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Ein Planungsstopp für den 2,3 Mio.-Asylheimneubau an der Kamener Straße ist nicht mehr 

möglich. Das beauftragte Planungsbüro hat seine Hausaufgaben bereits erledigt. Beauftragt 

am 19. 10. 2017 vom Stadtrat mit großer Mehrheit bei 4 Gegenstimmen. 

Diese Information gaben Bürgermeister Werner Kolter und der Technische Beigeordnete Ralf 

Kampmann am heutigen Abend (15. 2.) in der Hauptausschusssitzung. 

Damit kam der Entschluss der CDU-Fraktion am Wochenende zu spät, für den 

umstrittenen Neubau noch in der Planungsphase die Reißleine zu ziehen (Bericht HIER). Sie 

hatte dafür kürzestfristig am Mittwoch noch einen Antrag eingereicht, der heute Abend 

zusammen mit dem sehr ähnlich Lautenden der Freien Liste Unna (FLU) vom Januar kurz 

besprochen wurde. 

Bürgermeister Kolter bekam breite Zustimmung für seinen Vorschlag, beide Anträge final 

mitsamt den Planungsergebnissen im April zu diskutieren. 

 

„Ich kann mich mit den Argumenten gut auseinandersetzen“, unterstrich er 

Beweglichkeit in der Verwaltung, und wenn die Diskussion zu entsprechenden 
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Ergebnissen fände, dann müsse man neu beschließen. Sprich: Dann kann das 

Ergebnis der vor einem halben Jahr beautragten Neubauplanung auch lauten, dass 

man NICHT baut. 

Sowohl FLU als auch CDU wollen keine neue Flüchtlingsunterkunft für 2,3 Mio. an dieser 

Stelle, die FLU wollte sie nie und die CDU nicht mehr. Beide Fraktionen schlagen ziemlich 

ähnliche Alternativen vor: Grundstück verkaufen, statt dessen den Focus auf sozialen 

Wohnungsbau legen. 

Sehr erfreut begrüßte dieses Abrücken von den Neubauplänen FDP-Ratsherr Günther 

Schmidt (dessen Fraktion dem Planungsstart im Oktober zugestimmt hatte), auffällig 

wortkarg gab sich die SPD zum Thema. 

 

Hingegen stellte der Grüne Karl Dittrich enttäuscht und konsterniert fest: 

„Ich wundere mich, wie schnell einige bereit seien, einen mit großer 

Mehrheit gefassten Beschluss über Bord zu werfen.“ 

Dieser Vorwurf ging an FDP und CDU, deren Fraktionschef Rudolf Fröhlich jedoch energisch 

konterte: „Wir haben nie für den Bau gestimmt – nur für die Planung, um die 

Möglichkeit von Fördergeldern nicht zu versäumen.“ 

Auf Karl Dittrichs vehementes Verteidigen des Flüchtlingsheimneubaus (mit Verweis darauf, 

dass immer noch zahlreiche Menschen vor Krieg und Todesgefahr flüchteten und dass der 

Verzicht auf diese 2,3 Mio.-Investition mitnichten das Haushaltsloch stopfen werde) – 

klatschte vernehmlich nur eine: Grünen-Chefin Charlotte Kunert. 

 



Sachstand per Donnerstagabend: Der Neubau inklusive Fördermöglichkeiten ist 

durchgeplant, die Ergebnisse werden ausgearbeitet und dienen sodann  der Politik als 

Entscheidungsbasis: Wollen wir diesen Neubau nun an dieser Stelle oder nicht? Die 

Vorstellung der Ergebnisse mit dem daran anschließenden politischen Beschluss wird im 

März/April erfolgen. 

 


