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Unna leuchtet

Ein Weihnachtsmarkt 
für die ganze Familie

Unna leuchtet: Seit 1967, immer zur 
Adventszeit, verwandelt sich die Innen-
stadt in ein Meer aus Lichtern. Rund 60 
Hütten laden zum Bummeln, Stöbern 
und Verweilen ein. Den diesjährigen 
Familien-Weihnachtsmarkt eröffnet Bür-
germeister Werner Kolter am 25. Novem-
ber um 17 Uhr. 

Groß und Klein sollen sich gleicher-
maßen wohlfühlen, wenn rund 160.000 
Lämpchen Unna in Weihnachtsstimmung 
versetzen. Gespeist werden sie mit klima-
neutralem Ökostrom. Die Fachleute der 
Stadtwerke haben die komplette Lichtinstal-
lation bereits vor zwei Jahren auf LED umge-
stellt. Das spart deutlich Energie und Kosten.

„Kiiiinder, wo seid ihr?“

Beleuchtet werden die komplette Fuß-
gängerzone samt Rathausplatz sowie die 
Morgen- und Wasserstraße. Mittelpunkt ist 
wie immer der Alte Markt, der mit gemüt-
lichem Budendorf, großer Veranstaltungs-

bühne und natürlich dem Kasperletheater 
lockt. Hier wird allen Generationen etwas 
geboten. Und wohl kaum jemand in Unna, 
egal wie alt er ist, möchte Puppenspieler 
Jonni Krause mit seinem Kasperl missen, 
wenn es wieder heißt: „Kiiiinder, wo seid 
ihr?“ Erscheint dann noch Publikumslieb-
ling Flocki und singt sein Bockwurst-Lied, 
ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Seit 

mehr als 40 Jahren geht das nun schon so – 
eine liebgewordene Tradition.

Rudel-Singen

Aber auch viel Neues ist auf dem Weih-
nachtsmarkt hinzugekommen. Noch ein 
Geheimtipp: Die „New Spirits In Lounge 
Weihnachtssession“, jeweils sonntags um 

18.15 Uhr auf dem Alten Markt. Gemein-
sam mit der Leadsängerin der Band werden 
besinnliche und weihnachtliche Lieder 
gesungen: Der große Chor setzt sich aus 
den Besuchern und Gästen des Weihnachts-
marktes zusammen und ist daher jedes Mal 
in anderer Besetzung und Stärke zu erleben –  
ein ganz besonderes Unna-Erlebnis.

Das abwechslungsreiche Bühnenpro-
gramm sorgt auch sonst für weihnachtli-
che Atmosphäre. Wer sich zwischendurch 
stärken oder aufwärmen möchte, findet ein 
breites gastronomisches Angebot von Rei-
bekuchen bis Feuerzangenbowle. Auf der 
Suche nach Geschenken lockt ein buntes 
Angebot aus Kunst, Handwerk, Schmuck 
und Spielwaren.

Die Öffnungszeiten des Weihnachts-
marktes bis zum 22. Dezember: Montag 
bis Donnerstag von 10.30 Uhr bis 20 Uhr, 
Freitag bis Samstag, 10.30 bis 21 Uhr und 
Sonntag, 12.30 bis 21 Uhr.

Der Wintertreff nach den Feiertagen ist 
vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 12 bis 
21 Uhr auf dem Alten Markt geöffnet. 

Mit einstimmigem Votum des Vorstandes hat der 
SPD-Stadtverband Katja Schuon als Bürgermeister-Kan-
didatin für die Kommunalwahl im September 2020 vor-
geschlagen. Die Nominierung soll auf dem Parteitag am  
8. Dezember erfolgen. Wer die 45-jährige Leiterin des 
Fachbereichs Familie und Jugend beim Kreis Unna per-
sönlich kennenlernen möchte, hat dazu ebenfalls am  
8. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am AWO-Stand 
Gelegenheit. Die Diplom-Betriebswirtin sowie Diplom-
Verwaltungswirtin steht ab 13 Uhr zu Gesprächen zur 
Verfügung.   Mehr zu Katja Schuon  Seite 5

Katja Schuon soll SPD-
Kandidatin für die Bürger-
meisterwahl im September 
werden.

 Im Gespräch mit Katja Schuon
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Wir wünschen eine gute Zeit, frohe Festtage und viel Glück für 2020
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Flockis Bockwurst

Auch die Stars des Weihnachtsmarktes tun Gutes

Und noch eine Aktion für 
den guten Zweck, die bereits 
im vergangenen Jahr ein großer 
Erfolg war: Essen Sie Flockis 
Lieblingsbockwurst, denn der 
beste Freund des Kasperl begei-
stert nicht nur täglich mit span-
nenden Geschichten, sondern 
der Erlös von Flockis Wurst 
kommt voll der Unnaer Tafel e.V. 
zugute. Sie ist vor und nach jeder 
Vorstellung am Imbiss Heit-
mann direkt neben der Bühne 

Hier kann ich helfen
Ehrenamts-Agentur zeigt konkreten Bedarf

Trotz des großen Engage-
ments vieler Bürgerinnen und 
Bürger sind Institutionen und 
Verbände auch in Unna eigent-
lich ständig auf der Suche nach 
Menschen, die bereit sind, ihre 
Zeit und Kompetenzen ande-
ren Menschen zu schenken. 
Die heimische Ehrenamts-
Agentur gibt im Internet Aus-
kunft darüber, wo und wie 
konkret geholfen werden kann. 

Wer eine passende Aufgabe 
für sich sucht, findet unter www.
ehrenamt-unna.de die Angebote 
mit Aufgabenbeschreibungen, 
Einsatzzeiten und Ansprech-
partnern. Das Spektrum ist breit 
gesteckt: Es reicht von der Arbeit 
in einer kirchlichen Bücherei und 
dem Besuchsdienst in Kranken-
häusern bis hin zur Patenschaft 
für Geflüchtete oder Jugendliche 
im Übergang von der Schule in 
den Beruf. 

Persönliche Beratung

Das Team der Ehrenamts-
Agentur mit Sebastian Koch, 
Nora Müller, Peter Esser, Marina 

Abromeit-Skalski, Hermann Strahl, 
Martina Handwerker und Gabi 
Müller-Vorholt hilft außerdem 
mit einem persönlichen Gespräch 
weiter. Immer mittwochs von 
16.15 bis 17.45 Uhr und freitags 
von 10.30 bis 12 Uhr werden Bera-
tungszeiten im Zentrum für Infor-
mation und Bildung, Raum 0.18 
angeboten. Die Ehrenamtsagentur 
ist  telefonisch unter 02303 103711 
oder per E-Mail info@ehrenamt-
unna.de zu erreichen. 

Übrigens: Laut statistischem 
Bundesamt engagieren sich mehr 
als 45 Prozent der Menschen über 
15 Jahren ehrenamtlich. Ihr Einsatz 
ist damit eine wesentliche Säule 
des sozialen und gesellschaftlichen 
Zusammenhalts. Ohne sie würde 
es keine Freiwilligen Feuerweh-
ren geben. Noch mehr genießbare 
Lebensmittel würden entsorgt, 
statt sie Bedürftigen zukommen 
zu lassen. Noch mehr Senioren 
würden unter Einsamkeit leiden.

Infos für engagierte Bürger 
und Vereine finden sich auch 
auf der Facebookseite: www.
facebook .com/Ehrenamts-
AgenturUnna

Die Stars des Unnaer Weihnachtsmarktes: Kasperl und Flocki

auf dem Alten Markt zum Preis von 
einem Euro erhältlich. Puppenspie-
ler Jonni Krause hatte die Idee. Er 
gehört seit vielen Jahrzehnten zum 
Unnaer Weihnachtsmarkt einfach 
dazu.

Tägliche Vorstellungen

Vormerken für große und kleine 
Kinder: Der Kasper tritt täglich von 
15 bis 17 Uhr auf dem Alten Markt 
auf.

„Ich lebe gern in Unna!“  

Es gibt viele gute Gründe, gerne 
in Unna zu wohnen: Das bunte 
Leben in  der Stadt mit einladen-
den Treffpunkten wie unserem 
Weihnachtsmarkt. Die Offenheit 
der Menschen,  ihre Vielfalt und 
ihr Engagement. Die kurzen Wege 
und übersichtlichen Strukturen:  
Wer in Unna unterwegs ist, bege-
gnet eigentlich immer irgendje-
mandem, den er kennt. 

Echt spannend

„Unna ist spannend“, sagt unser 
Bürgermeister Werner Kolter 
häufig. Und Recht hat er: Wir 
haben mit der Lindenbrauerei, 
dem Circus Travados, der Jugend-
kunstschule und dem Lichtkunst-
zentrum kulturelle Angebote für 
alle Altersgruppen. Wir haben eine 
aktive Sport- und Vereinsszene, ein 
grünes Umland mit gewachsenen 
Dörfern, tolle Feste und ein Bil-
dungs- und Schulangebot, das für 
eine Stadt dieser Größenordnung 
alles andere als selbstverständlich 
ist. Kein Zweifel: Unna hat viele 
schöne Seiten, die von uns im 
Alltag oftmals nicht mehr gesehen, 
sondern als selbstverständlich hin-
genommen werden. Stattdessen 
konzentrieren wir uns auf das, was 
nicht so gut läuft und vergessen 
dabei, was wir gemeinsam in den 
vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten geschaffen haben. Das 
ist sicherlich zutiefst menschlich, 
aber auch schade!

Fit für die Zukunft

Natürlich  gibt es viele Heraus-
forderungen, die wir meistern 
müssen, um Unna fit für die 
Zukunft zu machen. Wir brau-
chen ausreichend bezahlbaren 
Wohnraum für Gering- und 
Normalverdiener. Wir brau-

chen die Verkehrswende, die 
umweltfreundliche Mobilitäts-
angebote  und damit auch eine 
attraktive Alternative zum Auto 
schafft. Wir brauchen noch 
mehr Plätze in Kindertages- 
einrichtungen und im Offenen 
Ganztag, die die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf möglich 
machen. Wir müssen unsere 
Schulen besser ausstatten, damit 
sie den Anforderungen an 
moderne Pädagogik mehr als nur 
genügen. Und wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass Unna eine 
saubere und sichere Stadt ohne 
Angsträume ist. Es darf nicht sein, 
dass ein nächtlicher Nachhause-
Weg dem einen oder anderen 
auch schon mal Unbehagen berei-
tet. All dieser Themen müssen wir 
uns annehmen und nach guten 
Lösungen suchen – eine sicher-
lich nicht einfache Aufgabe ange-
sichts der allgemeinen Finanzlage, 
in der sich viele Kommunen und 
auch Unna zurzeit befinden.  

Experten in Sachen Unna 

Meist wird der Ruf nach Exper-
ten laut, wenn es darum geht, in 
schwierigen Zeiten neue Wege für 

die Zukunft aufzuzeigen? Doch wer 
sind die besten Experten, wenn es 
um Unna geht? Sicherlich wir alle –
die Menschen, die in unserer Stadt 
leben. Als SPD wollen wir deshalb 
alle Bürgerinnen und Bürger ein-
laden, ihre besonderen Kompe-
tenzen und Erfahrungen in Form 
von Bürgerdialogen zu den großen 
Themen  „Umwelt und Mobilität“, 
„Bildung und Inklusion“, „Saubere 
und sichere Stadt“ sowie „Bezahl-
bares Wohnen“ einzubringen –  
als Eltern und Großeltern, als 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
als Schüler und Lehrer, Rad- und 
Autofahrer, Mieter und Vermieter, 
als Kulturschaffende, Sportler, 
Ehrenamtler... 

Einladung zum Mitmachen
Wir wollen in regelmäßigen 
Abständen zu offenen Bürger-
dialogen einladen, das Gespräch 
in der Sache auch mit Einzelnen 
suchen, um unsere schöne Stadt 
noch schöner werden zu lassen. 
Machen sie mit! Sprechen Sie uns 
an! Entwickeln Sie neue Ideen und 
denken Sie ruhig auch mal unkon-
ventionell! Unna ist die Anstren-
gung wert. 
Packen wir es gemeinsam an!

Es gibt viel zu tun. Aber die schönen Seiten der Stadt dürfen dabei nicht 
übersehen werden, findet SPD-Stadtverbandschef Sebastian Laaser

Sebastian Laaser ist Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Er lebt gerne
 in Unna und engagiert sich seit vielen Jahren politisch im Ehrenamt.  
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Sieben „blaue Buden“ für das Ehrenamt

Den AWO-Stand gibt es seit mehr als 40 Jahren

Eine Institution: Seit mehr als 40 Jahren gibt es den AWO-Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: AWO

Eine Aktion mit Tradition: 
„Glühwein genießen und Gutes 
tun.“ Unter diesem Motto ist 
die AWO Unna-Oberstadt seit 
mehr als 40 Jahren mit einem 
Stand auf dem Weihnachts-
markt vertreten. Der Erlös aus 
dem Verkauf fließt verschiede-
nen AWO-Einrichtungen zu.

„Da wir den Stand ausnahmslos 
mit ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern  betreiben, fällt der Per-
sonalkostenfaktor als großer Posten 
aus und es bleibt etwas übrig“, freut 
sich der Vorsitzende Wolfgang  
Rickert. „Das Geld fließt zum einen 
in unsere Senioren-Begegnungs-
stätte „Treff mit Herz“, wo wir ein 
abwechslungsreiches Programm 
anbieten. Zum anderen wird aber 

„32 Tage, rund 90 Schichten und das 
alles mit ehrenamtlichen Helfern.“

Wolfgang Rickert, Vorsitzender AWO-Oberstadt

Wer nach einem Geschenk 
für echte Unna-Fans sucht 
und dabei Gutes tun will, wird 
am AWO-Stand fündig. Hier 
gibt es in kleiner Auflage den 
Unnaer Weihnachtsmarkt-
Schwibbogen – hergestellt in 
Handarbeit in der Holzwerk-
statt der Justizvollzugsanstalt 
Werl. Auch die Unnaer Weih-
nachtskugel mit heimischen 
Motiven ist hier zu haben. 
Der gesamte Erlös ist für die 
Sanierung der Stadtkirche 
bestimmt.

Glühwein nach Uromas Rezept

auch ein Teil des Erlöses jedes 
Jahr an andere Einrichtungen 
im Unnaer Stadtgebiet weiter-
gegeben.“

Spenden für Unna
2018 sind es insgesamt 2.000 

Euro gewesen, von denen sieben 
Einrichtungen profitiert haben: 
die Kindertagesstätten „Lilliput“ 
in Lünern, „Rasselbande“ in 
Königsborn und „Wirbelwind“ 
in Massen, die Offene Ganz-
tagsbetreuung „Schulpiraten“ an 
der Schule am Friedrichsborn 
in Königsborn, das Senioren-
zentrum „Marie Juchacz“ in der 
Innenstadt, die Seniorengruppe 
Oberstadt und die Tagesstätte 
„Startbahn“.  „Wir legen Wert 
darauf, dass die Spenden allen 

Altersgruppen zugutekommen 
und auch die Unnaer Stadtteile 
von der Aktion profitieren“, 
betont Wolfgang Rickert.

