Der Bohrer
ist wieder
zurück

Radwegsperrung
nicht beschildert
Uelzen. Bei Bauarbeiten in
der Nähe der Twiete haben
die Verantwortlichen die Beschilderung für Radfahrer
vergessen. Die Stadtbetriebe
lassen die Einleitung in das
Regenrückhaltebecken
Werler Straße überarbeiten.
Wegen des Projekts ist der
Radweg entlang der Hellweg-Trasse gesperrt. Der
ADFC hatte im Beirat Fahrrad
nun kritisch angemerkt, dass
eine entsprechende Beschilderung und eine Umleitungsempfehlung nicht vorhanden
seien. Stadtsprecherin Katja
Sahmel bestätigte das am
Donnerstag und versprach, es
werde schnellstmöglich nachgebessert.

Radweg an der
Schachtkuhle
fest versprochen
Die Stadt kündigt eine Umsetzung
bis zu den Sommerferien 2018 an.
Von Thomas Raulf
Unna. Mehrere Jahre wurde
das Projekt aufgeschoben,
die Fahrradlobby ist zunehmend ungeduldig geworden, jetzt dürfte nichts mehr
schief gehen: Die Stadt kündigt den Bau einer RadwegUmfahrung an der Schachtkuhle an. Bis zu den Sommerferien sollen die Arbeiten beginnen.
Zwischen der Morgenstraße und dem Radweg entlang
der Hellweg-Bahn, der in
Richtung Osten führt, ist der
Weg für Fahrradfahrer unkomfortabel und unsicher.
Der Weg führt mitten durch
das Gelände einer Autoverwertung. Das gilt als ungünstig insbesondere für
Schüler.
Ein Flächentausch ermöglicht eine Umfahrung: Der
Schrottbetrieb übernimmt
von der Stadt einen Teil der

UNNA. Die Kortelbach-Sanierung

am Morgentor geht weiter.

D

Von Anna Gemünd
er Spezialbohrer ist
zurück: In der Baugrube am Morgentor wird seit Donnerstag wieder gearbeitet.
Die kalte Witterung der vergangenen Wochen hatte die
Bauarbeiten an der Kortelbach-Baustelle
verzögert.
Jetzt beginnt der Rohrvortrieb zur Wasserstraße.
Gut zehn Wochen sollen die
Bohrungen dauern; dann
wird der Bohrer an der Baugrube an der Wasserstraße
erwartet. 250 Meter unterirdische Strecke liegen vor Maschinenführer Vitalij Gross
und dem Spezialbohrer. 250
Meter, die nicht schnurgerade
verlaufen. „Wir müssen unter
dem Ostring eine kleine Kurve fahren, damit wir nicht in
private Grundstücke gelangen“, erklärt Projektleiter
Thomas Matter von den
Stadtbetrieben. Einen Höhenunterschied von knapp zwei
Metern wird der Bohrer auf
dem Weg zur Wasserstraße
überwinden.
Matter hofft, dass der Baugrund keine Überraschungen
bereit hält. Als im Sommer
vergangenen Jahres die Baugrube an der Morgenstraße
gegraben wurde, stießen die
Bauarbeiter auf ein altes Gewölbe der ehemaligen Brennerei Voss. Bis dieses von Ar-

Genießen, einkaufen
und probieren
Unna. Die erste „Essen-Trinken-Feiern“-Messe kommt am
Wochenende,
10.
und
11. März, in die Erich-Göpfert-Stadthalle. Rund 40 Aussteller aus den Bereichen Genusswelt, Gastgewerbe und
Zuhause feiern stehen für alle
Fragen der anstehenden Gartenparty bis hin zur Betriebsfeier, der Auswahl des Veranstaltungsortes oder dem Catering zur Verfügung. Zusätzlich kocht Marco Russo an
beiden Tagen live. Die Messe
öffnet am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro.

Erste-Hilfe-Kurs
für Ehrenamtliche
Unna. Das Deutsche Rote
Kreuz bietet in Zusammenarbeit mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend
am Samstag, 14. April, einen
Erste-Hilfe-Kurs für ehrenamtliche Mitarbeiter ab 16
Jahren, die mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten, an. Der
Kurs dauert von 8.30 bis
15.45 Uhr, findet an der Mozartstraße 34 statt und ist
kostenfrei. Interessierte können sich bis Freitag, 23. März,
unter www.dekanat-unna.de
anmelden.

