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Der Aufbau für den
großen Abbau an
der Stadtkirche
Der Abbau der Steinelemente geht weiter,
dazu wird der Kirchplatz gepanzert.

Immer mehr Empfänger von Grundsicherung im Alter verzeichnet die Kreisstadt Unna. Im Jahr 2018 ist die Schallmauer von tausend Personen durchbrochen
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worden.

Mehr als 1000 Unnaer erhalten
Grundsicherung im Alter
UNNA. Für Grundsicherung im Alter und

bei Erwerbsminderung wird in Unna
seit 2011 Jahr für Jahr mehr Geld ausgegeben: Im vergangenen Jahr durchbrach die Kreisstadt die Marke von Tausend Empfängern.

D

Von Marcus Land
er Bezug von Sozialleistungen ist in Unna seit vielen Jahren
im Sinkflug. Die
schon lange anhaltende Konjunktur ist daran wohl nicht
ganz unschuldig. Der Gegentrend: Immer Menschen sind
auf Grundsicherung im Alter

und bei Erwerbsminderung
angewiesen.
Altersarmut
wird zum Thema.

Sozialhilfe erhielten 2018
in Unna 5482 Personen
In Unna erhielten 2018 noch
5482 Personen in irgendeiner
Form Sozialhilfe, das war ein
erneuter Rückgang um 4,2

Prozent. Setzt man diese Zahl
ins Verhältnis zur Einwohnerzahl Unnas ergibt sich eine
Quote von 9,3 Prozent an Hilfebedürftigen – der Landesdurchschnitt liegt bei elf Prozent.
Einen erfreulichen Trend
gibt es auch bei der Zahl der
Kinder unter 18 Jahren, die
auf staatliche Unterstützung
angewiesen sind. Zwischen
2011 und 2016 lag die Quote
hier immer mehr oder weniger deutlich über 15 Prozent,
2013 und 2014 sogar bei genau 17 Prozent.
Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes waren
2018 zwar immer noch 13,5
Prozent aller Kinder in Unna
auf Sozialhilfe angewiesen,
damit aber immerhin knapp
zwei Prozentpunkte weniger
als im Vorjahr. Im Kreisgebiet
liegt Unna mit diesem Wert
am unteren Ende, traurige
Spitzenwerte
verzeichnen
hier Bergkamen und Lünen

Viele Rentenempfänger sind
heutzutage zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen, weil ihre Altersbezüge zum Leben nicht reichen. In Unna wächst die Zahl der
Bezieher von Grundsicherung im
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Alter beständig.

mit 26,3 bzw. 25,4 Prozent.
Je nach Erwerbsfähigkeit,
Alter oder Herkunft gibt es
unterschiedliche Empfänger
von Sozialleistungen. Weil gerade die Zahl der Asylbewerber stark schwankt, werden
die Trends beim Bezug von
staatlicher Unterstützung erst
deutlich, wenn die einzelnen
Gruppen getrennt voneinander betrachtet werden:
Die Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld stellen auch in Unna die mit Abstand größte Gruppe dar. Arbeitslosengeld II, oder auch
Hartz IV genannt, erhält, wer
erwerbsfähig ist und seinen
Lebensunterhalt nicht vollständig selbst bestreiten
kann. Sozialgeld bezieht, wer
nicht erwerbsfähig ist und
mit einer erwerbsfähigen Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, die ALG II beanspruchen kann. In Unna ist
dieser Personenkreis 2018 im
Vergleich zum Vorjahr leicht
von 4474 auf 4288 gesunken.
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
soll den Lebensunterhalt von
Personen sicherstellen, die
hilfebedürftig sind. Man muss
dauerhaft voll erwerbsgemindert sein oder das gesetzliche
Rentenalter erreicht haben.
Die Zahl der Empfänger steigt
in Unna seit 2011 beständig

