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Samstag, 18. Januar 2020

Stadt Unna stopft
Löcher zwischen
Ring und Morgentor
Vergessene Keller unter Unnas Altstadt
sorgen immer wieder für Probleme.

Luftiger Arbeitsplatz: Steinmetz und Polier Thomas Salinger bringt den Schutt aus dem Innern mit einer Schubkarre zum Aufzug.

FOTOS HENNES

Zwei Jahre nach „Friederike“ ist
die Reparatur noch nicht geschafft
UNNA. „Friederike“ lässt eine tonnen-

schwere Fiale auf das Gewölbe der
Stadtkirche stürzen. Damit begann eine
Sanierung riesigen Ausmaßes. Aktuell
ist von außen allerdings nicht viel davon zu sehen.

E

Von Anna Gemünd
s ist der Tag, den wohl
kaum jemand in der
Evangelischen Kirchengemeinde Unna so
schnell vergessen wird: Am
18. Januar 2018 wütet Sturmtief „Friederike“ über Unna.
Allein 200 Bäume fallen dem
Sturm im Kurpark zum Opfer,
Straßen sind blockiert, Ziegeln stürzen von den Dächern. Auch eine Steinsäule,
„Fiale“ genannt und mehrere
Tonnen schwer, stürzt durch
die Kraft des Sturms vom
Dach der Stadtkirche. Sie
schlägt im darunter liegenden
Gewölbe ein und zerstört es.

Zwei Jahre später ist das Gewölbe längst repariert – doch
die Arbeiten an der Stadtkirche noch lange nicht beendet.
Unübersehbar ist nicht nur
das Gerüst rund um den
Turm, das bis an die Spitze
reicht; auch die gelbe Bauhütte der Steinmetze auf dem
Kirchplatz fällt auf.
Während in der Bauhütte
gelegentlich Arbeitsgeräusche
zu hören sind, sucht man Arbeiter auf dem Baugerüst derzeit vergeblich. „Die Arbeiten
an der Außenfassade sind für
den Winter ausgesetzt“, erklärt Dietrich Schneider, Pressesprecher des Evangelischen

» Die Arbeiten an
der Außenfassade
sind für den Winter ausgesetzt. «
Dietrich Schneider,
Pressesprecher
Ev. Kirchenkreis Unna
Bei der Renovierung müssen die Fugen bis zu einer
Tiefe von 20 Zentimetern
ausgearbeitet werden.
Kirchenkreises Unna, den
Grund für die auffallend ruhige Baustelle. Nur auf dem
Dach sind vereinzelt Dachdecker zu sehen – wenn es nicht
zu windig ist. „Die Dachdecker nehmen das alte Kupfer
ab, das ist möglich, wenn
Wind und Regen nicht dazwischenfunken“, sagt Schneider. Das neue Dach kann allerdings erst bei milderen
Temperaturen aufgesetzt werden.

Außenarbeit nur bei
milden Temperaturen

Steinmetz und Polier Thomas Salinger arbeitet die
Fugen mit einem Druckluftzahnmeißel aus.

Dauerhaft Temperaturen über
fünf Grad braucht es auch,
damit die Arbeiten an der Fassade ausgeführt werden können. Die gab es in den vergangenen Tagen zwar durchaus,
doch entscheidend ist die
Konstanz. „Theoretisch kann
jederzeit der Wintereinbruch
kommen. Wenn dann außen
gerade Arbeiten begonnen
hätten, wäre das sehr ungünstig, sie mittendrin abbrechen
zu müssen“, erklärt Schneider. Frühestens Mitte März

wird man daher erst wieder
Arbeiter auf dem Gerüst arbeiten sehen.

Dietrich Schneider. Damit die
Steinmetze dafür genügend
Licht haben, wurde in den
vergangenen Tagen eine Beleuchtung im Turm installiert.
Das, was die Steinmetze
derzeit noch machen, passiert
weit außerhalb der Baustelle:
In Crailsheim befindet sich
die Firma des mit der Sanierung beauftragten Steinmetzes. „Dort befinden sich zurzeit die Fiale und die Höllenhunde. Sie werden dort restauriert beziehungsweise von
den Steinmetzen neu gebaut“, so Schneider.