Wer die Glühwein-Bude auf 
dem Unnaer Weihnachtsmarkt 
sucht, findet sie auch 2019 
wieder an ihrem traditionellen 
Standort schräg gegenüber der 
Drogerie Rossmann. Seit fünf 
Jahren wird dort auch weißer 
Glühwein angeboten. Aber echte 
Fans nehmen den „Roten nach 
Uromas Rezept“. Das kennen 
übrigens nur sehr wenige Einge-
weihte. Die Zusammensetzung 
der traditionellen Gewürze, 
die dem Glühwein seinen ganz 
besonderen Geschmack geben“, 
wird nicht verraten, betont das 
AWO-Team

Geschenke 
typisch Unna

Geben 
statt Nehmen

Geben statt Nehmen: Die Vor-
weihnachtszeit ist auch die Zeit 
des Ehrenamts. Die Unnaer zeigen 
in diesen Wochen viel Herz. Allein 
auf dem Weihnachtsmarkt stehen 
sieben Hütten zur Verfügung, wo 
Vereine, Verbände und Institutio-
nen für den guten Zweck verkau-
fen. 

Das Schöne daran: Die soge-
nannten „blauen Buden“ werden 
tageweise vergeben, um möglichst 
vielen Bürgerinnen und Bürgern die 
Gelegenheit zu bieten, für ihre Sache 
zu werben. Fördervereine sind ebenso 
dabei wie Serviceclubs oder pri-
vate Initiativen. Sie alle stellen unter 
Beweis: Egal ob regelmäßiges Enga-
gement oder einmaliger Einsatz –  
mit Tatendrang ist vieles möglich. 
Und: „Wir sehen ganz besonders auf 
dem Weihnachtsmarkt, wie vielfäl-
tig und breit angelegt das Ehrenamt 
in Unna ist“, betont Bürgermeister 
Werner Kolter.

Viele Vereine und Initiativen sind 
Stammgäste auf dem Weihnachts-
markt: So werden die „Bürger für 
Bürger in Unna“ auch in diesem Jahr 
am 7. und 8. Dezember wieder Printen 
verkaufen, um Bedürftigen im Advent 
einen Einkaufsgutschein zukommen 
zu lassen. Der Inner Wheel Club 
lädt 2019 zu seiner bereits zehnten 
Überraschungspäckchenaktion vor 
der offiziellen Eröffnung des Weih-
nachtsmarktes ein, um Kinder und 
Jugendliche aus benachteiligten Fami-

lien mit kostenlosen Schwimm-
kursen und anderen Projekten zu 
unterstützen. Die Initiative Down 
Syndrom informiert am 8. und 
9. Dezember traditionsgemäß 
über ihre Arbeit, der Ambulante 
Kinder- und Jugendhospizdienst 
ist am 1. und 2. Dezember prä-
sent.

Weitere Informationen: www.
weihnachtsmarkt-unna.de/huet-
ten

Kleiner Tipp

für alle, die nach originellen 
Geschenken Ausschau halten: 
An allen „blauen Buden“ gibt 
es neben Informationen zur 
karitativen Arbeit viel Krea-
tives zu entdecken, das auch 
für den kleinen Geldbeutel 
erschwinglich ist und sicher-
lich auf dem Gabentisch so 
manche Freude bereiten wird.    

Der Verkauf der Unnaer Weihnachtskugel ist für die Sanierung der 
Stadtkirche bestimmt. Sie gibt es am AWO-Stand und im i-Punkt.

Auch an den blauen Buden lohnt sich das Stöbern. Wer auf der Suche nach 
Geschenken ist, wird hier sicherlich fündig. Fotos: Unna Marketing

Schwerpunkt Aktiv im Ehrenamt

„Wir sehen gerade auch auf dem Weihnachts-
markt, wie vielfältig das Ehrenamt ist.“

Werner Kolter, Bürgermeister
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SPD fordert breites Bündnis 
gegen die Pläne des Flughafens

Informationsveranstaltung am 29. November im zib/Schwankhalle

Die Herausforderungen beim Klimaschutz wachsen, die dringend 
notwendige Verkehrswende ist in  aller Munde – und der Flughafen 
Dortmund will seine Landebahn in Richtung Massen verlängern. 
Als „unverantwortlich“ bezeichnet die SPD dieses Vorgehen. Am 29. 
November lädt sie um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins 
Zentrum für Information und Bildung (zib) ein.

Künftig sollen noch größere Maschinen am Flughafen Dortmund einge-
setzt werden. Dafür ist allerdings eine Verlängerung der Landebahn in 
Richtung Unna Voraussetzung.   Foto: Flughafen Dortmund

Unterschriftensammlung

„Die Grenze des Erträglichen 
ist erreicht.“ Unter diesem Motto 
sammelt die SPD Unterschriften 
gegen die geplante Verlängerung 
der Landebahn des Flughafens 
Dortmund in Richtung Unna. 
Sie sollen dem NRW-Verkehrs-
minister Hendrik Wüst Ende des 

Jahres übergeben werden. Die 
Listen liegen in öffentlichen Ein-
richtungen und Geschäften aus. 
Das Ziel: Ein breites Bündnis der 
Unnaer weit über die besonders 
geplagten Stadtteile Massen und 
Königsborn hinaus soll deutlich 
werden.

„Wir werden uns entschieden 
gegen die Ausbaupläne wehren, 
um die Bürger vor Ort zu schützen, 
aber auch um die Auswirkungen 
auf Klima und Umwelt in ihrer 
Gesamtheit deutlich zu machen“, 
so der SPD-Stadtverbandsvorsit-

zende  Sebastian Laaser. „Dieses 
Thema geht alle an, nicht nur die 
Menschen in Massen und Königs-

born, die schon jetzt in ganz beson-
derer Weise unter dem Fluglärm 
leiden.“

Auf der Veranstaltung in der 
Schwankhalle des zib, zu der die 
SPD alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger einlädt, wird über 

den aktuellen Stand der Ausbau-
pläne, die rechtliche Situation und 
Möglichkeiten des Protests infor-

miert. Auf dem Podium sitzen Bür-
germeister Werner Kolter, Mario 
Krüger, Vorsitzender der Schutz-
gemeinschaft Fluglärm, Pfarrer i.R.  
Jürgen Düsberg und Sebastian 
Laaser.

„Wir wünschen uns ein wirk-
lich breites Bündnis vor Ort gegen 
die Pläne der Flughafenbetreiber, 
die nun noch größere Flieger in 
Dortmund landen lassen wollen“, 
so Sebastian Laaser. Denn die 
Entwicklung müsse vielmehr in 
eine ganz andere Richtung gehen: 
Statt den seit über 20 Jahren hoch 
subventionierten Flughafen im 
Landesentwicklungsplan als „lan-
desbedeutsam einzustufen“, wie 
unter der schwarz-gelben Landes-
regierung jüngst geschehen, müsse 
mit geeinten Kräften alles dafür 
getan werden, um hier entschieden 

Darum geht es:

Hintergrund der Flughafen-
Pläne ist die Absicht, ab 2020 
den neuen und größeren Airbus 
A321Neo einzusetzen. Dieser 
benötigt vor allem bei feuchter 
Witterung eine Landebahn von 
2.000 Metern. Deshalb soll die 
östliche Schwellenbegrenzung  

der vorhandenen Landebahn 
aufgegeben werden. Zeitgleich 
ist der Gleitweg-Sendemast zu 
verlagern. Das bedeutet konkret: 
Allein die Höhe im Landeanflug 
über Unna-Massen wird sich um 
rund 15 Meter auf 105 Meter ver-
ringern. 

„Dieses Thema geht alle an, nicht nur die 
Menschen in Massen und Königsborn.“

Sebastian Laaser, SPD-Stadtverbandschef

Grenzen aufzuzeigen. Denn: „Mehr 
als eine gewisse regionale Bedeu-
tung, wie von der früheren rot-grü-

Der Flughafen Dortmund hat eine 
gewisse regionale Bedeutung , mehr 
aber auch nicht, sagt die SPD in 
Unna.

Pünktlich zum Fest: 
Mehr Schutz 
für die Paketboten
Oliver Kaczmarek: Der 
Ausbeutung einen Riegel vorgeschoben

Abgeordneter Oliver Kaczmarek   Foto: Mirko Raatz                     
Rund 3,7 Milliarden Paket-

sendungen, bis zu 15 Millionen 
täglich im Weihnachtsgeschäft, 
werden 2019 erwartet. Auch 
in dieser wachsenden Branche 
müssen die Regeln eingehalten 
werden. „Paketzusteller brau-
chen faire Arbeitsbedingungen –  
daran müssen sich alle Arbeitge-
ber halten“, sagt der heimische 
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Oliver Kaczmarek.

Der Paketdienst als Haupt-
unternehmer kann nicht den 
Arbeitsschutz umgehen, indem er 
ein Nachunternehmen beauftragt, 
Pakete für ihn auszuliefern. Das 
hat der Bundestag im Oktober 
beschlossen. „Damit nehmen wir 
ihn in die Pflicht: Wenn ein Nach-
unternehmen gegen die Regeln 
verstößt, zum Beispiel keine Sozial- 
versicherungsbeiträge zahlt, haftet 
der Auftraggeber dafür. Auf diese 

Weise haben wir schon der Aus-
beutung in der Baubranche und 
der Fleischwirtschaft einen Riegel 
vorgeschoben“, so Kaczmarek. Das 
Gesetz soll pünktlich zum Weih-
nachtsgeschäft in Kraft treten, wenn 
das Paketaufkommen am größten 
ist. Das ist auch für die Menschen in 
Unna eine gute Nachricht, denn sie 

können sich darauf verlassen, dass 
ihre Pakete zu besseren Bedingun-
gen als bisher geliefert werden.

Deutliches Plus 
für Azubis

Darüber hinaus hat die SPD für 
weitere Verbesserungen gesorgt, 

die ab dem 1. Januar 2020 wirk-
sam werden. Zum Beispiel bei der 
Berufsausbildung: Die Mindest-
ausbildungsvergütung von 515 
Euro im ersten Lehrjahr wird einge-
führt. 2021 erhöht sie sich auf 550 
Euro, 2022 auf 585 Euro und 2023 
auf 620 Euro. Im weiteren Verlauf 
der Ausbildung steigt die Mindest-
vergütung: um 18 Prozent im zwei-
ten Jahr, um 35 Prozent im dritten 
und um 40 Prozent im vierten Aus-
bildungsjahr. 

„Mit mehr Wertschätzung und 
einer Entgeltuntergrenze schaffen 
wir einen wichtigen Beitrag für 
mehr Attraktivität der beruflichen 
Ausbildung“, sagt Oliver Kaczma-
rek. Und: „Die SPD macht Politik, 
die das Leben der Menschen in 
Deutschland konkret verbessert, 
ihre Probleme ernst nimmt und 
Lösungen entwickelt, die auch 
umgesetzt werden.“

nen Landesregierung zuerkannt, 
hat dieser Flughafen nun einmal 
nicht. Alles andere ist Augenwi-
scherei, verschluckt Jahr für Jahr 
noch mehr öffentliche Mittel 
und richtet enormen gesamtge-
sellschaftlichen Schaden an“, so 
Sebastian Laaser. Und weiter: „Es 
gibt wohl kein Unternehmen in 
der Privatwirtschaft, das sich über 
einen so langen Zeitraum eine 
solche Fehlbilanz leisten könnte.“
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Mit Herz und 
Verstand für Unna

Die Sozialdemokratin Katja Schuon will Bürgermeisterin werden

Das Votum der SPD-Findungskommission und des Vorstands im SPD-Stadtverband war einstim-
mig: Katja Schuon soll 2020 als Bürgermeisterin in Unna kandidieren. Die 45-jährige Leiterin des Fach-
bereichs Familie und Jugend beim Kreis Unna und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins 
Unna-Oberstadt überzeugt mit ihrer hohen Sachkenntnis, ihrer Erfahrung und mit ihrer Verbundenheit 
zu Unna. Im Gespräch mit dem Hellweg.kurier schildert Katja Schuon, was sie dazu bewogen hat, die 
Herausforderung anzunehmen und wo sie ihre politischen Schwerpunkte sieht.

Katja Schuon
Die gebürtige Bochumerin Katja Schuon kennt und liebt Unna. 

Hier lebt sie innenstadtnah mit Mann und zwei Kindern. Hier engagiert 
sie sich ehrenamtlich, zum Beispiel im Vorstand des Fördervereins der 
Falkschule oder als Lesepatin in der Stadtbibliothek. Der Beruf führte 
die Diplom-Betriebswirtin und Diplom-Verwaltungswirtin in die 
Hellwegstadt. 26 Jahre Verwaltungserfahrung beim Kreis Unna hat sie 
vorzuweisen. Einer breiteren Öffentlichkeit ist sie als Gleichstellungsbe-
auftragte, als Referentin des Landrats und später als Leiterin des Land-
ratsbüros bekannt geworden. Zu ihrer aktuellen Aufgabe als Leiterin des 
Fachbereichs Familie und Jugend mit rund 80 Mitarbeitenden sagt sie: 
„Hier ist mir noch einmal sehr bewusst geworden, welche Chancen und 
Gestaltungsmöglichkeiten es in einer Kommune gibt.“

Katja Schuon liebt Unna. Hier lebt sie mit ihrer Familie. Hier arbeitet sie 
beim Kreis Unna als Leiterin des großen Fachbereichs Familie und Jugend. 
Hier will sie als Bürgermeisterin Zukunft gestalten. Fotos: Linda Peloso

Privat ein gutes Team: Katja Schuon mit Ehemann Guido Spahn vor dem Buhre-Haus

Frau Schuon, was ging Ihnen 
durch den Kopf, als Sie von Ihrem 
Ortsverein als mögliche Kandida-
tin angesprochen wurden?

Ich war natürlich erst über-
rascht, aber dann ist mir klar gewor-
den: Mit meiner langjährigen 
Verwaltungserfahrung, meinen 
Kompetenzen und meiner Liebe zu 
Unna kann ich etwas für die Stadt 
und ihre Menschen bewegen. Wer 
Veränderung will, sollte auch selbst 
bereit sein, Verantwortung zu über-
nehmen. Außerdem liebe ich Her-
ausforderungen.

Sie sind erst vor wenigen Jahren 
in die SPD eingetreten. Ist das nicht 
ungewöhnlich für jemanden mit 
ihrem Werdegang?

