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Alte Heilmittel helfen
bei Husten, Schnupfen
und Fieber. ➔ Bönen 2

KABARETT
Özcan Cosar
hat sich voll
verändert. ➔ Bönen 2
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Pastoralverbund: Der Arbeits-
kreis Öffentlichkeitsarbeit
trifft sich am Montag, 29. Ja-
nuar, um 19 Uhr in der Kin-
dertageseinrichtung Christ
König an der Kirchstraße.

Kfd Sankt Bonifatius: Zur Helfe-
rinnenrunde kommen die
Mitglieder am Dienstag, 30.
Januar, um 16 Uhr im Pfarr-
heim zusammen.

Skaten im
Wicked Woods

BÖNEN � Skaten, Biken, Bla-
den: Dafür bietet das Wicked
Woods in Wuppertal die per-
fekte Umgebung an. Die gro-
ße Skaterhalle verfügt über
verschiedene Parcoure für je-
des Können. Die Mitarbeiter
des Treffpunktes Go in fahren
am Mittwoch, 7. Februar, mit
allen interessierten Skatern
aus Bönen nach Wuppertal.
Voraussetzung: Sie müssen
mindestens zwölf Jahre alt
sein und ihre eigene Ausrüs-
tung inklusive Helm und
Schoner mibringen. Wer mit-
fahren möchte, zahlt 4 Euro.
Anmeldungen sind im Go in
und unter der Telefonnum-
mer 9200111 möglich.

Repaircafé
heute geöffnet

BÖNEN �  Wenn der Toaster
streikt oder aus dem Föhn
nur noch kalte Luft bläst,
muss nicht unbedingt sofort
ein neues Gerät her. Mögli-
cherweise lässt sich das alte
noch retten. Wer es versu-
chen möchte, kann sein de-
fektes Elektrogerät heute ins
Repaircafé bringen. Es ist ab
12.30 Uhr im Büro von Bünd-
nis 90/Die Grünen in der Fuß-
gängerzone geöffnet.

KURZ NOTIERT

Kettler-Ruine verschwindet
Am Ortseingang von Flierich sollen Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen

BÖNEN � Das Golddorf soll wie-
der etwas schöner werden. Die
seit einigen Jahren verwahrloste
Kettler-Ruine neben dem Fried-
hof am westlichen Ortseingang
soll in diesem Jahr abgebrochen
werden, um Platz für sechs Ein-
und Zweifamilienhäuser zu ma-
chen. Das bekräftigte jetzt Horst
Brauckmann. Der Architekt aus
Ense betreut das Projekt im Auf-
trag der Kettler-Stiftung. Derar-
tige Pläne bestehen bekanntlich
bereits seit Jahren, doch hatte
der plötzliche Unfalltod der Ei-
gentümerin Dr. Karin Kettler das
Vorhaben verzögert.

„Ich habe bereits die Versor-
gungsleitungen für Strom
und Gas abklemmen lassen
und ein Bönener Unterneh-
men mit dem Abbruch der
Gebäude beauftragt“, berich-
tet Brauckmann auf Anfrage.
„Den Abbruchantrag haben
wir bereits vor Weihnachten
beim Kreis gestellt“, sagt er.
„Ich hoffe, dass er bald ge-
nehmigt wird, wenn es keine
Bedenken der Natur- und Um-
weltbehörden gibt, weil dort
möglicherweise Fledermäuse
oder andere Tiere Unter-
schlupf finden. Damit muss
man bei solchen Gebäuden
immer rechnen“, ergänzt er.

Aus dem rund 4200 Qua-
dratmeter großen Grund-
stück soll Bauland werden. Es
soll in sechs Grundstücke
zwischen 600 und 700 Qua-
dratmeter aufgeteilt werden,
auf denen der Architekt je-
weils Ein- oder Zweifamilien-
häuser geplant hat.

Mit dem Abbruch geht auch
ein Stück Ortsgeschichte in
Flierich verloren. Ein Teil der
Gebäude war Schauplatz des
gesellschaftlichen Lebens in
dem Dorf. Die Gaststätte Ja-

ckenkroll dort war ein belieb-
ter Anlaufpunkt. Im großen
Saal wurden unter anderem
tolle Erntedankfeste gefeiert
und getanzt. Nachdem die Fa-
milie die Gaststätte aufgege-
ben hatte, übernahm Union
Fröndenberg 1966 die Gebäu-
de, um den Festsaal in eine
Werkshalle umzuwandeln.
Bis zu 90 Beschäftigte produ-
zierten dort zunächst Fahr-
radbeleuchtung und später
Elektrokleinmotoren für
Haushaltsgeräte.

