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Ein Architekt hat nun die Planungen für das Bauprojekt der Flüchtlingsunterkunft an 

der Kamener Straßen in Unna-Königsborn begonnen. Sowohl Politik als auch 

Verwaltung sind gespannt, ob an der Summe von 2,4 Millionen Euro noch etwas 

gespart werden kann.  

Es waren schwierige und langwierige Diskussionen, die Politiker und Verwaltungsmitglieder 

in der zweiten Jahreshälfte im Rat und in diversen Ausschüssen in der Stadt Unna geführt 

haben. Und noch immer ist nicht sicher, welche finanziellen Ausmaße der Neubau der 

Flüchtlingsunterkunft in Unna Königsborn haben wird. Die Verwaltung hatte im Herbst 2017 

verkündet, dass man mit ungefähr 2,4 Millionen Euro rechnen müsste. Zu viel, sagten die 

einen. In Ordnung, sagten die anderen. Ein Architekt hat nun Anfang Januar 2018 die Arbeit 

aufgenommen. Die Stadt will herausfinden, ob nicht vielleicht doch an der einen oder 

anderen Stelle gespart werden kann. 

Unna muss Plätze zur Verfügung stellen 

Zum Hintergrund: Die Kommunen in NRW müssen auch in den kommenden Jahren 

Unterbringungsplätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. „Das ist ein Gesetz und das 

können wir nicht ändern. Aus diesem Grund muss Unna vorbereitet sein“, sagt Kampmann. 

Insgesamt muss die Stadt etwa 230 Plätze zur Verfügung stellen. 

Der Plan der neuen Unterkunft. Das Gebäude auf der 

rechten Seite wird abgerissen. 

Das dafür ausgewählte Gebäude an der Kamener Straße in Königsborn ist in einem sehr 

schlechten Zustand. Ralf Kampmann, Technischer Beigeordneter der Stadt Unna, sagte in 

einer Ratssitzung im Oktober 2017: „Eine Sanierung des Gebäudes würde fast genauso 

teuer sein wie ein Neubau“. Der Neubau bringt dazu 30 Plätze mehr. Eine aus Sicht der 

Verwaltung gute Entscheidung. 

Es gab auch Gegenstimmen 

Der Rat stimmte mehrheitlich für den Neubau. Es gab aber auch Gegenstimmen. Eine davon 

kam von Klaus Göldner von der Freien Liste Unna (FLU). „Man hätte erst einmal die 
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Regierungsbildung in Berlin abwarten müssen. Außerdem bleibt die Frage, warum man nicht 

den Leerstand in Massen in der Einrichtung nutzt.“ Der fraktionslose Christoph Tetzner warf 

der Bauverwaltung am 19. Oktober zudem Fehlkalkulation vor. Die restlichen Parteien 

stimmten für das Projekt und dementsprechend für den Neubau. Sowohl Göldner als auch 

Tetzner betonten aber, dass sie nicht gegen die Aufnahme von Flüchtlingen seien. Es sei 

ihnen nur um die Kosten der Unterkunft gegangen. 

Die Summe – 2,4 Millionen Euro – ist hoch angesetzt. „Wir müssen mit einem Puffer planen 

und haben die Summe extra so angesetzt“, sagte Kampann. Die Summe beeinhaltet nicht 

nur den Neubau, sondern auch den Abriss des alten Gebäudes, den Bau eines Lagerraums 

und die Aufbereitung des ganzen Geländes. Dementsprechend könnte nach den genauen 

Planungen noch an der einen oder anderen Stelle gespart werden. 

Architekt prüft vorhandene Pläne 

Am Anfang diesen Monats hat ein Architekt die Arbeit aufgenommen und schaut sich die 

ganzen Pläne des Projektes genauer an. Ob ein Teil der Summe eingespart werden kann, 

steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. „Sobald der Architekt seine Arbeit beendet hat, 

wissen wir dann mehr“, sagt Stadtsprecher Oliver Böer. Wann mit einer genauen 

Kostenaufstellung zu rechnen ist, steht bislang nicht fest. 

 