Großteil der Arbeiten wird
außerhalb Unnas geleistet
Trotzdem herrscht keine Pause auf der Baustelle: Von außen nicht sichtbar, laufen
wichtige Bauarbeiten im Innern der Kirche. Und auch
hier ist es die Fassade, die im
Mittelpunkt steht. „An der Innenseite der Fassade werden
momentan die beschädigten
Fugen entfernt und anschließend neu gemacht“, sagt
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Euro wird ein Brüstungselement wiederhergestellt.
Die Spendenkonten der Kirchengemeinde: Sparkasse
UnnaKamen, IBAN: DE24
4435 0060 0823 21, BIC: WELADED1UNN und Volksbank
Unna, IBAN: DE28 4416 0014
4202 3489 01, BIC: GENODEM1DOR

Deutsche Bank will in Unna bleiben
Die Suche nach einem neuen und sogar besseren Standort läuft schon
Unna. Im „Bankenviertel“ in
der Unnaer Fußgängerzone
kündigt sich eine Veränderung an: Die Deutsche Bank
gibt ihre Filiale notgedrungen
auf. Sie will aus der Not aber
eine Tugend machen.
Die Katholische Kirche will
sich in ihrem Gebäude zwischen Katharinenplatz und
Bahnhofstraße
ausdehnen.

Sie plant neue Büros und ein
neues Konzept: „offener Katharinentreff“. In diesem Zuge hat sie den Pachtvertrag
mit ihrem Untermieter, der
Deutschen Bank, nicht verlängert.
„Wir werden die Räumlichkeiten zum 31. Dezember
2020 verlassen“, bestätigte
ein Sprecher des Geldinsti-

tuts. Wie es weitergeht für die
Deutsche Bank in Unna, steht
noch nicht fest. Dies allerdings schon: „Der Standort
Unna steht für uns nicht zur
Disposition“,
betont
der
Banksprecher.
Ganz im Gegenteil wolle
sich die Bank räumlich verbessern. „Wir sehen das als
Chance, uns in der Stadt zent-

raler
aufzustellen.“
Das Geldinstitut wolle in der
Stadt besser sichtbar werden,
wo genau, das stehe aber
noch nicht fest.
Die Suche nach einem neuen Standort sei bereits weit
fortgeschritten, so der Banksprecher.
„Uns liegen mehrere Angebote vor.“ tra

Material abfahren und anliefern. Hauptsächlich sollen
diese Störungen zu Lasten der
Voßkuhle und der Morgenstraße gehen, die in diesem
Bereich innerhalb des Rings
relativ wenig befahren wird.
Bis Ende März solle die Bodenaufbereitung abgeschlossen sein. Danach sei ein direkter Übergang in die eigentliche Umgestaltung am Morgentor vorgesehen, erklärt
Stadtsprecher Christoph Ueberfeld. Die Stadt will die Flächen am Morgentor zu einem
Platz mit Verweilqualität umbauen lassen. Die ansässigen
Gastronomien (Oller Kotten,
Tortuga, Waffelstübchen und
Tapas) würden weitere Flächen für eine attraktive Außenwirtschaft erhalten. Der
Nachbau der Stadtmauer
wird in Richtung Stadtgarten
verlängert. Autos und Fußgänger sollen sich den Bereich als „Shared Space“ teilen. Dass in Unna immer wieder vergessene Kellergewölbe
gefunden werden und zu Störungen bei Baumaßnahmen
führen, hat unterschiedliche
Gründe. Stärker als Bombardements im Zweiten Weltkrieg haben der große Stadtbrand 1723 und der anschließende Wiederaufbau die Baugrenzen verändert. Die Bebauung über der Erde und die
Gewölbe unter der Erde sind
keineswegs immer deckungsgleich.
Am
Verkehrsring
kommt hinzu, dass dieser
überhaupt keinen historischen Vorläufer hatte. Für
den Bau des 1967 fertiggestellten Ostrings etwa mussten größere Baumbestände
und auch einige Häuser beseitigt werden.