Sicherlich. Mir war zu Beginn 
meines Berufslebens meine politi-
sche Unabhängigkeit sehr wichtig. 
Ich wollte nicht, dass jemand meine 
Laufbahn mit einem Parteibuch 
in Zusammenhang bringt. Aller-
dings war mir die Sozialdemokratie 
immer nahe. Zum Beispiel habe ich 
als Jugendliche bei den Jusos mit-
gearbeitet. Während meiner Aus-
bildung und danach bin ich mehr 
als 15 Jahre gewerkschaftlich aktiv 
gewesen, auch als freigestelltes Per-
sonalratsmitglied beim Kreis Unna. 
Als ich Leiterin des Landratsbüros 

wurde, war dann aus meiner Sicht 
der ideale Zeitpunkt gekommen, 
politisch Farbe zu bekennen. Ich 
bin aus voller Überzeugung Sozial-
demokratin.

Beim Kreis Unna sind Sie seit 
vielen Jahren erfolgreich in Füh-
rungspositionen, unter anderem 
haben Sie das Landratsbüro geleitet 
und damit auch Erfahrungen im 
Zusammenspiel von Politik und 
Verwaltung gesammelt. Was ist aus 
Ihrer Erfahrung absolut notwendig, 
um erfolgreich eine Verwaltung 
führen zu können?

Natürlich Sachkompetenz, 
ohne die geht es nicht. Aber 
genauso wichtig ist für mich die 
Fähigkeit, gut zu kommunizieren –  

und das in alle Richtungen. Gut 
informierte Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen leisten bessere Arbeit, 
davon bin ich überzeugt. Das Team 
macht den Erfolg aus, nicht der Ein-
zelkämpfende. Je gemischter ein 
Team zusammengesetzt ist und je 
mehr verschiedene Blickwinkel es 
gibt, umso besser für das Ergeb-
nis. Das gilt übrigens auch für den 
Dialog mit der Politik und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern dieser 
Stadt.

Die Bürgerbeteiligung, so haben 
Sie bereits bei Ihrer Vorstellung 

als mögliche 
Kandidatin für 
das Bürgermei-
steramt gesagt, 
sehen Sie 
als eine Art 
Querschnitts- 
aufgabe bei 
allem politi-
schen Han-
deln.

Unbedingt. 
Ich möchte 
die Menschen 
beteiligen bei  
wichtigen Ent-
s c h e i d u n g e n 
und ihnen 
a u s r e i c h e n d 

Gelegenheit geben, selbst Ideen 
einzubringen. Wir planen daher, 
unsere Lösungsvorschläge für 
die wichtigen Themen unserer 

„Wer Veränderung will, sollte auch selbst 
bereit sein, Verantwortung zu übernehmen.“

Stadt mit den Menschen offen 
zu diskutieren und die Entschei-
dungsprozesse transparent zu 
dokumentieren. 

Wie könnte so eine Bürgerbetei-
ligung konkret aussehen?

Da gibt es viele Möglichkeiten –  
auch dank der neuen Medien. 
Einige Städte arbeiten zum Bei-
spiel bereits mit Apps, um mehr 
Menschen gezielt anzusprechen. 
Gleichzeitig gilt es, auf Veranstal-
tungen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern persönlich ins Gespräch zu 
kommen oder an stark frequentier-
ten Orten mit gut verständlichen 
Schautafeln zu informieren. 

Wo sehen Sie Ihre politi-
schen Schwerpunkte?

In Unna sollen sich alle 
Generationen wohlfühlen, egal 
ob jung oder alt. Dafür müssen 
wir an vielen Stellschrauben 
drehen: Es muss bezahlba-
ren Wohnraum, ausreichend 
Kinderbetreuungsplätze, gute 
Schulen, einen verlässlichen 
und weiter ausgebauten Öffent-
lichen Personennahverkehr, 
sichere Fahrradwege, Treff-
punkte für Jugendliche und 

öffentliche Räume mit echter Auf-
enthaltsqualität geben. Nur wenn 
wir das alles bieten, sind wir attrak-
tiv für Bürgerinnen und Bürger 
sowie interessant für Unterneh-
men, die auf der Suche nach einem 
Standort sind und zukunftsfähige 
Arbeitsplätze schaffen.

Damit sind wir beim Thema 
Wirtschaftsförderung…

Für mich eine absolute Chefsa-
che. Das ist ein Thema, das es bei 
allem, was wir tun, immer mitzu-
denken gilt. Wir müssen nicht nur 
für die Bürgerinnen und Bürger, 
sondern auch für die Unterneh-
men einen guten Service anbie-
ten – etwa, wenn es um Bau- und 
Ordnungsfragen geht. Eine enge 
Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Kreis 
Unna ist ebenfalls entscheidend. 
Auch hier heißt es: Ohne gute 
Kommunikation gelingt das nicht. 
Auf Augenhöhe miteinander reden 
ist das A und O.  

Wer  mehr über Katja Schuon 
und ihre politische Arbeit 
erfahren möchte, kann sie am  
8. Dezember ab 13 Uhr auf dem 
Unnaer Weihnachtsmarkt am 
AWO-Stand treffen. Weitere 
Infos ab dem 8. Dezember:  
www.katjaschuon.de 
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Autos ja, Vorfahrt nein
Vorgesehen ist, dass Autos wie 

bisher vom Ostring her über die 
Morgenstraße in Richtung Innen-
stadt fahren, dann aber direkt 
rechts abbiegen auf den Parkplatz, 
der künftig weniger Stellflächen 
hat. Von dort kann man weiterfah-
ren ins Burgviertel und wie bisher 

über die Morgenstraße zurück 
zum Verkehrsring. Der Zugang 
zu Wohnhäusern, Sparkasse, 
Museum und Arztpraxen sowie 
Anlieferverkehr ist damit garan-
tiert. Allerdings ist gegenseitige 
Rücksichtnahme gefragt. Die 
Autos haben keine Vorfahrt.

Das Feierabendbier an  der Altstadtmauer
Shared Space: Am Morgentor entsteht ein Platz für alle

„Lange Zeit hat die Stadtplanung vor allem aus 
der Perspektive des Autofahrers gedacht. Doch 
Unna soll menschen- nicht autogerecht sein.“

Jens Toschläger, 
Technischer Beigeordneter der Stadt Unna

Ein Platz für alle: für Anwoh-
ner, Fußgänger, Rad- und 
Autofahrer, Café- und Kneipen-
besucher. „Shared Space“, heißt 
das Konzept, nach dem der 
Bereich  zwischen altem Landrats- 
amt und Nicolai-Viertel umge-
staltet wird. „Jeder ist hier gleich-
berechtigt. Es entsteht ein neuer 
öffentlicher Raum mit Aufent-
haltsqualität“, so Jens Toschläger, 
Technischer Beigeordneter der 
Stadt Unna.

„Shared Space“ heißt wörtlich 
übersetzt „geteilter Raum“ und gilt 
bei Stadtplanern als Modell mit 

Zukunft. Auch der Bund Deut-
scher Architekten (BDA) findet das  
Projekt so interessant, dass er im 
Rahmen seiner Landesreihe „Stadt 
in Bewegung – ökologisch mobil 
lebenswert“ nach Unna eingeladen 
hatte. Jens Toschläger, Technischer 
Beigeordneter, stellte den Fachleu-
ten und zahlreichen interessierten 
Bürgern in der Gaststätte „Tortuga“ 
(früher Morgentor) die aktuellen 
Planungen vor.

Der Grundgedanke: Alle Ver-
kehrsteilnehmer teilen sich die 
Fläche und nehmen gegenseitig 
Rücksicht aufeinander. Um das zu 
erreichen, wird die Verkehrsfüh-

rung reduziert auf das Rechts-
vor-Links-Gebot. Eine Ampel 
gibt es nur an der Zufahrt zum 
Verkehrsring. Gegenseitige Rück-
sichtname ist gefordert. Das för-
dert gleichzeitig das Miteinander 
und macht den Platz am Eingang 
der Altstadt neu erfahrbar. „Es 
geht letztlich darum, die domi-
nante Stellung des motorisierten 
Verkehrs zu beenden und den 
gesamten Verkehr mit dem sozi-
alen Leben, der Kultur und der 
Geschichte des Platzes ins Gleich-
gewicht zu bringen“, betont Jens 
Toschläger.

Draußen genießen

Zu einem lebendigen Treff-
punkt im öffentlichen Raum 
gehört natürlich auch die Gastro-

nomie, die im Bereich Morgentor 
sowieso schon ein abwechslungs-
reiches Angebot bietet. Neu hinzu 
kommt mehr Stellfläche für die 
Außengastronomie. Das ist nicht 
zuletzt einem Zufallsfund zu ver-
danken: Bei der unterirdischen 
Sanierung  des Kortelbaches wurde 
ein Hohlraum entdeckt, der auf die 
Kelleranlagen einer ehemaligen 

Eine Gemeinschafts-
fläche für alle am 
Eingang zur Altstadt 
– so wünscht sich die 
SPD den Bereich am 
Morgentor. Mehr als 
250.000 Euro erhält 
Unna dafür aus der 
Städtebauförderung.

Der Technische Beigeordnete Jens Toschläger (r.) stellte Fachleuten und 
interessierten Bürgern das Konzept vor. Eingeladen hatte der BDA. Der 
Unnaer Architekt Christian Weicken (3.v.r) ist Vorstandsmitglied.

Wider den Hass und die Angst
Unnas Jusos im Dialog mit der jüdischen und muslimischen Gemeinde

Die Jusos Unna sind die Jugend-
organisation der SPD. Sie haben 
aktuell circa 100 Mitglieder und 
treffen sich jeden ersten Donnerstag 
im Monat um 19 Uhr im Gasthaus 
Agethen an der Hertingerstraße.. 

Auf ihren Treffen diskutieren die 
Jusos aktuelle politische Themen 
und bereiten Veranstaltungen und 
Aktionen vor. In ihrer Mitte ist noch 
Platz! Weitere Infos unter:https://
de-de.facebook.com/jusos.unna/

Mitmachen!

Mahnwache vor der Jüdischen Gemeinde in Massen nach dem Anschlag auf 
die Synagoge in Halle. Zahlreiche Menschen setzten ein deutliches Zeichen – 
so auch die Unnaer Jusos.   Foto: Hellweger Anzeiger

Wenige Wochen vor dem 
furchtbaren Anschlag auf die 
Synagoge in Halle an der Saale, 
besuchten die Jusos Unna die 
neugebaute Synagoge an der 
Buderusstraße in Unna-Massen. 
Erst im Juli konnte die Synagoge 
nach einem langen Umbau eröff-
net werden. Unnas Jusos wurden 
von der Gemeinde-Vorsitzenden 
Alexandra Khariakova durch die 
neuen Räumlichkeiten geführt und 
konnten sich selbst einen Eindruck 

davon machen, dass die liberale 
Jüdische Gemeinde „ha Kochaw“, 
hebräisch für Stern, mitten in Unna 
eine Heimat gefunden hat. Kharia-
kova berichtete auch davon, wie der 
jüdische Glauben praktiziert wird 
und was es für Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zu anderen 
Religionen gibt. Ergänzend dazu 
besuchten die Jungsozialistinnen 
und Jungsozialisten im Fasten-
monat Ramadan die muslimische 
Gemeinde. Der Vorsitzende der 

Türkisch Islamischen Gemeinde 
zu Unna e.V., Yusuf Koç, empfing 
die Gruppe und führte durch die 
Moschee. Er erklärte Traditionen 
und Gebräuche des islamischen 
Glaubens und stand für eine Dis-
kussion mit den Jusos bereit. Im 
Anschluss nahmen alle gemeinsam 
am traditionellen Fastenbrechen 
auf Einladung des Integrationsrats 
der Stadt und der Gemeinde teil. 
Seit fast zehn Jahren gibt es diese 
Veranstaltung. Rund 200 Unnaer 
nahmen in diesem Jahr teil. 

Beide Gemeinden stehen für 
einen offenen Umgang und sind 
fest in der Stadtgesellschaft ver-
ankert. Für die Unnaer Jusos ist 
klar, dass der gemeinsame Dialog 
hilft, um gegenseitige Vorurteile 
abzubauen und Missverständnisse 
auszuräumen. „Nur wenn wir uns 
unterhalten und andere Sicht-
weisen kennenlernen, können 

wir unsere Verhaltensweisen und 
Standpunkte verstehen und zusam-
men gut in unserer Stadt leben. 
Gemeinsam mit der jüdischen und 
muslimischen Gemeinde möch-
ten wir diesen Dialog pflegen und 
weiter ausbauen“, macht Juso-Vor-
sitzender Phillip Kolar klar. 

Antisemitische Attacken wie in 
Halle, aber auch der Alltagsrassis-
mus und die unverhohlene Aggres-
sivität im Netz sind Angriffe auf uns 
alle und unsere offene Gesellschaft. 
Dem muss sich Unna weiterhin 
entschlossen entgegenstellen. Der 
gemeinsame Dialog hilft dabei!

Brauerei an der Stadtmauer zurück-
zuführen ist. Um Einsturzgefahren 
auszuschließen, müssen zusätzli-
che Flächen verfüllt, gesichert und 
in die Umgestaltung einbezogen 
werden. Auf diese Weise entste-
hen Terrassen, auf denen sich die 
Unnaer demnächst das Feierabend-
bier oder den Kaffee schmecken 
lassen können. 
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SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd Dreisbusch 

Wie wollen wir in 
Zukunft in Unna leben?

Bernd Dreisbusch, Vorsitzender der SPD-Fraktion, im Gespräch

Die Sachfragen sind in der SPD 
in den vergangenen Wochen ange-
sichts der Austritte einiger Frak-
tionsmitglieder zumindest in der 
öffentlichen Wahrnehmung in den 
Hintergrund getreten. Wie gehen 
Sie mit dieser Situation um?

Mit meiner Wahl zum Frakti-
onsvorsitzenden habe ich auch die 
Aufgabe übernommen, Stabilität zu 
entwickeln und wie man so schön 
sagt, wieder Ruhe ins Geschäft zu 
bringen. Wichtig ist, dass wir aus 
Fehlern der Vergangenheit lernen, 
dass wir zusammenhalten, das 
Selbstbewusstsein der Fraktion stär-
ken sowie Vertrauen und auch Ver-
traulichkeit pflegen. Einiges haben 
wir schon erreicht: Wir haben 
einen neuen Vorstand, der sehr gut 
zusammenarbeitet. Wir haben Auf-
gaben neu verteilt. Und nicht zuletzt 
hat die SPD in Unna eine mögliche 
Bürgermeisterkandidatin gefunden, 
die allerbeste Voraussetzungen für 
dieses Spitzenamt mitbringt und all-
gemeine Anerkennung findet.

Also ist wieder mehr Zeit für die 
Sacharbeit?

Die hat es ununterbrochen 
gegeben. Und das durchaus erfolg-
reich. So ist es uns zum Beispiel 
angesichts der angespannten Haus-
haltslage gelungen, gemeinsam 
mit den Grünen eine Kürzung der 
Fraktionszuwendungen im Stadtrat 
durchzusetzen. Dies wird bereits 
im laufenden Haushaltsjahr zu 
Einsparungen führen und darüber 
hinaus einen jährlichen Konsoli-
dierungsbeitrag in Höhe von mehr 
als 60.000 Euro bedeuten. Und wir 
setzen damit ein deutliches Zei-

Seit Juli ist Bernd Dreisbusch Vorsitzender der SPD-Fraktion im 
Rat der Kreisstadt Unna. Der 49-Jährige wurde mit breiter Mehr-
heit zum Nachfolger von Volker König gewählt. In einem Interview 
mit dem Hellweg.kurier erklärt Bernd Dreisbusch, wo er politische 
Schwerpunkte setzt und wie er seine neue Rolle versteht.