an. Bei rund 800 Personen lag
die Zahl 2011 und 2012, den
größten Sprung gab es 2015,
als sich die Zahl um fast Hundert auf damals 957 vergrößerte. 2018 ist die Zahl der
Bezieher um erneut rund 20
auf jetzt 1008 gestiegen.
Eine weitere Form der Sozialhilfe ist die Hilfe zum Lebensunterhalt. Sie greift für
einen kleinen Personenkreis,
beispielsweise für befristet erwerbsgeminderte Personen,
Kinder unter 15 Jahren oder
Menschen in einem Alten-,
Pflege oder Behindertenwohnheim. In Unna sind 2018
mit 106 Personen nur drei
mehr als 2017 erfasst worden;
allerdings nur solche außerhalb einer der genannten Einrichtungen.
Ebenfalls eine Form der Sozialhilfe beziehen Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Zahl
schwankt in den vergangenen
Jahren besonders stark. In
Unna hat sie 2018 einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht:
Gerade noch 80 Asylbewerber
erhielten im vergangenen
Jahr Sozialleistungen. Die
Zahl hat sich im Vergleich zu
2017 (159) damit praktisch
halbiert. Im Jahr 2013 gab es
noch 255 Asylbewerber in
Unna, die staatliche Unterstützung bekamen.

„Kurzzeittarif-Affäre“: Das sagt die Stadt
Der Kollege aus der Redaktion ist mit seiner „Überforderung“ nicht allein. Mehrere Leser haben sich gemeldet.
Unna. Geteiltes Leid ist halbes
Leid: Offenbar ist der Kollege
aus der Redaktion nicht der
Einzige, den die Bedienung
der Unnaer Parkscheinautomaten – sagen wir, wie es ist –
überfordert.
Nach dem Bericht über die
vermeintliche Abzocke, die
am Ende gar keine ist, outete
sich manch ein Leser telefonisch als Leidensgenosse. Das
System sei ja nicht gerade
verbraucherfreundlich, so der
Tenor. Zur Erinnerung: Es
geht um den Kurzzeittarif auf
öffentlichen Parkplätzen; 20
Minuten Parkzeit für zehn
Cent. Erst die blaue Taste drücken, dann zehn Cent einwerfen – und zuletzt die grüne
Taste drücken. So – und nur
so – gibt’s 20 Minuten Park-

zeit. Wer wie üblich die Münze einwirft und die grüne Taste für den Parkschein drückt,
erhält nur fünf Minuten Parkzeit.
Nicht nur der Kollege fragt
sich, ob so ein Automat nicht
in der Lage sein müsste, bei
einem eingeworfenen 10Cent-Stück automatisch den
Kurzzeittarif einzuräumen.
Auf Nachfrage verweist der
Hersteller der Unnaer Parkscheinautomaten
an
die
Stadtverwaltung, die die Vorgaben bezüglich der Tarifprogrammierung mache; dorthin
seien auch Änderungswünsche und Kritiken zu richten.
Die Stadt Unna ihrerseits
sieht allerdings keinen Handlungsbedarf.
„Natürlich könnten wir das

anders programmieren lassen, aber so, wie es ist, hat es
sich in fast zwei Jahrzehnten
bewährt“, sagt Stadtsprecher
Christoph Ueberfeld. Er argumentiert seinerseits mit Nutzerfreundlichkeit.
„Wenn
man nicht schnell genug
Münzen nachwirft, wird der
Vorgang abgebrochen“, so
Ueberfeld, der meint: Es sei
sicher auch nicht im Sinne
der
Nutzerfreundichkeit,
wenn der Automat den Vorgang storniere, obwohl der
Bürger in seinem Portemonnaie eigentlich nur nach
Kleingeld suche. Dafür hat er
übrigens 50 Sekunden Zeit –
so lange dauert es nach dem
Einwurf der letzten Münze,
bis der Automat den Vorgang
abbricht, wenn sich sonst

nichts weiter tut. Am Ende
bleibt es wohl bei der
Erkenntnis,
die
schon Ergebnis der
ersten Recherche
war: Wer lesen
kann, ist klar im
Vorteil. Schließlich
steht am Automaten, wie es richtig
funktioniert – und
das sogar in roter
Schrift, damit es
auch wirklich jeder
sieht. Jeder, bis auf
unseren Kollegen in
der Redaktion...
Der hatte sich
aber ohnehin vorgenommen, künftig
mal wieder häufiger das Fahrrad zu
nehmen. hei