chäologen dokumentiert war
und die Bauarbeiter beginnen
konnten, das Gewölbe zu verfüllen, gingen mehrere Wochen ins Land – ein Zeit- und
Kostenfaktor.
Auch die Bodenbeschaffenheit trägt dazu bei, wie
schnell der Bohrer voran
kommt. „Der Boden unter
dem Ostring dürfte weicher
sein als der, den wir auf der
Strecke vom Hellweg zur
Morgenstraße hatten“, meint
Matter. Dort musste sich der
Bohrer teilweise durch massiven Fels graben. Ein anderes
Element machte den Bauarbeitern an der Wasserstraße
lange zu schaffen: Der hohe
Pegelstand des Grundwassers
hatte dort zuletzt die Arbeiten verhindert. Doch nach einer Ortsbegehung am Donnerstag durch die Baufirma
konnte grünes Licht gegeben
werden: Auch hier ist ein Arbeiten wieder möglich.
Die Baugrube am Morgentor soll im Sommer – vermutlich Anfang Juli – wieder zurückgebaut sein. Für die Organisatoren des Stadtfestes
Anfang September eine wichtige Nachricht: Im vergangenen Jahr musste die Bühne,
die zum Stadtfest am Morgentor steht, bereits der Baustelle weichen – sie hätte genau dort gestanden, wo sich
die Baugrube befindet.
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Zwei Kilometer neuer Kanal
Mit der Erneuerung des Kortelbaches im Mittellauf wird
das Quellwasser des Baches
vom Schmutzwasser der Innenstadt baulich getrennt.
Auf rund zwei Kilometern
Länge wird ein neuer Bachlauf für den Kortelbach gegraben.
Der Baubeginn war im Ok-

tober 2016. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt laut
Planung zwei Jahre. Der
Fund des Gewölbekellers am
Morgentor hat diese Zeitplanung allerdings bereits nach
hinten verschoben.
Die geplanten Baukosten liegen bei rund 6,75 Millionen
Euro. Auch diese dürften
mittlerweile gestiegen sein.

Lünern. Bürgerinnen und Bürger aus Lünern und Stockum
sind am kommenden Samstag, 10. März, wieder eingeladen an der traditionellen Aktion „Saubere Landschaft“
teilzunehmen. Beginn ist um
9.30 Uhr an der Feuerwehr in
Lünern. Handschuhe, Müllsäcke, Warnwesten und Papierzangen
werden
gestellt.
Trotzdem ist es sinnvoll, dass
noch Eimer mitgebracht werden. Abschließend wird gegen 12.30 Uhr gemeinsam
Erbsensuppe gegessen.

kreis der Gemeinde bereit erklärt, dieses Angebot auch für
die Brücke anzubieten. Jeweils dienstags um 9.30 Uhr
steht der Gemeindebulli an
der Brücke bereit, um Interessierte zum Südfriedhof und
nach Afferde zu fahren. Das
Angebot ist kostenlos, aber
die Gemeinde freut sich über
eine kleine Spende für das
Benzingeld. Die erste Fahrt ab
der Brücke findet am Dienstag, 13. März, 9.30 Uhr, statt.
Einen Tag später startet er an
der Paul-Gerhardt-Kirche.

Zu unserem Bericht über einen Müllsünder, der in Siddinghausen gestellt wurde,
erreichte uns folgender Leserbrief:

Uli Woythe, Jürgen Höhbusch und Bernd Hillebrand (von
FOTO: RPIVAT
links) sitzen bei den Fahrten am Steuer.

Vorsitzender des Betriebsrats wurde bei der Wahl im Amt bestätigt
Königsborn. Gerd Bendiks
bleibt Vorsitzender des Betriebsrats von VDM in Unna.
Bei der Betriebsratswahl wurde der bisherige Vorsitzende
bestätigt. Bendiks ist im Betriebsrat seit 1998, er ist Vorsitzender seit 2002. Gewählt
wurden außerdem Dirk Schumacher als Bendiks‘ Stellvertreter sowie die weiteren Betriebsratsmitglieder Michael
Potthoff, Esther Windgassen,
Bernd Fricke, Ismael Körük,
Christoph Tiemann, Hakan
Özdemir, Giovanni Vaccaro,
Markus Welschke und Andreas Hübner.
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Die VDM Metals Gruppe hat
ihren Hauptsitz in Werdohl
und am Standort Unna-Königsborn 460 Mitarbeiter.
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Lesermeinung

Wilde Müllkippen
vermeiden

Bendiks bleibt Stimme der VDM-Belegschaft

Muskelaufbau
für Senioren

Diese Querungshilfe auf der Morgenstraße hatte die Stadt
vor knapp fünf Jahren einrichten lassen. Den Radweg, auf
den Radler über die Insel sicher gelangen sollen, gibt es
Foto: Archiv
aber noch nicht.

Die unter dieser Rubrik veröffentlichten Leserbriefe müssen nicht
der Meinung der Redaktion entsprechen. Sie behält sich aus technischen Gründen das Recht auf Kürzungen vor.

