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Der SPD-Stadtverband hat
sich beschäftigt mit dem The-
ma „Ordnungspartnerschaf-
ten“:

Mehr Sicherheit
durch
Kooperation
Ordnungspartnerschaften
der Kommune mit der örtli-
chen Polizei bieten aus Sicht
des SPD-Stadtverbandes
Chancen und Möglichkei-
ten, sowohl das subjektive
Sicherheitsgefühl der Bevöl-

kerung wie auch die objekti-
ve Sicherheitslage in den Lü-
ner Stadtteilen zu verbes-
sern und darüber hinaus
noch positive Akzente für
das Stadtmarketing zu set-
zen.
Im Gegensatz zu zahlrei-
chen anderen Gemeinden in
NRW gibt es in Lünen der-
zeit noch keine Vereinba-
rung über eine Ordnungs-

partnerschaft zwischen
Stadt und Polizei.
Der Grund hierfür war die
städtische Haushaltslage,
denn Ordnungspartner-
schaften verursachen zu-
sätzliche Kosten durch
Schaffung zusätzlicher Stel-
len im Ordnungsamt.
Da im Rahmen der Haus-
haltssicherung bis dato kein
Spielraum für die Einrich-
tung entsprechender Stellen
vorhanden war, fordert die
SPD-Fraktion, für diese
Haushaltsberatungen die er-
forderliche Ordnungspart-
nerschaft mit der Polizei
einzurichten.
Die Effizienz dieser seit Jah-
ren geforderten Ordnungs-
partnerschaft besteht darin,
dass einerseits durch sicht-
bare Präsenz Ordnungswid-
rigkeiten unmittelbar ver-
folgt werden, andererseits
durch Sofortvollzug gegebe-
nenfalls auf Dauer ausge-
richtete positive Verände-
rungen entstehen.
Das Ziel muss die Verbesse-
rung der Sicherheit vor Ort
und die Stärkung des Si-
cherheitsgefühls der Bevöl-
kerung sein.
Hierzu zählen die Beseiti-
gung von Gefahren im Stra-
ßenverkehr, von Brenn-
punkten der Straßenkrimi-
nalität und von Angsträu-
men, die insbesondere
durch das öffentlich sichtba-
re Bild von Vandalismus,
Schmierereien und sonsti-
gen Verwahrlosungserschei-
nungen sowie durch das
Verhalten von Problemgrup-
pen begründet sind.
Darüber hinaus könnten
durch einen zielgerichteten
Einsatz der „Streifen“, etwa
bei Stadtfesten oder im See-
park, Ordnungswidrigkeiten
und Straftaten verhindert
werden.
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LÜNEN. Mehrere Bäume sind
gestern auf dem hinteren
Grundstück an der Münster-
straße 8 gefällt worden. Zeit-
gleich haben die Tiefbauer
damit begonnen, die Fern-
wärmeleitung auf der Seite
zum Tobiaspark zu verlän-
gern. „Das sind die vorberei-
tenden Arbeiten für den
Rückbau und Abriss des Hau-
ses an der Fußgängerzone“,
erklärte gestern Reinhold
Gierse, geschäftsführender
Gesellschafter der Heckmann
Bauland & Wohnraum GmbH
(Hamm) auf Anfrage. Eigent-
lich hätte das alles schon pas-
siert sein sollen, doch die Wit-
terung habe für Verzögerun-
gen gesorgt.

Wie berichtet, soll der Ge-
bäudekomplex an der Fuß-
gängerzone entkernt und ab-
gerissen werden. Stattdessen
sind drei neue Häuser entlang
der Fußgängerzone an der

Münsterstraße, in Rich-
tung Tobiaspark und in
Richtung Lippe geplant.

Auf dem Grundstück hin
zur Fluss-Seite wurden ges-
tern Bäume und Sträucher
abgeholzt. Nach Auskunft
der Stadt war das im Rah-
men der Baugenehmigung
bewilligt worden. „Bis En-
de Februar musste das pas-
siert sein“, so Gierse.

Früheren Angaben zufol-
ge, sollen in diesem Be-
reich 6,3 Millionen Euro
investiert werden. Geplant
sind 31 barrierefreie Woh-
nungen mit einer Wohnflä-
che von 50 bis 80 Quadrat-
metern sowie eine Pent-
housewohung in dem Haus
Richtung Lippe mit einer
Fläche von 106 Quadrate-
metern.

Mit der Fertigstellung sei
nicht vor Ende 2018 zu
rechnen. qu-l

Bauvorbereitung an der Münsterstraße

Bäume fallen
für neuen

Gebäudekomplex

Mit Kettensäge und Greifer wurde gestern Platz geschaffen
im hinteren Bereich des Grundstücks Münsterstraße 8 für das
neue Gebäude. RN-FOTO QUIRING-LATEGAHN

Auch gab es keine Chips zum
Knabbern, sondern kräftig
stärkende Linsensuppe mit
Einlage, die 300 interessierte
Besucher und Besucherinnen
am Ende dieser immer mehr
an Zugkraft gewinnenden
Veranstaltung sichtlich genie-
ßen konnten.

Elfte Auflage
Zum elften Mal hatte der Lü-
ner Verein „Dach über dem
Kopf e.V.“ zu seinem traditio-
nellen Vorlese-Event „Lyrik
und Linsensuppe“ ins Kino
eingeladen.