Zur Person: Bernd Dreisbusch

Geboren in Neheim-Hüsten,  
aufgewachsen in Herdringen, lebt 
Bernd Dreisbusch seit knapp 20 
Jahren in Unna. Der Beruf hat ihn 
nach Verwaltungsausbildung und 
Tätigkeit beim Hochsauerland-
kreis sowie einem Studium an der 
Sozialakademie Dortmund in die 
Hellwegstadt geführt. Zunächst 
als Jugendbildungsreferent bei der 
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 

Transport und Verkehr (ÖTV) 
eingestiegen, ist Bernd Dreisbusch 
heute stellvertretender Geschäfts-
führer des Verdi-Bezirks Mittleres 
Ruhrgebiet mit Dienstsitz in Reck-
linghausen. Der Sohn einer Kran-
kenschwester und eines Arbeiters 
hat über die Schülervertretung und 
die Jusos den Weg zu Sozialdemo-
kratie und Gewerkschaft gefunden. 
In die Wiege gelegt war das dem 

Sauerländer nicht. In der Familie 
wurde CDU gewählt. Eine christ-
liche, soziale Prägung kann und 
will Bernd Dreisbusch nicht leug-
nen. Er fühlt sich dabei den Men-
schen verpflichtet, die hart für ihr 
Geld arbeiten müssen. Gelernt 
hat er von den Eltern und Groß-
eltern, offen und diskussionsbe-
reit zu sein – auch zum Wohle 
der Stadt, in der man gerne lebt.

chen unseres eigenen Sparwillens 
gegenüber all den Menschen in 
dieser Stadt, die von Einschnitten 
betroffen sind. 

Damit sind wir bei einem wich-
tigen Thema: die finanzielle Situa-
tion Unnas…

stellt uns in der Tat vor enorme 
Herausforderungen. Eine Haus-
haltssperre, wie sie im Sommer von 
der Verwaltung verhängt worden 
ist, kann die Probleme auf Dauer 
allerdings nicht lösen. 

Das bedeutet konkret?

Wir müssen neben dem mit 
einer Sperre belegten Ergebnis-
haushalt, bei dem Aufwendungen 
und Erträge eines Haushaltsjahres 
gegenübergestellt werden, die städ-
tische Finanzplanung insgesamt  auf 
den Prüfstand stellen. Dabei gilt es 
auch, auf die so genannten „pflich-
tigen Leistungen“ zu schauen. Denn 
in vielen Fällen kann die Kommune 
dabei zwar nicht über das „Ob“, wohl 
aber über das „Wie“ und damit bis 
zu einem gewissen Grad über den 
finanziellen Rahmen entscheiden. 
Dazu brauchen wir Zahlen aus 
allen Fachbereichen, die inzwischen 
vorliegen. Sie zeigen allerdings 
schon jetzt: Das Einsparpotential 
ist gering. Erst in der Gesamtbe-
trachtung von Kernhaushalt und 
ausgegliederten Einheiten wie den 
städtischen Tochtergesellschaften 
ergibt sich eine realistische Betrach-
tung der kommunalen Handlungs-
möglichkeiten insgesamt.

Die werden aber auf jeden Fall 
weiterhin deutlich begrenzt sein.

Das ist richtig. Wir haben 
wenige frei verfügbare Mittel zur 
Verfügung. Und da ist es wichtig, 
ganz genau zu schauen, wo wir sie 
einsetzen. Man kann das Geld nur 
einmal ausgeben.

Zum Beispiel?

Für die SPD liegen die Schwer-
punkte in den Bereichen Sauber-
keit und Sicherheit, Bauen und 
Wohnen, Bildung und Inklusion 
sowie Umwelt und Mobilität. Hier 
müssen wir für zeitgemäße Poli-
tik streiten, die Antworten auf die 
zentralen Fragen gibt: Wie wollen 
wir in Zukunft in Unna leben? 
Wie halten wir unsere gespaltene 
Gesellschaft zusammen? 

Nehmen wir die Mobilität. 
Was will die SPD da konkret?

Zunächst einmal geht es nicht 
nur darum, weg vom Auto zu 
kommen. Sondern es geht um die 
entscheidende Frage, wie Men-
schen wieder mehr Lebenszeit 
gewinnen, indem sie nicht ständig 
im Stau stehen. Es geht darum, 
wieder die Lebensräume in einer 
Stadt zu entdecken und zu nutzen, 
wo jetzt Autos stehen. Es geht um 
attraktive, integrierte Verkehrs-
konzepte: Dass man bereit ist, auf 
das Autofahren zu verzichten und 
auf öffentliche Nahverkehrsträger 
umzusteigen. Auf eine vernünftige 
Fahrrad-Infrastruktur. Die Umge-
staltung des Bereichs am Mor-
gentor ist vor diesem Hintergrund 
ein wegweisendes Projekt und ein 
wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung.

Ein anderes Thema, das die 
Menschen bewegt, ist bezahlbarer 
Wohnraum. Welche Handlungs-
möglichkeiten sehen Sie da?

Bezahlbares Wohnen für 
Gering- und Normalverdiener ist 
eine der drängendsten politischen 
Aufgaben unserer Zeit. Und es 
ist vor allem eine Frage sozialer 
Gerechtigkeit und gesellschaft-

lichen Zusammenhalts. Auch in 
Unna fehlen kleinere, bezahlbare 
Wohnungen für Alleinstehende, 
barrierefreie Wohnungen für alte 
Menschen und Menschen mit 
Behinderungen sowie günstige 
große Wohnungen für Familien 
mit Kindern. Wo Wohnungen 
fehlen, steigen die Mieten. Letzten 
Endes hilft nur Bauen. Hier müssen 
wir die Rahmenbedingungen für 
schnelles, günstiges und einfaches 
Bauen weiter verbessern – sowohl 
beim geförderten sozialen als 
auch dem frei finanzierten Woh-
nungsbau. Und wir müssen der 
schleichenden Zweckentfremdung 
von Wohnraum für gewerbliche 
Zwecke entgegenwirken.

Worauf kommt es jetzt an, 
damit die SPD, ihre Mitglieder 
und Anhänger wieder mutig 
und vertrauensvoll nach vorne  
blicken können?

Wir müssen als Team funktio-
nieren. Das ist ganz wichtig. Ein-
zelne Personen werden es nicht 
alleine schaffen. Und ich bin über-
zeugt, dass letztlich nicht Struktu-
ren entscheiden, sondern die oben 
genannten Themen, die wir voran-
treiben für die Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt. 

Daran arbeiten wir!
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Trotz guter Argumente 
kein Tempolimit 
Ganzke enttäuscht über Antwort aus Düsseldorf 

Für Tempo 30 auf der Iser-
lohner Straße in Höhe des Ernst-
Barlach-Gymnasiums (EBG) 
gibt es gleich mehrere Gründe. 
Nachdem der Antrag der SPD auf 
Geschwindigkeitsreduzierung 
mit Verweis auf ein Schreiben von 
Straßen NRW abgelehnt worden 
ist, erhielt nun auch Hartmut 
Ganzke eine negative Antwort.

Der heimische SPD-Land-
tagsabgeordnete hatte eine kleine 
Anfrage an die schwarz-gelbe Lan-
desregierung gestellt.  Darin heißt 
es: „Es kann doch nicht sein, dass 
eine Untersuchung im Rahmen 
eines Lärmaktionsplans ergibt, dass 
ein Tempolimit von 30 km/h erfor-
derlich ist, um die Lärmgrenzen 
einzuhalten,  parallel die Kreispo-
lizeibehörde Unna und das anlie-

gende Ernst-Barlach-Gymnasium 
diesen Schritt mit Blick auf die 
Sicherheit befürworten und eine 
Landesbehörde, in diesem Fall 
Straßen.NRW, mit der Begründung 
der Sicherstellung der Leistungsfä-
higkeit des Straßennetzes, diesen 
guten Vorschlag aus der Unnaer 
Politik schlicht ablehnt.“ Die ent-
täuschende inhaltliche Aussage des 
vierseitigen Antwortschreibens: 
Man sehe keinen Handlungsbedarf. 

Kulturrat für Unna
Kreative Köpfe schließen sich zusammen

Musiker, Maler, Schauspieler 
und andere Künstler in Unna 
wollen mit einer starken Stimme 
sprechen. Sie haben sich des-
halb jetzt zu einem Kulturrat 
zusammengeschlossen. Das 
Ziel: Gemeinsamer Austausch, 
Vernetzung und Einsatz für ein 
lebendiges Kulturleben in Unna. 
„Eine gute Sache“, findet der stell-
vertretende Kulturausschuss-
Vorsitzende Sebastian Laaser.

Die verschiedenen künstle-
rischen Sparten, die im Kultur-
rat vertreten sind, stellen jeweils 
Sprecher, die regelmäßig zusam-
menkommen und auch Ansprech-
partner für die Kommunalpolitik, 
städtische und stadtnahe Akteure 
wie zum Beispiel den Kulturbe-
reich oder die Unna Marketing 
GmbH sein sollen. Gleichzeitig 
wird es in regelmäßigen Abstän-

den eine „Vollversammlung“ des 
Kulturrats geben, wo alle kreati-
ven Köpfe zusammenkommen. 
Sich gegenseitig kennenlernen, 
gemeinsam Ideen entwickeln, von 
Erfahrungen gegenseitig profitie-
ren – auch das ist Anliegen des 
Kulturrats.

Es gibt viel zu tun:
Im Dialog bleiben

Sebastian Laaser sieht ange-
sichts des im September vorgeleg-
ten Schlussberichts zur städtischen 
Kulturentwicklungsplanung viel 
Diskussionsstoff für die kommen-
den Wochen und Monate. „Da 
ist es gut, dass es nun den Kul-
turrat gibt, der die Interessen der 
Kulturschaffenden bündelt und 
nach außen vertritt.“ Die SPD, so 
kündigt er an, werde zeitnah das 
Gespräch suchen.

Für eine sichere, saubere Stadt
Regelungen müssen überwacht werden

Eine Vielzahl von konkreten Vorschriften sorgt dafür, dass die Bürge-
rinnen und Bürger sich in einer sicheren und sauberen Stadt wohlfühlen. 
Wohlf.ühlen können wir uns aber nur, wenn diese Vorgaben eingehalten 
werden. Wenn nicht, ist eine Überwachung und Ahndung von Verstößen 
unverzichtbar. Dies gilt zum Beispiel  für wilde Müllkippen oder Verpak-
kungsmüll, der einfach auf der Straße landet. Gefährlich wird es, wenn im 
Straßenverkehr Verbote einfach ignoriert werden. Ein Beispiel hierfür ist 
die Verkehrssituation in Mühlhausen / Uelzen. (Mehr dazu auf  Seite 14)

Naturspielraum lockt auch den Falken-Kinderclub
Entspannen, Spielen und 

Lernen im Grünen – das Projekt 
Naturspielraum an der Hubert-
Biernat-Straße macht es möglich. 
Hier gibt es keine Schaukeln und 
Sandkästen. Stattdessen balancie-
ren die Kinder über Baumstämme, 
spielen Verstecken in einem klei-
nen Waldstück, klettern, bauen 

Ein Urgestein der 
Politik in Stadt und Kreis 

Glückwünsche für Heinz Steffen zum Jubiläum

Er ist ein Urgestein der Poli-
tik in Stadt und Kreis Unna. 
Heinz Steffen, der „Mann mit der 
Pfeife“, kann auf 40 Jahre Kreis-
politik zurückblicken. Am 30. 
September 1979 wurde er in den 
Rat der Stadt Unna und in den 
Kreistag gewählt. Zum Jubiläum 
gratulierten zahlreiche Wegge-
fährten. 

Kaum ein Politiker hat Stadt 
und Kreis Unna so sehr mitgestal-
tet und geprägt wie Heinz Steffen. 
Zehn Jahre war er Vorsitzender 
der SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Unna, 14 Jahre Fraktionsvor-
sitzender im Kreistag. Darüber 
hinaus war der Königsborner viele 
Jahre stellvertretender Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion im Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe 
und im Regionalrat Arnsberg. 

Vielfach geehrt

Aufgrund seiner Verdienste 
ist er unter anderem Träger des 
Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland, des Ehrenrings 
der Stadt Unna und der Ehren-
nadel der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpoli-
tik in NRW. Dem Kreistag gehört 
Heinz Steffen, der hauptberuflich 

Leiter des Berufskollegs Werne 
war, nach wie vor an. Hier streitet 
er weiterhin ebenso scharfsinnig 
wie engagiert für seine Überzeu-
gungen.

 Das Bild der Kommunalpolitik 
als große Familie, deren Mitglieder 

zwar unterschiedliche Ansichten 
haben können, aber letztendlich 
in einem Haus zusammenleben 
und deshalb unbedingt auf ein 
vernünftiges Miteinander ange-
wiesen sind, prägt sein politi-
sches Handeln.

Seit 40 Jahren ist Heinz Steffen Mitglied des Kreistags. Zu den Gratulan-
ten zählten Brigitte Cziehso, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag , 
Sebastian Laaser, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Unna und Bernd 
Dreisbusch, Vorsitzender der SPD-Fraktion Unna (v.l.)

und toben in der freien Natur. 
Das kleine Stückchen „Wildnis“ 
kommt beim Nachwuchs gut 
an. So ist auch der Falken-Kin-
derclub gerne hier. Die Kinder 
von sechs bis dreizehn Jahren 
machen von montags bis freitags 
jeweils von 14  bis 15.30 Uhr 
erst ihre Hausaufgaben unter 

Anleitung, bevor dann bis 17 
Uhr Spielen, Basteln, Kickern …  
auf dem Programm stehen. Der Fal-
ken-Kinderclub ist Teil des Quar-
tiersprojekts „Zukunft Berliner 
Allee“. Das Angebot ist kostenlos. 

Weitere Informationen: Tel. 
02303 8716243 oder www.falken-
kinderclub.de

Spielen in der Natur macht Spaß, ist gut für die Gesundheit und fördert Kreativität und Beweglichkeit.
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Was macht eigentlich ein 
Kreistagsabgeordneter?

Eine Woche mit Dirk Kolar

Dirk Kolar ist seit 2007 einer von derzeit fünf gewählten Unnaer SPD-Abgeordneten im Kreistag. 
Der Pädagoge mit den Fächern Englisch, Sport und Sonderpädagogik leitete bis vor den Sommer-
ferien das Pestalozzi-Gymnasium und ist nun mit den Aufgaben des Fortbildungsdezernenten für die 
Bezirksregierung Arnsberg betraut worden. Er ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Lünern.   

