Scheiben
zerstört und
Wände besprüht

Schwimmer
wieder
willkommen
Schwimmsporthalle
öffnet nach Revision
Unna. Der Betrieb in der
Schwimmsporthalle am Bergenkamp läuft wieder: Gestern Morgen öffnete die Halle
planmäßig nach der Revision.
Während der dreiwöchigen
Schließzeit hatten sich die
Wirtschaftsbetriebe als Eigentümerin vor allem dem Bau
des Blockheizkraftwerkes gewidmet. Künftig ist die
Schwimmsporthalle in Fragen
der Wärmeversorgung unabhängig von der Eissporthalle.
Rund 60.000 Euro haben die
Wirtschaftsbetriebe für Anbau und Leitungen in die
Hand genommen. Das Blockheizkraftwerk bezahlen die
Stadtwerke im Rahmen eines
Contracting-Modells.
„Darüber hinaus standen
nur kleinere Arbeiten an“, erklärte Georg Nicolaiciuc,
Technischer Prokurist bei den
Wirtschaftsbetrieben, gestern
auf Nachfrage. Eine EU-Vorschrift hatte Bauarbeiten an
den Sprungbrettern nötig gemacht. Um die Sicherheit für
Erwachsene und Kinder noch
zu erhöhen, wurden neue
Edelstahlgitter
angebracht.
Daneben galt die Revision vor
allem Fliesen, Fugen und Reinigungsarbeiten. Bereits am
vergangenen Donnerstag war
das Wasser wieder eingelassen worden, Proben wurden
genommen und schließlich
wurde grünes Licht für die
neue Saison gegeben. resa

Suche nach
Gartenzerstörern
Stockum. Eine Belohnung soll
die Suche nach Zeugen von
Sachbeschädigungen am Stockumer Hofmarkt fördern.
Dort haben wie berichtet in
den vergangenen Wochen Unbekannte öfter Gartengrundstücke heimgesucht. Die Täter
zerstörten Pflanzen und Gartengerät. Betroffen sind Hobbygärtner, die von Biobauer
Behmenburg kleine Landparzellen gepachtet haben, um
Obst, Gemüse oder Blumen
anzupflanzen. Landbesitzer
Wolfgang Behmenburg setzt
eine Belohnung von 200 Euro
für Hinweise aus, die zur Ermittlung von Tätern führen.
Er appelliert an Nachbarn,
Passanten oder Kunden, sich
bei der Polizei zu melden,
wenn sie etwas bemerkt haben: Tel. 0 23 03/921-3120
oder 921-0.

Poolbillard
für Kinder
Unna. Zum Poolbillard sind
Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren
eingeladen. Im Rahmen des
Ferienpasses sind Interessierte am morgigen Mittwoch im
Übungsraum des Postsportvereins, Poth’scher Kamp 7,
willkommen. Zehn- bis 14Jährige können von 15 bis 17
Uhr Billard spielen, Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren von 17 bis 19 Uhr. Das Angebot ist kostenlos.

Reihe von Sachbeschädigungen
in Unna, Massen und Königsborn
Von Thomas Raulf
Unna. Eine Reihe von Sachbeschädigungen beschäftigt derzeit wieder die Polizei. Unbekannte haben an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Gebäude und ein Fahrzeug beschädigt, offenbar vor allem
am Wochenende.

Schnibbeln, rühren und probieren: Die Männer des Kochclubs treffen sich einmal in der Woche und zaubern gemeinsam ein
FOTOS: DEMSKI
Abendessen. Dabei gibt es wertvolle Tipps für den Alltag in der Küche.

Männer über 60
erobern die Küche zurück

Seniorentreff „Fässchen“ ermöglicht Männern einen Zugang zum Kochen
Von Theresa Demski
Unna. Früher wussten sie nicht

viel mit einem Spitzkohl anzufangen, heute zaubern sie
köstliche Gerichte daraus: Innerhalb von sechs Jahren haben die Männer des Kochclubs, den das Fässchen einmal in der Woche anbietet,
viel für den Alltag gelernt.

