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Kleine Fluchten in Zeiten der Krise.  
Wohl nie ist den Bürgerinnen und Bür-
gern deutlicher geworden, wie wichtig 
Unnas Naherholungsgebiete sind – ein 
Beispiel dafür, wie sich angesichts der 
Pandemie Prioritäten verschieben. Und 
das wird auch nachhaltig Wirkung auf die 
Diskussion um die heimische Stadtge-
staltung haben.

„Stadtgestalter – Unna. Gemeinsam. Vor-
anbringen.“, so hat die SPD den Dialog mit 
den Menschen in Unna überschrieben, der 
im Februar mit einer Au#aktveranstaltung 
in der Lindenbrauerei zum $ema Mobili-
tät seinen erfolgreichen Anfang genommen 
hat. Eine weitere Veranstaltung zum $ema 
„Sicherheit und Sauberkeit in unserer Stadt“ 
im März konnte aufgrund der aktuellen Situa-
tion erst einmal nicht wie geplant sta&finden. 
Sie soll nachgeholt werden – ebenso wie 
Diskussionsabende zu Bildung und Inklu-
sion sowie Bauen und Stadtentwicklung. 
Dann werden die Erfahrungen aus der Krise 
ganz bestimmt in die Deba&e einfließen –  

egal ob es um Digitalisierungsstrategien 
für die heimischen Schulen, die Gesund-
heitsversorgung oder eben um die Naher-
holung geht.  Spaziergänge in Bornekamp, 
Kurpark, Uelzener Heide oder Hemmerder 
Schelk haben während der vergangenen 
Wochen zahlreichen Menschen durch eine 
schwere Zeit geholfen – Familien mit Kin-

dern ebenso wie Alleinstehenden, Jugendli-
chen ebenso wie Senioren. Die Re&ung des 
Ententeichs, die Gestaltung des Geländes 
zwischen Jugendkunstschule und Circus 
Travados, die Pflege der Grünanlagen –  
alles $emen, die plötzlich besonderes  
Augenmerk finden. „Wir sind gut beraten, 
uns daran auch in besseren Zeiten zu erin-

nern“, so Sebastian Laaser, Vorsitzender des 
SPD-Stadtverbandes. Er sagt außerdem: 
„Was aktive Stadt-Gestaltung alles bedeu-
tet, haben die Unnaerinnen und Unnaer in 
diesen Tagen auf vielfätige Weise deutlich 
gemacht: mit großen und kleinen Hilfsaktio-
nen, mit Solidarität und gelebter Rücksicht-
nahme. Wir alle sind Stadt-Gestalter.“

 
Reden Sie mit!

Das betont auch SPD-Bürgermeister-
Kandidatin Katja Schuon und wünscht sich, 
dass die Bürgerinnen und Bürger ihre durch 
die Krise veränderte Sicht auf die Stadt, 
Überlegungen und Anregungen zu kün#i-
ger Stadtgestaltung zu Papier oder in eine 
E-Mail bringen. Denn es wird wohl  etwas 
dauern, bis der Gedankenaustausch im 
Rahmen größerer Veranstaltungen wieder 
möglich ist.

Kontakt: SPD-Stadtverband, Untere 
Husemannstraße 38, 59425 Unna. 
E-Mail: stadtverband@spdunna.de
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+

Passen Sie gut auf sich und andere auf.  Bleiben Sie gesund!

 Stadt-Gestalter
  Unna. Gemeinsam. Voranbringen.

Auch das ist Stadt-Gestaltung : Gemeinsame Putzaktion in Lünern kurz vor Ausbruch der 
Corona-Krise. In vielen anderen Stadtteilen waren die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls 
aktiv.
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Corona-Krise

Wir sagen Danke!  
All den  Menschen in Unna,  die in dieser schwierigen Zeit  

„den Laden am Laufen“ halten

Corona-Krise  verlangt Tatkraft und Solidarität
Im Gespräch: Bürgermeister Werner Kolter und        die SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schuon zu den aktuellen Herausforderungen

Er ist seit 16 Jahren Bürgermeister. Sie will seine Nachfolge antreten. 
Er ist 70 Jahre alt mit mehr als 40 Jahren Verwaltungserfahrung in füh-
renden Positionen. Sie ist 45, seit 26 Jahren beim Kreis Unna und dort 
Leiterin des Fachbereichs Familie und Jugend. Was beide eint, sind die 
sozialdemokratischen Werte, für die sie stehen und die Liebe zu Unna. 
Sie setzen sich leidenscha$lich für die Stadt ein, in der sie sich wohl-
fühlen und in der sie gerne leben und arbeiten. Die aktuelle Corona-
Krise bezeichnen sie übereinstimmend als größte Herausforderung 
seit dem Zweiten Weltkrieg – auch für die Hellwegstadt.

Herr Kolter, was sind in 
diesen Zeiten die zentralen 
Aufgaben eines Bürgermeis- 
ters und seiner Verwaltung? 

Die Verlangsamung der Infektio-
nen bleibt unser oberstes Ziel. Wir 
haben einen Krisenstab gebildet, 
der die Maßnahmen und Aufgaben 
zur Eindämmung des Corona-Virus 
koordiniert und die Erlasse der Lan-
desregierung vor Ort umsetzt bzw. 
auch kontrolliert. Es gibt darüber 
hinaus einen ständigen Austausch 
mit den anderen Bürgermeistern 
und dem Landrat im Kreis Unna. 
Jeden Tag aufs Neue ändert sich 
die Situation und es gilt schnell und 
angemessen zu reagieren. 
Aber ich möchte betonen: Viele 
Menschen arbeiten in diesen Tagen 
daran, der Pandemie Herr zu werden 
– im Gesundheitswesen, bei Hilfs- 
und Re&ungsdiensten, Betreibern 
der öffentlichen Infrastruktur und 
der Lebensmi&elversorgung. Ihnen 
allen möchte ich ausdrücklich 
danken.

Frau Schuon, auch Sie arbeiten 
als Leiterin des Fachbereichs 
Familie und Jugend des Kreises 
Unna in der Verwaltungsspitze. 
Was sind Ihre Erfahrungen?

Es sind herausfordernde Zeiten für 
ein Jugendamt. Die aktuelle Situa-
tion setzt viele Eltern unter zusätz-
lichen Stress. Da eskalieren schon 
mal Konflikte, wenn Familien mehr 
auf sich gestellt sind und womöglich 
noch auf engem Raum zusammen 
leben müssen. Oder Familien ver-
weigern den Zugang von Hilfen zur 
Erziehung, weil sie sich vor Anstek-
kung fürchten. Auch wir haben 
ein Kriseninterventionsteam, das 
weiterhin in die Familien geht und 
vor Ort aktiv wird, wenn das Kin-
deswohl gefährdet ist. Zudem küm-
mern wir uns darum, dass Kinder 
von Menschen in wichtigen Beru-
fen weiterhin in Kitas oder Tages-
pflege betreut werden können. Seit 
kurzem dürfen auch wieder Kinder 
betreut werden, bei denen sonst das 
Kindeswohl in Gefahr ist.

Zurzeit sind alle Krä$e darauf 
gerichtet, die Corana-Pandemie 
und ihre unmi&elbaren Aus-
wirkungen zu bekämpfen. Mit 
welchen Folgen müssen wir mit-
telfristig rechnen. 

Werner Kolter: Nach der Bewäl-
tigung der Migrationskrise in 
2015/16 und den darauffolgenden 
Jahren stehen wir nun nach kurzem 
zeitlichen Abstand als Kommune 
vor einer noch größeren Heraus-
forderung. Wir haben enorme 
Anstrengungen unternommen, 
um unseren Haushalt auszuglei-
chen und hohe Kassenkredite 
abzubauen. Gleichzeitig haben 

wir unsere Infrastruktur erfolg-
reich ausgebaut – zum Beispiel 
mit Blick auf Kita, OGS, Schulen, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie Gewerbegebiete. Unter-
stützt wurden wir dabei durch eine 
gute Konjunkturlage und höhere 
Steuereinnahmen. Nun steht die 
Wirtscha# absehbar vor einer 
Rezession. Das bedeutet dann auch 
weniger Gewerbesteuereinnah-
men und geringere kommunale 

Anteile an Gemeinscha#ssteuern, 
Gebühren und Entgelten. Gleich-
zeitig drohen höhere Ausgaben im 
Sozialbereich. Das wird uns in den 
kommenden Jahren mit Wucht 
treffen.

Katja Schuon: Das ist richtig. Wir 
werden in NRW flächendeckend 
erleben, dass Kommunen Haus-
haltssperren erlassen müssen oder 
in die Haushaltssicherung gehen, 
wenn da nicht rechtzeitig gegenge-
steuert wird. Dass die Politik sich 
jetzt vorrangig um Re&ungsmaß-
nahmen für die Wirtscha# küm-
mert, muss unbedingt sein. Aber 
sie darf die Kommunen nicht ver-
gessen, die Fundament und Stütze 

unseres gesellscha#lichen Lebens 
sind. Das sieht man ja gerade bei 
der Bekämpfung der Corona-
Pandemie sehr deutlich. Die SPD 
hat deshalb einen Re&ungsschirm 
auch für die Kommunen gefordert, 
um sie bei der Abfederung der 
Corona-Folgen zu unterstützen.

Wird die Corona-Krise auch die 
anstehende Kommunalwahl und 
den Wahlkampf beeinflussen?

Katja Schuon: Ich denke schon, 
weil durch die Pandemie Prioritä-
ten neu gesetzt werden. $emen, 
die zunächst dominierten, werden 
an Bedeutung verlieren. Andere 
$emen wiederum rücken ins 
Bewusstsein. Man denke zum 
Beispiel an die Digitalisierung der 
Schulen und Unterricht mit neuen 
Medien. Die Krise hat uns gezeigt, 
welchen Nachholbedarf es da gibt, 
obwohl Unna im Vergleich sogar 
gut dasteht. Nachholbedarf besteht 
auch bei der Digitalisierung von 
Dienstleistungen der Verwaltung. 
Dann haben wir gerade bereits über 
die kommunalen Finanzen gespro-
chen. Die Handlungsfähigkeit bei 
schwierigen finanziellen Rahmen-
bedingungen muss sichergestellt 
werden. Und wir müssen schauen, 
wie wir bei den wirtscha#lichen 
und sozialen Folgen der Krise aus 
eigener Kra# gegensteuern können. 

Werner Kolter: Ich sehe das auch 
so. In der Krise verschieben sich die 
politischen Paradigmen. Existen-
zielle Fragen, wie Gesundheit und 
Arbeitsplatzsicherheit, nehmen 
einen größeren Raum ein. Appel-
lieren möchte ich an alle mit Blick 

„Es sind herausfordernde Zeiten auch für ein 
Jugendamt. Die Schwächsten unserer Gesell-
schaft bedürfen eines besonderen Schutzes.“

Katja Schuon, Bürgermeisterkandidatin und Leiterin 

des Fachbereichs Familie und Jugend Kreis Unna

„Abgewogene Entscheidungen, ihre zügige und 
kontrollierte Umsetzung sowie zuver- 

lässiges Handeln sind jetzt erforderlich.“

Werner Kolter, Bürgermeister

SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schuon ist Leiterin des Fachbereichs Fami-
lie und Jugend beim Kreis Unna. In dieser Funktion muss sie mit ihrem Team 
ebenfalls besondere Herausforderungen meistern. Foto: Linda Peloso

Die Liebe zu Unna motiviert Bürgermeister Werner Kolter und SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schuon 
gleichermaßen. Natürlich ist der Alte Markt einer ihrer Lieblingsplätze – in Zeiten der Corona-Krise trotz des 
strahlenden Frühlingswetters menschenleer.

Bürgermeister Werner Kolter im Rathaus. Zurzeit verbringt er die meiste Zeit 
des Tages hier. Persönliche Begegnungen lässt die Krise nur eingeschränkt zu.  
     Foto: Ilja Höpping

auf den kommenden Wahlkampf, 
die aktuelle Situation nicht zu 
instrumentalisieren – in welcher 
Weise auch immer. Dafür ist die 
Lage zu ernst. Es kommt auf jeden 
Einzelnen von uns an, das Beste 

zu geben. Bleiben wir verantwor-
tungsbewusst, solidarisch und stets 
hilfsbereit Schwächeren gegen-
über – so wie wir Unnaer es in den 
vergangenen Wochen vorgelebt 
haben.

BrennpUNkt

Jede dri&e Kommune in Deutschland befürchtet wegen der 
Corona-Krise langfristig große Einbußen bei Steuereinnah-
men. Das zeigt eine Forsa-Umfrage unter Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern im Au$rag der Zeitschri$ „Kommu-
nal“, die eng mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund 
zusammenarbeitet. 30 Prozent der Gemeinden und Städte 
haben laut Umfrage zudem Angst vor einem allgemeinen 
finanziellen Schaden aufgrund der Krise. Rund ein Fün$el der 
insgesamt 2.309 befragten Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister befürchten dauerha$e Schließungen von Geschä$en 
vor Ort. Zur aktuellen Situation gaben 97 Prozent der Stadt-
oberhäupter an, dass ihre Kommunen mit den Auswirkungen 
der Epidemie zurechtkämen. Lediglich zwei Prozent der Bür-
germeister fühlten sich deutlich überfordert.

Umfrage bei Bürgermeistern

Sie geben alles, damit wir weiter versorgt werden: mit medizinischer Hilfe, mit Lebensmi&eln, 
mit der dringend benötigten Infrastruktur.  All den haupt- und ehrenamtlich tätigen Menschen, 
die dazu beitragen, dass wir diese Krise gut und sozial gerecht meistern, möchten wir als SPD 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen – für außerordentliches Engagement, großes 
Verantwortungsbewusstsein und gelebte Solidarität. So beängstigend die Ausbreitung des Virus 
und die gesellscha$lichen Folgen auch für uns alle sind – es geschehen wundervolle Dinge im 
Miteinander der Menschen, die es in dieser Form vielleicht noch nie so gegeben hat.

Für unsere Gesundheit
Danke all den Ärztinnen und 
Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern,  
Apothekerinnen und Apothekern, 
Medizinischen Fachangestellten, 
Pharmazeutisch-Technischen 
Assistentinnen und Assistenten,  
Mitarbeitenden in den Gesund-
heitsbehörden und Kranken- 
hausverwaltungen, die rund um 
die Uhr für unsere medizini-
sche Versorgung unter zum Teil 
sehr schwierigen Bedingungen 
und Gefährdung ihrer eigenen 
Gesundheit sorgen. 