Im Kreistag ist Dirk Kolar Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Mitglied im Ausschuss für Bildung und Kultur, Mitglied der Strategiekommission und Mitglied des 
Kreisausschuss‘. Zudem ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeitsmarkt und Wirt-
schaft, im Ausschuss für Natur und Umwelt. Er ist zudem Teil des erweiterten Fraktionsvorstands der 
SPD-Fraktion im Kreistag. Wir haben ihn eine Woche bei seiner politischen Tätigkeit begleitet.

Dirk Kolar auf der Haushaltsklausur der SPD-Fraktion mit Landrat Michael Makiolla, dem Dezernenten für 
Sichertheit und Ordnung , Straßenverkehr, Gesundheit und Verbraucherschutz Uwe Hasche sowie Mario Löhr, 
SPD-Landratskandidat für die Wahl im September 2020 und amtierender Bürgermeister in Selm (v. r.)

 „Viele und lange Sitzungen gehören zum Alltag 
eines Kommunalpolitikers, aber es macht Freude, 

für die Menschen etwas erreichen zu können.“ 

Dirk Kolar, Mitglied im Kreistag des Kreises Unna

Montag

15 Uhr Fraktionsvorstand: 
Neue Entwicklungen werden 
besprochen. Teile der Verwaltung 
und Geschäftsführer der kreiseige-
nen Gesellschaften unterstützen 
uns inhaltlich bei den Beratungen. 
Auch ein Thema für mich steht 
auf der Agenda: Es geht um eine 
Erhöhung der Förderung des Kreis-
sportbunds. Politisch ist dieser dem 
Ausschuss für Gesundheit und Ver-
braucherschutz angegliedert. Wir 
besprechen erste Ideen zur Posi-
tionierung. Ich nutze die Chance, 
die verantwortlichen Dezernenten 
zu sehen und bespreche ein paar 
Dinge, die mir Bürger aus meinem 
Wahlkreis mitgegeben haben, zum 
Beispiel Stand der Erneuerung 
Stockumer Dorfstraße oder die 
ärztliche Versorgung auf unseren 
Dörfern.

17 Uhr Gesamtfraktion:Zwei 
Stunden intensive Beratungen mit 
Bericht aus der Vorstandsitzung 
und Vorbereitung auf den Kreis-
tag. Zum Glück gibt es zur Sitzung 
ein paar Brötchen, habe es nicht 
geschafft, zu Mittag zu essen.

Dirk Kolar ist seit zwölf Jahren Mitglied des Kreistags.

Dienstag

Vorgespräche mit meinem 
Fraktionsgeschäftsführer zum 
anstehenden Ausschuss per Tele-
fon. Wenn es etwas kniffelig wird, 
ist eine Absprache mit den ande-
ren Fraktionen nötig. Schließlich 
möchte ich für die Dinge, für die 
ich mit meiner Fraktion stehe, eine 
Mehrheit finden. Heute ausnahms-
weise keine schwierigen Beschluss- 
vorbereitungen. 

15 Uhr Fraktionsvorbespre-
chung für den Ausschuss für 
Gesundheit und Verbraucher-
schutz mit Unterstützung des 
Dezernenten und der Fachbe-
reichsleitung. 

16 Uhr Ausschuss für Gesund-
heit und Verbraucherschutz: Hier 
habe ich den Vorsitz. Es heißt sich 
noch einmal zwei Stunden voll zu 
konzentrieren. Der Ausschuss ver-
läuft einigermaßen harmonisch, 
also keine großen Herausforderun-
gen. 

19 Uhr Das tolle Projekt „Wir 
in Lünern“: Heute stehen weitere 
Planungen zur Erweiterung unse-
rer Infrastruktur im Dorf an. Ich 

bin sehr zuversichtlich, dass wir 
schon bald einen genossenschaft-
lich organisierten Dorfladen in 
Lünern eröffnen können.

Mittwoch

Heute keine offiziellen poli-
tischen Termine. Ich nutze die 
Gelegenheit, um mich mit dem 
Geschäftsführer der Ratsfraktion 
auszutauschen. Es geht um erste 
inhaltliche Aufstellungen für die 
Kommunalwahl, den Zuschnitt 
der Wahlkreise, aber auch um 
einige tagesaktuelle politische 
Themen, die sowohl die Stadt 
Unna als auch den Kreis Unna 
betreffen. 

17 Uhr Aufsichtsratssitzung 
der GWA (Gesellschaft für Wert-
stoff- und Abfallwirtschaft Kreis 
Unna mbH) 

Der Kreistag hat mich in 
dieses Gremium entsendet. 
Aufregende Zeiten hier: Nach 
dem Großbrand auf der Anlage 
in Bönen und einem weiteren 
Brand in Lünen gibt es eine 
Menge abzustimmen. Wir haben 
viel zu tun.

Donnerstag

17 Uhr SPD-Ratsfraktion der 
Stadt Unna: Als Kreistagabgeord-
neter bin ich geborenes Mitglied 
der Fraktion in beratender Funk-
tion. Wann immer es mir möglich 
ist, nehme ich teil. So können 
Stadtthemen in den Kreistag 
getragen werden und umgekehrt. 
Das hat zum Beispiel beim Bil-
dungscampus Unna-Königsborn 
in herausragender Weise geklappt. 
Heute gibt es keine thematischen 
Überschneidungen, trotzdem ist 
mir der regelmäßige Austausch 
wichtig. 

Ein Glas Rotwein mit den 
Genossinnen und Genossen im 
Anschluss in der Rathaus-Pizzeria 
nehme ich gerne mit.  

Freitag

Jede Menge Schreibtischar-
beit, halt alles, was liegengeblieben 
ist. Berufliches, Privates, Politi-
sches.

Samstag

15:30 Uhr Borussia, auf zum 
Heimspiel: Spieltag ist Feiertag

Sonntag

Familie, Pause, Vorbereitung 
auf Kreisausschuss und Kreistag, 
noch mal alle Fraktionsbeschlüsse 
Revue passieren lassen, entspan-
nen. Die neue Woche kann begin-
nen.

Montag

15 Uhr Fraktionsvorbespre-
chung Kreisausschuss

16 Uhr Kreisausschuss: Dieser 
ist mit dem Hauptausschuss der 
Stadträte zu vergleichen.

Dienstag
14 Uhr Fraktionsvorbespre-

chung für den Kreistag: letzte 
Abstimmungen, denn es erge-
ben sich immer noch mal neue 
Wendungen, zum Beispiel durch 
nicht vorhersehbare Beschlüsse in 
anderen Fraktionen. 

15 Uhr Kreistag: diesmal „nur“ 
2, 5 Stunden, da der Schwerpunkt 
in der Einbringung des Haus-
halts liegt. Diesen kommentieren 
wir traditionell nicht, denn alle 
Fraktionen gehen nun in ihre 
Haushaltsberatungen. Für unsere 
Fraktion heißt das ab dem kom-
menden Donnerstag für drei 
intensive Beratungstage nach Bad 
Lippspringe.

Die SPD-Fraktion 
im Kreistag

Dem Kreistag des Krei-
ses Unna gehören 70 Mit-
glieder und der Landrat 
des Kreises Unna, Michael 
Makiolla (SPD) an. Die 
SPD stellt mit 29 Mitglie-
dern die größte Fraktion.  
www.spd-kreistag-unna.de
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Die Verwaltung der 
Zukunft ist digital

Viele Behördengänge sind schon bald überflüssig

Gedankenaustausch im Grünen: Auch bei der traditionellen Sommerfrak-
tion der SPD ging es um das Thema Digitalisierung. V.l. Landrat Michael 
Makiolla, MdL Rainer Schmeltzer, MdL Hartmut Ganzke, SPD-Frakti-
onsvorsitzende Brigitte Cziehso, Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke und 
Uwe Hasche, Dezernent für Sicherheit, Ordnung und Gesundheit beim 
Kreis Unna

Rund um die Uhr einkaufen, 
die Reise vom Sofa aus planen –  
aber einen halben Tag Urlaub 
nehmen müssen, um das Auto 
beim Straßenverkehrsamt anzu-
melden? „Das kann nicht sein. 
Die Bürger erwarten zu Recht, 
dass Verwaltungsdienstleistun-
gen digital angeboten werden“, 
sagt Brigitte Cziehso, Fraktions-
vorsitzende der SPD im Kreis-
tag. 

Bei der Kfz-Zulassung ist das 
Online-Portal seit Mitte Oktober 
Realität. Weitere digitale Service-
Angebote folgen. E-Government 
oder elektronische Verwaltung 
nennt sich das, wenn die Menschen 
Elterngeld, Führerschein oder 
BAföG problemlos von zuhause 
aus beantragen können. Probleme 
bei der Terminvereinbarung oder 
langes Warten sollen dann der 
Vergangenheit angehören. Voraus-
setzung dafür: die konsequente 
Digitalisierung der Verwaltungs-
prozesse. „Wenn ich einen Bauan-

„Es ist keine Frage mehr, ob die 
Digitalisierung kommen wird,  

sondern wie wir damit umgehen.“ 

Brigitte Cziehso, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag

trag zwar online einreichen kann, 
der aber dann von den Mitarbei-
tern ausgedruckt und händisch 
weiterbearbeitet wird, ist das keine 
Digitalisierung, sondern eine 
Scheindigitalisierung“, stellt Kreis-
direktor Mike-Sebastian Janke klar.

Bis 2022, so sieht es der Master-
plan der Kreisverwaltung vor, 
sollen die elektronischen Verfahren 
und die elektronische Abwicklung 
von Dienstleistungen zu einem 
großen Teil eingeführt sein. Zwei 

zentrale Vorhaben innerhalb des 
Gesamtprozesses: die Einrichtung 
eines Serviceportals für Bürger, 
um unkompliziert und barrierearm 
alle notwendigen Informationen 
jederzeit abrufen und Verwaltung-
sangelegenheiten ohne großen 
Zeitaufwand erledigen zu können. 

Und: die digitale Ausstattung der 
Berufsschulen. Sie soll optimale 
Bedingungen für zeitgemäßes 
Lernen mit modernen Medien 
schaffen.  

Eine politische Aufgabe

Brigitte Cziehso betont, dass es 
sich bei dem zukunftsweisenden 
Thema Digitalisierung nicht nur 
um eine große organisatorische 
Verwaltungsleistung, sondern 

auch um eine zentrale politische 
Aufgabe handelt. Die Schaffung 
zukunftsfähiger Arbeitsplätze, 
IT-Sicherheit, Verbraucherschutz 
und die Berücksichtigung der 
Interessen von Menschen, die im 
Umgang mit den neuen Medien 
noch nicht geübt sind, nennt sie als 

Herausforderungen. „Es geht letzt-
lich um die Kernfrage, wie wir den 
digitalen Wandel in unserer Gesell-
schaft gestalten und ihn zum Wohle 
der Menschen vor Ort nutzen.“ 

Alles aus einer Hand

Landrat Michael Makiolla hebt 
hervor, wie wichtig die Vernetzung 
aller Akteure im Kreis Unna bei 

Drei Fragen an...
Maik Luhmann

Ortsvereinsvorsitzender in Königsborn

Wir wollen in regelmäßigen Abständen die Köpfe in unseren 
Ortsvereinen kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer für Sie vor Ort 
unterwegs ist. In der zweiten Folge steht Maik Luhmann Rede und 
Antwort. Zusammen mit Hanna Schulze leitet er den Ortsverein 
Königsborn-Alteheide. Der Jurist mit einem Masterabschluss im 
Organisationsmanagement arbeitet bei der Stadt Gelsenkirchen. Im 
Ehrenamt setzt er sich außerdem für straffällig gewordene Jugendli-
che ein.

dieser Frage ist: „Die Menschen 
interessieren sich nicht für Zustän-
digkeiten und wollen sich nicht 
durch die Webseiten verschiedener 
Behörden klicken. Sie fordern Lei-
stungen aus einer Hand.“ Deshalb 
werde sich auch die Bürgermei-
sterkonferenz mit diesem Thema 
beschäftigen, um eine möglichst 
gemeinsame Digitalisierungsstrate-
gie zu organisieren.

Maik, im kommenden Jahr 
findet die Kommunalwahl statt. 
Mit welcher Aufstellung geht der 
Ortsverein Königsborn-Alteheide 
in den Wahlkampf ?

Wir werden den Menschen im 
Stadtteil ein spannendes politisches 
Angebot machen. Im Rahmen 
unseres Zukunftsdialoges diskutie-
ren wir vor Ort mit den Menschen 
im Stadtteil, wo der Schuh drückt 
und mit welchen Lösungsvorschlä-
gen wir in den Wahlkampf gehen. 
Politik muss mit den Menschen 
entwickelt werden. Und so werden 
wir das im Rat umsetzen – zusam-

men mit einem guten, einem fri-
schen Team!

2019 war ja für die SPD in Unna 
kein einfaches Jahr. Als Beispiel 
nenne ich die Fraktionsaustritte 
von SPD-Mitgliedern. Wie kann 
es 2020 gelingen, die Menschen zu 
überzeugen?

Das kann man wohl sagen. Wir 
mussten leider erleben, wie die 
inhaltliche Auseinandersetzung 
immer mehr in den Hintergrund 
getreten ist. Stattdessen standen 
Befindlichkeiten einzelner und 
persönlicher Streit im Mittelpunkt. 

Das kann man brauchen wie einen 
rostigen Nagel im Fuß! Dass ein-
zelne aus der Fraktion austreten 
und gleichzeitig ihre sonstigen 
Ämter behalten und Mitglied der 
SPD bleiben, zeugt in meinen 
Augen von einem eigenartigen 
Demokratieverständnis. Besser 

wäre, sie würden die Partei verlas-
sen. Mit der Selbstbeschäftigung 
der SPD muss jetzt Schluss sein! 
Es gibt wahrlich genug zu tun. Die 
Menschen in Unna erwarten von 
einer ernstzunehmenden Partei 
völlig zurecht vernünftige Antwor-
ten auf die Fragen unserer Zeit.  

Welche Themen sind das und 
warum kann die SPD trotzdem 
überzeugen?

Die SPD ist die Partei, die vor 
Ort aktiv ist! Deswegen entwickeln 
wir unsere politischen Antworten 
gemeinsam mit den Menschen. Bei-
spiel Fahrradstraße Platanenallee: 
Wir haben in Königsborn vor drei 
Jahren einen Antrag entwickelt, der 
ein Gesamtkonzept für Bahnhof, Pla-
tanenallee und den Bildungscampus 
vorgeschlägt. Abgesehen davon, dass 
ich manchmal das Gefühl habe, dass 
frische Ideen nicht immer gern gese-
hen sind im Rathaus, haben wir viel 
Zuspruch von den Menschen erhal-
ten. Da können sie sich noch 23 Mal 
an die Platanenallee setzen und Autos 
und Fahrräder zählen und sagen: 
Geht nicht. Wir sind uns sicher, die 
Menschen würden das annehmen 
und darum geht es. Es gilt, pragma-
tische und rechtlich umsetzbare 
Lösungen zu finden. Königsborn, 
aber auch Unna insgesamt, brauchen 
gute Bildungsangebote, bezahlbaren 
und modernen Wohnraum, um nur 
zwei weitere Beispiele zu nennen. 
Wir wollen aber noch nicht alles ver-
raten, sondern erst noch ein wenig an 
den Vorschlägen arbeiten.

