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Videos und weitere Informationen zu den Innungsbetrieben und der Kreishandwerkerschaft finden Sie auf hellwegeranzeiger.de!

Aktuelle Seminare unter www.kh-hl.de
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Komm‘ vorbei und schau’s Dir an!
„Was wäre unsere Branche ohne selbst ausgebildeten Be-
rufsnachwuchs? Derzeit befinden sich wieder viele ange-
hende Bäcker-GesellInnen sowie FachverkäuferInnen in
den Abschlussprüfungen, um dann nach der großen, öf-
fentlichen Freisprechungsfeier am 2. August (MORGEN!)
in der Unnaer Stadthalle in unseren Betrieben der Hell-
weg-Lippe-Region richtig durchzustarten. Komm‘ vorbei
du schau’s Dir an!
Das Bäcker-Handwerk im Kreis Unna sowie der Stadt
Hamm – wir bieten Zukunft!“

Meinolf Erdmann, Stellvertretender Obermeister der
„Bäcker-Innung Hellweg-Lippe“

MORGEN ist Freisprechung!
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Unna. Zum gemütlichen Gril-
len „bei Roswitha im Gar-
ten“ treffen sich die SPD-
Frauen der Oberstadt in der
kommenden Woche. Die Ar-
beitsgemeinschaft Sozialde-
mokratischer Frauen (ASF)
lädt für Mittwoch, 5. August,
ein. Der unterhaltsame
Nachmittag beginnt um 15
Uhr bei hoffentlich gutem
Wetter.

SPD-Frauen
grillen gemeinsam

Der Thyssen-Krupp-Konzern
hat den Metallspezialisten
VDM – und damit freilich
auch den Standort Königs-
born – an den Finanzinves-
tor Lindsay-Goldberg-Vogel
verkauft. Nach der Einigung
im April ist das Geschäft
nun, zum 1. August, abge-
schlossen. „25 Jahre VDM-
Thyssen-Krupp sind zu En-
de“, sagt der VDM-Betriebs-
ratsvorsitzende Gerd Ben-
diks – nicht ohne Wehmut,
wie er eingesteht.

Rückblickend sei der
Stahlkonzern seiner Tochter
VDM eine gute Mutter gewe-
sen, habe in aller Regel Zu-
verlässigkeit bewiesen. Das
zurückliegende Vierteljahr-
hundert sei allerdings aufre-
gend gewesen, so Bendiks,
es habe Höhen und Tiefen
gehabt. Allein die vergange-
nen zweieinhalb Jahre hat-
ten es in sich: Zum Jahres-
wechsel 2012/2013 verkaufte
Thyssen-Krupp VDM an den
finnischen Outokumpu-Kon-
zern. Noch 2013 wurde der

Deal wieder rückgängig ge-
macht. Thyssen-Krupp
nahm VDM zurück, kündig-
te aber sofort an, einen neu-
en Käufer zu suchen. An-
fang dieses Jahres dann
wurde man sich mit dem Fi-
nanzinvestor einig, dessen
Kopf der frühere Thyssen-
Manager Günter Vogel ist.

Andere Banner und Fir-
menlogos prangen schon an
der Formerstraße in Königs-
born, der Name Thyssen-
Krupp ist verschwunden. In-
haltlich aber hat sich seit der
Unterzeichnung im April
noch nichts verändert. Das
kann erst jetzt beginnen. Für
Montag würden die ersten
LGV-Manager erwartet, sagt
Betriebsrat Bendiks. „Wir
sind gespannt und hoffen,
dass sich alles positiv entwi-
ckelt.“

Betriebsrat und Gewerk-
schaft IG Metall waren als
Verhandlungspartner am
Tisch, als Thyssen-Krupp
sich mit LGV einigte. Sie er-
kämpften wichtige Zusagen,
vor allem zum Erhalt der
Standorte und der Beleg-
schaft. Kurz vor Abschluss
des Deals gingen die Mitar-
beitervertreter erfolgreich
auf die Barrikaden, weil sich
doch eine Einigung ohne ih-
re Beteiligung abzeichnete.
Der neue Eigentümer LGV
hat angekündigt, in VDM zu
investieren.

Für VDM ist
Thyssen-Krupp
jetzt Geschichte

Verkauf an Investor abgeschlossen
Betriebsrat hofft auf Entwicklung

Von Thomas Raulf

Königsborn. 25 Jahre Thys-

sen-Krupp sind an der

Formerstraße seit heute

Geschichte. Der Verkauf

von VDM Metals an den In-

vestor LGV ist jetzt formell

abgeschlossen. Die Beleg-

schaft blickt optimistisch

in die Zukunft.