Für unsere Versorgung
Danke all den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Lebensmit-
telhandel, in Drogerien, Baumärk-
ten und anderen Geschä#en, in 
Logistik und Transport, die uns 
zuverlässig mit all den Dingen 
versorgen, die wir weiterhin drin-
gend im Alltag benötigen. Sie 
meistern das mit bewundernswer-
ter Umsicht, Ruhe und Freund-
lichkeit trotz der allgemeinen 
Verunsicherung und trotz der 
Ansteckungsgefahr, der sie sich 
damit Tag für Tag aussetzen.

Für unsere Mobilität
Danke all den Busfahrerinnen und 
Busfahrern, den Zugführerinnen 
und Zugführern, Fahrgastbeglei-
terinnen und Fahrgastbegleitern, 
all den anderen Mitarbeitenden 
der Verkehrsgesellscha#en und 

insbesondere unserer Verkehrs-
gesellscha# Kreis Unna, dass sie 
dafür sorgen, dass die Menschen 
weiterhin zu ihren Arbeitsplätzen 
können und uns durch die Krise 
helfen. Denn das Auto steht nicht 
jeder Pflegerin, jedem Verkäufer, 
jeder Erzieherin als Alternative zur 
Verfügung. 

Für glückliche Kinder
Danke all den Erzieherinnen und 
Erziehern, Lehrerinnen und Leh-
rern, die für eine gute Kinderbe-
treuung sorgen, wenn die Eltern in 
systemrelevanten Berufen arbei-
ten und sich deshalb nicht selbst 
um ihren Nachwuchs kümmern 
können. Auch sie gehen ein gesund-
heitliches Risiko ein, nehmen den 
Kleinen Ängste und  geben ihnen 
ein Gefühl der Geborgenheit.

Für unsere saubere Stadt
Danke all den Mitarbeitenden der 
Stadt- und Entsorgungsbetriebe, 
die weiterhin dafür sorgen, dass wir 
uns in einer sauberen Stadt wohl-
fühlen können. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass Müllabfuhr, 
Grünpflege oder der Service auf 
den Wertsto>öfen in der aktuellen 
Situation so gut funktionieren.

Für unsere Sicherheit
Danke der Polizei und den Mitar-
beitenden unseres Ordnungsamtes, 
die garantieren, dass die Einschrän-
kungen des gesellscha#lichen 

Lebens auch wirklich eingehalten 
werden – unserer aller Gesundheit 
zu liebe. Sie sind gleichermaßen 
konsequent und freundlich in der 
Öffentlichkeit präsent und behal-
ten auch dann die Ruhe, wenn sie 
ab und an auf weniger Verständis 
für ihre Arbeit stoßen.

Für Hilfsbereitschaft
Danke für die vielen kleinen und 
großen Aktionen, mit denen die 
Unnaer Hilfebedür#ige in unserer 
Stadt unterstützen – sei es mit Gut-
scheinen für den Lebensmi&elein-
kauf durch die Bürgersti#ung oder 
der Erledigung von Besorungen für 
die alte Dame in der Nachbarscha#. 
Die Unnaer zeigen in diesen Tagen 
viel Herz  – ein gutes Gefühl für alle.

Für Abstand halten
Danke dafür, dass die weitaus mei-
sten Menschen auf körperliche 
Distanz gehen – auch wenn es 
schwer fällt. Gerade in der Fami-
lie ist es nicht einfach, auf die 
Begegnung zwischen den Gene-
rationen zu verzichten. Aber auch 
gute Freunde nicht zu treffen fällt 
schwer. Solidarität heißt aktu-
ell: Abstand halten und doch zu 
wissen: Wir sind nicht allein!

Wer Infos zur Corona-Krise, zum 
Schutzschirm für Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber, Mieter,  Kulturschaf-
fende und andere sucht, findet sie 
unter:  www.spd.de/corona
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Bevor der Bebauungsplan für die neue Grundschule und Kita samt Wohngebiet am Hertinger Tor 
beschlossen wird, muss klar sein, wie der Verkehr kün$ig zu regeln ist. Die Sicherheit der Kinder hat 
dabei oberste Priorität. Mi&lerweile liegt ein Konzept vor, das im Au$rag der Stadt Unna von einem 
Gutachterbüro entwickelt wurde. Nun geht es in einem zweiten Schri& darum, die von betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern formulierten Anliegen in die Feinplanung einzuarbeiten, bevor die poli-
tische Beratung beginnt. Folgende Maßnahmen sind zurzeit vorgesehen, um den Standort Hertin-
ger Tor sicher zu erschließen und Belastungen für Anwohner durch zusätzlichen Verkehr möglichst 
gering zu halten.

Hol- und Bringzonen
Wohl jede Schule hat ein Problem 
mit den so genannten „Eltern-
Taxis“, die zu Stoßzeiten schnell für 
Verkehrschaos sorgen. Aus diesem 
Grund sind im Umfeld vom Hertin-
ger Tor gut erkennbare und sichere 
Hol- und Bringzonen mit insge-
samt 36 Stellplätzen vorgesehen. 
Ein pädagogischer Nebeneffekt: 
Die Kinder bewältigen ein kleines 
Stückchen Schulweg selbstständig.

Brockhausstraße
Die Verkehrsbelastung auf der 
Brockhausstraße wird steigen – 
laut Gutachterbüro in den mor-
gendlichen Spitzenzeiten von 
durchschni&lich 180 Fahrten pro 
Straßenende auf rund 300. Aber 
auch mit diesen Zahlen gilt die 
Straße laut Expertenmeinung im 
Vergleich nach wie vor als eher 
ruhig. Um für zusätzliche Entla-
stung und bestmögliche Sicher-
heit zu sorgen, ist eine Teilung 
der Straße durch die vorhandene 

„Seit 2012 diskutieren wir diesen Standort.  
Das Konzept ist unter Beteiligung von 

 Schulen, Kita und vielen Eltern gewachsen.“

Sebastian Laaser, SPD-Stadtverbandschef und 
schulpolitischer Sprecher der Fraktion

Unna im Großen und Ganzen

Stadt-Gestalter: Au$aktveranstaltung zum *ema Mobilität

Die SPD Unna auf neuen Wegen: Bürgerinnen und Bürger entwickeln das Wahlprogramm mit. Die 
Zeiten, in denen die Partei den Menschen ein fertiges Papier präsentiert hat, zu dem sie nur mit Ja 
oder Nein Stellung beziehen konnten, sollen der Vergangenheit angehören. Unter dem Mo&o: „Stadt-
Gestalter. Unna. Gemeinsam. Voranbringen“ sind ihre persönlichen Kenntnisse, Lebenserfahrungen 
und Talente gefragt. Zum Au$akt gab es kurz vor Ausbruch der Corona-Krise eine Dialogveranstal-
tung zum *ema Mobilität. 

Ein langer Weg

Sammlung aller Vorschläge an der Pinwand 

Rund 60 Unnaerinnen und 
Unnaer nahmen die Einladung in 
die Schwankhalle der Lindenbraue-
rei an. Sie diskutierten nach einem 
Impuls-Referat des ehemaligen 
Dortmunder Stadtplaners Burk-
hard Kahrmann zu den $emen 
Verkehrssicherheit, Radverkehr, 
Stadtplanung und Öffentlicher 
Personennahverkehr (ÖPNV). 
Große Visionen und ganz konkrete 
Vorschläge zu punktuellen Verbes-

serungen im Stadtbild – beides 
prägte die lebha#en Gespräche 
an einzelnen Tischen, bevor es 
in eine große Abschlussrunde 
ging. Grundtenor aller Beiträge: 
mutiger denken, langfristig 
planen, neue Wege beschreiten –  
im Kleinen wie im Großen. Am 
Ende waren vier Stellwände 
vollgeschrieben mit Ideen, Ver-
besserungsvorschlägen und 
Anregungen für Unnas Zukun#. 

„Wir möchten einen offenen Dialog im Sinne 
einer lebendigen Demokratie vor Ort.“

Katja Schuon, SPD-Bürgermeisterkandidatin

Baumreihe entlang des alten Sta-
diongeländes vorgesehen: Die 
südliche Fahrbahn dient auch als 
Bushaltespur. Auf der nördlichen 
Seite werden Gehweg und Parksi-
tuation deutlich aufgewertet. Die 
straßenbegleitenden Stellplätze, so 
eine Überlegung, sollen dem Anlie-
gerparken vorbehalten sein.

Kreisverkehr
Die Einmündung Brock- 
hausstraße/Hertingerstraße gilt 
schon jetzt als unübersichtlich. 
Das Gutachterbüro schlägt einen 
Kreisverkehr vor, der die Gefah-
rensituation beseitigt. Er soll einen 
Durchmesser von ca. 30 Metern 
haben. Zebrastreifen machen das 
Überqueren an drei Stellen sicher. 
Bäume müssten gefällt werden. Aus-
gleichspflanzungen sind geplant. 

 Ausreichend Parkplätze
Um Park-Such-Verkehr in den 
umliegenden Straßen zu vermei-

Zwei geplante Maßnahmen:  Kreisverkehr an der Kreuzung Hertingerstraße und zwei Fahrspuren für die Brockhausstraße, durch Bäume getrennt

Verkehrskonzept rückt die Bedürfnisse der Kinder in den Mi&elpunkt

den, sind an Schule und Kita 72 
Parkplätze für die insgesamt 90 
Beschä#igten geplant. Diese Stellflä-
chen können nach 16 Uhr auch von 
Vereinssportlern genutzt werden. 
Drei Kurse je Tag sollen in der 
neuen Turnhalle nach Schulschluss 
möglich sein. Außerdem will die 
Stadt fremde Dauerparker aus dem 
Quartier zwischen B1, Hertinger-
straße und Verkehrsring verbannen. 
Anlieger sind davon ausgenommen. 
Sie erhalten einen entsprechenden 
Parkausweis. 

Walking Bus
Auch wenn immer mehr Eltern ihre 
Kinder mit dem Auto zur Schule 
bringen, sollte der zu Fuß zurückge-
legte Schulweg doch eigentlich die 
Normalität sein. Aus diesem Grund 
werden gemeinsam mit Falk- und 
Nicolaischule, die in der neuen 
Schule aufgehen, Empfehlungen für 
sichere Schulwege erarbeitet. Kon-
kret angedacht ist das Projekt „Wal-
king Bus“: Von einem oder mehreren 

Erwachsenen begleitete Schüler-
gruppen laufen wie ein Linienbus 
nach Fahrplan feste „Haltestellen“ 
an. So füllt sich der „Bus“ und 
bringt die Jungen und Mädchen 
sicher zur Schule und nach Unter-
richt wieder zurück nach Hause. 
Positive Nebeneffekte: gesunde 
Bewegung an der frischen Lu# 
und eine Reduzierung des Ver-
kehrsau[ommens.

Mit dem Fahrrad?
Diese Möglichkeit gilt bei Ver-
kehrsexperten vor der Fahrrad-
Prüfung im Laufe der vierten 
Klasse als No-Go. Um sicher im 
Straßenverkehr alleine unterwegs 
sein zu können, muss das Kind das 

Gleichgewicht halten, den Brems-
weg einschätzen, Handzeichen 
geben, also einhändig fahren, die 
anderen Verkehrsteilnehmenden 
wahrnehmen und auf sie reagieren 
können – und das alles gleichzei-
tig. Das ist schon für Erwachsene 
ganz schön schwierig. Verbieten 
kann man Eltern nicht, ihre Kinder 
mit dem Rad zur Grundschule 
zu schicken. Aber sie sollten sehr 
genau abwägen, ob die Kleinen dem 
gewachsen sind oder sie beglei-
ten. Grundsätzlich gilt: Schüler in 
diesem Alter dürfen auf Gehwegen 
fahren. An Schule und Kita wird es 
auf jeden Fall sichere Abstellanla-
gen geben, die auch genügend Platz 
für Fahrräder mit Anhänger, Kin-
derwagen oder E-Bikes bieten. 

Kreuzung B1
Dieser Knotenpunkt soll ebenso 
wie die Kreuzungen der B1 mit der 
Iserlohner Straße und dem Kesse-
bürener Weg umgebaut werden, 
um die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen. Zuständig ist in diesem Fall 
Straßen NRW. Die Landesbehörde 
will die zurzeit ampelfreien Rechts-
abbiegespuren aufgeben, um Fuß-
gänger besser zu schützen. Ein 
erster Entwurf ist im Rahmen der 
Planungen rund um den Standort 
Hertinger Tor vorgestellt worden. 
Zurzeit noch diskutiert werden die 
Auswirkungen auf den Verkehrs-
fluss. Denn wenn dieser ausschließ-
lich über Ampelschaltung reguliert 
wird, könnte es zu Rückstaus 
kommen. Ein endgültiges Konzept 
steht noch aus. Vorgesehen ist, den 
Kreuzungsumbau bis 2023 auch 
mit Blick auf die neue Schule abzu-
schließen. 

Erste Überlegungen für das Neubaugebiet gab es 2012 – 
damals mit Planung eines Schulzentrums, in dem alle drei 
Unnaer Innenstadt-Grundschulen aufgehen sollten. Nach Kritik 
an der Größe der Schule, entstand die Idee, nur für die Falkschule 
am Hertinger Tor neu zu bauen. Doch auch dieses Vorhaben 
stieß auf Vorbehalte: Die Nicolaischule, ebenfalls in einem über 
100 Jahre alten Gebäude untergebracht, werde benachteiligt. 
Nun soll neben den geplanten 56 Wohneinheiten ein modernes 
und inklusionstaugliches dreizügiges Schulgebäude für beide 
städtische Grundschulen entstehen – gleich daneben  eine Kita 
für 100 Kinder  in vier Gruppen und eine Sporthalle.  In jeder 
Phase der Planung können Bürger ihre Anregungen einbrin-
gen. Der weitere Zeitplan: Offenlegung des Bebauungsplans im 
Frühjahr 2020, Satzungsbeschluss sechs Monate später.