Von Thomas Raulf
Unna. Die Sanierungsarbeiten
am Turm der Evangelischen
Stadtkirche gehen weiter. Ab
Mittwoch werden die Steinelemente vom Turm abgebaut, die aufgrund von Witterungsschäden
überarbeitet
werden müssen. Es wird wieder ein großer Kran nötig
sein. Dieser soll das erst wenige Jahre alte Pflaster des
Kirchplatzes möglichst nicht
beschädigen. Deswegen wird
er über am Dienstag verlegte
Stahlplatten fahren. So hatten
die Verantwortlichen zuletzt
im April die Baustelle einrichten lassen, um die südwestliche Fiale und den darunter
sitzenden Höllenhund-Wasserspeier abzubauen.
Dieses Abräumen geht ab
Mittwoch weiter. Schätzungsweise zwei Wochen werden
Steinmetze in 40 Meter Höhe
damit zubringen. Die verbliebenen zwei Fialen und drei
Wasserspeier werden ebenso
entfernt wie die komplette
Umrandung. Besucher, die
früher einmal an Kirchturmführungen teilgenommen ha-

Die Brüstung aus Sandstein
ist teils schon gelöst und zerlegt. Alle Steinelemente werden ab Mittwoch vom Kirchturm abmontiert und
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herabgelassen.
ben, kennen die steinerne
Brüstung, die alle vier Seiten
des Turms umgibt. Eisen, die
die Sandsteinelemente zusammenhielten, haben die
Steinmetze in der Höhe bereits gelöst. Der Kran soll
möglichst wenig rangieren.
Deswegen werden zunächst
an einer Seite des Turms
Brüstungsteile, Fiale und
Wasserspeier inklusive der
oberen Gerüstteile abgebaut.
Dann zieht der Kran weiter
zur nächsten Seite.

Starke Maschinen sind nötig, um dem Baukran den Weg zu
bereiten: Auf einer Straße aus Stahlplatten soll am Mittwoch
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der Kran an den Einsatzort rollen.

Unnaer greift bei
Demo Polizisten an
Jugendgericht verhängt
500 Euro Geldbuße
Unna. Gerade einmal vier Wochen, nachdem ein Mann aus
der Türkei nach Unna geflohen war, nahm er am 4. November 2017 an einer Demonstration in Düsseldorf
teil. Die Veranstaltung eskalierte, die Polizei musste eingreifen. Statt den Beamten
Respekt entgegenzubringen,
hatte der damals 18-Jährige
mit einem Fahnenstock auf
die Einsatzkräfte eingeschlagen und -gestochen. Zu Verletzungen kam es dabei nicht.
Deshalb lautete ein Vorwurf
im Jugendgericht des Amtsgerichts Unna versuchte Körperverletzung. Darüber hinaus hatte sich der Angeklagte
wegen tätlichen Angriffs auf
Vollstreckungsbeamte
und
wegen Landfriedensbruchs
strafbar gemacht. Urteil: eine
Geldbuße von 500 Euro an
den deutschen Kinderschutzbund. Im Gericht gab der
Mann zu, an der Demonstration teilgenommen zu haben.
Er sei ganz frisch in Deutschland gewesen und an einen
Verein geraten, der ihm Hilfe
versprochen habe, wenn er zu
der Demonstration ginge. Also habe er es getan. Heute

würde ihm das nicht mehr
passieren: „Die Polizisten beschützen mich. Ich entschuldige mich.“ Auf die Beamten
eingeschlagen habe er bei der
Demo aber nicht. Vielmehr
habe er Gas ins Gesicht bekommen und die Fahnenstange nur weggeworfen. Eine
Aussage, die durch Bilder
vom Tag des Geschehens widerlegt wurden. Diese zeigten
den heute 19-Jährigen mit
„unfreundlichem bis aggressivem“ Gesichtsausdruck, wie
die Jugendrichterin feststellte. Ein Foto zeigte zudem eine
eindeutige Ausholbewegung
mit der Fahnenstange. Dazu
hatte der Angeklagte nicht
mehr viel sagen. Zu seinen
Gunsten wertete das Gericht
die Tatsache, dass es sich bei
der Stange um ein leichtes
Rohr handelte und niemand
zu Schaden gekommen war.
Wenn er noch einmal an einer
Demonstration
teilnehme,
sollte er das friedlich, ohne
Gewalt tun, mahnte die Richterin. Der Angeklagte nahm
die Entscheidung des Gerichts an und ließ das Urteil
sofort rechtskräftig werden. jape
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