Führungs-Duo im OV Königsborn: Maik Luhmann und Hanna Schulze
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Die Gipfelstürmerinnen 
aus Königsborn

Ein tolles Team: KSV Handballdamen punkten in der dritten Liga

Unter dem Motto „Alle für 
Eine und Eine für alle“ hat es die 
erste Damen Handballmann-
schaft des Königsborner Spiel-
vereins (KSV) bis in die dritte 
Liga geschafft. Und das ist abso-
lut bemerkenswert.

Voller Einsatz im Spiel. Die Anforderungen in der dritten Liga sind hoch.

Der Erfolg lässt sie strahlen: Teamgeist, Spaß und sportliches Können kommen bei den 
KSV Damen zusammen.      Fotos: KSV

Zuschauerrekord gegen Köln

Für sechs Euro  kann man 
in Königsborn Handball der 
Spitzenklasse sehen und den 
Verein unterstützen. Der bishe-

rige Zuschauerrekord von 340 
gegen den 1. FC Köln darf gerne in 
dieser Saison (bis Mai 2020) noch 
geknackt werden.

 „Gerne möchten wir Königs-
born und den KSV auch im 

nächsten Jahr wieder in ganz 
Deutschland repräsentieren.“ 

Rückraumspielerin Melanie Webers

Im Jahr 2001 hat sich die Hand-
ballabteilung des Königsborner 
SV 1880/1911 e.V. vom Gesamt-
verein gelöst. Der eigenständige 
neue Verein heißt seitdem Königs-
borner SV – Handball. Das „S“ 
steht dabei nicht mehr für Sport, 
sondern für Spiel – die Verbindung 
zum Königsborner SV 1880/1911 
e.V. bleibt bestehen. Aktuell hat 
der Verein 240 Mitglieder und 
stellt drei Damen- und eine Her-
renmannschaft. Dazu kommen 
sieben Jugendmannschaften. Um 
den Nachwuchs zu fördern, gibt 
es Kooperationen mit der Grillo-
schule und der Schule am Fried-
richsborn. 

Der Grundstein der jüngsten 
Erfolgsgeschichte war eine glück-
liche Fügung: Vor drei Jahren war 
man eigentlich aus der Oberliga 
abgestiegen, durfte aber trotzdem 
in der Liga bleiben, weil sich eine 
Mannschaft aus der dritten Liga 

Ost zurückgezogen hatte. Mit Ver-
stärkung durch Spielerinnen aus 
Menden und zahlreichen KSV-
Urgesteinen gelang es dem erfahre-
nen Trainer Kai Harbach zwei Jahre 
später eine Mannschaft zu formen, 
die neben ihrer spielerischen Klasse 
auch der enorme Zusammenhalt 
auszeichnet. Die Spielerinnen 
bilden eine Einheit, und zwischen 
erster und zweiter Mannschaft 

herrscht ein großer Zusammenhalt. 
Da kann es auch schon mal vor-
kommen, dass beide Mannschaften 
die Sommerferien gemeinsam auf 
Mallorca verbringen.

 KSV-Kapitänin Maike Ester-
haus sagt: „So einen Zusammen-
halt wie beim KSV habe ich noch 
nie erlebt. Nicht nur zwischen den 
Damenmannschaften, sondern 
im gesamten Verein. Spielerinnen, 
Spieler, Trainer, Vorstand und die 
vielen Ehrenamtlichen bilden eine 
Einheit. So fällt es uns leichter, 
unsere Leistung auf der Platte zu 
bringen.“

Enormer Aufwand für 
die Mannschaft

Doch mit dem sportlichen Auf-
stieg in der vergangenen Saison war 
noch lange nicht klar, dass der KSV 
auch in der dritten Liga antreten 
würde. Vor allem die Finanzierung 

des Spielbetriebs stellte den Verein 
vor große Probleme. „Durch die 
Professionalisierung in Liga Drei 

kamen erhebliche Mehrkosten auf 
uns zu. Wir müssen beispielsweise 
Schiedsrichter und 
Zeitnehmer vom 
Deutschen Hand-
ballbund bezahlen 
und haben sehr 
hohe Fahrtko-
sten“, macht Bernd 
Kuropka deutlich. 
Private Spenderin-
nen und Spender, 
aber auch Firmen 
aus der Umgebung 
sicherten den Spiel-
betrieb schließlich. 
Bernd Kuropka 
ergänzt: „Aber 
ohne den Einsatz 
der Mädels wäre 
das alles nicht mög-
lich. Sie nehmen 
Anreisen von meh-
reren hundert Kilo-
metern auf sich, um 

in der dritten 
Liga zu spielen. Teilweise 
fahren wir bis nach Saar- 
brücken. Und nach dem Trai-
ning säubert die ganze Mann-

schaft noch eigenhändig die 
Halle von Harz-Rückständen.“ 

KSV-Urgestein Sandra 
Mastalerz betont: „Den mit 
der dritten Liga verbundenen 
Mehraufwand nehmen wir  
gerne auf uns. Sportlich brin-
gen uns die Spiele unheim-
lich weiter. Wir messen uns 
mit super Mannschaften und 
profitieren davon! Außerdem 
bekommen wir vom Verein 
total viel zurück. Die vielen 
positiv bekloppten Ehren-

amtlichen beim KSV machen mit 
ihrem Einsatz unsere sportlichen 
Erfolge erst möglich!“

Genau dieser Einsatz zeichnet 
den Verein aus. Rund um die Spiele 

gibt es viele helfende Hände, die 
zum Beispiel den Einlass in die 
Halle regeln oder für die Verpfle-
gung der Gäste sorgen. Bernd Kur-

vergangenen Jahren ein gutes und 
produktives Verhältnis entwickelt, 

sondern vielmehr aus der heimi-
schen Wirtschaft. Denn sollte der 
KSV die Klasse halten, käme auch 
im nächsten Jahr wieder ein finanzi-
eller Kraftakt auf den Verein zu. 

Sponsoren gesucht

„Als Handball-Aushängeschild 
bieten wir eine sehr interessante 
Plattform“, öffnet Kuropka die Tür 
für potenzielle Sponsoren.  Aktuell 
hält sich der KSV im Mittelfeld der 
Tabelle und hat den Klassenerhalt 
als klares Ziel für die Saison ausgege-
ben. Immer getreu dem Motto: „Alle 
für Eine und Eine für alle!“

opka wünscht sich allerdings mehr 
Unterstützung aus Unna heraus: 
nicht unbedingt von Politik und 
Verwaltung, dort hat sich in den 

Spannung pur: Spiele auf diesem Niveau locken das Publikum.
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Blau-Rot-Billmerich: 
Vom Sparobjekt zum Erfolgsmodell

Mit Teamgeist und Fleiß die Zukunft gesichert

Es ist noch nicht lange her, dass dunkle Wolken Blau-Rot Billme-
rich überschatteten. Der Verein stand nach mehreren Todesfällen 
ohne Führung da. Wildschweine verwüsteten das Waldstadion und 
dann sollte auch nach der Pachtvertrag für den Rasenplatz seitens 
der Stadt nicht verlängert werden. „Eine große Portion Teamgeist 
und viel Fleiß waren unsere Rettung“, sagt Anke Clausmeier, erste 
Vorsitzende des Vereins.  

„Trainieren und dann nach Hause –  
so läuft das bei uns nicht.“

Anke Clausmeier, erste Vorsitzende

2017 verwüsteten Wildschweine einen großen Teil des Waldstadions. Der Zaun zum Schutz der Anlage wurde in 
Eigenregie gebaut.       Foto: Blau-Rot Billmerich

Die 54-jährige entschied 2016, 
sich der schwierigen Aufgabe zu 
stellen und einen neuen Vorstand 
aufzubauen. „Ein Jahr haben wir 
gebraucht, um den Nachwuchs zu 
motivieren und uns einzuarbeiten“, 
erinnert sie sich. „Aber es hat sich 
gelohnt. Heute wird der Verein 
von vielen jungen und motivier-
ten Menschen getragen.“ Damit 
meint Anke Clausmeier nicht nur 
die eigentliche Vorstandsarbeit. 
Alle Spieler der ersten und zweiten 
Mannschaft sowie der Alten Herren 
packen mit an – egal ob es um 
Rasenmähen, Abkreiden, Düngen 
oder Instandsetzungsarbeiten geht. 
„Einfach Trainieren und dann nach 
Hause – so läuft das bei uns nicht.“ 

Überlebenswichtig wurde 
dieses Konzept, als das Rathaus 
2018 den Pachtvertrag für das Ver-
einsgelände nicht verlängern wollte. 
Viele Gespräche, Unterschriften-
aktionen und Öffentlichkeitsarbeit 
haben zwar dafür gesorgt, dass 
Blau-Rot-Billmerich das Gelände 
nun doch kostenlos nutzen darf. 
Doch die Pflegearbeiten muss der 
Verein selbst stemmen, außerdem 
das Geld für die Nebenkosten und 
Gerätschaften aufbringen. „Das war 
eine ganz schöne Herausforderung. 
Aber dank unserer vielen aktiven 
Mitglieder haben wir es geschafft“, 
so Anke Clausmeier,

Geholfen hat auch ein Sponso-
renmodell: Im Club 100 können 

alle Mitglied werden, die den Verein 
unterstützen möchten. Rund 50 
Unternehmen und Privatleute sind 
bereits dabei. Wer mag, kann sich 
das Anmeldeformular problemlos 
auf der Homepage des Vereins her-
unterladen. Auch der Sportservice 
der Stadt Unna unterstütze den 
Verein mit seinem Knowhow, so 
die Vorsitzende. 

Blau-Rot-Billmerich 
ist im Dorf fest veran-
kert. Neben den Fuß-
ball-Mannschaften, der 
Jugendspielgemeinschaft 
für den Nachwuchs mit 
Rot-Weiß-Unna und der 

gerade neu aufgebauten Minikik-
ker-Truppe mit 25 Kindern werden 
zum Beispiel Gymnastik, Yoga oder 
Spielgruppen unter dem Dach des 

Vereins angeboten. Außerdem gibt 
es zahlreiche Feste und Feiern. 
Die Einnahmen, die hier zusam-
menkommen, sind wichtig für die 
Vereinskasse. Egal ob Oktoberfest, 
Ü-60-Kaffeetrinken oder Vater-
tagsturnier – es ist immer etwas los. 
„Blau-Rot-Billmerich trägt viel zur 
Lebensqualität in unserem Dorf 
bei“, betont Ralf Bürger, Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins.

Von Tür zu Tür in Lünern
Mit den Bürgern im Dialog

Wie kommt man mit den Men-
schen am besten ins Gespräch? 
Wie erfährt man, was sie wollen 
oder auch nicht wollen? Indem 
man im wahrsten Sinne des Wortes 
von Tür zu Tür zieht, überlegten 
sich Lünerns Ortsvorsteherin Anja 
Kolar und Bundestagsabgeordneter 
Oliver Kaczmarek.  „Eine gute Idee“, 
waren sich anschließend alle einig.

Der Wunsch nach einem Treff-
punkt für Jugendliche, die Kritik 
am ungepflegten Bahnhofsumfeld, 
die Sorge um den Erhalt des Dorf-
bildes – all das waren Themen, die 
die Plaudereien an den Haustüren 
zu spätnachmittäglicher Stunde 
prägten. Manchmal waren es Klei-

nigkeiten, die zur Sprache kamen. 
Häufiger wurden die großen 
Themen angesprochen: Vor allem 
die Schaffung einer Einkaufsmög-
lichkeit vor Ort brennt den Bürgern 
in Lünern offensichtlich unter den 
Nägeln. 

Begleitet wurden Anja Kolar 
und Oliver Kaczmarek von Yannik 
Neumann, Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Lünern-Stockum 
und Philipp Kolar, Vorsitzender 
der Jusos Unna . „Auch wenn die 
Gespräche häufig nur kurz waren, 
haben sie uns doch gute Einblicke 
gegeben. Die Menschen nutzen die 
Gelegenheit gerne, uns zu erklären, 
was ihnen wichtig ist“, so Anja Kolar. 

Die Aktion „Von Tür zu Tür“ in Lünern kam bestens an: Phillip Kolar,  
Anja Kolar, Oliver Kaczmarek und  Yannik Neumann (v.l.) im Gespräch 
mit Antje Levenig (Mitte)

Jubel über neuen Kunstrasen
Zusätzliche Trainingsflächen in Königsborn

 Jubel bei der Platzeröffnung : Die Nachwuchskicker waren ebenso gut gelaunt wie der Gesamtvereinsvorsitzende 
Heinz-Jürgen Albert, Sportausschuss-Vorsitzender Volker König , der Leiter der Fußball-Abteilung Gottfried 
Böcker, Bürgermeister Werner Kolter, Beigeordnete Kerstin Heidler und Sebastian Benett, zweiter Abteilungsleiter 
Fußball (v.l. hinten)        Foto: Stadt Unna

Endlich ist er da, der lang 
ersehnte Trainingsplatz für 
den Königsborner SV. Entspre-
chend groß war der Jubel bei der  
Eröffnung durch Bürgermeister 
Werner Kolter und die Beigeord-
nete Kerstin Heidler. 

Acht Teams des Königsborner 
Sportvereins 1880/1911 (KSV) 
trainieren auf dem Kunstrasen-
platz an der Kamener Straße: drei 
Seniorenmannschaften, eine Alte-
Herren-Mannschaft und Jugend-

teams. Im Winter kommt der TuS 
Hemmerde dazu. Kein Zweifel: Der 
KSV hat viele Aktive in allen Alters-
gruppen. Bürgermeister Kolter hebt 
„die tolle Breitenarbeit, gerade im 
Nachwuchsbereich“ hervor. „Die 
Jugendmannschaften erfüllen eine 
wahnsichtig wichtige Funktion für 
diesen Stadtteil.“ Gesamtvereins-
vorsitzender Heinz-Jürgen Albert 
betont ebenfalls die Bedeutung der 
Jugendarbeit weit über den Sport 
hinaus. „Auch deshalb ein großer 
Dank an die Stadt und die zuständi-

gen Gremien. Wir freuen uns sehr, 
dass wir diese Anlage nun bekom-
men haben.“

Der Bau des Kunstrasenplatzes 
ist der Abschluss der Sportstät-
tenentwicklung, für die sich die 
SPD nachhaltig eingesetzt hat. Im 
Rahmen dieses 2010 beschlosse-
nen Programms wurden die Sport-
anlage Unna-Süd, ein Vereinsheim 
beim SSV Mühlhausen sowie Kuns-
trasen-Trainingsflächen in Massen 
gebaut. Auch das Edelstahlbecken 
im Bornekampbad wurde saniert.
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Unser Dorf soll 
eine gute Zukunft haben

Die Initiative „Wir in Lünern“ 
koordiniert einen bemerkenswerten Prozess

Lünern ist schön. Menschen aller Altersgruppen leben gerne 
hier. Allerdings: Vieles ist verschwunden, was früher eine gute Infra-
struktur auf dem Land ausmachte – vom Arzt bis hin zu Supermarkt 
und Kneipe. Die ehrenamtlich getragene Initiative „Wir in Lünern“ 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Attraktivität und Lebendigkeit 
des Dorfes für alle Generationen durch das Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger zu erhalten und zu fördern. Ein von ihr ange-
regtes und vom Rat beschlossenes Dorfinnenentwicklungskonzept 
(DIEK) für Lünern und Stockum gibt den Rahmen und die Ziele für 
die Dorfentwicklung vor. 