SPD-Parteichef Sebastian Laaser 
und Bürgermeister-Kandidatin Katja 
Schuon zeigten sich sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis: „Wir sind zuver-
sichtlich, dass wir in den nächsten 
Jahren einiges von dem umsetzen 
können, was heute Abend erarbeitet 
wurde.“ Hier ein Überblick über die 
besonders häufig formulierte Wün-
sche, Ideen und Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger an diesem 
Abend.

Radverkehr

• Fahrradspur für  

den Verkehrsring

• Ausgebaute Radwege 

sta& Schutzstreifen

 • Schließung von Lücken 

im Radwegenetz

• Radschnellwege für 

Berufspendler

• Mehr Fahrradstraßen

• Mehr sichere Abstellanla-

gen, auch in den Stad&eilen

Verkehrssicherheit

• Fußgängergerechte 

Grünphasen

• Trennung von Geh- 

und Radwegen

• Kontrollen gegen ord-

nungswidriges Parken

• mehr Tempo 30-Zonen

•  gute Ausleuch-

tung von Wegen

 • Sanierungsprogramm 

für  Straßen und Wege

ÖPNV

• Qualitätsstandards 

für Bushaltestellen

• Übersichtlichere 

Tarifstrukturen

• Angebote vernetzen

• mehr Schnellbusse

• mehr Linien und 

bessere Taktung

• Park+Ride- und 

Bike+Ride-Anlagen

• Car-Sharing

Stadtplanung

• autoarme Innenstadt    

• Ausnahmen für Menschen 

mit Beeinträchtigungen, 

Anlieger, Dienstleister

 • autoreduzierte Wohn-

gebiete mit gutem 

ÖPNV-Anschluss

•  Fußgängerwege mit 

mehr Platz für Kinder-

wagen und Rollatoren 

•  Entlastungsstraße OWIIIa

Diskussion in einer der Tischgruppen

So geht´s jetzt weiter

Eigentlich waren bis Ende Mai weitere Bürgerdialoge geplant –  
zu den $emen „Sichere und saubere Stadt“, „Bauen und Stadtentwick-
lung“ sowie „Bildung und Inklusion“. Das ist aufgrund der aktuellen Situa-
tion leider nicht möglich. Um trotzdem mit Ihnen im Gespräch zu bleiben, 
lädt die SPD ein, Anregungen für das Programm zur Kommunalwahl 2020 
per mail an stadtverband@spdunna.de zu schreiben. Sie fließen in die 
Deba&e rund um das Wahlprogramm ein. Sollten öffentliche Veranstaltun-
gen wieder möglich sein, werden die Bürgerdialoge nachgeholt.    

Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Tische stellten  Ergebnisse der 
Diskussionsrunden vor. Fotos: Linda Peloso

Ein langer Weg

Erste Überlegungen für das Neubaugebiet gab es 2012 – damals 
mit Planung eines Schulzentrums, in dem alle drei Unnaer Innen-
stadt-Grundschulen aufgehen sollten. Nach Kritik an der Größe 
der Schule entstand die Idee, nur für die Falkschule am Hertinger 
Tor neu zu bauen. Doch auch dieses Vorhaben stieß auf Vorbe-
halte: Die Nicolaischule, ebenfalls in einem über 100 Jahre alten 
Gebäude untergebracht, werde benachteiligt. Nun soll neben den 
geplanten 56 Wohneinheiten ein modernes und inklusionstaug-
liches Gebäude für beide städtische Grundschulen entstehen –  
daneben  eine Kita für 100 Kinder  in vier Gruppen und eine Sport-
halle.  In jeder Phase der Planung können Bürgerinnen und Bürger 
Anregungen einbringen. Der weitere Zeitplan: Offenlegung des 
Bebauungsplans im Frühjahr/Sommer 2020, Satzungsbeschluss 
sechs Monate später.

Bürger entwickeln 
Wahlprogramm mit

Das wünschen sich viele Unnaer

Standort Hertinger Tor: 
Sicherheit geht vor
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Erster Spatenstich für die Erweiterung der Kita Erlenweg. Um 25 Prozent ist die Zahl der Betreuungsplätze in 
Unna seit 2001 gesteigert worden. Foto: UKBS

Bedarf wächst – Familien zieht es nach Unna

Jedes Kind hat ab dem voll-
endeten ersten Lebensjahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz und ab dem vollendeten 
dri&en Lebensjahr auf einen Platz 
in einer Kindertageseinrichtung. 
Dem gerecht zu werden hat sich 
die Stadt Unna auf die Fahnen 
geschrieben. Bei den über Drei-
jährigen weist sie bereits jetzt eine 
Betreuungsquote von 100 Prozent 
auf. Bei den unter Dreijährigen 
besteht Nachholbedarf – vor allem 
da auch zunehmend Familien mit 
kleinen Kindern nach Unna ziehen. 
Insbesondere die Neubaugebiete 
locken an.

Mehr als 2.000 Kita-Plätze 
stehen zum nächsten Kindergarten-
jahr in 28 Einrichtungen zur Ver-
fügung, davon rund 400 Plätze für 
die U3-Betreuung. Hinzu kommen 
über 200 Tagespflegeplätze, die 
zudem eine bedarfsgerechte 

Unna schwimmt gegen den Trend: Im Gegensatz zur landesweit 
sinkenden Geburtenzahl erblicken hier immer mehr Kinder 
das Licht der Welt. Allein 2019 bedeutete das im Vergleich zum 
Vorjahr ein Plus von zwölf Prozent. Eine Folge: Die Stadt muss 
zusätzliche Betreuungsplätze schaffen – mit Neubauten, Anbau-
ten und Übergangslösungen. 

„Mord in Winterbrook“, so lautete 
der Titel des Stücks, das das $ea-
ter Narrenschiff um die Jahres-
wende präsentierte. Als kulturelles 
Kleinod der Stadt ist das $ea-
ter längst Anziehungspunkt für 
überregionales Publikum. Grund 
genug also für die Unnaer Jusos, 
eine Vorstellung zu besuchen und 
in die Welt aus $eater, Tanz und 
Musik einzutauchen. Nach knapp 
drei Stunden war allen Besuchern 
klar, warum das Narrenschiff 
diesen außerordentlichen Ruf 
genießt. 

Sozialdemokratische Kultur-
politik in der Kreisstadt bewegt 
sich immer zwischen den zwei 
Polen der politischen Mitbewer-
ber: Auf der einen Seite der kul-
turpolitische Spar-Wahn (oder 
Zwang) der konservativen Krä#e 
im Rat, auf der anderen Seite die 
allzu ausgiebigen Versprechungen 
der Grünen. Das richtige Maß zu 
finden ist Aufgabe der sozialde-
mokratischen Kulturpolitik. 

Dazu gehört ein klares 
Bekenntnis zur Kultur in Unna. 
Zu den vielen Künstlerinnen und 

Künstlern und den Institutionen 
wie der Lindenbrauerei oder dem 
ZIB. Auch in der kommenden 
Wahlperiode wird es Investitionen 
in die Kultur geben, denn Kultur 
prägt das Stadtbild und steht stell-
vertretend für den Zusammenhalt 
in unserer Gesellscha#. Mit dem 
Kulturentwicklungsplan liegt ein 
Instrument vor, das es abzuarbei-
ten gilt. Einen zeitlichen Rahmen 
kann man seriös nicht vorgeben. 
Vor dem Hintergrund knapper 
Stadtkassen ist Kultur immer auch 
eine Frage der Machbarkeit.

Unna im Großen und Ganzen 

Landespolitiker loben das Erfolgsmodell Produktionsschule

„Wir brauchen die junge Generation und müssen 
alles dafür tun, dass sie gute Perspektiven hat.“

Hartmut Ganzke 
SPD-Landtagsabgeordneter

Eine gute Nachricht: Im Laufe 
der vergangenen Jahre ist es 
gelungen, die Jugendarbeitslosig-
keit im Kreis Unna zu halbieren. 
Um auch für die knapp 1.000 
jungen Menschen, die weiterhin 
ohne Job sind, eine Perspektive 
zu schaffen, gibt es Angebote 
wie die Produktionsschule der 
Werksta& im Kreis Unna. Die 
SPD-Landespolitiker Hartmut 
Ganzke und Sebastian Hartmann 
setzten sich dafür ein, dass ihr 
Bestand gesichert ist.

Vor allem wenn die Noten 
nicht gut ausfallen oder Handicaps 
wie psychische Probleme im Weg 
stehen, droht nach der Schule die 
Arbeitslosigkeit. Fehlt in dieser 
Situation die notwendige Unter-

stützung, verlieren viele schnell 
den Anschluss. Eine Abwärtsspirale 
setzt ein. Den Ausweg zu finden ist 
schwierig. Genau hier setzt das För-
derangebot der Produktionsschule 
an: Als Baustein im Übergangssy-
stem zwischen Schule und Beruf, 
bietet sie eine Kombination aus 
Qualifizierung und Begleitung in 
einer schwierigen Lebenssituation. 
Sebastian Hartmann, SPD-Vorsit-
zender in NRW und Mitglied des 
Bundestages, sowie der SPD-Land-
tagsabgeordnete Hartmut Ganzke, 
zeigten sich bei einem Besuch vor 
Ort beeindruckt. In der Küche der 
Produktionsschule konnten sie 
den Kerngedanken des Konzepts 
kennenlernen: Lernen über echte 
Au#räge von echten Kunden. Das 
Spektrum reicht von Catering bis 
Grünpflege. Wie ein Unternehmen

Die Produktionsschule ist 
organisiert wie ein kleines Unter-
nehmen. Die Jugendlichen holen 
die Au#räge selbst rein und sind 
auch in die Abnahme des End-
produkts durch die Kunden ein-
bezogen. Schnell ist damit klar: 
Die Qualität muss stimmen. 
Und ohne eigenes Engagement 
kein Erfolg. Die Ergebnisse spre-
chen für sich: In den vergan-
genen Jahren entstanden zum 
Beispiel Wartehäuschen für den 
Busverkehr, Parkbänke für Grün-
anlagen und ein neuer Bolzplatz 
für Flüchtlingskinder im Integrati-
onszentrum Massen. 

Bei jedem dieser Au#räge 
ist natürlich auch Fachwissen 
gefragt, etwa in Mathematik: Sie 
bedeuten also immer einen mit 
der praktischen Arbeit verbunde-

nen Lernanlass und Lernprozess. 
Besonders erfreulich: Jeder zweite 
Jugendliche findet nach Besuch 
der Produktionsschule eine Per-
spektive in Ausbildung, Arbeit oder 
Schule.

„Das ist mustergültig und unver-
zichtbar“, betonen Hartmut Ganzke 
und Sebastian Hartmann nach 
einem Gespräch mit den jungen 
Menschen und Herbert Dörmann, 
Geschä#sführer der Werksta& im 
Kreis Unna. Die Sozialdemokraten 
wollen sich auf allen Ebenen poli-
tisch für das Projekt einsetzen, das 
mi&lerweile 13 Jahre alt ist. 

Politische Unterstützung

Das ist notwendig: Denn von 
den einst 134 Bildungsplätzen gibt 
es zurzeit nur noch 48 kreisweit. Der 
Hintergrund: Das Angebot, das bis 
2018 jungen Menschen mit Start-

In der Küche lässt sich immer gut reden: die beiden Landespolitiker Hart-
mut Ganzke und Sebastian Hartmann im Gespräch mit jungen Menschen 
in der Produktionsschule. Fotos: Günther Klumpp

Oliver Kaczmarek lobt Entwicklergeist vor Ort

SPD-Bundestagsabgeordneter Oliver Kaczmarek ist regelmäßig in Unter-
nehmen zu Gast, um sich persönlich ein Bild von der Situation der heimi-
schen Wirtschaft zu machen. 

Mit über 120.000 Euro aus dem 
Umweltinnovationsprogramm 
fördert das Bundesumweltmi-
nisterium ein Pilotprojekt der 
Stahlwerk Unna GmbH & Co. 
KG. Über die Unterstützung hat 
Ministerin Svenja Schulze den 
SPD-Bundestagsabgeordneten 
Oliver Kaczmarek in einem 
Schreiben informiert.

Laut Ministerium führt das 
Unternehmen, das seinen Standort 
seit 2013 im InLogPark in Bönen 
hat, ein innovatives Verfahren zur 

ressourcen- und treibhausgasef-
fizienteren Stahlverarbeitung ein, 
mit dem jährlich mehr als 170 
Tonnen CO2-Emissionen einge-
spart werden können. „Ich freue 
mich sehr, dass das Stahlwerk 
Unna einen wichtigen Beitrag zu 
einer geringeren Umweltbelastung 
und einem effizienteren Res-
sourceneinsatz leistet und dieses 
innovative und umweltbewusste 
Vorhaben auch belohnt wird“, so 
Kaczmarek. „Wir haben im Kreis 
Unna viele Unternehmen mit Ent-
wicklergeist und Mut für zukun#s-

weisende Ideen und Projekte.“
Gefördert wird eine neue 

Anlage für die Stabstahlverarbei-
tung, die die Materialeffizienz 
deutlich erhöht und die Prozess-
ke&e verkürzt. „Pro Jahr können so 
26.500 Kilowa&stunden Gas und 
11.400 Kilowa&stunden Strom 
eingespart werden. Dies entspricht 
einer Minderung der CO2-Emis-
sionen um mehr als 170 Tonnen. 
Zudem werden jährlich 70 Tonnen 
Stahldraht und 9 Tonnen Holz 
eingespart“, erklärt das Bundesum-
weltministerium.

schwierigkeiten bis 25 Jahre offen 
stand, ist nun auf maximal 18-Jäh-
rige beschränkt. Damit fallen viele 
Unterstützungsbedür#ige durch 
das Netz – vor allem, wenn sie durch 
das Jobcenter gefördert werden. 
Ab Sommer, so Herbert Dörmann, 
solle die Landesförderung für Hartz 
IV-Beziehende, nahezu komple& 
entfallen.  Die SPD-Politiker ver-
sichern: „Wichtigstes Ziel ist und 
bleibt es, jungen Menschen den 
Weg in das Erwerbsleben zu ebnen. 
Deshalb setzen wir uns weiterhin 
mit der Werksta& Unna und ande-
ren Weiterbildungsträgern, wie zum 
Beispiel der AWO, für Angebote ein, 
die den Übergang von der Schule in 
den Beruf zielgerichtet gestalten und 
zu mehr Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit beitragen.“  
Infos: h&ps://www.werksta&-im-
kreis-unna.de/kompetenz/modell-
projekte/produktionsschule/

Betreuung von Kleinkindern jen-
seits der regulären Kindergartenzei-
ten ermöglichen. „Damit ist Unna 
auf einem guten Weg. Jetzt geht es 
darum, alle geplanten Maßnahmen 
zu einer weiteren Entlastung der 
Situation konsequent und zügig 
umzusetzen“, so Katja Schuon, Bür-
germeister-Kandidatin der SPD. 

