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Frank Murmann
ist aus der CDU
ausgetreten
Mit ihm verlieren die Christdemokraten
einen vielfältig engagierten Mann.

Die im Sturm Friederike Anfang 2018 herabgestürzte Fiale der Stadtkirche ist wieder in Unna gelandet, nachdem sie in der Werkstatt eines Steinmetzes für
die Rekonstruktion vermessen worden war. Die Trümmer der Original-Eckspitze sollen in Unna in irgendeiner Weise erlebbar gemacht werden. Wie, darüber
wird noch beraten.
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Zerstörte Turmspitze als Denkmal
für die Rettung der Stadtkirche
UNNA. Sie war der Stein des Anstoßes: Nach dem Bruch einer Eckspitze am Turm und der anschließenden

Schadensaufnahme wurde klar, wie schlimm es um Unnas Stadtkirche steht. Jetzt kehren die Trümmer zurück.

I

Von Sebastian Smulka
n „vier-komma-x“ Teilen
ist die gebrochene Eckspitze vom Turm der Stadtkirche nach Unna zurückgekehrt. Von den vier Einzelteilen, aus denen die Fiale einst
gefertigt worden war, waren
noch einige Ausformungen
abgeplatzt, als das Bauteil im
Januar 2018 von der Turmbalustrade stürzte, um ins Dach
einzuschlagen
beziehungsweise auf den Kirchplatz zu
prallen.
An diesem Dienstag nun luden die Steinmetze diese
Trümmerteile – vier große
und etliche kleinere – wieder
mit dem Kranarm vom Lastwagen ab. Die geborstene
Spitze war zum Stammsitz
der Steinsanierungs- und
Denkmalpflegefirma Crailsheim in Satteldorf in BadenWürttemberg gebracht worden, um sie penibel zu vermessen.

mentation dieses Ereignisses
einzusetzen.“
Wie dies konkret geschehen
wird, sei noch nicht entschieden, und gute Ideen dazu seien immer willkommen, so
Schneider. „Es gibt ja keine
Eile damit“, erklärte er, während die Steinmetze die zurückgelieferten Trümmer erst
einmal auf Holzpaletten an
der Außenmauer der Kirche
absetzten. Ob die Trümmer
auf dem Kirchplatz in Szene
gesetzt werden oder im Innern der Evangelischen Stadtkirche, wie dies genau aussehen könnte – all das sind Fragen der Zukunft.

Bis entschieden ist, wie die Trümmerstücke der Fiale in Szene gesetzt werden, lagern sie einFOTO DRAWE
fach neben der Außenmauer. Eile ist nicht geboten.

Geborstene Fiale wird
durch Nachbau ersetzt
Zu retten ist dieses steinerne
Zierelement der Kirche nicht
mehr. An seiner Stelle soll
während der Sanierung eine
Rekonstruktion
eingebaut
werden. „Selbst wenn man
das, was wir hier vor uns sehen, noch aufgearbeitet hätte,
wäre nicht auszuschließen
gewesen, ob vielleicht noch
Haarrisse darin sind“, erklärte Dietrich Schneider, Sprecher des Evangelischen Kirchenkreises, warum diese
Spitze nicht wieder im Original eingebaut wird.
Zu groß war die Wucht, als
Sturm Friederike die Steinspitze von der nord-westlichen Ecke des Kirchturms
brach und in die Tiefe schleuderte. Ein Teil dieser Spitze
schlug seinerzeit durch das
Dach der Kirche, trieb dann
einen Spalt in eine Gewölbedecke, in dem der Keil stecken blieb. Ein Abpraller vom

Die Reste der Fiale, die im Januar 2018 im Turm der Stadtkirche gestürzt war. Nach der Vermessung für eine Rekonstruktion hat sie für die eigentliche Sanierung der Kirche keine Bedeutung mehr. Die Gemeinde will sie aber für eine Dokumentation des Sturmereignisses und
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der großen Rettungsaktion für die Stadtkirche verwenden.
Dach riss einen Teil der Mauer im Norden des Kirchplatzes
nieder, bevor er auf dem Boden landete.
Nach dem Aufmaß für die
Rekonstruktion dieser Fiale

werden deren Trümmer für
die eigentliche Sanierung der
Stadtkirche gar nicht mehr
benötigt.
Sie sollen aber erhalten und
erlebbar gemacht werden, er-

klärt
Kirchenkreissprecher
Dietrich Schneider. „Sie zeigen anschaulich, was bei dem
Sturm vor zwei Jahren passiert ist. Unsere Idee ist, sie
ganz bewusst für eine Doku-

Von Dirk Becker
Unna. Unnas CDU muss einen
weiteren personellen Rückschlag hinnehmen. Frank
Murmann ist aus der Partei
ausgetreten und legt sämtliche Ämter nieder.
Die Vermutung liegt zunächst nahe, dass die Enttäuschung darüber, dass er nicht
Bürgermeisterkandidat der
CDU Unna werden soll, den
Ausschlag gegeben hat. Dem
aber widerspricht Murmann
in einer persönlichen Erklärung: „Ausschlaggebend für
meine Entscheidung war
nicht das Ergebnis der CDUBürgermeisterkandidatenkür
in Unna – einen Wettstreit
kann man verlieren –, sondern der persönliche Umgang
der Verantwortlichen mit mir
als Bewerber zu Beginn, während und nach dem Verfahren. Dieser war für mich
menschlich so enttäuschend,
dass ich nach 15 Jahren der
aktiven Arbeit für die Partei
als Vereinigungsvorsitzender,
Landtagskandidat u.v.m. der
CDU nun den Rücken kehre.“