Das ambitionierte Vorberei-
tungsteam um Christina
Dörr-Schmidt, Barbara Puf-
han, Gabriele Strauß, Daniela
Blome und Wilhelm Auffen-
berg hatte erneut gute Arbeit

geleistet, um dem aufmerksa-
men Publikum einen vielfälti-
gen Einblick in die Lyrik zu
verschaffen. Das betraf nicht
nur unterschiedliche Autoren
der Vergangenheit wie Martin
Luther, Teilhard de Chardin
oder Rose Ausländer mit zum
Teil doch recht philosophi-
schen Akzenten.

Der lyrische Bogen erreich-

te auch moderne Autoren wie
Peter T.-Schulz, Jan Wagner,
Reinhard Lehmitz oder Bert-
ram Reinecke mit ihrer offen-
sichtlichen Formulierungslust
am verschmitzten Wortspiel.

Lyrik in kurdischer Sprache
von Xero Abbas gehörte dazu
wie auch jene in englischer
Sprache von William Words-
worth. Warnende Ironie eines

Erich Kästners paarte sich mit
dem offenen Protest eines
Bob Dylan. Kindlich-naives
kam von Josef Guggenmoos,
und den regionalen Bezug
zum Bergbau stellte Walter
Dach her.

Aus dem Bereich der auch
hierzulande immer populärer
werdenden Poetry-Slams
wurde ein Text von Marco Mi-
chalzik vorgestellt.

Pfarrer Ulrich Klink führte
souverän und charmant
durch die zweistündige Ver-
anstaltung, stellte die 13 Vor-
lese-Akteure vor, bedankte
sich im Namen des Vorstands
bei allen Sponsoren und erin-

nerte an das Ziel dieser Ver-
anstaltung – die Finanzierung
all jener Aufgaben, die mit
der Betreuung von Obdachlo-
sen in Lünen bewältigt wer-
den müssen.

Harfenklänge
Nicht nur zur Untermalung,
sondern als ein selbstständi-
ger musikalischer Kontrast-
auftritt erwiesen sich fünf
Beiträge, die Harfenistin Ve-
rena Volkmer an diesem
wohlklingenden Instrument
hervorzauberte. Sie und alle
Akteure erhielten vom kon-
zentriert lauschenden Publi-
kum den verdienten Applaus.

Lyrik trifft auf Linsensuppe
LÜNEN. Diesmal waren es kei-
ne „laufenden Bilder“, son-
dern vielmehr in lyrische Sätze
eingebundene Wörter, die im
ausverkauften Saal 5 der „Ci-
neworld“ am Samstagmittag
zu hören waren.

Vorlese-Event des Dach über dem Kopf lockte 300 Besucher in die Cineworld

Blick in den vollen Kinosaal: 300 Besucher hörten gebannt zu, als Lünerinnen und Lüner ihre selbst gewählten Texte vortrugen. FOTO SEMMLER

� Diese Lünerinnen und Lü-
ner lasen vor: Dr. Thomas
Roddey, Ursel Rudolph, Re-
gina Hunschock, Siegfried
Störmer, Roswitha Lim-
brock, Yusra Kalut, Dorent-
ina Reka, Karl Marek, Dr.
Kathrin Stückrath, Bianca

Niedermeyer, Michael
Semmler, Dr. Wingolf Lehne-
mann, Rudolph Lauer.

� Mit-Organisator und regel-
mäßiger Abschluss-Vorleser
Wolfgang Schene konnte
leider aus Krankheitsgrün-
den nicht teilnehmen.

................................................................

13 Vorleser auf der Bühne

Nach der Lyrik gab es Linsensuppe, die von fleißigen Helfern
im Kinofoyer serviert wurde. FOTO SEMMLER

LÜNEN. Der Blinden- und Seh-
behindertenverein Kreis Unna
bietet für Menschen mit einer
Augenerkrankung, Sehbehin-
derung und Blindheit sowie
für Angehörige Beratung am
Donnerstag, 9. Februar, an.
Die Fragen der Ratsuchen-
den, insbesondere zum Um-
gang mit der Diagnose, dem
Schwerbehindertenausweis,
den Nachteilsausgleichen,
den Hilfsmitteln, der berufli-
chen Rehabilitation und den
Erwerbsminderungsrenten,
beantworten die Berater des
Vereins von 11 bis 13 Uhr im
Gesundheitshaus (1. Etage,
Raum 4) am Roggenmarkt
18-20.

Für die Beratung ist es hilf-
reich, wenn Ratsuchende vor-
handene Unterlagen über die
Augenerkrankung und Be-
scheide über Antragstellun-
gen mit in die Sprechstunde
bringen. Die Beratung ist kos-
tenfrei. Weitere Informatio-
nen gibt es bei Walter Görlitz,
Tel. (02307) 55 48 64 oder
per Mail an kreis-un-
na@bsvw.de

Im Gesundheitshaus

Blindenverein
lädt zur

Sprechstunde

Mit smartem und tanzbarem Neo-Soul startete der Jazzclub Lünen in das 23. Jahr seines Bestehens. Als Gast war am Samstag-
abend die Band „Mamood“ in den Keller des Stadthotels gekommen. Die siebenköpfige Formation aus Essen und Köln bewegt
sich im Spannungsfeld zwischen Jazz und Pop. Dabei trieb die Sängerin Melissa Muther ihre „Jungs“ zu Höchstleistungen an. Ein-
ordnen lässt sich das Ganze am besten unter Acid Jazz im Stil der britischen Band „Incognito“. Die zahlreichen Zuhörer genossen
die Musik – und quittierten den Auftritt mit viel Applaus. RN-FOTO GOLDSTEIN

„Mamood“ spielte zum Jahresauftakt des Jazzclubs
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