Chancengleichheit

Die Sozialdemokratin, die den 
Fachbereich Familie und Jugend 
beim Kreis Unna leitet, betont, dass 
man den Wert einer qualifizierten 
und verlässlichen Kinderbetreuung 
nicht hoch genug ansetzen kann: 
„Wir stellen hier frühestmöglich 
die Weichen für einen gelungenen 
Start ins Leben, zu Chancengleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit. 
Und: Wir ermöglichen die Verein-
barkeit von Familie und Beruf –  

Da konnten die Gäste gleich probieren. Es schmeckt ausgezeichnet, wenn die Schülerinnen und Schüler der 
Produktionsschule am Herd stehen, finden Sebastian Hartmann, SPD-Vorsitzender in NRW und Mitglied des 
Bundestags (4. v. l.), der heimische Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke (7. v. l.) und Herbert Dörmann, 
Geschäftsführer der Werkstatt im Kreis Unna (r.). Der Termin fand kurz vor Ausbruch der Pandemie statt.

StandpUNkt Kultur für alle Ziel einer sozialdemokratischen 
Politik muss auch sein, dass Kultur 
für alle da ist. Nicht nur bei den 
Leuch&urmprojekten, sondern 
auch in kleinen Projekten und Insti-
tutionen. Kultur gehört nicht nur in 
die Innenstadt, auch die Stad&eile 
müssen Teil des kulturellen Ange-
bots sein. Elitenkultur kann sich 
Unna nicht leisten, vielmehr muss 
Kultur niederschwellig und für alle 
da sein. 

„Wir fordern eine Dezentra-
lisierung des kulturellen Ange-
bots in Unna. Auch die Stad&eile 
müssen stärker an die Kultur 
angebunden sein. Ziel ist auch die 
Weiterentwicklung des Standorts 
ZIB. Der kulturelle Zusammen-
schluss in Unna hat weiterhin große 
Zukun#spotenziale und muss als 

Kreativquartier mit der Linden-
brauerei gestärkt werden. Eine 
Perspektive gilt es  in den nächs- 
ten Monaten für das Hellweg-
Museum zu finden, um  das 
Gedächtnis unserer Stadt zu 
erhalten und räumlich weiterzu-
entwickeln. 
Phillip Kolar, Vorsitzender 
Jusos, Stadtverband Unna 

„Mit dem Ausbau der 
Betreuungsplätze 
investieren wir in 

das Wichtigste, das 
wir haben: die Chan-

cen unserer Kinder 
für einen guten 

Start ins Leben.“

Katja Schuon  
Bürgermeisterkandidatin

eine  Voraussetzung für Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann, 
aber auch für die Reduzierung von 
sozialen Risiken für Eltern und 
Kinder, zum Beispiel bei Arbeitslo-
sigkeit oder Trennung.“

In den vergangenen Monaten 
hat es bereits eine ganze Reihe von 
Erweiterungen in Bestandseinrich-
tungen gegeben, etwa die Schaffung 
von zwei zusätzlichen Gruppen im 
Familienzentrum Keep in Königs-
born und eine Übergangsgruppe 

des Noah-Kindergartens im ev. 
Pfarrhaus in Hemmerde. Nun gilt 
es vor allem zu bauen. 

Zwei Großbau-Projekte

Dies geschieht zurzeit am Erlen-
weg, wo die UKBS für die dortige 
Kita in Trägerscha# der Sozialpäd-
agogischen Initiative (SPI) einen 
zweigeschossigen Anbau für 35 
Betreuungsplätze errichtet. Eine 
weitere Maßnahme: In der Innen-

stadt soll eine Kita als Übergangslö-
sung in einer ehemaligen Arztpraxis 
entstehen. 38 Kinder könnten dort 
kün#ig spielen und lernen. Ganz 
große Entlastung wird mit den 
geplanten Großbau-Projekten 
kommen: In Nachbarscha# der 
Massener Schillerschule entsteht 
eine neue Kita mit drei Gruppen 
(65 Plätze), auf dem Bildungscam-
pus in Königsborn eine Kita mit vier 
Gruppen (75 Plätze). Angestrebte  
Fertigstellung: Anfang 2022. 

Unnas Jusos über den Balanceakt im Kulturbereich 

Kita-Plätze: Für einen 
guten Weg ins Leben

Wenn der Start ins Berufsleben nicht klappt

120.000 Euro vom Bund für Stahlwerk Unna
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Einer von hier
In Werne geboren und aufgewachsen, lebt Mario Löhr heute in 
Selm. Dort ist der 48-jährige Vater von zwei Kindern Bürgermeister.  
Der gelernte Industriemechaniker und Kaufmann hat eine steile  
Karriere hingelegt, die unter Tage auf der Zeche Heinrich-Robert 
begann. Später wechselte er in die Entsorgungswirtscha#. Der Pro-
kurist stellte sich 2009 erstmals erfolgreich der Bürgermeisterwahl. 
Weitere Infos: www.mario-loehr.de

SPD-Landratskandidat Mario Löhr fordert Selbstbewusstsein

Der Sozialdemokrat Mario Löhr will Landrat werden. Seit mehr als  zehn Jahren ist er Bürgermeister von Selm. 

Unna im Großen und Ganzen 

Mehrgenerationenwohnen macht vieles leichter

Den Einkauf erledigt die Nachbarin mit. Medikamente aus der 
Apotheke hat ein anderer Nachbar vor die Tür gelegt. Allein leben, 
aber nicht einsam sein – in Zeiten der Corona-Krise bewährt sich 
die Idee des Mehrgenerationenwohnens einmal mehr. 

„Es geht um die Suche nach neuen  
Gemeinschaftsformen in der  

Gesellschaft und um ein neues Miteinander.“

Theodor Rieke, Aufsichtsratsvorsitzender 
 der UKBS und SPD-Kreistagsmitglied

„Wir helfen uns gegenseitig, 
auch wenn wir natürlich alle Regeln 
streng beachten und Abstand 
wahren“, erzählt Marie-Luise 
Schilling. Die 69-Jährige lebt mit 
ihrem Mann seit acht Jahren an der 
Königsborner Effertzstraße. Hier 
hat die UKBS mit dem Umbau von 
zwei ehemaligen Übergangswohn-
häusern 2009 ein Vorzeigeprojekt 
geschaffen. 2011 kam ein Anbau 
hinzu. Insgesamt gibt es nun 21 
Wohnungen, einen 52 Quadrat-
meter großen Gemeinscha#sraum 
und eine Grünanlage für alle. Jung 
und Alt, Singles und Familien unter 
einem Dach – dieses Konzept 
kommt an. Das Altersspektrum 
reicht von zwei Jahren bis Ende 
80. Aufzüge und barrierefrei gestal-
tete Wohnungen erlauben es den 
Seniorinnen und Senioren in der 
Hausgemeinscha#, möglichst lange 
selbstständig in den eigenen vier 
Wänden zu bleiben. 

Jeder kann etwas tun

Jede und jeder kann etwas zum 
gelungenen Miteinander beitragen. 
„Die Älteren unterstützen bei der 
Kinderbetreuung. Die Jüngeren 
packen mit an, wenn etwas getragen 
oder repariert werden muss“, nennt 

Gemeinsame Treffen darf es auch für die Bewohner des Mehrgenerationenhauses an der Effertzstraße zu Zeiten 
der Corona-Krise nicht geben. Ein Schwätzchen von Balkon zu Balkon ist aber erlaubt. 

Die SPD-Fraktion 
im Kreistag

Nach dem Verzicht von Landrat Michael Makiolla für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, tri& Mario Löhr 
für die SPD im Kreis Unna an. Mit welchen Positionen der heutige Bürgermeister der Stadt Selm ins Rennen 
geht, hat er in einem Interview mit Anke Limbacher  klar gemacht.

Viele Beobachter gingen sicher 
davon aus, dass du in Selm wieder 
zum Bürgermeister gewählt wirst. 
Bei der letzten Wahl ha&est du 
keinen Gegenkandidaten. Du hast 
alle überrascht und tri&st nicht in 
Selm sondern im Kreis an, warum?

Wir haben in Selm viel auf den Weg 
gebracht – zu einer Zeit, in der es der 
Stadt wirklich nicht gut ging! Das 
war nur zu schaffen, weil wir über 
Parteigrenzen hinweg zusammen-
gearbeitet haben. Ich habe aber auch 
viel Druck gemacht. Meine Erfah-
rung: Eine Stadt kann nicht alle Pro-
bleme selbst lösen. Wir brauchen die 
Region – heute mehr denn je! Ich 
denke an die Folgen der Corona-
Krise. Das wird noch ein hartes 
Stück Arbeit. Bislang waren wir bei 
Michael Makiolla gut aufgehoben –  
ich glaube, dass ich auf meine Art 
neue Akzente setzen kann.

Du hast mal gesagt: „Wir sind nicht 
die Banane von Dortmund!“ Okay, 
keine Banane, aber was dann?

Das definiert den Kreis und die 
Städte und Gemeinden als „in der 
Nähe von …“. Ich sehe das komple& 
anders: Wir sind die Mi&e einer 
spannenden Region zwischen Mün-
ster, Hamm, Dortmund und dem 
Sauerland. Aus dieser Sicht entwik-
kele ich meine Projekte!

Selbstbewusstsein nimmt man dir 
sofort ab. Du beziehst das aber auf 
den Kreis und die Kommunen. Wie 
soll sich das zeigen?

Was mich betri^, kann ich sagen, 
ich bin nachdenklicher als manche 
meinen. Auf den Kreis bezogen 
meine ich, dass wir uns nicht damit 
abfinden dürfen, dass rings um uns 
die Großstädte boomen und wir 
zuschauen. Ich will, dass hier abseh-
bar wieder 400.000 Menschen 
leben. Da braucht es Arbeitsplätze, 
bezahlbare Wohnungen und eine 
Top-Infrastruktur vom schnellen 
Internet über die ärztliche Versor-
gung, eine erstklassige Bildungs-
landscha# bis zu intelligenten 

Lösungen für die täglichen Wege. 
Alles wichtige $emen, auch wenn 
derzeit alles durch Corona überla-
gert wird – da müssen wir über den 
Tag hinausdenken.

Das Wort Mobilität fällt häufig bei 
dir. Ist das das herausragende $ema 
deiner Kampagne?

Das würde ich so nicht sagen. Aber 
tatsächlich mache ich an dem 
$ema einiges fest. In Bezug auf 
den Klimaschutz können wir bei 
der Mobilität als Kommunen am 
meisten erreichen. Aber wir müssen 

den Menschen die Chance geben 
zur Arbeit oder zum Einkauf zu 
kommen. Immer mehr Autos auf die 
Straße zu bringen, ist keine Lösung – 
egal, wie die angetrieben werden.

Hört sich nach mehr ÖPNV und 
mehr Radwegen an. Wer soll das 
bezahlen?

Das ist noch gar nicht die Frage. 
Zuerst finden wir heraus, was am 
besten funktioniert. Vieles spricht 
für mehr ÖPNV und für die Ver-
netzung mit dem Rad. Das muss ein 
stimmiges Paket sein, Einzelmaß-
nahmen reichen da nicht aus. Die 
Aufenthaltsqualität und die gefühlte 
Sicherheit müssen stimmen und 
am Ende auch der Preis. Ich glaube 
auch, dass wird richtig Geld kosten. 
Aber ich bin nicht bereit, das $ema 
deshalb gar nicht erst anzupacken. 

Und dann ist da noch der Über-
gang vom Westfalentarif in den 
VRR. Das ist für viele ein echtes 
Hemmnis für den Umstieg auf den 
ÖPNV.  Das müssen wir ändern. Ich 
setze da auf neue Technologien, mit 
denen wir nur bezahlen, was auch 
wirklich gefahren wurde, egal über 
welche Tarifgrenzen hinweg. 

Ein anderes $ema: Die ärztliche 
Versorgung. Siehst du sie gefährdet?

Zumindest sehe ich das Problem, 
die Zahlen sind bekannt. Das tri  ̂
uns nicht nur bei einer Pandemie. 
Auch hier gilt, wenn wir Ärzte in die 
Region holen wollen, dann muss das 
Umfeld stimmen. Die lassen sich 
nicht bei uns nieder, wenn wir  sagen: 
„Komm zu uns, wir werden weniger, 
da hast Du nicht soviel zu tun“. 

Du kommst aus der Wirtscha# und 
du hast in Selm viel erreicht, gerade 
was neue Arbeitsplätze angeht 

...stimmt, ich komme aus der Wirt-
scha# und ich bin gut vernetzt. Das 
hat ab und an geholfen. Man sieht 
die Dinge nicht nur aus Politiker- 

oder Verwaltungssicht. Und stimmt, 
wir haben in Selm die Arbeitslo-
sigkeit mehr als im Durchschni& 
gesenkt. Arbeit und Wirtscha# blei-
ben wichtige $emen für mich –  
gerade jetzt, wo wir noch nicht 
abschätzen können, was aus der 
Corona-Krise folgt. Trotzdem: Wir 
müssen die Arbeitslosenzahlen im 
Kreis weiter senken, dann haben wir 
auch im Kreishaushalt mehr Lu#. 

Angenommen, das gelingt, wozu 
willst du diese Spielräume nutzen?

Zuallererst müssen wir die Kom-
munen entlasten. Aber wir müssen 
auch schauen, dass wir unsere Auf-
gaben erfüllen – auch die, die nicht 
„pflichtig“ sind. Michael Makiolla 
hat es verstanden, die Kulturleucht-
türme bei uns zu erhalten und zu 
entwickeln. Ich will da weiterma-
chen. In Selm hat uns eine Bürger-
sti#ung sehr geholfen – mal sehen, 
was wir im Kreis auf die Beine stellen 
können!