Es riecht nach Zwiebeln, die
im Öl brutzeln, nach Porree
und passierten Tomaten. Beherzt greift Hans Wolf zu einem großen Messer und beginnt den Spitzkohl zu zerkleinern. „Zuhause kocht meine Frau“, sagt er, „das war
schon immer so“. Und so soll
es auch bleiben, wünscht sich
der Senior. Denn Zuhause
schmeckt es. Aber weil er nie
am Herd stand, hat er das Kochen auch nicht gelernt. Kohl,
Kartoffeln, Hackfleisch: Vor
einigen Jahren hätte Hans
Wolf noch nicht gewusst, wie
er daraus ein Abendessen zusammenschustern kann. „Inzwischen könnte ich mich
selbst versorgen“, sagt er. Der
Kohl gesellt sich zu angebra-

In den „Russischen Hackfleischtopf“ kommt eine ordentliche
Portion Porree. Beim Schneiden sind die Männer im Gespräch.
tenem Hackfleisch und Zwiebeln im Topf. Beides braucht
jetzt eine halbe Stunde um
gar und genießbar zu werden.
Russischer
Hackfleischtopf
steht heute auf der Speisekarte.
Während Herd und Topf für
ein Weilchen die Arbeit übernehmen, öffnet Hans Wolf ein
Bier und schenkt aus. Das gehört im Kochclub genauso dazu wie Schnibbeln, Braten
und Kochen: die Geselligkeit.

13 Männer gehören heute
zum Kochclub, der Herren im
Seniorenalter fit machen will
für den Herd. „Am Anfang ist
uns sogar das Wasser angebrannt“, sagt Uwe Ganswig
lachend. Er hat den Kochclub
vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Heute gibt er nur noch
kleine Tipps. Er ermutigt die
13 Männer dazu, sich in dem
großen Korb mit Gewürzen
umzusehen, auch mal was zu
wagen. Alleine gelassen wird

P&R-Parkplatz Ende August wieder nutzbar
Nächste Kortelbach-Baugrube entsteht an der Wasserstraße

Unna. Ende August sollen Autofahrer wieder den P&RParkplatz am Busbahnhof
nutzen können. Von den beiden Baugruben, die auf dem
Parkplatzgelände für die Sanierung des Kortelbachs angelegt wurden, ist dann ober-

irdisch nichts mehr zu sehen.
Für die nächste Baugrube an
der Wasserstraße wurden gestern erste Vorbereitungen getroffen.
Am Dienstag wird in der
zweiten Baugrube auf dem
P&R-Parkplatz das Schacht-

bauwerk eingesetzt, das alle
hier
zusammentreffenden
Rohre bündelt. „Die Rohre
werden angebunden und
dann beginnen wir mit der
Verfüllung der Baugrube“, erklärt Projektleiter Thomas
Matter von den Stadtbetrie-

Bürgerservice
bleibt geschlossen
Königsborn. Der Bürgerservice in Königsborn bleibt heute geschlossen. Aus organisatorischen Gründen kann der
Service in der Außenstelle
ausnahmsweise nicht angeboten werden. Morgen öffnet
der Bürgerservice in Königsborn, Rollmanstraße 4, aber
wieder wie gehabt von 7.30
bis 12.30 Uhr und von 13.30
bis 16 Uhr.

hier keiner. Wer am Herd in
Not gerät, der bekommt Hilfe.
Jeden Donnerstag treffen sich
die Männer in der Lehrküche
der Werkstatt und brutzeln
zwei Stunden lang. „Zeit für
große Kunst haben wir da
nicht“, sagt Uwe Ganswig,
„aber für die Grundkenntnisse“. Und inzwischen treffen
sich die Männer einmal im
Monat auch mal länger, um
Rezepte wie Schweinebraten
oder Gulasch auszuprobieren.
Hans Wolf guckt zufrieden
in den großen Topf. „Wird“,
sagt er und schnuppert an
dem Hackfleischgericht. Mit
zwei Kollegen kümmert er
sich um den großen Topf, das
nächste Team steht am nächsten Herd. „Bei jedem von uns
schmeckt es am Ende anders“, sagt er. Denn auf das
Rezept werfen inzwischen
nur noch wenige Teilnehmer
einen Blick.
Am Ende sitzen die Männer
dann zusammen und essen
gemeinsam. Manchmal sind
sie dann selber ein bisschen
überrascht, was sie auf den
Tisch zaubern können.

