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Lediglich Skizzen lagen vor, als der Unnaer Stadtrat im Oktober vorigen Jahres - von vielen 

kritisiert "überstürzt" - in den Planungsstart einwilligen sollte. Er tat es mit 4 

Gegenstimmen. 

Die Planungskosten für das Königsborner Flüchtlingsheim sind unter der von der Verwaltung 

geschätzten Summe geblieben. Dies zur guten Nachricht. 

Die schlechte: Trotz dieser Kostenverringerung schlägt die Planung des (zunehmend 

umstrittenen) Neubaus an der Kamener Straße mit einer Summe zu Buche, der ersten 

damimt konfronierten Politikern die Sprache verschlägt.  

Es sind stolze 58.000 Euro an das planende Büro zu zahlen. Dies unabhängig davon, ob 

die Unnaer Lokalpolitik dem 2,3 Mio.-Projekt im Endeffekt jetzt überhaupt zustimmt oder 

es stillschweigend wieder begräbt. 

„Die Schätzung für die Planungskosten lagen bei 61.000 Euro, das vergebene 

Auftragsvolumen dann bei rund 58.000 Euro“, 

teilte uns Rathaussprecher Oliver Böer am Montag auf eine Anfrage vom Freitagmittag mit. 

https://www.rundblick-unna.de/author/redaktion/
https://www.rundblick-unna.de/wp-content/uploads/2017/09/Fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte-Kamener-Stra%C3%9Fe-4.jpg


 

Am Abend zuvor hatten im Haupt- und Finanzausschuss zwei fast gleichlautende Anträgezu 

der „städtischen Immobilie“ vorgelegen: Sowohl die Freie Liste Unna (FLU) als auch 

kürzestfristig die CDU-Fraktion forderten einen Planungsstopp und Abkehr von dem 

Neubauprojekt. 

Für einen Stopp der Planungen sei es jedoch zu spät, beschied der Technische 

Beigeordente Ralf Kampmann den Antragsstellern. Der Auftrag – den der Stadtrat mit 4 

Gegenstimmen am 19. 10. 2017 abgesegnet hatte –  sei bereits erledigt. 

Für den also stolzen Preis von rund 58.000 Euro. 

Von dieser Summe zeigten sich erste Ratspolitiker, die wir am heutigen Nachmittag damit 

konfrontierten, schockiert. 

Rudolf Fröhlich, CDU 

Rudolf Fröhlich, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat, hatte das einhellige Ja seiner 

Fraktion im Oktober mit dem nachdrücklichen Vorbehalt begleitet:  „Wir stimmen nur der 

Planung zu! Nicht dem Bau!“ 

Angesichts der rund 60.000 Euro, die dieses „Vielleicht“ jetzt kostet. fiel Fröhlich heute 

dezent aus allen Wolken. Von einer derartigen Summe, unterstrich er gegenüber unserer 

Redaktion nachdrücklich,  sei niemand auch nur entfernt ausgegangen. 

Niedergelegt waren die Planungskosten in der Beschlussvorlage nicht. Und die 

Stadtverwaltung hatte („unter Aufbau enormen Entscheidungsdrucks“, erinnert Fröhlich 

kritisch) immer nur mit der Notwendigkeit argumentiert, dass Förderfristen eingehalten 

werden müssten. 

https://www.rundblick-unna.de/2018/02/15/planungen-fuer-asylheim-an-kamener-strasse-sind-fertig-cdu-antrag-zu-spaet-gruenen-kritik-an-kehrtwende/
https://www.rundblick-unna.de/2017/10/19/wir-bauen-nicht-wir-planen-nur-den-bau-ratsbeschluss-zu-asylheim-alternativlos-4-sagen-nein/
https://www.rundblick-unna.de/2017/10/19/wir-bauen-nicht-wir-planen-nur-den-bau-ratsbeschluss-zu-asylheim-alternativlos-4-sagen-nein/


Beigeordneter Ralf Kampmann bei der Pressekonferenz zum geplanten 

Neubau kurz vor der Ratssitzung, in der die Politik dem Planungsstart grünes Licht geben 

sollte. Zu jemem Zeitpunkt lagen noch lediglich Skizzen des Gebäudes vor (unten). Es 

müsse alles sehr schnell gehen, da sonst die Frist für Fördergelder ablaufe, begründete die 

Verwaltung damals die Hektik der Beschlussvorlage. 

 

Man bräuchte, so die Stadtverwaltung damals,  etwas Geplantes in der Hand, um die 

avisierten 300.000 Euro Fördergelder für den Asylneubau rechtzeitig noch bis Ende 

Dezember beantragen zu können. 

Dass dieses „Etwas“ allerdings durchkomponierte Bauplanungen sein würden, die ein 

Fünftel der in Aussicht gestellten Fördersumme kosten würden, hätte niemand auch 

nur annähernd geahnt, beteuert Fröhlich. „Darüber hätten wir zwingend diskutiert, und 

das hätte sich möglicherweise auch auf unsere Entscheidung  ausgewirkt.“ 



Klaus Göldner, FLU 

Selten einig ist sich der CDU-Chef hier mit seinem Intimus Klaus Göldner (FLU). Dieser 

konnte dieser Planungssumme – obendrein in  einer Haushaltssicherungskommune – 

ebenfalls kaum glauben. 

„Wir waren aus mehrfach dargestellten Gründen gegen den Bau einer 

Asylbewerberunterkunft an der Kamener Straße. Wer nicht bauen will, braucht auch 

vorher nicht zu planen!“, erinnert Göldner vehement an seine Warnung in jener 

Oktoberratssitzung vorigen Jahres. 

Insofern habe sich die FLU über die Kosten der Planung keine Gedanken gemacht.„Der 

legendäre Satz: ,Wir bauen nicht, wir planen nur´, stammt von Herrn Fröhlich!“ 

Davon abgesehen „halten wir Planungskosten von nahezu zu 60.000 

Euro ohne spätere Umsetzung für einen Skandal“, macht Göldner 

seine Empörung klar. Denn dieses Geld ist jetzt weg. Egal, was die 

Bürgervertreter im Frühjahr nach der Vorstellung der Pläne 

letztendlich entscheiden. 
 