Mario Löhr verfügt offensichtlich 
über einige Erfahrung, die er mit ins 
Amt brächte. Was wäre denn neu für 
dich?

Zum Beispiel der Rollenwechsel  
vom selbstbewussten Bürgermeister 
zum Landrat, der es mit zehn selbst-
bewussten Bürgermeistern zu tun 
hat. Mit Elke Kappen ist ja jetzt eine 
weitere Frau dazu gekommen, nach 
der Wahl sind es hoffentlich noch 
mehr. Ich setze da natürlich auf Katja 
Schuon hier in Unna. Das wird den 
Stil verändern, das Selbstbewusst-
sein aber nicht. Dazu kommt auch 
der Landrat als Chef der Kreispoli-
zeibehörde

… womit wir beim $ema Sicher-
heit wären.

Ich will das $ema nicht auf die 
Arbeit der Polizei reduzieren. Das hat 
auch viel damit zu tun, wie wir mit-
einander umgehen. Wir lernen da ja 
aktuell alle miteinander. Ich fasse das 
gerne unter dem Begriff „Respekt“ 
zusammen.

Das hört sich nach viel Arbeit an. Wie 
willst du das schaffen?

Nicht alleine! Meine Stärke ist es, 
Menschen an einen Tisch zu bringen 
und Lösungen zu finden. Ich kann 
Mehrheiten organisieren und Politik 
durchsetzen. Und ich gebe nicht auf ! 

„Ich komme aus der Wirtschaft. Da sieht man 
die Dinge nicht nur aus  

Politiker- und aus Verwaltungssicht.“

Mario Löhr 

Marie-Luise Schilling konkrete Bei-
spiele. Diese Arbeitsteilung funk-
tioniert natürlich nicht mehr, wenn 
Nachbarn auf räumliche Distanz 
gehen müssen, um sich vor dem 
Virus zu schützen. „Aber Besorgun-
gen erledigen und allen das Gefühl 
geben, unter Menschen zu sein, 
die es gut meinen, ist gerade jetzt 
unglaublich viel wert“, sagt Sieg-
fried Schilling.

„Dann winken wir halt“

Was er und seine Mitbewoh-
ner bedauern: Die regelmäßigen 
Zusammenkün#e in großer Runde 
können mit Rücksicht auf die 
besondere Situation zurzeit nicht 
sta&finden. Hier wird normaler-
weise die Organisation des Alltags 
besprochen – von Putzplänen bis 
hin zur Gartenarbeit. Hier wird 
aber vor allem die Gemeinscha# 
gepflegt. Da gilt es nun zu impro-
visieren. Klar, telefonieren geht 
immer. Doch bei schönem We&er 
lockt besonders ein Schwätzchen 
von Balkon zu Balkon – da ist der 
Sicherheitsabstand gewahrt und 
trotzdem eine echte Begegnung 
möglich. Und wenn der eine oder 
andere Balkon zu weit weg ist? 
„Dann winken wir halt.“

Von der Wasserstraße in die Massener Straße. Fotos: Kreisarchiv Unna

ZeitpUNkt Eine Stadt wird niemals fertig
Einst stritten die Unnaer für den Parkplatz Alter Markt

Arkaden-Blick (Extrablatt)

Es lohnt sich zurückzuschauen, 
um zu erkennen, dass eine Stadt 
immer im Wandel ist und dieser 
Wandel einst wie heute für  mit-
unter he#ige Diskussionen sorgt.  
Als die Bahnhofstraße von der 
Einmündung Klosterstraße bis 
einschließlich Alter Markt im 
Herbst 1967 zur Fußgängerzone 
erklärt wurde, fanden das nicht 
alle Bürgerinnen und Bürger 
erstrebenswert. Im Gegenteil: Ein 
Gastwirt klagte sogar gegen die 
Verbannung des Kra#verkehrs 
vom Marktplatz beim Verwal-
tungsgericht – allerdings erfolglos. 

Bürgermeister Erich Göpfert warb 
unterdessen unermüdlich für den 
verkehrsberuhigten Stadtkern, 
um der Einkaufsstadt Unna auf 
Dauer Perspektiven zu geben –  
gegen die Konkurrenz auf der 
„grünen Wiese“. Der Verlauf der 
Geschichte gab ihm Recht. Wei-
tere Abschni&e der Fußgänger-
zone wurden 1974 (Massener 
Straße), 1982 (Hertingerstraße) 
und 1983 (Wasserstraße)  frei-
gegeben.  Heute stehen wir vor 
neuen Fragen: Wollen wir die 
autoarme Altstadt rund um die 
Fußgängerzone?

Neue Wohnformen sind gefragt
UKBS hat den Trend schon früh erkannt

Mehrgenerationenhäuser gewin-
nen nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der demographischen 
Entwicklung sowie dem Wunsch 
vieler Menschen nach mehr 
Solidarität und Gemeinscha# 
an Bedeutung. Die kommunale 
Wohnungsbaugesellscha# UKBS 

hat das früh erkannt und neben der 
Wohnanlage an der Effertzstraße 
ein weiteres Projekt mit 24 barrie-
refreien Wohnungen und einem 
Gemeinscha#sbereich an der 
Mozartstraße / Sybil-Westendorp-
Straße realisiert. Investiert wurden 
hier rund fünf Millionen Euro. Die 

Wohneinheiten sind zum Teil frei, 
zum Teil öffentlich finanziert. Der 
Mieter-Mix: jung, alt, Familie zu 
je einem Dri&el. Bewährt hat sich 
die Kooperation mit dem Verein 
„Neue Wohnformen Unna e.V.“ 

Infos: www.ukbs.de

Nachbarn helfen 
in der Krise

„Wir sind nicht die  
Banane von Dortmund“



10 11 Aus den Stadtteilen: Königsborn-Altehheide Aus den Stadtteilen: Mühlhausen-Uelzen

„Jugend und Parlament“ im Reichstag – 18-Jähriger Abiturient aus Mühlhausen war dabei

Einmal selbst in die Rolle eines Abgeordneten schlüpfen und 
im Berliner Reichstag Platz nehmen? Für Mikail Turan aus 
Mühlhausen wurde dieser Traum Wirklichkeit. Auf Einladung 
des Bundestagsabgeordneten Oliver Kaczmarek nahm er am 
Planspiel Jugend und Parlament teil. Quasi über Nacht wurde er 
zu Tom Abel, 58 Jahre alt, Lehrer, unverheiratet, kinderlos und 
Mitglied der Partei für Engagement und Verantwortung (PEV).

Konzentrierte Arbeit im Ausschuss. 
Mikail hat als Mitglied des SPD-
Ortsvereins Mühlhausen / Uelzen 
politische Erfahrung.

Mikail Turan (Mitte) als Abgeordneter im Plenarsaal. Etwas ganz Besonderes: Denn nur bei diesem Planspiel 
dürfen Nicht-Angehörige von Bundestag , Bundesregierung und Bundesrat den Saal betreten und darin tagen.

Mitmischen erwünscht

Das Planspiel „Jugend und Par-
lament“ gibt es seit 2004. Es soll 
die Arbeitsweise des Bundesta-
ges vermi&eln, nicht politische 
Inhalte. Die Jugendlichen werden 
von den heimischen Bundestags-

abgeordneten nominiert. Bewer-
ben können sich alle Jugendlichen. 
Wer Interesse hat und weitere 
Informationen sucht, findet sie auf 
dem Portal zum Deutschen Bun-
destag: www.mitmischen.de

„Das kann ich allen 
politisch interessier-

ten jungen Menschen 
nur empfehlen.“ 

Mikail Turan, 18 Jahre, 

Schüler am EBG

„Wir waren Teil der Regie-
rungskoalition mit der Gerechtig-
keitspartei (GP)“, schildert Mikail 
Turan. Die politische Ausrich-
tung: „liberal, demokratisch und 
umweltbewusst“. Die Opposition 
und dri&e Kra# im Parlament: die 
Bewahrungspartei (BP). Wenn der 
18-Jährige das erzählt, ist er immer 
noch fasziniert von der detaillierten 
Vorbereitung des viertägigen Plan-
spiels, zu dem insgesamt 350 junge 
Menschen aus ganz Deutschland 
im Alter von 17 bis 20 Jahren in die 
Hauptstadt gereist sind. Jede der fik-
tiven Parteien, jede einzelne Rolle 

Abgeordneter im Bundestag – für die meisten jungen Leute bedeutet das, 
Anzug oder Kostüm zu tragen. Nur wenige trauten sich, vom allgemeinen 
„Dresscode“ abzuweichen. Fotos (o.u.u.): DBT/Inga Haar

Der Ortsverein im Unnaer Norden entwickelt Konzept 2030

Eine Forderung des SPD-Ortsvereins Königsborn-Alteheide: Der Kurpark 
soll aufgewertet werden. Dieser Bereich zwischen Bistro, Jugendkunstschule 
und Circus Travados steht dabei besonders im Blickpunkt.

Wenn der Politik von manchen 
vorgeworfen wird, sie sei zu 
selten vor Ort präsent, dann ist 
das ein Vorwurf, der bei der SPD 
in Königsborn nicht so recht ver-
fangen will. Denn: Der Ortsver-
ein ist aktiv, bindet nicht nur die 
Mitgliedscha$, sondern auch die 
Menschen im Stad&eil aktiv in die 
Arbeit ein. 

Dabei ist das Erfolgsgeheim-
nis relativ schlicht. „Wir sagen den 
Leuten: Sprecht mit uns! Sagt uns, 
wo der Schuh drückt. Wo sind 
Dinge, die den Menschen im Stadt-
teil auf die Nerven gehen? Zugege-
ben: Wir haben nicht für alles eine 
Idee, aber wir hören uns alles an 
und finden dann gemeinsam eine 
Lösung“, so die beiden Vorsitzenden 
Hanna Schulze und Maik Luhmann. 

Mit Blick auf die Kommunal-
wahl 2020 haben die Königsborner 
Genossinnen und Genossen bereits 
im Frühjahr 2019 ihren Zukun#s-

„Der Kurpark steht für Lebensqualität. Eine 
Überplanung des Bereichs rund um Bistro, 

Circus und JKS ist dringend nötig.“ 

Aus dem Wahlprogramm der SPD Königsborn-Alteheide

dialog 2030 gestartet. Damit erar-
beitet der Ortsverein – ebenso 
wie bei der Kommunalwahl 2014 
– eigene inhaltliche programma-
tische Ansätze für den Stad&eil. 
Das Zukun#skonzept 2030 sieht 
Königsborn/Alteheide als einen 
Stad&eil mit hoher Lebensqua-
lität, einer guten Infrastruktur, 
einem lebendigen Vereinsleben 
und engagierten zivilgesellscha#-
lichen Akteuren. Inhaltlich 
stehen vor allem die $emen 
Gute Bildung, Stadtentwicklung, 
Wohnen, der Kurpark sowie das 
$ema Mobilität im Mi&elpunkt. 

Wo drückt der Schuh?

„Wenn mich jemand nach dem 
Rezept für gute Politik fragt, dann 
sage ich: ,Nimm Dir Ze&el und 
Sti#, geh durch Deine Nachbar-
scha# und schreib alles auf, was 
Du besser haben möchtest. Und 
dann kümmerst Du Dich darum.’ 

Das ist eigentlich gar nicht schwer 
und am Ende sehr erfolgreich!“, 
erklärt Maik Luhmann. Hanna 
Schulze ergänzt: „Und so sind wir 
auch bei unserem Zukun#sdialog 
vorgegangen. Nachdem wir bei 
der letzten Wahl mit ,Königsborn 
bewegen!’ bei den Menschen 
punkten konnten, wollen wir für 
die nächste Wahl den Menschen 
ebenso klar sagen, welche Pläne wir 
haben.“

Konkret bedeutete dieses Vor-
gehen, dass sich der Ortsvereins-
vorstand bereits Anfang 2019 im 
Rahmen einer Klausurtagung mit 
den $emen für das Arbeitspro-
gramm befasst hat. Zur Zukun#s-
dialog-Veranstaltung im Frühjahr 
ha&e die Königsborner SPD zahl-
reiche Vertreterinnen und Vertreter 
von Sportvereinen, Schulen, Kir-
chen, Gewerkscha#en, Institutio-
nen, Initiativen und Unternehmen 
eingeladen, um mit ihnen gemein-
sam die Zukun#spläne für den 
Stad&eil zu diskutieren. „Es sind 
sehr viele Menschen gekommen, 
die mit uns ihre Fragen, ihre Ideen 
und Vorstellungen diskutiert haben. 
So können wir uns sicher sein, dass 
wir die $emen aufgreifen, die für 
die Menschen im Stad&eil wichtig 
sind“, sagt die stellvertretende Orts-
vereinsvorsitzende Sonja Slabon.

Kurz und verständlich

Beim Sommerempfang der 
SPD Königsborn-Alteheide im 
vergangenen Jahr, bei öffentlichen 
Aktionen und im Rahmen der 

Offenen Tür im Advent folgten 
viele weitere Gespräche, in denen 
die Ortsvereinsaktiven ihre Vor-
schläge mit den Wünschen der 
Menschen im Stad&eil abgleichen 
konnten. So setzt sich Stück für 
Stück der politische Zukun#sent-
wurf für den Stad&eil zusammen. 

Sobald die aktuellen Einschrän-
kungen aufgrund der Corona-Krise 
gelockert werden können, will auch 
der SPD-Ortsverein in die weitere 
Bearbeitung einsteigen: Ein zwei-
ter Zukun#sdialog mit Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren 
wird folgen. Im Wahlkampf soll 
das Konzept dann auch der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Das Besondere daran: 

Die programmatischen Vorstel-
lungen sind so kompakt zusam-
mengefasst, dass sie lediglich zwei 
Seiten füllen. Burkhard Böhnisch, 
stellvertretender Ortsvereinsvor-
sitzender: „Jede und jeder soll 
nachvollziehen, welche Politik 
wir für unseren Ortsteil wollen. 
Alle haben das Recht zu erfahren, 
woran sie bei der SPD sind.“

Intensiver Dialog : Andreas Voß und Ilka Essers vom Ortsverein Königs-
born-Alteheide. Foto: Linda Peloso

Interessierte können das 
Zukun#skonzept 2030 auf der 
Homepage des SPD-Ortsvereins 
unter: www.spd-koenigsborn.de 
ansehen.