Die Litfaßsäule ist schon weg: An der Wasserstraße entsteht bald eine Baugrube für die
Kortelbach-Sanierung.
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ben. Bis Ende nächster Woche, schätzt er, wird das Verfüllen der Grube in jedem Fall
dauern. „Ende August sollte
der Parkplatz dann wieder
nutzbar sein“, stellt Matter in
Aussicht. Aktuell wird an der
Morgenstraße für den neuen
Verlauf des Kortelbachs gearbeitet. Am Mittwoch beginnen an dieser Baustelle die
Ausschachtarbeiten. Von hier
wird der unterirdische Weg
für das Kortelbach-Rohr in
Richtung Hellweg/Märkische
Straße gegraben. Der Spezialbohrer befindet sich zur Zeit
nicht in Unna; er wird in
Münster auseinandergenommen, gereinigt, überprüft und
wieder zusammengebaut.
Am Montag wurde die Litfaßsäule an der Wasserstraße
abgebaut – eine Vorbereitung
für die nächste Baugrube, die
an dieser Stelle gegraben
wird. Hier soll der Bohrer ankommen, der von der Baugrube in der Morgenstraße den
Vortrieb leistet. Auch von der
Baugrube am Oelckenthurm
wird später in Richtung Wasserstraße gebohrt. agm

Am Freitag bemerkte ein Busfahrer, dass das Buswartehäuschen „Karlstraße“ an der
Kleistraße beschädigt worden
war. Unbekannte hatten eine
der beiden Seitenscheiben
zerstört. Ergebnis war ein
großes Splitterfeld, das gestern beseitigt werden musste.
In der Nacht zu Samstag
wurden die Hausfassaden
zweier Geschäftshäuser an
der Bahnhofstraße mit lilafarbener Sprühfarbe beschmiert.
Schwarze Farbe setzten Täter
bei einem Garagentor an der
Bahnhofstraße ein.
An der Kleinen Burgstraße
zerstörten Unbekannte die
Seitenscheibe eines Baufahrzeugs. Wann genau sie die

Scheibe einschlugen, steht
noch nicht fest. Die Tat wurde
am Sonntagmorgen festgestellt.
Auch das Förderzentrum
des Kreises Unna, die ehemalige Harkortschule an der
Friedrich-Ebert-Straße, blieb
nicht verschont. Zwei Fensterscheiben des Toilettentraktes
wurden offenbar eingeworfen. Die Polizei grenzt den
Tatzeitraum auf die Zeit zwischen dem 13. Juli und dem 7.
August ein.
Der Tatzeitraum ist womöglich die einzige Verbindung
zwischen diesen Vorfällen.
Denkbar ist, dass ein Täter
oder eine Gruppe für mehrere
Taten verantwortlich ist. Ob
es tatsächlich Zusammenhänge gibt, kann die Polizei aber
bisher nicht bestätigen. Die
Ermittler erhoffen sich Hinweise von Zeugen, die eventuell bei der Aufklärung helfen
können. Wer Verdächtiges bemerkt hat, möge sich melden:
Tel. 0 23 03/921-3120 oder
921-0.

Dieses Buswartehäuschen an der Kleistraße in der Nähe der
Karlstraße wurde vermutlich im Verlauf des Freitags vergangener Woche beschädigt.
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Heckenbrand in Massen

Bei Gartenarbeiten ist gestern am späten Nachmittag die Hecke
eines Grundstücks an der Königsborner Straße/Ecke Reckerdingsweg in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf einen angrenzenden Geräteschuppen über. Es entstand Sachschaden in noch ungeklärter Höhe; verletzt wurde niemand.
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