Freitag, 20. April 2018

Beschwerden über
Postzustellung
häufen sich wieder

Unterhaltsrecht im
Pflegefall erläutert
Unna. Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
lädt am kommenden Montag,
23. April, um 17.30 Uhr zum
juristisch allgemein verständlichen Vortrag „Unterhaltsrecht im Pflegefall – Wer bezahlt den Heimplatz?“ mit
Rechtsanwalt und Notar Dr.
Jörg Hanna ein. Der Vortrag
ist kostenlos und findet im
Sitzungssaal des Kreishauses
an der Friedrich-Ebert-Straße
17 statt.

Anwohner von Königsborn und
Massen klagen über Verspätungen.

Generation 30plus
tanzt in den Mai
Unna. Mit Suberg‘s Ü30-Party
stilvoll in den Mai tanzen –
am Montag, 30. April, kann
die Generation 30plus in der
Stadthalle wieder lachen,
tanzen, feiern und flirten. Auf
drei Tanzflächen ist für jeden
etwas dabei: Gespielt werden
Musik der letzten 30 Jahre
und aktuelle Titel. Beginn ist
um 20 Uhr. Karten gibt es in
den Geschäftsstellen unserer
Zeitung zum Preis von 14 Euro, an der Abendkasse können die Tickets für 15 Euro
erworben werden.

In den Sommerferien
nach Kroatien
Königsborn. Für die diesjährige Jugendfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Königsborn sind noch Plätze
frei. Vom 17. bis 31. Juli 2018
können Jugendliche zwischen
14 und 17 Jahren gemeinsam
auf große Fahrt nach Kroatien gehen. Vor Ort gibt es neben vielfältigen Freizeitangeboten auch genug Gelegenheit, am Strand zu entspannen oder den Vier-SterneCampingplatz zu erkunden.
Die Kosten betragen 555 Euro
inklusive Transfer, Unterkunft, Verpflegung und zwei
Ausflügen. Weitere Informationen gibt es bei der Jugendreferentin Melina Böhmer unter
Tel. (0 23 03) 6 33 65.

Kurz notiert
Vorlesestunde im ZIB: Die Leseschnecke Willma liest am
kommenden Mittwoch, 25.
April, ab 16 Uhr wieder Kindern ab vier Jahren aus Bilderbüchern vor. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Tauschring Unna: Der Tauschring lädt zum nächsten
Stammtischtreffen am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr in
das Stadtteilzentrum Süd am
Erlenweg 10 ein. Mitglieder
und Gäste sind willkommen.

Fußgänger können den Ostring im Bereich der Morgenstraße derzeit nur an einer Baustellen-Ampel überqueren. Die Baugrube musste genau im Einfahrtsbereich zur Innenstadt angelegt werden.
FOTO: GEMÜND

Freie Fahrt am Morgentor
wohl ab Anfang Juni
UNNA. Der Kortelbach-Bohrer erreicht die Baugrube an der Wasserstraße.

Das ist vor allem für Autofahrer auf dem Ostring eine gute Nachricht.

D

Von Anna Gemünd
ie
Gastronomen
rund um die Morgenstraße wird es
freuen, Autofahrer
auch: Anfang Juni, spätestens
Mitte Juni, soll an der Kreuzung Morgenstraße/Ostring
alles wieder so sein wie vor
der Kortelbach-Baustelle. Am
frühen Freitagmorgen soll der
Spezialbohrer, der das neue
Bett des Kortelbachs bohrt,
die Baugrube an der Wasserstraße erreichen. „Wenn das
passiert ist, können wir den
Bohrer rausheben und damit
beginnen, das neue Rohr zu
räumen“, erklärt Thomas
Matter,
Projektleiter
der
Stadtbetriebe.
Rund eine Woche, so schätzt
Matter, braucht es, um alle
Versorgungsleitungen
des
Bohrers aus dem neuen Rohr
zu räumen und anschließend
die Dämmung des Rohres vorzunehmen.
„Anschließend
kann die ausführende Firma
damit beginnen, ihr Equipment vom oberirdischen Bereich der Baustelle zu räumen“, so Matter. Heißt: Der

Umweg möglich. Er führt über
den Parkplatz am alten Landratsamt. Fußgänger können
den Ostring im Bereich der
Morgenstraße nur an einer
Baustellen-Ampel
kreuzen,
die zweite Ampel ist seit Beginn der Bauarbeiten ausgeschaltet.
Für die Baugrube musste
auch die „Persil-Uhr“ weichen. Sie stand genau dort,
wo sich jetzt das tiefe Loch befindet. Ihre Eigentümer hatten jedoch bereits angekündigt, dass die Uhr nach Abschluss der Bauarbeiten an ihren Platz zurückkehren soll.
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Damit der Bohrer sich zur
Wasserstraße durchbohren
konnte, war die Einrichtung
von drei Brunnen notwendig, um den hohen Grundwasserpegel zu senken.