Am Morgentor entdeckten die Arbeiter dabei das vergessene
Kellergewölbe der Brauerei, Brennerei und Gaststätte
FOTO HENNES
Voß.
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Für 50 Euro gibt es eine neue Fuge
Wer die Sanierung unterstützen will, kann dies zielgerichtet tun: Für 50 Euro
kann eine Fuge erneuert
werden, für 100 Euro wird
ein schadhafter Stein ausgebessert. 250 Euro kostet es,
einen Stein komplett neu
zu machen. Für 500 Euro
kann ein Zierelement nachgebaut werden und für 1000

Von Sebastian Smulka
Unna. Vergessene Kellergewölbe aus alten Zeiten haben
allein am Morgentor schon
zweimal für böse Überraschungen gesorgt. Zunächst
war es die unterirdische Verlegung des Kortelbachs, bei
der die Schachtarbeiter plötzlich in alten Kellern der Brauerei und Schnapsbrennerei
Voß standen. Später begann
daneben noch urplötzlich eine Stromstation im Boden zu
versinken.
Obwohl diese Gewölbe seinerzeit mit Beton ausgegossen wurden, will sich die
Stadt nun nicht darauf verlassen, dass damit alle Löcher im
Boden verschlossen sind.
Sondierungsbohrungen hatten gezeigt, dass es noch weitere Hohlräume gibt. Vor dem
Bau eines neuen Platzes am
Morgentor ergreift die Stadt
daher gründliche Maßnahmen für einen tragfähigen
Baugrund.
Das wird zunächst für Störungen in dem Bereich sorgen. Ab Montag, 20. Januar,
wird die Fläche zwischen Ostring, Morgenstraße und Voßkuhle zur Baustelle beziehungsweise zur Baugrube. Bis
auf fünf Meter Tiefe soll das
Erdreich zunächst ausgebaggert und dann mit einer
Plombe aus Schotter fest aufgefüllt werden. Das Rathaus
kündigt „Einschränkungen im
Verkehr“ an, ohne diese jetzt
schon sehr präzise beschreiben zu können. Die eigentliche Baugrube liegt in einem
Bereich, der zurzeit ohnehin
gesperrt ist. Aber es werden
dort Baufahrzeuge verkehren:
etwa ein Bagger für die Erdarbeiten und Lastwagen, die

Die Deutsche Bank verliert
ihre Filiale an der Bahnhofstraße. Sie will aber in Unna
vertreten bleiben. FOTO HENNES

Schlagloch-Slalom könnte
bald ein Ende haben
Eine Lösung zeichnet sich ab
Königsborn. Es gibt Stellen in
Unna, an denen wird die
Fahrt mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Fahrrad zum
Slalom. Der Weg um das
nächste Schlagloch herum
soll Stoßdämpfer schonen
und Zweiradfahrer schützen.
Zumindest an einer Stelle
zeichnet sich eine baldige Lösung ab: Die Straße An der
Röhrenstrecke in Königsborn
hat besonders in den vergangenen Monaten arg gelitten.
Diesen Hinweis hat einer unserer Leser gegeben. Die
Stadtverwaltung
reagierte
prompt. Sprecher Christoph
Ueberfeld erklärte, die Verwaltung nehme den Hinweis
dankend entgegen. Die Stadtbetriebe sollten einen Hinweis bekommen und sich die

Situation vor Ort ansehen.
Möglicherweise
könnten
die Schlaglöcher dann schon
in Kürze geflickt werden.
„Wir haben da ja auch eine
Verkehrssicherungspflicht,
der wir natürlich nachkommen“, so Ueberfeld. Für die
Nutzer der Straße würden
Gefahren damit gebannt, ein
glatter Asphalt entsteht aber
nicht.
Was die Sanierung von Straßen im Stadtgebiet angeht,
gibt es in Unna einen Stau –
so, wie in vielen anderen
Kommunen auch. Nach einem Gerichtsurteil hat die Sanierung der Viktoriastraße
zunächst Vorrang. Andere
Straßenbauprojekte musste
die Stadt deshalb verschieben. dick

Persönlich erstellt für: Kreissportbund Unna e.V.
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