Blick auf die Kirche in Lünern. Der idyllische Vorplatz ist auch beliebter 
Veranstaltungsort, zum Beispiel für das Dîner en blanc.

Nachbarschaftshilfe

Die einen fühlen sich einsam 
und wissen nicht, wie sie nach 
einer Phase der Trauer wieder am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Andere benötigen Rat 
zum Thema Pflege. Wieder andere 
wünschen sich den Aufbau einer 
Spielegruppe. „Wir für Lünern“, die 
Diakonie Ruhr-Hellweg und die 
evangelische Kirchengemeinde 
Hemmerde-Lünern haben gemein-
sam die soziale Arbeit im Dorf 
gestärkt. Ganz wichtig: Eine Sozi-
alarbeiterin, bei der Diakonie ange-
stellt, ist hauptberuflich im Einsatz. 
Hinzu kommen zahlreiche Ehren-
amtliche, die sich in der Nach-
barschaftshilfe engagieren. „Wir 
unterstützen als Träger der größten 
Infrastruktur im Dorf selbstver-
ständlich ´Wir in Lünern´“, betont 
Pfarrer Volker Jeck. 

Feste und Feiern

Spontane Ideen werden auf-
gegriffen und umgesetzt und 
erweitern damit das Spektrum der 
traditionellen Feste und Veranstal-
tungen um neue Facetten. Gute 
Beispiele dafür: das Sonntagscafé 
rund um die Kirche während der 

Nahversorgung

Einen Brötchenverkauf am 
Wochenende gibt es bereits. Eine 
eigens eingerichtete Arbeitsgruppe 
hat es sich zum Ziel gesetzt, einen 
genossenschaftlich getragenen 
Dorfladen zu realisieren. Geplant 
ist ein Vollsortiment mit regio-
nalen Produkten sowie einem 
angeschlossenen Bistro und wenn 
realisierbar einem Mehrzweck-
raum. „Unser Laden soll auch ein 
Treffpunkt im Dorf sein“, sagt Gabi 
Olbrich-Steiner. Dazu passt, dass 

Grünpflege, Gestaltung 
des Bahnhofumfeldes

Beete und Grünflächen im 
Dorf werden regelmäßig gerei-
nigt und bei Bedarf neu bepflanzt. 
Auch diese Initiative ist aus einem 
der Bürgerforen heraus entstan-
den, zu denen „Wir in Lünern“ 
regelmäßig einlädt. Die Pflegepa-
ten haben jede Menge zu tun. Das 
Bahnhofsumfeld in Lünern – ein 
wichtiges Projekt im DIEK – ist 
allerdings eine so große Heraus-
forderung, dass darauf nun auch 
die Politik aufmerksam gemacht 
worden ist

Treffpunkt für alle

Lünern braucht einen Treff-
punkt für alle Generationen. Ein 
Dorfgemeinschaftshaus wünschen 
sich viele Menschen, sagen Dirk 
Kolar und Brigitte Fennen. Schon 
jetzt öffnet das Ludwig-Polscher-
Gemeindehaus zunehmend 
seine Türen für eine Vielzahl von 
Veranstaltungen – von der Skat- 
runde bis hin zum regelmäßigen 
Waffel-Nachmittag und zu Bera-
tungsangeboten. „Das machen wir 
konfessions- und werteübergrei-
fend, bewusst niederschwellig und 
für Jung und Alt gleichermaßen“, so 
Pfarrer Jeck und Günter Drechsel-
Grau, stellvertretender Vorsitzen-
der des Presbyteriums.

Es ist Zeit für 
einen Quartiersmanager

2013 gab es in Lünern ein erstes Treffen zum Thema Dorfentwicklung. 
Weitere folgten mit großer Resonanz. Daraus entstand die Initiative 
„Wir in Lünern“, die durch den Einsatz vieler Ehrenamtlicher für die 
Bürger die Möglichkeiten eröffnet, konkret an der Entwicklung ihres 
Dorfes mitzuwirken. Das vom Rat beschlossene Dorfinnenentwick-
lungskonzept (DIEK) gibt den Rahmen und die Ziele der Dorfentwick-
lung vor. Diese bürgerschaftlich getragen in die Tat umzusetzen, kann 
nicht allein durch ehrenamtliches Engagement geleistet werden. Der 
Prozess muss, soll er dauerhaft erfolgreich sein, durch ein Quartiersma-
nagement gestärkt und gestützt werden. Die Verantwortlichen hoffen, 
dass ein von ihnen gestellter Antrag auf Förderung eines Quartiersma-
nagers im kommenden Jahr erfolgreich sein wird. Sie alle leben gerne in Lünern und bringen sich ehrenamtlich in die Arbeit ein: Helmut Eichhorst, Brigitte Fennen, 

Dirk Kolar, Volker Jeck, Gabi Olbrich-Steiner, Anja Kolar, Günter Drechsel-Grau und Heide Vogt (v.l.)

Alle Bürger, Vereine, 
Institutionen und Gruppen 
sind eingeladen, sich an der 
Entwicklung des Dorfes 
zu beteiligen. Ein gewich-
tiger Partner ist dabei die 
evangelische Kirchenge-
meinde, die sich mit ehren-, 
neben- und hauptamtlichen 
Mitarbeitenden, sozialen 
Diensten und einem viel-
fältigen Veranstaltungspro-
gramm voll in den Dienst 
der Aufgabe stellt. 

Sommerferien, Dîner en blanc 
auf dem Kirchplatz und die Reihe 
„Musik in den Gärten“. Kirchen-
gemeinde und Privatleute stellen 
dafür Veranstaltungsorte zur Ver-
fügung. „Wir in Lünern“ hat zudem 
Bierzeltgarnituren, Pavillons und 
Zelte angeschafft, um für die not-
wendige Infrastruktur zu sorgen. 
Das Geld dafür stammt aus dem 
ehrenamtlichen Kuchenverkauf 
beim Sonntagscafé. „Das sind alles 
Initiativen, die aus dem Dorf heraus 
entwickelt worden sind und die 
zum Wir-Gefühl der Menschen 
enorm beitragen“, sagen Helmut 
Eichhorst und Heide Vogt von „Wir 
in Lünern“.

der Laden seinen Platz am Stand-
ort des mittlerweile abgerissenen 
Schulpavillons mitten im Dorf 
erhalten soll. Der Laden soll von 
der Bürgerschaft getragen werden. 
Daher kann jeder durch die Zeich-
nung eines stillen Anteils von min-
destens 300 Euro Mitgesellschafter 
in der Trägergesellschaft werden. 
„Wir erfahren viele positive Rück-
meldungen auf unsere Initiative. 
Daher bin ich zuversichtlich, dass 
wir sowohl durch die Zeichnung 
der Anteile als auch durch ehren-
amtliches Engagement die notwen-
digen Eigenmittel für den Neubau 
zusammen bekommen werden“, 
erklärt die Ortsvorsteherin Anja 
Kolar. 

Aus den Stadtteilen: Lünern-StockumAus den Stadtteilen: Lünern-Stockum
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Ein Platz der Begegnung
für Hemmerde

Die Dorfmitte soll schöner werden –Fördermittel sind bewilligt

Gute Nachrichten für Hemmerde: Der Bereich vor dem Lebens-
mittelmarkt „Carekauf “ wird zu einem Platz der Begegnung aus-
gebaut. Die Förderung durch das Landesprogramm „Heimat. 
Zukunft. NRW“ in Höhe von mehr als 19.000 Euro ist genehmigt.

32 Vereine
zählt das Dorf Hemm-

erde. Einmal im Jahr treffen 
sich die Vereinsvertreter, 
um die Termine fürs Jahr 
abzustimmen. Ortsvorsteher und SPD-Ratsherr Klaus Tibbe neben dem Schaukasten des 

SPD-Ortsvereins auf dem künftigen Platz der Begegnung.

„Hier ist ein Ort, an dem sich 
die Bürger gerne treffen. Sei es vor 
oder nach dem Einkauf, beim Mai-
fest oder einfach nur so“, betont 
Ortsvorsteher und SPD-Ratsherr 
Klaus Tibbe. Was nicht nur er in 
der Vergangenheit bedauerte: Der 
eigentlich schon immer beliebte 
Platz ist im Laufe der Jahre unan-
sehnlich geworden. Dabei hat er 
das Zeug zu einem attraktiven Mit-
telpunkt des Dorfes. 

„Hier hilft man sich, 
egal ob privat, bei einer 
Veranstaltung oder bei 
einem solchen Projekt.“

Ortsvorsteher Klaus Tibbe

Überwachung des 
Verkehrs gefordert

Seit längerem beschweren 
sich Bürgerinnen und Bürger in 
Mühlhausen / Uelzen darüber, 
dass Kraftfahrer die Verkehrsre-
geln nicht beachten. Es wurden 
Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und Parkverbote angeordnet 
und Verbote für den Schwerlast-
verkehr ausgesprochen, die tag-
täglich missachtet werden.

So wurden in einer Woche 
auf der Straße „Twiete“ in Uelzen 
17.476 Kfz gezählt. Dies entspricht 
einem durchschnittlichen täglichen 
Verkehrsaufkommen von 2.408 
Pkw und 89 Lkw. Die zugelassenen 
Geschwindigkeiten wurden von 85 
Prozent der Fahrzeuge nicht einge-
halten. Die zulässige Geschwindig-
keit von 30 Km/h wurde um 11 bis 
48 km/h überschritten.

An der Heerener Straße in 
Mühlhausen waren vergleichbare 

Ergebnisse zu beobachten. Dort 
wurden durchschnittlich täglich 
1.798 Pkw und 63 Lkw gezählt. 85 
Prozent der Fahrer beachteten die 
zulässige Geschwindigkeit nicht. 
Die Überschreitungen lagen zwi-
schen 7 und 48 km/h.

Dies ist ein Beleg dafür, dass 
fehlende Überwachung sinnvolle 
Anordnungen für die Sicherheit 
der insbesondere schwächeren 
Verkehrsteilnehmer ad absurdum 
führt. Bitten von Betroffenen 
nach einer Verkehrsüberwachung 
verhallen allerdings regelmäßig 
ungehört. Auf dem Land finden 
Kontrollen praktisch nicht statt.

Der Bürger hat als Steuer-
zahler zwar keinen einklagbaren, 
gleichwohl einen Anspruch auf 
Überwachung des Straßenver-
kehrs. Der Staat ist verpflichtet, 
alle Voraussetzungen zur Erfül-
lung dieser Aufgabe zu schaffen.

Uelzener Dorfstraße: Nicht immer sieht es hier so friedlich aus.

Eine Bocciabahn für das Doppeldorf
Sport für Jung und Alt in Mühlhausen-Uelzen  – Abstimmung mit der Osterfeldschule        

Auf diesem Gelände soll die Boule-Bahn entstehen. Die Osterfeldschule 
will hier außerdem ein „grünes Klassenzimmer“ für Unterricht in der 
Natur schaffen.

Konrad Adenauer, erster 
Bundeskanzler der Bundesre-
publik Deutschland, war einer 
der bekanntesten Fans dieses 
Spiels. Boccia oder Boule, wie 
die französische Variante heißt, 
ist überaus beliebt. Ohne große 
Ausstattung können Jung und Alt 
diesen Sport ausführen. Deswe-
gen möchte der TV Mühlhausen-
Ülzen eine Abteilung für den 
Boccia-Sport einrichten.

Was man allerdings braucht, ist 
eine entsprechende Anlage, die der 
Verein in Kooperation mit dem SPD 
Ortsverein Mühlhausen/Uelzen 
und dem Ortsvorsteher Dietmar 
Griese zu realisieren hofft. Ein Vor-
bild: Die Boccia-Abteilung des TVG 
Kaiserau hat mit Unterstützung der 
Stadt Kamen bereits eine Anlage 
geschaffen. Mitglieder des Sportver-

eins und der SPD haben sich dar-
über vor Ort informiert.

In Mühlhausen-Uelzen ist ein 
geeigneter Platz vorhanden: Ein Teil 
der Fläche an der Osterfeldschule, 
auf der das alte Hausmeisterhaus 
stand, soll für die Boccia-Anlage 
genutzt werden. An die Stadt Unna 
wurde bereits ein entsprechender 
Antrag gerichtet. 

Geeigneter Standort

Politik und Verwaltung der Stadt 
befürworten die Pläne. Bedingung: 
eine Einigung mit der Schulleitung 
der Osterfeldschule in Mühlhausen 
über die Nutzung des Areals. Diese  
will für ihre Schülerinnen und Schü-
ler die Möglichkeit schaffen, Unter-
richt im Freien anzubieten. 

Pläne zur Gestaltung liegen mitt-
lerweile sowohl von der Schule als 

auch dem TV Mühlhausen-Ülzen 
vor. Das vorgesehene Grundstück 
ist rund 800 Quadratmeter groß, so 
dass beide Vorstellungen problem-
los umgesetzt werden können. Jetzt 
gilt es die Details zu klären.

Im Namen der Hemmerder 
Interessengemeinschaft hatte Klaus 
Tibbe deshalb bereits vor einem 
Jahr einen Antrag an den Rat der 
Stadt Unna gestellt, den Platz aus-
zubauen und aufzuwerten. Schon 
damals stand fest: Rund 5.000 
Euro bringen heimische Vereine 
und Sponsoren als Eigenanteil auf. 
Denn, so Tibbe: „Das Interesse, 
dass aus diesem Projekt etwas wird, 
ist groß.“ Jetzt kann es endlich losge-
hen. Die Ausschreibungen werden 

zurzeit vorbereitet. Die Bauarbei-
ten sollen im Frühjahr erfolgen –  
natürlich so geplant, dass das tradi-
tionelle Maifest nicht gefährdet ist. 

