. Die Autofahrerin blieb
unverletzt. Ihr Fahrzeug war
nicht mehr fahrbereit und
musste abgeschleppt werden.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Afferder Weg
zwischen den Einmündungen
Schwarzer Weg und In der
Külve bis gegen 18 Uhr voll
gesperrt. agm
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