Thyssen-Krupp gibt es nicht mehr an der Formerstraße. Der Na-

me „VDM Metals“ erscheint in neuen Logos. Foto: Hennes

Lünern. Die Zeit, zu der das
Sommercafé rund um die
evangelische Kirche in Lü-
nern seine Tische aufstellt,
geht allmählich zu Ende. Für
den morgigen Sonntag ist
gutes Wetter angesagt. Da-
her werden die Organisato-
ren vom Keilbrink, die die-
ses Mal die Gastgeber sind,
ab 14 Uhr für genügend Plät-
ze sorgen müssen. Als zeit-
lich begrenztes Angebot für
mehrere Wochen im Som-
mer gedacht, hat sich das
Café zu einem festen Anlauf-
punkt in Lünern entwickelt.
Auch schlechtes Wetter
konnte das Interesse der Be-
sucher nicht beeinträchti-
gen. Mit dem evangelischen
Gemeindehaus, wenige
Schritte von der Kirche ent-
fernt, stand ein Ausweich-
quartier zur Verfügung.
Schien aber mal die Sonne,
dann reichten die Plätze un-
ter den Bäumen kaum aus –
so wie am letzten Sonntag,
an dem die Schützenfrauen
den Ansturm kaum bewälti-
gen konnten. Der SPD-Orts-
verein wird am 9. August
den Schlusspunkt der Reihe
setzen.

Endspurt für
Sommercafé
in Lünern
Kaffee und Kuchen
an der Kirche

Auf der Baustelle im Bimbergtal wirkt ein Erwachsener winzig: Siegmund Kansteiner von den Stadtbetrieben begutachtet das Beton-

bauwerk, durch das bereits der Lünerner Bach leise plätschert. Sollte er einmal strömen, wird die Anlage ihn drosseln. In einigen

Wochen wird die auffällige Installation fast vollständig von Erde überhäuft sein. Fotos: Hennes

Zaungäste, die vor allem am
Wochenende an der Groß-
baustelle südlich der B 1 vor-
beischauten, konnten einem

gigantischen Betongebilde
beim Wachsen zuschauen.
Jetzt ist es fertig, ein Jahr
früher als geplant. Elf Meter
hoch wird der Erddamm das
Bett des Lünerner und des
Kessebürener Bachs überra-
gen. Und ein Betonquader
wird etwa drei Meter aus
dem Wall herausragen. Das
höhere der beiden Gebilde
ist das Betriebsbauwerk. Es
enthält einen Schieber, der
automatisch den Durchfluss
reguliert. Das würde er tun,
wenn das Wasser an einer

Pegelmessstelle am Lünerner
Bach in Lünern einen be-
stimmten Wert überschreitet.
Das Ziel besteht darin, das
Dorf bei extremem Starkre-
gen vor Überschwemmun-
gen zu schützen. Das Risiko,
das so erheblich minimiert
werden soll, bestehe sowohl
im Winter, wenn die Äcker
gefrieren, als auch in der
Phase der Starkregenfälle,
sagt Siegmund Kansteiner
von den Stadtbetrieben.

Südlich des großen ragt
ein etwas kleinerer Beton-
körper in die Höhe. Er soll
nur seine Funktion erfüllen,
wenn der schlimmste Fall
eintritt: Sollte das Wasser
sich südlich des Damms so
hoch anstauen, dass es die
Krone zu überspülen droht,
würde es durch diese Not-
entlastung fließen. Die Ein-
richtung dient ausschließlich
zum Schutz des Damms. Er
darf nicht weggespült wer-
den.

Zwischen den beiden
grauen Türmen häufen Bau-
arbeiter nun den insgesamt
230 Meter langen Erddamm
an. Dessen Höhe lässt sich
beim Blick auf die Baustelle

bereits erahnen. Die Anliefe-
rung der insgesamt 45 000
Kubikmeter Erde ruhte in
den vergangenen Tagen. Bis
zum Jahresende soll der
Damm aufgeschüttet sein.
Die Erde bringt ein ausge-
klügeltes Bodenmanagement
von den verschiedensten
Baustellen aus der Region
ins Bimbergtal. Mit speziel-
len Walzen lockern die Ar-
beiter regelmäßig den zu
nassen Boden auf, damit der
Damm später die gewünsch-
te Stabilität erreicht. Er muss
einem Druck von bis zu
300 000 Tonnen standhalten,
wenn sich tatsächlich einmal
ein Stausee bildet.

Das Herz des Staudamms im
Bimbergtal ist schon fertig

Betonarbeiten abgeschlossen – 45 000 Tonnen Erde bis Jahresende

Von Thomas Raulf

Mühlhausen. Das Herz-

stück des Staudamms im

Bimbergtal ist fertig. Die

Technik im Betonbauwerk

soll die Bäche regulieren,

wenn sie zu viel Wasser

führen. Und in ein paar

Wochen wird von den

grauen Klötzen fast nichts

mehr zu sehen sein.

Mit Raupen und verschiedenen Walzen verteilen und lockern Ar-

beiter die Bodenmassen, die bereits angehäuft sind.

Mehr Bilder finden Sie in der kos-
tenlosen Bildergalerie unserer App
für Smartphones und Tablet-PCs.

HA digital

Unna. Am Montag, 3. Au-
gust, beginnt die nächste
kostenlose Demenz-Schu-
lung im Katharinen-Hospital.
Sie findet jeweils montags
bis einschließlich 17. August
von 17 bis 20 Uhr im Perso-
nalwohnheim, Mozartstraße
32, statt. Weitere Informatio-
nen: Tel. 0 23 03/1 00 11 36.

Demenz-Schulung
im Krankenhaus
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