Meter tiefe Baugrube wieder
geschlossen.
Und das bedeutet auch ein
Ende des Ampel-Provisoriums
am Ring. Seit fast einem Jahr
ist die direkte Zufahrt auf den
innenstadtnahen Teil der
Morgenstraße nur über einen

Drei solche Brunnen befinden sich rund um die Kreuzung der Wasserstraße.

Vier Schulen brauchen noch Sprachpaten
Koordinatoren suchen Freiwillige, die mit Kindern arbeiten möchten

Awo Hemmerde-Lünern: Die
nächste Seniorenstube mit
Kaffee, Kuchen und Gedächtnistraining findet am kommenden Montag, 23. April,
um 14.30 Uhr im Bürgerhaus
Hemmerde statt.
FDP-Stadtverband Unna: Der
Stadtverband fährt am kommenden Mittwoch, 25. April,
nach Düsseldorf. In der Zeit
von 10 bis 13.30 Uhr wird der
Landtag besucht. Anmeldung: Sven Albert, Tel.
(0 23 03)
96 30 70
oder
sven.albert@fdpunna.de
VHS: Das Seminar „Windows-Sicherheitscheck“ findet am Samstag, 5. Mai von
10 bis 11.30 Uhr im ZIB statt.
Die Gebühr beträgt 10 Euro.
Anmeldung
unter
Tel.
(0 23 03) 1 03-7 13 oder auf
www.vhs-zib.de

●

Bielefeld, die mit der Post
zugestellt wird – oder besser
werden soll. Seit ungefähr
zwei Monaten erhalte er die
Freitagsausgabe nicht mehr
freitags, die Samstagsausgabe nicht mehr samstags. Beide erreichten seinen Briefkasten erst montags, manchmal sogar noch einen Tag
später. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Zeitungen
mit der Post nicht tagesaktuell ankommen. Das hängt
auch mit den jeweiligen Lagen des Vertriebs, des Briefzentrums und der Abonnentenadresse zusammen. In
seinem Fall aber sei es ja
grundsätzlich möglich, die
Ausgabe des Tages am selben Tag zu bekommen – außer eben am Ende der Woche. Es müsse also ein Problem bei der Post geben.
Betroffen ist nicht nur Königsborn: In Massen-Nord
wohnt ein Mann, der mehr
als eine Woche auf einen
wichtigen Brief seiner Krankenversicherung
wartete.
Zwischenzeitlich ließ er sich
bestätigen, dass die Kasse
das Dokument auch wirklich
losgeschickt hatte. Sicherheitshalber wurde es ihm
noch einmal als Kopie zugesandt. Dann brachte ihm der
Postbote den eigentlichen
Brief, einen Tag später den
zweiten mit der Kopie.
Die für Unna zuständige
Post-Pressestelle in Düsseldorf konnte die jüngsten
Vorkommnisse in Unna bisher nicht erklären. Sie versicherte gegenüber unserer
Redaktion aber, zu recherchieren und sich in Kürze zu
den Fällen zu äußern.