Ein Ort der Begegnung
Auch der Falken-Kinderclub zieht nach Umbau in die „Brücke“

In das ehemalige Gemeindezentrum „Brücke“ zieht nach dem Umbau auch 
der Falken-Kinderclub ein. 

war genau beschrieben. Die Arbeit 
im Deutschen Bundestag soll so 
realistisch wie möglich simuliert 
werden – von der Landesgruppen- 
und Fraktionssitzung bis hin zur 
Deba&e im Plenarsaal. Faszinierend 
für die jungen Menschen: Auch die 
„echten Politiker“ lassen sich dabei 
blicken. So erlebte Mikail Turan 
unter anderem Wolfgang Schäuble 
und $omas Oppermann. 

Welche Bundestagsabgeord-
nete sie verkörpern, können sich 
die Jugendlichen nicht aussuchen. 
Name, Partei und auch die politi-
sche Ausrichtung werden ihnen 

zugewiesen – genauso wie das 
Programm der Sitzungswoche. 
„Glücklicherweise war meine Partei 
für die Senkung des Mindestalters 
beim aktiven Wahlrecht“, berichtet 
Mikail Turan mit Blick auf einen 
Gesetzentwurf, den er als Mitglied 
des Verfassungsausschusses zu dis-
kutieren ha&e. „Da fällt es einem 
nicht so schwer, die richtigen Argu-
mente zu finden. Andere mussten 
da eher über ihren eigenen Scha&en 
springen.“ 

Viel Arbeit, wenig Pause

Insgesamt waren es gleich drei 
Gesetzentwürfe und ein Antrag, 
mit dem sich die Nachwuchs-
Parlamentarier beschä#igt haben. 
Das $emenspektrum reichte vom 
Pfandsystem für Einwegbecher bis 
hin zur Teilnahme an einer Militär- 
operation in Afrika. Zwei Stunden 
Zeit ha&en Mikail Turan und seine 
Kollegen zunächst in ihren jeweili-
gen Arbeitsgruppen, dann in den 
Fraktionen. Am Ende sollten die 
Gesetzesentwürfe fertig sein für 
die erste Lesung im Plenum – unter 
Leitung des tatsächlichen Bundes-
tagsvizepräsidenten. 

Die weiteren Schri&e: erneute 
Beratung in den Fachausschüssen, 
erneute Fraktionssitzungen, Festle-
gung der Redner für die zweite und 
dri&e Lesung im Plenum. Am Ende 
steht das Schlusswort des echten 
Bundestagspräsidenten auf dem 
Programm. „Das war richtig Arbeit. 
Da fiel die Pause zwischendurch 
schon mal kürzer aus“, so Mikail, 

der aber von den Tagen in Berlin 
nach wie vor restlos begeistert ist. 
„Ich habe viel gelernt, zum Beispiel, 
dass man um Halbsätze in einem 
Gesetzentwurf auch schon mal 
stundenlang ringen muss.“

Übrigens: Die Herabsetzung des 
Wahlalters wurde abgelehnt, weil 
dafür eine Änderung des Grund-
gesetzes notwendig gewesen wäre. 
Die benötigte Zweidri&el-Mehrheit 
im Parlament gab es nicht.

Mikail, eigentlich Schüler am Ernst-Barlach-Gymnasium, in seiner 
Arbeitsgruppe. Fotos (l. u. r.): DBT/Stella von Saldern

Läu$ alles nach Plan, ist das 
Gemeindezentrum die „Brücke“ 
nach anstehenden Umbauarbei-
ten 2021 wieder bezugsfertig. 
Ein neues Zuhause findet dann 
auch der Falken-Kinderclub.

Entstanden in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Unna und als Teil des 
Quartiersprojektes „Berliner Allee“ 
ist der Kinderclub viel mehr als ein-
fach nur eine Freizeiteinrichtung. 
Hier werden Hausaufgabenbetreu-
ung und Mi&agessen genauso ange-
boten wie Kreativtage, gemeinsame 

Ausflüge oder eine Back-AG. 
Natürlich geht auch einfach nur 
kickern, spielen, quatschen... Das 
Konzept kommt bestens an. Es 
richtet sich an Schulkinder im 
Alter von sechs bis 13 Jahren. 

Ankerpunkt 

Die neuen Räume im Unter-
geschoss der „Brücke“ werden 
demnächst noch mehr Mög-
lichkeiten in der Kinder- und 
Jugendarbeit der Falken bieten. 
Eine weitere kün#ige Nutzerin 

des umgebauten Gebäudes ist die 
evangelische Kirchengemeinde, 
einst Eigentümerin der Immobilie. 
Ihr stehen nach Übernahme des 
Hauses durch die Stadt Unna wei-
terhin Räume zur Verfügung. Auch 
die Stadtverwaltung plant, Büroflä-
che zu nutzen – zum Beispiel für 
bürgernahe Beratungsangebote 
und Stad&eilarbeit. In energetische 
Sanierung und barrierefreie Gestal-
tung des Hauses fließen Mi&el im 
Rahmen der Städtebauförderung 
und des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung.

Plötzlich Abgeordneter in Berlin:  
Aus Mikail Turan wird Tom Abel

Die SPD Königsborn 
macht Zukunft konkret
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Sollen Mühlhausen und 
Uelzen größer werden? 

Die bauliche Entwicklung des Doppeldorfs

Sollen Uelzen und/oder Mühlhausen durch neue Baugebiete 
weiter wachsen, um dringend benötigten Wohnraum für die Men-
schen in den Dörfern und junge Familien, die aufs Land ziehen 
möchten, zu schaffen? Diese Frage beschä$igt den SPD-Orts-
verein mit Blick auf eine zukun$sorientierte Entwicklung des  
Doppeldorfes.

Der Flächennutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindegebiet und stellt die lang fristig geplante Art der Boden-
nutzung (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Flächen für die Landwirtschaft und den Naturschutz etc.) der Gemeinde-
flächen dar. Die Aussagen dieses Plans beziehen sich auf die beabsichtigte Entwicklung des Gemeindegebiets und 
kennzeichnen die städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde. Da der Flächennutzungsplan die Grundlage 
für die Bebauungspläne bildet, wird er im Baugesetzbuch als vorbereitender Bauleitplan bezeichnet.

Wir# man einen Blick auf 
den Flächennutzungsplan (FNP) 
der Stadt Unna, wird schnell 
ersichtlich, dass in Mühlhausen-
Uelzen großräumige Flächen zur 
Verfügung stehen, die zukün#ig 
für Wohnbauprojekte entwickelt 
werden können. Die Sozialdemo-
kraten befürworten grundsätzlich 
ein weiteres Wachstum, stellen aber 
auch klar, dass dieses sich an den 
vorhandenen Strukturen und den 
Bedürfnissen der Menschen vor 
Ort orientieren muss. Als geeignet 
erscheint ihnen vor diesem Hinter-
grund die auf dem Plan ausgewie-
sene Uelzener Fläche: Eine dort zu 
realisierende Bebauung würde eine 
räumlich sinnvolle Ergänzung der 
vorhandenen Wohnbebauung ent-
lang der Uelzener Dorfstraße und 
Twiete  darstellen und das  Dorf  
an dieser Stelle baulich abrunden. 

„Auf diese Weise kann das Erschei-
nungsbild von Dorf und Landscha# 
gewahrt werden, ohne dabei auf 
a&raktive Wohnbauflächen zu ver-
zichten“, so der Vorstand. 

Gute Anbindung

Die integrierte Lage dieser 
Fläche verscha^ ihr ebenfalls deut-
liche Vorteile in Bezug auf ihre 
verkehrliche Erschließung. Zwei 
Bushaltestellen („Uelzen Mi&e“ 
und „Zum Osterfeld“) bieten eine 
fußläufige Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr. 
Ein parallel zur Bahnlinie ver-
laufender Rad- und Wanderweg 
bildet eine schnelle und direkte 
Verbindung zur Unnaer Innen-
stadt und zum Indupark-Ost. Die  
Bäckerei Höltermann ist fußläufig 
erreichbar.  Ein vorhandener Wirt-

scha#sweg scha^ außerdem die 
Möglichkeit, die Wohnbaufläche im 
Norden durch Geh-und Radwege 
sicher und direkt mit Kindergarten, 
Schule und Sportplatz zu verbinden. 
Um eine zusätzliche Belastung der 
Ortskerne zu verhindern, könnte für 
den Kfz-Verkehr eine Erschließung 
ausgehend von der Twiete erfolgen. 
So würde ein Großteil des Verkehrs-
au[ommens über die B1 zu- und 
abfließen. Demgegenüber steht 

die ausgewiesene Wohnbaufläche 
in Mühlhausen. Sie umfasst rund 
95.000 Quadratmeter und ist damit 
wesentlich größer als das Gebiet auf 
Uelzener Seite (rund 50.000). 

Ortskerne schonen

In diesem Bereich ist für den 
SPD-Ortsverein ebenfalls die 
Entwicklung eines Baugebietes 
denkbar. Aufgrund der hohen Flä-
cheninanspruchnahme bewertet er 
diese Möglichkeit jedoch kritischer. 
Neben der massiven Veränderung 
des Orts- und Landscha#sbildes 
würde die Bebauung der Fläche 
auch aufgrund ihrer Größe und 
Lage ein erhöhtes Verkehrsau[om-

men in den Ortskernen bedeuten. 
Eine Alternative aus Sicht der Sozi-
aldemokraten: Verkleinerung der 
Fläche mit Erschließung ausschließ-
lich über die Heerener Straße.

Konkrete Planungen zur Bebau-
ung einer der beiden Flächen sind 
noch nicht bekannt und würden 
zunächst eine gewohnt intensive 
Beteiligung der Bürgerscha# erfor-
dern.  Der SPD-Ortsverein widmet 
sich frühzeitig dem $ema, um  „eine 
verträgliche und qualitative Ent-
wicklung unserer Dörfer zu gewähr-
leisten“. Aus diesem Grund soll es 
so zeitnah wie möglich eine offene 
Mitgliederversammlung geben, um 
mit den  Bürgern gemeinsam  zu 
diskutieren.

Dorfladen braucht Unterstützer
Initiative „Wir in Lünern“ rührt die Werbetrommel

Ein Vollsortiment mit regiona-
len Produkten, dazu Bistro und 
Mehrzweckraum als Treffpunkt 
für Dorf und Grundschule: 
Lünern soll wieder einen Laden 
haben. Rund 160 DorYewohner 
sind bereits durch Zeichnung 
eines stillen Anteils von minde-
stens 300 Euro Teil der Trägerge-
sellscha$ geworden. 

„Damit gibt es einen soliden 
Grundstock, auf dem wir au`auen 

können. Wir brauchen aber noch 
weitere 140 Anteilszeichnungen, 
damit wir unseren Eigenanteil auf-
bringen“, so Gabi Olbrich-Steiner 
von der Initiative „Wir in Lünern“. 
„Das ist ein echtes Dorf-Projekt. 
Von den Menschen für die Men-
schen.“ Ein eindrucksvolles Bei-
spiel dafür neben dem finanziellen 
Engagement: Viele Bürgerinnen 
und Bürger wollen sich auch ehren-
amtlich für die Sache engagieren, 
zum Beispiel beim Einrichten des 

Ladens oder Einräumen der Ware.
Um die Unterstützung auf noch 

breitere Beine zu stellen, informie-
ren die Mitglieder der Initiative „Wir 
in Lünern“ zurzeit mit Infoblä&ern 
und Bannern. Sie stellen die Idee 
vor und beantworten offene Fragen. 
Sobald die Situation es wieder 
zulässt, wollen sie auch von Tür zu 
Tür ziehen, um für ihr Projekt zu 
werben. Gleichzeitig sind Förder-
mi&el vom Land NRW beantragt. 
Grünes Licht muss vom Ministe-

Die Grundschule in  
Hemmerde wird wachsen

Schülerzahlen steigen – Modulbauten als Zwischenlösung

Die Grundschule Hemmerde muss größer werden. Mit dem 
Zuzug junger Familien ins Dorf ist der Bedarf gestiegen. Erst-
mals werden zum kommenden Schuljahr zwei Eingangsklas-
sen gebildet. Und das wird laut aktueller Zahlen in insgesamt 
vier der sechs kommenden Einschulungsjahre der Fall sein. 
Zunächst soll eine provisorische Lösung mit Raummodulen 
Entlastung bringen.

Die Grundschule in Hemmerde liegt idyllisch in der Dorfmitte. Das 
Gebäude, Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, reicht nicht mehr für die 
erwarteten Schülerzahlen.

„Das gibt uns die nötige Zeit, 
um eine zufriedenstellende Lösung 
für die Zukun# zu finden – zumal 
die räumliche Situation der Schule 
bereits im Rahmen ihrer bisheri-
gen Einzügigkeit nicht optimal ist“, 
betont Ortsvorsteher Klaus Tibbe. 
Als Beispiele nennt er ein fehlendes 
Forum für Schulveranstaltungen, 
beengte Verhältnisse in der Verwal-
tung und fehlende Möglichkeiten 
für Gruppenarbeit. „Da ist in jeder 
Hinsicht Lu# nach oben.“

Die Ackerfläche nördlich des Lange-Jupp-Weges in Billmerich ist Bauerwartungsland.

Aus den Stadtteilen: Billmerich � Hemmerde

Werbung für den Dorfladen: Es werden noch Unterstützer gesucht.

rium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung kommen.

Der genossenscha#lich getra-
gene Laden soll seinen Platz am 
Standort des mi&lerweile abgerisse-
nen Schulpavillons erhalten. Damit 
befindet er sich samt geplantem 
Café dann mi&en im Dorf – ein 
idealer Ort der Begegnung. Zurzeit, 
so meint Gaby Olbrich-Steiner mit 
Blick auf die Pandemie, „wäre vieles 
einfacher, wenn wir den Laden 
schon hä&en“.

Hier gibt´s 
Anträge
Wer sich an dem Dorfladen 
beteiligen möchte, muss 
einen der Zeichnungsan-
träge unterschreiben, die 
es beim Brötchenverkauf, 
Kirchstraße 8 oder unter 
www.unna-luenern.de gibt. 
Ganz wichtig: Die Zahlung 
erfolgt erst, wenn der Dorf- 
laden tatsächlich eingerichtet 
wird. Kommt das Projekt nicht 
zustande, ist der Antrag hin- 
fällig.