1972 kaufte der Freizeitarti-
kelhersteller Kettler aus
Ense-Parsit die Liegenschaft.
Die Kettcar-Schmiede richte-
te dort eine Näherei für sein
Zweigwerk in Kamen ein. Bis
zu 100 Mitarbeiterinnen wa-
ren damit beschäftigt, die Be-
züge für Hollywoodschau-
keln, Stuhlkissen und Aufla-
gen für Fahrradanhänger zu
nähen. Vor gut 20 Jahren
stellte Kettler den Betrieb
ein, nutzte die Gebäude bis
2014 nur noch als Lager. � li

Nur noch eine Ruine: Die ehemaligen Gaststätten und Werksgebäude am Ortseingang von Flierich soll
en im Frühjahr abgebrochen werden. �  Foto: Lindemann

Lösung für die Lkw-Lawinen gesucht
CDU und SPD schalten Kreistag in die Diskussion um die Verkehrsbelastung in Bönen ein

BÖNEN � Die Forderung nach
einer notwendigen Verkehrs-
entlastung in Bönen hat in-
zwischen auch den Kreistag
erreicht. Darauf weist jetzt
die CDU-Ratsfrau und Kreis-
tagsabgeordnete Claudia
Gebhard hin. Es geht um die
Lkw, die täglich von der Auto-
bahn zu Hunderten über die
Kreis- und Gemeindestraßen
in die Gewerbegebiete und
wieder zurückrollen. Aktuel-
le Zahlen zum Verkehrsauf-
kommen in Bönen gibt es
laut Auskunft der Gemeinde-
verwaltung nicht. Allerdings
habe sie das Landesamt für
Natur- und Umweltschutz zu
Feinstaubmessungen veran-
lasst. Die Ergebnisse sollen in
der nächsten Sitzung des Um-
weltausschusses am 1. März
vorgestellt werden.

Die Christdemokraten im
Kreistag hatten gemeinem
mit der SPD-Fraktion einen
Antrag formuliert, in dem sie
Landrat Michael Makiolla
zum Handeln und zu Gesprä-
chen mit der Stadt Hamm

auffordern. Schließlich steige
das Verkehrsaufkommen mit
der Ansiedlung des nächsten
Paketzustellers auf Hammer
Gebiet. Das gehe aber vor al-
lem zulasten der Bönener
Straßen und damit der Bevöl-
kerung, weil auf der nördli-
chen Hammer Seite die ent-
sprechenden Straßen fehlen,
so Gebhard.

„Die geplante B63n, eine
Ortsumgehung südlich von
Pelkum, könnte den Verkehr
zukünftig zwar aufnehmen.
Der würde aber in Nordbögge
auf die Autobahn münden.
Dort ist der Zu- und Abfluss
zur Autobahn aber jetzt
schon total überlastet“, be-
tont die CDU-Politikerin. Zu-
gleich werde die Luft noch

mehr belastet. Die Grenzwer-
te seien laut Landesamt für
Natur- und Umweltschutz be-
reits 2016 überschritten wor-
den. Deshalb sei auch die Fra-
ge nach einer zusätzlichen
Anschlussstelle an die A2 zu
erörtern, heißt es in dem ge-
meinsamen Antrag von CDU
und SPD im Kreistag. Mit der
Angelegenheit soll sich nun
der zuständige Ausschuss für
Hoch- und Tiefbau in der
nächsten Sitzung befassen.

Wie Claudia Gebhard be-
richtet, hat sich auch die
CDU-Ratsfraktion in Bönen in
ihrer jüngsten Sitzung mit
diesem Thema befasst. Sie sei
zu dem Ergebnis gekommen,
dass eine zusätzliche Auto-
bahnauffahrt auf Hammer
Stadtgebiet in Richtung Wes-
ten die Verkehrslage auf den
Zufahrtsstraßen in Bönen
entlasten würde. Das würde
auch eine weitere Entwick-
lung der Gewerbeflächen auf
der Nordseite der Autobahn
ermöglichen, so die Argu-
mentation der CDU. � li

Lkw an Lkw: Vor dem Kreisel an der Rhynerner Straße drubbelt sich
der Schwerlastverkehr fast zu jeder Tageszeit. �  Foto: Lindemann

Gemeinderat tagt
nur sporadisch

Drei Sitzungen bis zur Sommerpause geplant
BÖNEN � Die Winterpause im
Kommunalparlament der Ge-
meinde wird am kommen-
den Donnerstag um 18 Uhr
durch eine Ratssitzung unter-
brochen. Nach der Absage des
Haupt- und Finanzausschus-
ses hat Bürgermeister Ste-
phan Rotering dazu jeden-
falls die Einladungen ver-
schickt. Die Tagesordnung
für die öffentliche Sitzung im
Forum der Humboldt-Real-
schule fällt allerdings dürftig
aus. Neben personellen Um-
besetzungen in zwei Aus-
schüssen geht es noch um die
Auflösung einer Beteiligungs-
gesellschaft der GSW, die nie
aktiv geworden ist. Da kön-
nen die Mitteilungen der Ver-
waltung, Anfragen und die
Einwohnerfragestunde inte-
ressanter sein.