Friedhofsfahrten starten am 13. März
Königsborn. Im März startet
die Evangelische Kirchengemeinde
Unna-Königsborn
wieder mit ihren Friedhofsfahrten – jetzt auch ab dem
Gemeindezentrum
Brücke.
Seit Jahren wird schon ab der
Paul-Gerhardt-Kirche einmal
in der Woche dieser Fahrdienst angeboten. Menschen,
die sonst kaum eine Möglichkeit haben, die Friedhöfe zu
besuchen, um die Gräber ihrer Angehörigen zu pﬂegen,
nutzen ihn. Nun haben sich
Freiwillige aus dem Männer-

Straße Schachtkuhle, die
bisher seine Betriebsfläche
durchschneidet. Im Gegenzug bezahlt das Unternehmen einen neuen Radweg,
der westlich an dem Betrieb
vorbeiführt. Die Verhandlungen darüber hatten sich
über Jahre hingezogen. Immer wieder gab es Nachfragen zunehmend ungeduldiger Bürger und Politiker. Am
Mittwoch erkundigte sich
Christian Jänig als sachkundiger Bürger im Beirat Fahrrad. Baudezernent Michael
Ott erklärte, die notwendigen Vereinbarungen seien
geschlossen, die Durchführung stehe nun an. „Voraussichtlich vor den Ferien“, so
Ott, sollen die Bauarbeiten
beginnen. „Vor den Sommerferien 2018“, ergänzte
er, nachdem ein Beiratsmitglied sicherheitshalber nachfragte.

Projektleiter Thomas Matter zeigt auf den Spezialbohrer, der
am Donnerstag in die Baugrube am Morgentor eingesetzt
wurde.
FOTO: HENNES

Gemeinde weitet
ihren Fahrdienst aus

Lünern und Stockum
räumen auf

Unna. Der Rehasportverein
„Auf geht’s“ bietet einen Muskelaufbaukurs für Senioren
an. „Fit im Alter“ ist ein gezieltes Training zum Erhalt
und zur Verbesserung von
Kraft, Koordination und Beweglichkeit im Alter. Der Kurs
findet montags von 10.45 bis
11.30 Uhr im KatharinenHospital statt. Die Anmeldung erfolgt in der Geschäftsstelle an der Max-Planck-Straße 7 oder unter Tel. (0 23 03)
2 22 30.

Freitag, 9. März 2018

Diese Kollegen bilden den neuen Betriebsrat von VDM Metals in Unna. Alter und neuer Vorsitzender ist Gerd Bendiks (7. v. l.).

Das war doch endlich mal
eine tolle Sache – unsere Informationsgesellschaft
macht’s möglich – private
Übeltäterjagd mit Nervenkitzel und Herzklopfen und
sogar verbunden mit einer
„guten Tat“ für eine angeblich heile Umwelt.
Ich befürworte keinesfalls
das Abladen von privatem
Müll weder in der Öffentlichkeit noch in der freien
Natur, das ist in jedem Fall
eine schändliche Sache und
– mit Recht – bei Strafe verboten. Andererseits macht
es die Verwaltung des Kreises Unna denjenigen, die ihren Müll loswerden wollen,
nicht gerade leicht. Selbstverständlich gibt es ein, mit
anderen Kommunen verglichen, zwar teures, aber
funktionierendes
Müllabfuhrsystem mit Restmülltonnen und Wertstofftonnen
und Papiertonnen und Biotonnen und sogar Kisten für
Glas. Aber falls man mehr
hat als das, was in die von
der Gemeinde bereitgestellten Müllbehältnisse passt,
wird es problematisch. Man
kann gerne den „Wertstoffhof“ aufsuchen, wird dort jedoch erbarmungslos geschröpft, wenn es um die
private
Müllablieferung
geht. Der Kreis erhebt selbst

für geringe Müllmengen
horrende Gebühren und es
darf sich deshalb niemand
wundern, wenn statt am
Wertstoffhof abgegeben der
Müll „wild“ in die Landschaft gekippt wird.
In anderen Gemeinden (allerdings nicht in denen des
Kreises Unna) wird die private Müllablieferung wesentlich großzügiger abgewickelt. Warum geht dies
nicht im Kreis Unna? Auch
im Kreis Unna dürften genügend Steuereinnahmen vorhanden sein; der Kreis Unna
täte gut daran, dem Bürger
hinsichtlich der Gebührenpolitik bei der Müllentsorgung entgegenzukommen,
um wildes Ablagern von
Müll verlässlich auszuschließen.

Eckhardt Süssmann

Entenrennen
gehört zu Ostern
Zu unserer Berichterstattung über das Entenrennen
in Mühlhausen an einem anderen Termin erreichte uns
folgender Leserbrief:
Ostern ohne Entenrennen?
Das geht doch gar nicht!
Lauter Protest bei Enkeln
und Eltern. Das Mühlhausener Ostervergnügen gehört für viele Kinder zum Familienfest und lässt sich
doch nicht einfach verlegen.
Als Nächstes könnte man
dann auch ans Osterfeuer
denken, damit die, die über
Ostern verreist sind, auch
dabei sein können.

Ulla Bigalke

Persönlich erstellt für: Günther Klumpp
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