Brunnen senken
Grundwasser ab

Am Montag wird ein Kran den Spezialbohrer aus der Baugrube an der Wasserstraße bergen.
FOTO: GEMÜND
Kran, die Baucontainer und
der Aushub werden vom Morgentor verschwinden. Ist das
geschehen, beginnt der tatsächliche Rückbau der Baugrube. Nachdem ein abschließendes Schachtbauwerk eingesetzt wurde, wird die acht
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Von Thomas Raulf
Unna. Abonnierte Zeitungen
oder Zeitschriften kommen
zu spät, ein Dokument von
einer Versicherung auch:
Die Hinweise auf Mängel bei
der Postzustellung in Unna
reißen nicht ab.
Dass aufgrund von Personalengpässen oder aus anderen Gründen Sendungen
nicht zugestellt werden, betrifft offenbar nicht nur die
posteigene Werbesendung
„Einkauf aktuell“. Immer
wieder müsse sie Zeitschriften „als vermisst melden“,
berichtet eine Königsbornerin. Sie lebt am Ginsterweg,
von dem aus unsere Zeitung
die jüngste Beschwerde erreicht hatte. Eine Fernsehzeitung komme in der Regel
vier Tage zu spät, ein anderes Heft sei meist eine ganze
Woche unterwegs.
Beschwerden bei den jeweiligen Verlagen und bei
der Post seien bisher erfolglos geblieben. Über die Bundesnetzagentur erhielt die
Familie eine Erklärung: Aufgrund der Grippewelle habe
es in ihrem Bezirk Zustellprobleme gegeben. Jetzt sei
wieder alles normal. Aber:
„Davon merken wir nichts“,
schreibt die Königsbornerin.
Nach ihrer Beobachtung
werde ihr Haushalt mitunter
übergangen: Immer wieder
seien Zusteller zu sehen, die
Nachbarn beliefern, sie aber
nicht.
Nicht nur die Siedlung
hinter der Eissporthalle ist
betroffen von Zustellproblemen: Ein Anwohner der
Friedrich-Ebert-Straße bezieht eine Tageszeitung aus

Ossi Stein ist Sprachpatin an der Falkschule. Sie fördert unter
FOTO:
anderem die sechsjährige Narwin.

Unna. Spielen, gemeinsam lesen, singen oder über dies
und das plaudern: Was während einer Sprachpatenschaft
passiert, bestimmen der Pate
und sein Patenkind ganz frei
und individuell. Allen gemein
ist: Kinder werden individuell
in der Benutzung der deutschen Sprache gefördert, und
die Paten profitieren mindestens genauso.
In vielen Fällen sind es Senioren, die nach dem Berufsleben eine sinnvolle Betätigung suchen. Interessenten
aus jeder Altersgruppe sind
aber willkommen. Einige Kinder würden sich noch über
freundliche Menschen freuen,
die mit ihnen gemeinsam eine
Stunde in der Woche die
deutsche Sprache erkunden.
Vier Schulen benötigen aktuell noch Sprachpaten: die beiden Königsborner Grundschulen Grilloschule und
Schule am Friedrichsborn,

die Schillerschule in Massen
und das Förderzentrum Unna
(die frühere Harkortschule
gegenüber dem Amtsgericht).
Die Koordinatoren vom Forum Generationen freuen sich
über weitere Mitwirkende.
Erfahrungsgemäß scheiden
hin und wieder auch Sprachpaten aus, zum Beispiel aus
Altersgründen. Das Projekt
Sprachpaten gibt es seit 2011
in Unna.
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Meldungen per
E-Mail erwünscht
Wer Interesse hat, sich als
Sprachpate zu engagieren,
kann sich bei einem der Koordinatoren melden:
Arthur Frischkopf,
mailada@frischkopf.de
Gaby Baumjohann,
gbaumjohann@gmx.de

Der Platz der Kulturen wird ab dem 17. Juni wieder zur
Fußball-Arena.
FOTO: ARCHIV

Fußball-Fans kommen in
Unna auf ihre Kosten
„Rudelgucken“ hinter der Brauerei
Unna. Nur noch knapp zwei
Monate, dann beginnt in
Russland die Fußball-Weltmeisterschaft. Fußballfreunde in Unna können die Spiele der deutschen Nationalmannschaft beim gemeinsamen „Rudelgucken“ auf dem
Platz der Kulturen auf einer
Großbildleinwand live verfolgen.
Eröffnet wird das „Public
Viewing“ am Sonntag, 17.
Juni, wenn Deutschland im
ersten Gruppenspiel auf Mexiko trifft. Auch an den Tagen der beiden weiteren
Vorrundenspiele der deutschen Elf gegen Schweden
und Südkorea können die
Fans dem Titelverteidiger

zusehen. Auch alle weiteren
Spiele der deutschen Elf
werden auf der Großbildleinwand übertragen.
Die Aktion des Stadtmarketings Unna hat mittlerweile schon Tradition. Zur
Heim-WM 2006 stand die
Großbildleinwand noch hinter der Katharinenkirche,
bei den darauffolgenden Europa- und Weltmeisterschaften war es dann schon der
Platz der Kulturen, auf dem
Fußball-Fans zusammenkamen.
Der Platz fasst rund 1800
Zuschauer. Die „Arena“ auf
dem Platz der Kulturen öffnet eine Stunde vor Spielbeginn.

Persönlich erstellt für: Günther Klumpp
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