Beratung hinter
verschlossenen Türen

Nur hinter verschlossenen
Türen will die Verwaltung
dann noch die Vereinbarung
mit dem Land zur Umstufung
der L667 (Bahnhofstraße) zur
Gemeindestraße und das
Konsortialrecht zu den Ge-
meinschaftsstadtwerken mit
Kamen und Bergkamen zur
Diskussion stellen. Die Nach-
barkommunen haben da be-
kanntlich Änderungswün-
sche. Sie erwarten, dass die
GSW demnächst Vorschläge

zur Änderung der Bäderland-
schaft vorlegen.

Während der Karnevalszeit
können die Ratsmitglieder
und Parteivertreter erst mal
wieder eine vierwöchige par-
lamentarische Beratungs-
und Beschlusspause einlegen.
Weiter geht es erst mit der
Sitzung des Ausschusses für
Planen, Bauen und Umwelt
am 1. März. Anschließend
wird die Schlagzahl vorüber-
gehend erhöht. Der Aus-
schuss für Familie, Sport- und
Kultur (7. März), der Haupt-
und Finanzausschuss (15.
März) und der Gemeinderat
(22. März) tagen im wöchent-
lichen Rhythmus. In den Fol-
gemonaten weist der Sit-
zungskalender des Gemein-
derates allerdings wieder rie-
sige Lücken auf.

Die wären noch größer,
wenn nicht zwischendurch
der Senioren- und der Inte-
grationsrat sowie die Arbeits-
kreise für Kriminalpräventi-
on und Demografie tagen
würden. Der Schulausschuss
trifft sich am 19. April über-
haupt zum ersten Mal in die-
sem Jahr. Die dritte Sitzung
des Gemeinderates ist nach
dreimonatiger Pause erst für
den 5. Juli geplant. Zu Vorbe-
reitung sind vorher nur noch
der Bau- und Umweltaus-
schuss (14. Juni) sowie der
Haupt- und Finanzausschuss
am 28. Juni geplant. � li

Flaute in der Kommunalpolitik

Es mangelt an Personal
und politischem Mut
Von Werner Lindemann

Die positive Entscheidung des
Bundesgerichtshofes im Kredit-
streit der Gemeinde mit der
Dexia-Kommunalbank scheint
die Verantwortlichen im Rat-
haus und die Parteien im Ge-
meinderat gelähmt zu haben.
Oder ist es die Freude über die
Baufortschritte am neuen Ver-
waltungsgebäude, die den Ta-
tendrang bremst? In der Kom-
munalpolitik herrscht jedenfalls
große Flaute seit der Ratssit-
zung am 23. November und
dem BGH-Urteil am 5. Dezem-
ber. Abgesehen von Anträgen
der SPD-Fraktion zur Verkehrssi-
tuation an der Lenningser Stra-
ße und zum Radweg Röhrberg
(siehe unten) sowie der CDU-
Fraktion zum Kreisel an der
Bachstraße ist – zumindest öf-
fentlich – nicht viel passiert, ob-
wohl sich Politik und Verwal-
tung im vergangenen Herbst
viel vorgenommen haben. Hier
eine kleine Auswahl der Vorha-
ben: Bauhof-Optimierung, Sa-
nierung der Alten Mühle und
der Bahnhofstraße mit Bau ei-
nes Kreisels am Ortseingang in
Altenbögge, A2-Anschlussstelle
im Gewerbegebiet und barrie-
refreie Umgestaltung des Bahn-
hofsumfeldes einschließlich ei-
ner Unterführung.

Die Verwaltung scheint
überlastet zu sein

Trotzdem hatte Bürgermeister
Stephan Rotering die gestern
geplante Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses abge-
sagt, weil nur ein Tagesord-
nungspunkt vorlag: Ersatzwah-
len für zwei Fachausschüsse.
Und die Ratssitzung in der kom-
menden Woche hat auch nicht
viel mehr zu bieten. Der Umzug
in das neue Rathaus im Mai und
die Vorbereitungen der Jubilä-
umsfeierlichkeiten scheinen die
Kräfte in der Verwaltung so sehr
zu beanspruchen, dass die Um-
setzung des neuen Entwick-
lungskonzeptes erst einmal Zeit

hat. Dabei wird es allerhöchste
Zeit, dass mit Blick auf die Um-
gestaltung der Gemeindemitte
etwas passiert. Vor allem mit
Blick auf die erwünschten Un-
terführungen. Wahrscheinlich
hapert es aber am nicht ausrei-
chenden Personal in der Verwal-
tung. Das könnte die Politik än-
dern. Möglicherweise hatte sich
der Verwaltungsvorstand mit
Bürgermeister Rotering sowie
Dirk Carbow und Robert Eisler
auch zu viel zugemutet, als er
für dieses Jahr auch noch die
Aufgaben der Fachbereichslei-
terin Barbara Sosna übernahm.