Treffpunkt mit Tradition

Welchen Stellenwert der Platz 
für Hemmerde hat, erkennt man 
auch daran, dass einige Vereine 
dort ihre öffentlichen Informati-
onstafeln aufgestellt haben – so 
auch der SPD-Ortsverein Hemm-
erde. Mittlerweile ist außerdem die 
nahe gelegene Senioreneinrichtung 
fertiggestellt – für Klaus Tibbe 
ebenfalls ein Grund, die Umfeld-
Gestaltung nun schnellstmöglich 
in Angriff zu nehmen. 

In Unna erfreut sich der Boule-
Sport großer Beliebtheit. Schon seit 
vielen Jahren gibt es gut genutzte 
Anlagen, so zum Beispiel im Kur-
park Königsborn oder auf dem 
Neumarkt in der Innenstadt.

Ehrung für Erwin 
Grünschläger
60 Jahre in der SPD – das ist 
schon ein ganz besonderes 
Jubiläum. Erwin Grünschläger, 
Mitglied im Ortsverein Mühl-
hausen-Uelzen, kann darauf stolz 
sein. Seit 1989 lebt er in dem 
Doppeldorf. Mit Blick auf sein 
sozialdemokratisches Elternhaus 
und seinen Bruder, den frühe-
ren Regierungspräsidenten von 
Arnsberg, Richard Grünschlä-
ger, sagt er von sich selbst, er sei 
als Sozi geboren.
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Wenn der Vater und der Sohn
Klaus und Yannik Neumann stehen beide an der Spitze eines Ortsvereins

Vater-Sohn-Gespräche im Garten: Klaus und Yannik Neumann 
verstehen sich gut, auch wenn sie politisch schon mal heftig diskutieren.

Politisch diskutiert wird 
in der Familie Neumann viel. 
Und das durchaus auch kontro-
vers. Vater Klaus (54) und Sohn 
Yannik (22) sind beide über-
zeugte Sozialdemokraten und 
beide Vorsitzende eines heimi-
schen Ortsvereins: der eine in 
Afferde, der andere in Lünern-
Stockum.

„Wir gehören verschiedenen 
Generationen an, die einige Dinge 
naturgemäß jeweils anders bewer-
ten. Aber uns einen die Grundwerte 
der SPD: Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität – dafür setzen wir 
uns beide ein“, sagt Klaus Neumann. 
Der Ortsvereinsvorsitzende aus 
Afferde ist erst 2016 in die SPD ein-
getreten, obwohl er sich der Partei 
immer verbunden fühlte. Seitdem 
ist er in der Vorstandsarbeit aktiv. 
„Es freut mich, den Stadtteil, in dem 
ich gerne mit meiner Familie lebe, 
mitgestalten zu können.“

Der hauptberuflich beim Kreis 
Unna angestellte Sozialarbeiter 
weiß, wo vielen Menschen der 
Schuh drückt. Er ist angesichts einer 
zunehmenden Ungleichheit in der 
Gesellschaft der festen Überzeu-
gung: „Die Werte, für die die SPD 
seit ihrer Gründung steht, gilt es 
heute zu schützen, wie schon lange 
nicht mehr.“

Das sieht auch Sohn Yannik so, 
den es aus privaten Gründen nach 
Stockum gezogen hat. Der ange-
hende Kaufmann für Büromanage-
ment hat trotz seiner jungen Jahre 
schon einige politische Erfahrung 
aufzuweisen – unter anderem stell-
vertretend für die Jusos im SPD-
Stadtverband und als sachkundiger 
Bürger im städtischen Beirat Fahr-
rad. Da war es nur konsequent, sich 
auch im neuen Heimatdorf politisch 
zu engagieren – seit einem halben 
Jahr als Vorsitzender des Ortsver-
eins. „Hier hört man direkt, worauf 

es ankommt und was den Menschen 
wichtig ist“, so der 22-Jährige. Die 
Zusammenarbeit mit den älteren 
Mitgliedern? „Das läuft prima.“

Politischer Nachwuchs

Dass die Jugend unpolitisch sei, 
wie ihr häufig vorgeworfen wird, will 
Yannik Neumann auch deshalb so 
nicht akzeptieren. „Man muss doch 
nur schauen, was freitags los ist. Da 
gehen junge Menschen für das Klima 
auf die Straße. Das zeigt doch, wie 
sehr sie sich für ein Thema einsetzen.“

Die unübersichtliche Situa-
tion an der Kreuzung Massener 
Hellweg / Kleistraße muss ein 
Ende haben. Die SPD-Fraktion 
hat die Verwaltung darum gebe-
ten, eine alternative Verkehrs-
führung zu prüfen.

Lange Rückstaus führen zu 
gefährlichen Situationen, deshalb 
der Vorschlag der Sozialdemo-
kraten: Die Fachleute im Rathaus 
sollen einschätzen, ob im Knoten 
Massener Hellweg / Kleistraße 
(von Dortmund-Wickede aus 
gesehen) in der bisher separaten 
Linksabbiegespur zur Bismarck-
straße der Geradeausverkehr 
aufgenommen und eine separate 

Rechtsabbiegespur vom Massener 
Hellweg in die Kleistraße eingerich-
tet werden kann. Es sind dafür keine 
Umbauten, sondern lediglich Mar-
kierungsarbeiten notwendig – die 
aber mit großer Wirkung: Durch 
die Maßnahme kann der Rückstau 
so verkürzt werden, dass er den Ver-
kehrsfluss nicht mehr in dem bis-
herigen Maße behindert. In einer 
Detailuntersuchung soll weiterhin 
nach dem Willen der SPD geklärt 
werden, ob die Linksabbiegemög-
lichkeit in die Bismarckstraße 
bestehen bleiben soll bzw. kann, 
und ob es weitere Vorteile bringt, 
wenn die separate Rechtsabbie-
gespur in die Kleistraße zusätzlich 
eine eigene Ampel erhält.

Gegen Stillstand und Stau
Neues Konzept für Knotenpunkt in Massen

Eine typische Situation: Linksabbieger in Richtung Unna haben ange-
sichts des Rückstaus große Probleme, sich in den Verkehr einzufädeln.

Rund um Massen
Neuer Wanderweg lockt nicht nur mit schönen Aussichten

Er ist knapp acht Kilometer 
lang und startet am Gemein-
deplatz: Der neue Wanderweg 
rund um Massen ist einen Aus-
flug in die Natur wert – und das 
auch in der kalten Jahreszeit. 
Ein weißes „M“ auf schwarzem 
Grund macht Nicht-Ortskundi-
gen die Orientierung leicht.

Karl-Heinz Hohmann vom Mas-
sener Geschichtsforum und Orts-
vorsteher Dr. Peter Kracht haben 
mit Unterstützung des Sauerlän-
dischen Gebirgsvereins, Abteilung 
Unna, den Rundweg konzipiert. 
Werner Morr vom SGV hat die 
Markierungsarbeiten übernom-
men. Die Route bietet viele schöne 
Ausblicke. Höhepunkt der Strecke 
ist aber sicherlich die herrliche Fern-
sicht „Am Pfauenufer“ in Richtung 
Norden.

Bislang war Massen ein weißer 
Fleck auf den heimischen Wander- Ein weißes „M“ auf schwarzem Grund weist den Weg.

Treffpunkt mit Tradition
Das Bürgerhaus Afferde

Egal ob Familienfest oder  
Sportkurs – das Bürgerhaus 
Afferde bietet für jeden Anlass 
Platz. Es ist der Treffpunkt im 
Ortsteil. Nun will der Trägerver-
ein des Hauses mit einer neuen 
Homepage dafür sorgen, dass es 
auch in der digitalen Welt seinen 
angemessenen Platz findet.

Dem Bürgerhausverein gehö-
ren nahezu alle Vereine, Vereinigun-
gen und Einrichtungen Afferdes an: 
der SPD-Ortsverein und CDU-
Ortsverband, der Kindergarten 
Katernborn, die Freiwillige Feuer-
wehr/Löschgruppe Afferde, der 
SV Afferde und der Imkerverein. 
Vorsitzende ist Ortsvorsteherin 
und SPD-Ratsfrau Andrea Flessen-
kemper. Sie betont: „Unser Ziel ist 
die Förderung des Zusammenhalts 
und der Gemeinschaft – egal ob es  
um Jugend- und Seniorenarbeit, 
Sport oder das Vereinsleben geht.“

Das Bürgerhaus bietet dafür 
seit vielen Jahren den perfekten 
Rahmen. Hier ist genug Platz, wenn 
die Vereine ihre Mitgliederver-
sammlungen abhalten, die Bürger 
über wichtige Themen informiert 
werden oder Sport- und Tanz-
gruppen trainieren möchten. Die 
gute Seele und Verwalterin des 
Hauses ist Christiane Landwehr. 
Sie freut sich ebenso wie Andrea 
Flessenkemper darüber, dass der 
beliebte Treffpunkt die Menschen 
im Ortsteil zusammenführt – ganz 
unabhängig davon, welchem Verein 
oder welcher Einrichtung sie ange-
hören. Auch die neue Homepage 
für das Bürgerhaus Afferde ist ein 
Gemeinschaftsprojekt. 2020 soll es 
fertig sein.

Vormerken: Der SPD-Ortsver-
ein Afferde lädt am 8. Januar 2020 
um 19 Uhr zu seinem Neujahrs-
empfang ins Bürgerhaus ein.

karten. Es gab zwar bereits zehn 
vom SGV gut markierte Wege, um 
die Heimat zu Fuß zu erkunden, 
doch keiner führte in den west-
lichsten Stadtteil. Auch wer sich für 
Heimatgeschichte interessiert, ist 
auf dem neuen Weg richtig: So geht 
es zum Beispiel vorbei am Gelände 
der ehemaligen Massener Zeche, 

die schon im Jahr 1925 wieder 
geschlossen wurde. Nur noch eine 
kleine Halde gibt Zeugnis vom 
längst verschwundenen Bergbau. 
„Dieser Rundweg ist ein Gewinn für 
alle Bürger, die Freude an der Natur 
und unserer Geschichte haben“, so 
Renate Nick, Massenerin und stell-
vertretende Bürgermeisterin Unnas.
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Der Bürgermeister im Advent:  
„Viele Begegnungen, die berühren“
 Werner Kolters Terminkalender ist prall gefüllt: Zeit für Gespräche mit den Menschen in Unna ist immer eingeplant

Es ist einer seiner Lieblings- 
termine. Jahr für Jahr eröffnet 
Werner Kolter den Weihnachts-
markt, verteilt Stutenkerle an die 
Jüngsten, blickt dabei in strah-
lende Kinderaugen und lässt dann 
auch noch den ersten Schnee rie-
seln. Unnas Bürgermeister läutet 
damit eine ganz besondere Zeit 
ein – die auch für ihn gefüllt ist 
mit Arbeit und Terminen, aber 
ebenso mit vielen menschlichen 
Begegnungen, die ihn berühren. 

Kindergartenkinder zu 
Besuch beim Bürgermeis-
ter – ein Termin, der allen 
Beteiligten sichtlich Freude 
bereitet.

Für Werner Kolter ist Kochen ein wunderbarer Ausgleich zur Hektik des Alltags. 
Eine Familientradition: Weihnachten ist er für die Suppe zuständig.

„Die Weihnachtszeit ist die Zeit 
des Ehrenamts. Ich treffe gerade 
dann viele Menschen, die sich für 
andere einsetzen, die sich in Ver-
eine einbringen oder in kirchlichen 
und sozialen Bereichen engagieren. 
Das sind beeindruckende Erfah-
rungen, die auch mir viel geben“, 
erzählt Werner Kolter. Wann 
immer er es einrichten kann,  ist 
er deshalb gerade in den Wochen 
vor den Festtagen vor Ort, um den 
Menschen Danke zu sagen – sei es 

nun beim Deutschen Roten Kreuz, 
beim Adventskonzert oder bei all 
den Ehrenamtlichen, die sich auf 
dem Weihnachtsmarkt für die gute 

Sache einsetzen. „Sie alle tragen in 

„Man kann eine Menge bewegen, wenn man mit 
Ruhe und Weitblick an die Dinge herangeht.“

Bürgermeister Werner Kolter

erheblichem Maß dazu 
bei, Unna zu einer liebens- 
und lebenswerten Stadt zu 
machen.“

Viele Aufgaben

Sich die Zeit für all 
diese Begegnungen zu 
nehmen, ist für den Bür-
germeister nicht einfach. 
Er hat vielfältige Aufgaben, 
ist Vorsitzender des Stadt-
rats und gleichzeitig Leiter 
der Verwaltung mit Stadt-
betrieben und seinen 
657 Mitarbeitern. Er ist 
verantwortlich für die 
Umsetzung politischer 
Beschlüsse und repräsen-
tiert Unna nach außen. 
Eine normale Arbeits-
woche hat da auch schon 
einmal 60 bis 70 Stunden –  
von der morgendlichen 

Besprechung im Rathaus bis hin zu 
Sitzungen am späten Abend. Hinzu 
kommen zahlreiche Feste und Ver-
anstaltungen am Wochenende, wo 

der Bürgermeister regelmäßig Prä-
senz zeigt. 

„Aber ich habe auch gelernt, mir 
Raum frei zu halten“, sagt Werner 
Kolter, der seit nunmehr 15 Jahren 
an der Spitze der Stadt steht. Diesen 
Raum nutzt er gerne für persönli-
che Gespräche mit den Bürgern, 
um Unna immer wieder neu aus 
möglichst vielen Blickwinkeln 
zu erleben – wie nun auch in der 
Vorweihnachtszeit. Was ihm dabei 
ganz wichtig ist: „Vielen Menschen 
brachte das Jahr 2019 Glück – aber 
leider nicht allen. Wir müssen alles 
tun, um diesen Menschen zur Seite 
zu stehen und ihnen Perspektiven 
aufzuzeigen.“ 

Erfahrung nutzen

Dass das geht, haben ihn nicht 
nur die vielen  Jahre im Bürgermei-
steramt, sondern auch die voran-
gegangene langjährige Politik- und 
Verwaltungserfahrung gelehrt. 

„Man kann eine Menge bewegen, 
wenn man nur mit der nötigen  
Ruhe und Weitblick an die Dinge 
herangeht.“

Zeit für die Familie

Und wie feiert der Bürger-
meister das Weihnachtsfest, 
wenn all der vorweihnachtliche 
Trubel vorbei ist? „Weihnachten 
feiern meine Frau und ich in aller 
Ruhe und ganz klassisch mit viel 
Zeit für unsere ganze Familie. 
Traditioneller Auftakt: Am Hei-
ligabend wird erst einmal in aller 
Ruhe der Weihnachtsbaum auf-
gestellt und geschmückt.“ 

Und das Festessen? „Das ist 
eigentlich immer eine Gemein-
schaftsproduktion aller Gäste 
am Tisch. Ich bin für die frische 
Suppe zuständig. Kochen ist für 
mich auch sonst ein wunderba-
rer Ausgleich zu der Hektik des 
Alltags. Und dann genießen wir 
es, am schön gedeckten Tisch 
zu sitzen, zu reden und auf das 
zu Ende gehende Jahr zurückzu-
blicken.“