Billmerichs 
Steinbrüche  
unter Schutz
Dass Billmerich einmal Stein-
brüche ha&e, ist in Vergessen-
heit geraten. Auch dass die 
heimische Kirche, Anfang der 
1930er-Jahre in Eigeninitiative 
der Dor`ewohner gebaut, auf 
einem Fundament von Steinen 
aus den Brüchen ruht, wissen 
nicht mehr viele. Heute sind sie 
am westlichen Ortsrand Rück-
zugsgebiet für viele Tierarten 
und Teile des Landscha#s-
schutzgebietes „Unna-Süd, Bill-
merich“. Das heißt: Sie dürfen 
nicht ohne behördliche Erlaub-
nis zerstört, eingeschränkt 
oder irgendwie anders genutzt 
werden. Auch Bäume, Sträu-
cher und wildwachsende Pflan-
zen darf man nicht beseitigen. 
Wer mehr wissen möchte: Der 
umfangreiche Landscha#splan 
für Unna kann online über die 
Kreisverwaltung eingesehen 
werden.

„Das Schulgebäude in Hemm-
erde stammt aus den Anfängen des 
20. Jahrhunderts und wurde schon 
mehrfach umgebaut. Fest steht: 
Zu Beginn des neuen Schuljahres 
nach den Sommerferien gibt es 
angesichts der 37 neu angemel-
deten Schülerinnen und Schüler 
ein Raumdefizit von etwa 110 bis 
160 Quadratmetern. Hier muss 
nun zeitnah Abhilfe geschaffen 
werden: Vorgesehen ist die Anmie-
tung eines zweiräumigen Moduls, 

das unmi&elbar neben der Schule 
errichtet wird. In Abstimmung mit 
der Katholischen Kirche als Eigen-
tümerin des Nachbargrundstücks 
wird versucht, die verlorene Fläche 
des Pausenhofes zu kompensieren, 
um den Kindern ausreichend Spiel-
fläche zu garantieren. Gleichzeitig, 
so Klaus Tibbe, gilt es nun nachhal-
tig für die Zukun# zu planen und 
konsequent zu handeln – auch mit 
Blick auf die Offene Ganztagsbe-
treuung. Denn bis 2025 sollen alle 
Grundschulkinder einen Rechts-
anspruch auf Ganztagsbetreuung 
haben. 

Die Schule in Hemmerde war 
lange Zeit die einzige im Stadtge-
biet ohne ein derartiges Angebot. 
Die dörflichen Strukturen mit 
Nachbarscha#shilfe und Großel-
tern am Ort ließen kaum bzw. nur 

eine eingeschränkte Nachfrage 
erkennen. Auch das hat sich mi&-
lerweile geändert: Durch die Neu-
baugebiete sind viele Familien nach 
Hemmerde gezogen, denen die 
familiäre Anbindung fehlt. Zudem 
ist es heute eher die Ausnahme als 
die Regel, dass ein Elternteil nicht 
berufstätig ist, um die Kinder zu 
versorgen.

„Mit der Auswertung 
der Meldezahlen aller 

Kinder wissen wir, 
dass die Kapazität 

der Schule absehbar 
überschritten ist.“

Klaus Tibbe, Ortsvorsteher

Neubaugebiete in Planung
Einige Fragen müssen in Billmerich noch geklärt werden

Der Hof „Redix“ an der westli-
chen Billmericher Dorfstraße 
soll überplant werden. 

Den Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplan für das 
10.000 Quadratmeter große Gebiet 
fasste der Stadtentwicklungsaus-
schuss Ende Februar. Aber: Es steht 
damit noch nicht fest, ob Einfami-
lienhäuser hier errichtet werden 
können. Ralph Bürger, Ratsherr aus 
Billmerich, macht auf zwei Hinder-
nisse aufmerksam, die der Bauab-
sicht entgegenstehen.

Erstens: In der Nachbarscha# 
besteht ein landwirtscha#licher 
Betrieb, dessen Gerüche natur-
gemäß nicht angenehm sind. Ein 

ungehinderter Ablauf dieses land-
wirtscha#lichen Betriebes muss 
gewährleistet bleiben. Es gilt, spä-
teren Beschwerden und Klagen von 
bauwilligen Interessenten zu Lasten 
des landwirtscha#lichen Betriebes 
vorzubeugen. 

Zweitens: Die Entwässerung 
des Billmericher Ortskerns ist nach 
wie vor noch nicht gesichert. Bei 
Starkregen gehen Abwässer über 
die Bachläufe ab, was nicht zuläs-
sig ist. Der letzte Starkregen im 
Februar war im Bereich Zum Süd-
feld / Billmericher Dorfstraße und 
an anderen Stellen so stark, dass 
das anfallende Oberflächenwasser 
völlig unkontrolliert über die Stra-
ßen im „Oberdorf “ ablief und zu 

problematischen Verhältnissen im 
Ortskern führte. Hier arbeitet die 
Stadt Unna bereits an Lösungen. 

In etwa vier Jahren soll ein wei-
teres Baugebiet am südlichen Orts-
rand entstehen, so der technische 
Beigeordnete Jens Toschläger im 
Stadtrat. Die Ackerfläche nördlich 
des Lange-Jupp-Weges ist laut Flä-
chennutzungsplan seit vielen Jahren 
als Bauerwartungsland vorgesehen. 
Der SPD-Ortsverein Billmerich 
setzt sich für eine „ökologisch orien-
tierte Planung“ ein. Diese Planung 
muss auch eine sichere Verkehrsan-
bindung und -führung beinhalten, 
die insbesondere den Belangen der 
schwachen Verkehrsteilnehmer 
Rechnung trägt.  

Sattelschlepper 
fahren durchs Dorf

Den Anwohnern der Altendor-
fer Straße und des Ostenberges 
fallen sie schon seit einiger Zeit 
auf:  Sa&elschlepper nutzen die 
Ortsdurchfahrt als Abkürzung 
und umgehen das Autobahn-
kreuz Dortmund-Unna. Lärm, 
schlechte Lu# und massive 
Schäden der Straßen sind die 
Folgen.

Obwohl die Nutzung der 
Kreis- und Landstraßen verkehrs-
rechtlich erlaubt ist, fahren die Lkw 
auf technisch völlig ungeeigneten 
Fahrbahnen. Diese sind weder vom 
Unterbau noch der Breite her für 
derartige Fahrzeuge geeignet. Auch 
im nahen Ruhrtal zwischen Frön-
denberg und Schwerte verkehren 
38-Tonner und sorgen für unlieb-
same Begegnungen auf völlig maro-
der Landstraße. Eine vom Unnaer 
Ratsherrn Ralph Bürger angeregte 
Eingabe der Städte Fröndenberg, 
Holzwickede und Schwerte beim 
Landesstraßenbauamt blieb bisher 
ohne Ergebnis. 

Und die Billmericher Sozial-
demokraten befürchten weiteres 
„Ungemach“. So will die Stadt 
Dortmund kün#ig die B1 für Lkw 
ganztägig sperren. Die Folge: Rund 
1.000 Fahrzeuge werden sich ihren 

Weg in Ost-West-Richtung über 
die Autobahnen und Straßen des 
Kreises Unna suchen. Das ist umge-
rechnet ein „Lindwurm“ von etwa 
15.000 Metern Länge! 

Davon werden sicherlich auch 
die Billmericher nicht verschont 
bleiben. So könnten Kra#fahr-
zeugführer zum Beispiel in der 
Feldstraße eine geeignete alter-
native Routenführung sehen. Die 
Stadt Dortmund will ihr Vorhaben 
ohne eine Abstimmung mit den 
Nachbarstädten durchsetzen. Wird 
jetzt Klimaschutz und Lu#reinhal-
tung als Verschiebebahnhof von 
Umweltbelastungen unter benach-
barten Gemeinden verstanden? Ein 
Übel wird nicht kleiner, wenn man 
es anderen zumutet. 

Auf gute Nachbarschaft

Die Billmericher Sozialdemo-
kraten sind auf unüblichem Weg 
tätig geworden:  Sie haben Unter-
schri#en für eine „Anregung“ an 
die Stadt Dortmund gesammelt. 
Im Mai steht im Dortmunder Rat 
ein Vorschlag auf der Tagesord-
nung, die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstädten deutlich zu verbes-
sern. 

Weitere Informationen: 
ht t p s : / / s p d b i l l m e r i c h . j i m -
dofree.com/verkehr/.
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„Wir brauchen diese Ansiedlung 
von Einzelhandel in Massen“
Der SPD-Ortsverein hat eine klare Haltung 

Dieser Hof an der Bahnhofstraße steht unter Denkmalschutz und grenzt 
an das zu bebauende Gelände. Der Investor will ihn sanieren.

Der SPD-Ortsverein  in 
Massen steht hinter der 
geplanten Ansiedlung von 
Einzelhandel an der Masse-
ner Bahnhofstraße. „Wenn 
sich unser Stad&eil entwik-
keln und fit für die Zukun$ 
sein will, brauchen wir zwei 
Vollsortimenter und einen 
Discounter“, so der Vor-
stand. 

An der Schillerschule in Massen wird gebaut – 2020 soll´s losgehen

Das Offene Ganztagsangebot an der Schillerschule ist gefragt. 
Der Bedarf steigt weiter. Um dieser Entwicklung Rechnung zu 
tragen, entsteht ein Neubau, der nördlich an das Altgebäude 
anschließt. In der Schule selbst werden eine Küche samt Essbe-
reich untergebracht.

Mehr als 500.000 Euro flie-
ßen für die Ausbaumaßnahme, 
die noch 2020 beginnt, aus dem 
Programm „Gute Schule 2020“. 
Die neuen Räume sollen beste 
Voraussetzungen für Hausaufga-
benbetreuung und Lernen, Ent-
spannungs- und Freizeitangebote 
sowie gemeinsame Mahlzeiten 
bieten. „Es ist dieser Mix, der in 
einer guten OGS unter Berück-
sichtigung moderner pädagogi-

An der Schillerschule in Massen werden mehr als fünf Millionen Euro investiert – für OGS und Kita.

scher Konzepte funktionieren 
muss und ausreichend Platz 
benötigt“, betont Renate Nick, 
stellvertretende Bürgermeisterin  
und SPD-Ratsfrau aus Massen. 

Ein Schulhof für alle

Auch zusätzliche Verwal-
tungsräume entstehen. Was die 
Schulgemeinde außerdem freuen 
dür#e: Ebenfalls investiert wird in 

eine neue Toile&enanlage. Schüler 
und Eltern ha&en in der Vergan-
genheit mit einer Unterschri#en-
liste auf Mängel aufmerksam 
gemacht. 

Die An- und Umbauten für den 
Offenen Ganztag sind Teil eines 
Gesamtprojektes, in das mehr als 
fünf Millionen Euro am Standort 
fließen. Westlich der Schillerschule 
entsteht in diesem Zusammen-
hang ein weiteres Gebäude für 
einen Kindergarten mit drei Grup-
pen, um auch hier einem wach-
senden Bedarf gerecht zu werden. 
Einen Gemeinscha#shof nutzen 
Kita, Grundschüler und OGS-
Kinder kün#ig gleichermaßen. Der 
bestehende Schulhof wird dafür 
entsprechend umgestaltet. 

Die Schüler ziehen 
nach und nach um
Neue Realschule am alten Standort

Module – das bedeutet keines-
falls eine Container-Schule. Der 
Unterschied zur herkömmlichen 
Bauweise: Das Gebäude wird 
nicht Stein für Stein errichtet, son-
dern aus komplexen Baugruppen 
zusammengesetzt, die vorgefertigt 
angeliefert werden. Dieses Prinzip 
ist mi&lerweile auch im privaten 
Wohnungsbau gefragt, da es Geld 
und Zeit gleichermaßen spart 
sowie Lärm reduziert. Es müssen 
vor Ort nur noch einzelne Ausbau-
gewerke getätigt werden, bei denen 
von einer sehr geringen Belastung 
für das Umfeld ausgegangen 
werden kann. 

Gelungenes Beispiel

Mitglieder der Verwaltung, 
des Schulausschusses und des 
Ausschusses für Stadtentwick-
lung, Bauen und Verkehrsplanung 
haben sich bei einem Besuch der 
Gesamtschule Menden überzeu-
gen lassen. Dort hat man allerbeste 
Erfahrungen mit dem Modulbau 
gemacht: Zug um Zug entsteht 
eine neue Schule, ohne dass eine 

Die Hellweg-Realschule wird neu gebaut – nicht, wie ursprüng-
lich geplant, auf dem Gelände des ehemaligen Massener Frei-
zeitbades, sondern am alten Standort. Das Konzept: Auf den 
vorhandenen Freiflächen entsteht ein modernes Gebäude, 
in das die Schüler jahrgangsweise umziehen. Die angestrebte 
Modulbauweise reduziert Kosten.

Zwischenunterbringung notwen-
dig ist.

Für zeitgemäßes Lernen

„Das ist ein überzeugendes 
Konzept und bringt am wenigsten 
Unruhe für den laufenden Unter-
richt, vor allem wenn man, wie 
vorgesehen, die Ferien gezielt für 
lärmintensive Bauphasen nutzt“, so 
Sebastian Laaser, stellvertretender 
Vorsitzender des Schulausschusses. 

Was der SPD wichtig ist: Das 
bereits mit Eltern und Lehrern 
abgestimmte Raumkonzept für 
den zunächst favorisierten Standort 
auf dem ehemaligen Freizeitbad-
Gelände soll auch unter den neuen 
Vorzeichen umgesetzt werden. Es 
trägt mit beweglichen Zwischen-
wänden, Wlan in allen Räumen, 
einer Terrasse für Unterricht im 
Freien und einer „gemeinsamen 
Mi&e“ für Veranstaltungen den 
Anforderungen an moderne Päd-
agogik Rechnung. „Da ist aus-
gezeichnete Vorarbeit geleistet 
worden. Wir sind gut beraten, diese 
nun zu nutzen“, so Sebastian Laaser.  