„Mehr als ein böser Blick“
Im Gespräch mit dieser Redaktion wenige Minuten vor
einer Versammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT), in der er
Stadtverbandsvorsitzender
war, schilderte Murmann sein
subjektives Empfinden: „Es ist
mehr vorgefallen als ein böser
Blick. Nachdem sich andeutete, dass ich in der Mitgliederversammlung aufstehen und
als
Bürgermeisterkandidat
kandidieren könnte, hat sich
der Wind gegen mich gedreht.“

Die Entscheidung, aus der
Partei auszutreten, sei schon
am Wochenende gefallen –
nach langen Gesprächen mit
seiner Gattin und Parteifreunden aus anderen Städten, die
noch versucht hätten, ihn
zum Verbleib zu bewegen.
Bekannt habe Murmann
seinen Austritt „an geeigneter
Stelle“
ausgerechnet
am
Dienstagabend gemacht, weil
er sich in der MIT-Versammlung gerne persönlich erklären wollte.

„Mache den weg frei“
„Mit meinem Austritt mache
ich den Weg frei für den Kandidaten des Parteivorsitzenden“, erklärte Murmann. Der
CDU-Stadtverband hatte am
7. Februar erklärt, dass seine
Findungskommission
sich
einstimmig für Dirk Wigant
als
Bürgermeisterkandidat
entschieden hatte. Er soll am
20. März in einer Aufstellungsversammlung von den
CDU-Mitgliedern
gewählt
werden. Murmann hätte sich
dann erneut als Alternative
zur Wahl stellen können.
„Ich habe das subjektive Gefühl, dass von Beginn an gegen mich gearbeitet wurde“,
erklärte Murmann im Gespräch mit dieser Redaktion.
Dafür spricht auch, dass der
Parteivorstand Dirk Wigant
schon in Position gebracht
hatte, indem er ihn bei der
Gedenkveranstaltung
zum
„Tag der Deutschen Einheit“
zum Hauptredner machte.
Der Parteivorsitzende Gerhard Meyer war für unsere
Redaktion am Dienstagabend
nicht für eine Stellungnahme
zu erreichen.

Bedenkliche Schäden
am Mauerwerk
Gegenwärtig geht es an der
Stadtkirche erst einmal um
die Sanierung des Gotteshauses. Unnas ältestes Gebäude
muss eine noch umfangreichere Überarbeitung erfahren, als unmittelbar nach dem
Sturmereignis
abzusehen
war. Denn die Bestandsaufnahme nach dem Bruch der
Fiale zeigte noch weitere Gebäudeschäden, die nicht unmittelbar von dem Sturm verursacht worden waren, sondern Folge von Jahrzehnten
in der Witterung und mitunter auch konstruktionstechnischen Schwächen und handwerklichen Fehlern der Vergangenheit waren.
An der süd-westlichen Ecke,
die stärker als die anderen
Wind und Regen ausgesetzt
ist, gibt es bedenkliche Schäden am Mauerwerk. Auch die
Eindeckung der Turmspitze
muss erneuert werden. Die
Kupferplatten waren nach
heutigen Maßstäben aus zu
dünnem Material und zu
schwach befestigt, teilweise
lose und deformiert. Mindestens bis ins nächste Jahr hinein werden die Arbeiten laufen. Dabei wirft ihre Finanzierung noch Fragen auf.

Frank Murmann ist aus der CDU ausgetreten.
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Lack von vier Autos mit
Cuttermesser zerkratzt
Zeuge verfolgt Tatverdächtigen
Unna. Als ein 30-Jähriger aus
Hemer am Montagmittag, 10.
Februar, gegen 13 Uhr auf der
Platanenallee in seinem Auto
saß, traute er seinen Augen
kaum: Erst zerkratzte ein
Mann mit einem Cuttermesser seine Motorhaube, dann
das Fahrzeug daneben. Der
30-Jährige stieg aus, rief die
Polizei und folgte dem Mann.
Offenbar bemerkte der Tatverdächtige, dass ihm jemand
auf den Fersen war – er wurde immer schneller. Irgendwann verlor der 30-Jährige
den Tatverdächtigen aus den
Augen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung
den Verdächtigen, auf den die
Beschreibung des Zeugen aus
Hemer zutraf. Der Mann

führte ein Cuttermesser bei
sich und wurde zur Wache
Unna gebracht. Wie sich herausstellte, hat der Tatverdächtige vier weitere Fahrzeuge mit dem Cuttermesser
beschädigt. Das Tatwerkzeug
wurde sichergestellt. Die Polizei leitete gegen den 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz ein
Strafverfahren ein. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde er im
Laufe des Montags aus dem
Gewahrsam entlassen.
Die Polizei möchte an dieser
Stelle das vorbildliche Verhalten des 30-jährigen Zeugen
aus Hemer hervorheben, der
die Polizei alarmiert hat, dem
bewaffneten Tatverdächtigen
unauffällig gefolgt ist und
sich selbst nicht in Gefahr gebracht hat. dick
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