CDU muss endlich aus
der Deckung kommen

Nicht nur in dieser Hinsicht sind
die Parteien und die Ratsmit-
glieder selbst gefragt. Vor allem
die CDU-Ortsunion kann jetzt
zeigen, was sie drauf hat. Ei-
gentlich hätte sie schon längst
das Gespräch mit ihrer neuen
Landesministerin für Heimat,
Kommunales und Bau suchen
müssen, um die wichtigsten
kommunalen Projekte in Bönen
mithilfe des Landes voranzu-
bringen. Schließlich kommt Ina
Scharrenbach aus dem eigenen
CDU-Kreisverband. Sie saß frü-
her zusammen mit Bönener
Christdemokraten in Zweckver-
bandsitzungen der VHS. Diese
Verbindungen müssen genutzt
werden. Da müssen die Böne-
ner CDU-Politiker endlich mehr
Mut zeigen und selbst die Initia-
tive ergreifen. Rat holen können
sie sich da ganz bestimmt beim
Hammer Oberbürgermeister
Thomas Hunsteger-Petermann,
der zudem auch noch Vorsit-
zender der kommunalpoliti-
schen Vereinigung der CDU in
Nordrhein-Westfalen ist. Wenn
die Verantwortlichen in Bönen
weiter trödeln, ist die Unter-
oder Überführung der Bahn-
schranken im benachbarten
Wiescherhöfen-Weetfeld ver-
mutlich schon fertig, wenn hier
noch Pläne geschmiedet und
Anträge formuliert werden.

AUFGESPIESST

Marie-Curie-Gymnasium stellt sich vor

Mehr Bilder vom Tag
der offenen Tür gibt
es auf www.wa.de@

Beherzt griffen einige Besucher
zum Skalpell, um sich einen Fisch
von innen anzuschauen. Wer je-
doch lieber darauf verzichten woll-
te, konnte im Biologieraum des
Marie-Curie-Gymnasiums stattdes-
sen eine Blume unter dem Mikro-

skop betrachten. Am Freitagnach-
mittag standen die Türen der Schu-
le für alle Interessierten offen.
Rund 300 Gäste, vor allem Viert-
klässler und deren Eltern, nutzten
die Gelegenheit, um sich im Böne-
ner Gymnasium umzusehen. Schü-

ler und Lehrer informierten über
Fahrten, Förderung und schulische
Aktivitäten. Die fünften und sechs-
ten Klassen zeigten, wie der Unter-
richt in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, Latein und Französisch
dort abläuft. Die angehenden

Gymnasiasten durften dabei gleich
mit einsteigen. Wer nicht still sit-
zen wollte, konnte sich aber auch
in der Sporthalle austoben. Eine
Kostprobe ihres Könnens gaben zu-
dem die Streicher- und die Bläser-
klasse. � jof/Foto: Flanse

Mit Zumba in
Form kommen

BÖNEN � Mit einer Mischung
aus Tanz, Aerobic und Inter-
valltraining zu lateinameri-
kanischer Musik und Hits aus
den Charts soll Zumba Kalo-
rien verbrennen und den gan-
zen Körper in Form bringen.
Bei der Volkshochschule in
Bönen startet am Dienstag,
20. Februar, ein neuer Zum-
ba-Kursus. Jeweils dienstags
von 17 bis 18 Uhr trainiert
Zumbatrainerin Ivonne Si-
mon aus Kamen mit den Teil-
nehmern im Gymnastikraum
der Humboldt-Realschule.
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Für die zwölf Kur-
sabende zahlen die Teilneh-
mer 50 Euro. Anmeldungen
nehmen die VHS-Mitarbeiter
telefonisch unter der Ruf-
nummer 913513 oder im In-
ternet auf der Seite www.vhs-
kamen-boenen.de entgegen.

In Bönen wird
eifrig geblitzt

BÖNEN � Mit Radarwagen
und Laser-Geräten sind die
Straßenverkehrsbehörde des
Kreises Unna und die Kreispo-
lizei heute in Bönen unter-
wegs, um die Geschwindig-
keit der motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer in den Au-
ßenbereichen zu kontrollie-
ren. Temposünder sollen un-
ter anderem auf der Hammer
Straße in Altenbögge und an
der Kamener Straße in Flie-
rich geblitzt werden. Dort
sind jeweils 50 km/h erlaubt.
Messen will die Straßenver-
kehrsbehörde auch an der
Rhynerner Straße (Höchstge-
schwindigkeit 70 km/h). Die
Polizei wird sich mit ihren
Messgeräten in den Tempo
50-Bereichen an der Schul-
straße in Nordbögge positio-
nieren.