Sanierung an der Sonnenschule
Neue Toile&en-Anlage noch in diesem Jahr

Rund 300.000 Euro flie-
ßen in die Kernsanierung der 
Toile&en-Anlage an der Sonnen-
schule. Die Mängel sollen nach 
einer Begutachtung vor Ort so 
schnell wie möglich behoben 
werden. Zum Maßnahmepaket 
gehören die Erneuerung von 
Wasser- und Abwasserleitungen. 

Auch die Fliesen, die noch aus 
dem Jahr 1965 stammen, gilt es 
zu ersetzen. Eine Umschichtung 
von Geldern im Schulbereich 
macht die vorgezogene Investi-
tion möglich. Durch den Neubau 
der Realschule am alten Standort 
in Modulbauweise wird bei den 
Planungskosten gespart.

 Brücke muss repariert werden

Die Verkehrsanbindung des 
neuen Einzelhandelsstandorts 
und die schon heute in dem 
Bereich bestehende Problema-
tik sind auch aus Sicht der SPD 
Massen die größten Hürden für 
das Projekt gewesen. Hier geben 
die Experten inzwischen grünes 
Licht: Die Stadt Unna hat das 
Verkehrsgutachten des Investors 
überprüfen lassen – und zwar 
von demselben ortskundigen 
Planungsbüro, das auch für die 
Verkehrsanbindung der geplan-
ten Massener Bebauungsgebiete 
an Kle&er- und Nordstraße ver-
pflichtet wurde. Das Ergebnis: 
Mit Hilfe von Lichtzeichenanla-
gen und weiteren Maßnahmen 
sei sogar eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit möglich.  

Wichtig ist dem SPD-
Ortsverein: Der Bestand des 

Um diese Wiese geht es. 

Rewe-Marktes in Massen darf durch 
eine Neuansiedlung nicht gefährdet 
werden. Das sei mit den aktualisier-
ten Plänen auch gewährleistet. Denn: 

Durch den angekündigten Umzug 
des Lidl-Marktes von der Han-
sastraße in den Massener Westen 
wächst das Discount-Angebot 

des Stad&eils im Saldo um gerade 
einmal 400 Quadratmeter. Hinzu 
kommt, dass ein Vollsortimenter 
unmi&elbar an der Gemeinde-
grenze zu Massen in Dortmund-
Wickede schließt und der jetzige 
Edeka-Standort an der Kleistraße 
2021 aufgegeben wird.

Denkmal wird saniert

Lob gibt es von der SPD dafür, 
dass der Investor nicht zuletzt auf 
Anregung von Politik und Bürger-
scha# mit Photovoltaik-Anlagen, 
Dachbegrünung, E-Ladestationen 
und größeren Grünflächen bei 
reduzierter Parkplatzfläche dem 
Klimaschutz-Gedanken Rechnung 
trägt. Der ausgewiesene Überflu-
tungsbereich für den Massener 
Bach wird nicht überbaut. Ent-
lang des Gewässers entsteht ein 
bepflanzter Grünstreifen mit einem 
Fuß- und Radweg, der Massener 
Bahnhofstraße und Kle&erstraße 
verbindet. Ein unter Denkmal-
schutz stehendes Gebäude auf 
dem Gelände wird ebenfalls vom 
Investor saniert. „Gemeinsam mit 
dem dann neu gestalteten Umfeld 
dür#e das ein neuer Glanzpunkt 
für Massen sein.“

„Die Experten zeigen: 
Wir können die 

Sicherheit im Verkehr 
sogar steigern.“ 

Michael Tietze

SPD-Ratsherr aus Massen

Jubilarehrung 

in Afferde 

Jubilarehrung im SPD-Ortsverein Afferde: Dietmar Jörke wurde für 25 
Jahre Mitgliedschaft, Dieter Bittmann und Karl-Friedrich Hessenkemper 
wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Glückwünsche gab es im 
Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs auch von vielen promi-
nenten Gästen. Auf dem Bild v.l. Ortsvorsteherin Andrea Flessenkemper, 
Landtagsabgeordneter Hartmut Ganzke, Dieter Bittmann, Stadtver-
bandsvorsitzender Sebastian Laaser, SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja 
Schuon, Bürgermeister Werner Kolter, Dietmar Jörke und Ortsvereinsvor-
sitzender Klaus Neumann. 

Die Brücke über den Salinengraben ist in die Jahre gekommen und wird repariert. 1984 wurde sie von 
Bürgermeister Erich Göpfert eröffnet. Die Initiative für das Projekt kam vom SPD-Ortsverein Afferde. 
Viele Bürgerinnen und Bürger hatten sich diese wichtige Verbindung zwischen oberem und unterem Fal-
kenweg gewünscht.

Die Realschule in Massen bleibt am gewohnten Standort. Ein neues 
Gebäude entsteht auf den Freiflächen des Schulgeländes in moderner 
Modulbauweise. Nach und nach ziehen die Schüler dann aus dem Alt- in 
den Neubau um.

 Weg über den Salinengraben ist den Menschen wichtig

SPD will 
Schwimmbad 
möglichst 
offen halten

Die SPD setzt sich dafür ein, dass 
der Betrieb des Lehrschwimm-
beckens in Massen durch den 
geplanten Neubau der Hellweg-
Realschule am alten Standort 
möglichst nicht beeinträchtigt 
wird. 

„Eine Einschränkung der 
Schwimm- und Trainingszeiten 
oder eine zeitweilige Schließung 
soll vermieden werden.“ Das betont 
Renate Nick, stellvertretende Bür-
germeisterin Unnas und SPD-Rats-
frau aus Massen. Sie reagiert damit 
auf die Besorgnis, die  der Träger-
verein Hellweg-Schwimmbad, die 
DLRG Ortsgruppe und die  Was-
serfreunde Massen angesichts der 
aktuellen Planungen zum Ausdruck 
gebracht haben.  
„Wir wissen, wie wichtig die Wasser-
fläche  für den Stad&eil, aber auch 
für ganz Unna ist – nicht zuletzt um 
die Voraussetzung dafür zu schaffen, 
dass möglichst alle Kinder frühzei-
tig schwimmen lernen und Sicher-
heit im Wasser gewinnen können“, 
so die Sozialdemokratin. Sie ist mit 
Vertretern der Vereine im Gespräch, 
um eine für alle zufriedenstel-
lende Lösung zu finden. Zurzeit 
ist das Schwimmbad aufgrund des 
Corona-Virus geschlossen. Infos: 
w w w. s c hw i m m b a d - m a s s e n .
mein-verein.de

Mehr Platz für den  
offenen Ganztag
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Wie sich aus einer Schul-AG der Katharinenschule die Mädchen- und Frauenfußball-Abteilung bei Rot-Weiß Unna entwickelte 

9. Juli 2011, Volkswagen Arena in Wolfsburg: Kaum jemand wird sich heute an dieses Datum erinnern. Die 
Japanerin Karina Maruyama schoss an diesem Tag die deutsche Frauenfußball-Nationalmannscha# aus 
dem WM-Turnier im eigenen Land. Für den Frauenfußball bei Rot-Weiß Unna (RWU) ha&e diese WM 
trotz des frühen Ausscheidens der heimischen Titelverteidigerinnen eine besondere Bedeutung.

Im Vorfeld der WM nutzte der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) 
seine Infrastruktur, um für den 
Mädchenfußball in den Amateur-
vereinen Werbung zu machen. Der 
Unnaer Andreas Weiß war bereits 
seit 2009 als DFB-Mobilteamer 
aktiv und ergriff die Initiative. „Ich 
habe eine Mädchenfußball-AG in 
der Katharinenschule gegründet. 
Das lief sehr erfolgreich und war 
die Basis für die Gründung der 
Mädchenabteilung bei RWU“, 
erzählt er. Und: „Schon im April 
2010 haben wir ein Schnupper-
training bei RWU angeboten und 
konnten 24 interessierte Mädchen 
begrüßen.“ Der nächste wichtige 
Schri&: Ab der Saison 2010/2011 
starteten die ersten Mannscha#en 
(U11 und U13) in den regulären 
Spielbetrieb. Alle Mädchenmann-
scha#en spielen, wie die Junioren 
auch, seitdem in der JSG Unna/
Billmerich – einer Jugendspielge-
meinscha# von RWU und Blau-
Rot Billmerich.

In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich die Mädchenab-
teilung zur Nr. 1 im Fußballkreis 
Unna/Hamm entwickelt. Die 
U17-Mädchen spielen als einzige 
Mannscha# des Kreises überre-
gional in der Bezirksliga. Aufgrund 
der guten Nachwuchsarbeit wurde 
in der Saison 2016/2017 die erste 
Damenmannscha# gegründet. 
Inzwischen gehört RWU auch 
im Damenbereich zu den Top-

vereinen im Kreisgebiet. In der ver-
gangenen Saison konnte mit der 
Hallen-Kreismeisterscha# der erste 
Titel im Damenbereich errungen 
werden. Heute gibt es eine Damen-
mannscha# und vier Mädchen-
mannscha#en mit rund 80 aktiven 
Spielerinnen bei Rot-Weiß Unna. 

Für Andreas Weiß, den man 
durchaus als „Vater“ des Mädchen- 
und Frauenfußballs bei RWU 
bezeichnen kann, sind es aber nicht 
nur die sportlichen Erfolge, die 
ihm Spaß an seiner Arbeit berei-
ten: „Meine größte Freude ist es, 
zu sehen wie die jungen Spielerin-
nen der Damenmannscha# sich als 
Trainerinnen im Mädchenbereich 
engagieren. Das macht mir sehr 
viel Hoffnung für die Zukun# im 
Damen- und Mädchenbereich.“

Toller Einsatz

Drei von ihnen sind Tabea Stei-
nig, Merle Neuwerth und Lina 
Dreyer. Steinig trainiert die D-Junio-
rinnen in einem Trainerinnen-Team 
mit ihrer Mitspielerin Sara Dohle, 
Neuwerth die C-Juniorinnen in 
einem Team mit Leonie Wi& und 
Lina Dreyer die E-Juniorinnen. Alle 
drei investieren nicht nur sehr viel 
Zeit in ihre aktive Karriere als Spie-
lerinnen, sondern geben ihre Erfah-
rungen auch an Jüngere weiter. Und 
dass trotz Abiturstress bei Merle 
Neuwerth, einem freiwilligen Sani-
tätsdienst der Bundeswehr bei Tabea 

Steinig und einem Bundesfreiwil-
ligendienst beim KreisSportBund 
Unna bei Lina Dreyer. 

Das Erfolgsgeheimnis der 
Damenmannscha# von RWU liegt 
für die drei im großen Zusammen-
halt des Teams. Trotz unterschiedli-
cher Charaktere ist die Mannscha# 
gut zusammengewachsen und 
besteht nicht „nur“ aus Teamkol-
leginnen, sondern aus Freundin-
nen. Dazu kommt natürlich das 
anspruchsvolle Training, das drei-
mal die Woche sta&findet und die 
Spielerinnen mit jeder Einheit wei-
terbringt. Alle drei haben auch eine 
sehr dezidierte Meinung zur Stel-
lung des Frauenfußballs in unserer 
Gesellscha# und wünschen sich 
mehr Anerkennung für ihr Tun: 
„Meiner Meinung nach muss dies 
vor allem durch mediales Werben 
seitens der Verbände, aber auch der 
Fernsehindustrie kommen. Meine 
Lieblingsmannscha# ist die Natio-
nalmannscha# der US-amerikani-

schen Frauen, die nicht nur einen 
Erfolg nach dem anderen feiern 
und den Frauenfußball seit Jahren 
dominieren und revolutionieren, 
sondern sich auch öffentlich und 
akribisch für die Gleichberechti-
gung der Frauen im Sport einset-
zen“, beschreibt Tabea Steinig. 

Neuwerth und Dreyer ergän-
zen: „Es ist wichtig, dass Frauen-
fußball im Fernsehen gezeigt und 
in der Zeitung darüber berichtet 
wird. Medien haben da einen sehr 
großen Einfluss und sollten die 
Entwicklung des Frauenfußballs 
positiv fördern. Auch vom Män-
nerfußball müsste ein Zeichen 
ausgehen, Frauenfußball aktiv zu 
unterstützen. Wir hoffen sehr, dass 
in Zukun# eine größere Öffentlich-
keit die A&raktivität von Frauen-
fußball erkennt.“ 

Zwar identifizieren die Spie-
lerinnen Unterschiede zwischen 
Frauen- und Männerfußball im 
körperlichen Bereich, sehen aber 
beispielsweise keine großen Unter-
schiede auf technischem und takti-
schem Niveau. Einen Unterschied 
beschreibt Tabea Steinig sehr plas- 
tisch: „Beim Frauenfußball sieht 
man ein sehr ehrliches Spiel, kein 
großes ‚Rumgerolle‘ oder theatrali-
sches Getue. Diese Frauen wollen 

einfach nur normalen Fußball spie-
len, so wie es auch sein sollte.“ Der 
neutrale Männerfußball-Fan wird 
ihr in Zeiten von Neymar oder Cri-
stiano Ronaldo durchaus zustim-
men können. 

Wunsch an die Politik

Für die Zukun# bei RWU 
wünschen sich die Spielerinnen, 
neben sportlichen Erfolgen eine 
weiterwachsende Mädchen- und 
Damenabteilung. Auch über 
Zuschauerinnen und Zuschauer 
und Unterstützung am Platz „Am 
Südfriedhof “ freuen sie sich. An 
die Unnaer Politik hat Andreas 
Weiß noch einen ganz konkreten 
Wunsch: Sie soll die Rahmenbe-
dingungen dafür schaffen, dass 
die Vereine die Platzanlagen und 
Sporthallen auch weiterhin kosten-
frei nutzen können. An dieser Stelle 
können sich RWU und all‘ die 
anderen Vereine in der Kreisstadt 
auf SPD-Bürgermeisterkandidatin 
Katja Schuon verlassen. Sie hat 
bereits angekündigt, sich für die 
weiterhin kostenfreie Nutzung von 
Sportstä&en durch die Vereine stark 
zu machen. 

Merle Neuwerth 

Tabea Steinig 

Lina Dreyer 

Die erfolgreiche Damen-Mannschaft von Rot-Weiß Unna. Insgesamt hat der Verein 80 aktive Spielerinnen.

Frauen und Fußball? Das passt!


