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Liebe Leserinnen und Leser,

die erste Ausgabe von #HeimatKönigs-
born ist auf großes Interesse gestoßen. 

Die Redaktion hat viel Lob erhalten und 

was noch wichtiger ist: Viele Königs-

born haben Lust bekommen, „selbst Zei-

tung zu machen“.

Den Anfang machen in dieser Ausgabe 

die Kinder vom Falken Kinderclub. Sie 

haben die Quartierszeitung ausgewer-

tet: Es fehlt eine eigene Kinderseite! 

Schnell war eine Kinderredaktion ge-

gründet und das Ergebnis finden Sie in 

dieser Ausgabe. Ich meine, die Kinder 

machen es uns vor. Sie setzen sich aktiv 

ein und tragen dazu bei, unser Gemein-

wesen lebendig zu gestalten.

In dieser Ausgabe finden Sie auch ei-

nen Beitrag über das „Gärtnern in der 

Stadt“. Selbst wenn Königsborn ein grü-

ner Stadtteil ist, so interessieren sich 

immer mehr Menschen für das gemein-

schaftliche Gärtnern vor der eigenen 

Haustür.

Das Interview mit Till Knoche, unserem 

Sozialplaner der Kreisstadt Unna, gibt 

einen Eindruck, wie vielschichtig Pla-

nung sein kann und welchen Nutzen 

Bürgerinnen und Bürger davon haben.

Alle Maßnahmen und Verbesserungen 

im Rahmen des Programms „Soziale 

Stadt Königsborn Süd-Ost“  lassen sich 

nur gemeinsam mit der Bürgerschaft 

sinnvoll umsetzen. Deshalb: Machen 

Sie mit, mischen Sie sich ein und lassen 

Sie uns zeigen, was alles in Königsborn 

steckt!

Mit einem herzlichen „Glück auf!“

Werner Kolter
Bürgermeister
Kreisstadt Unna
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HeimatGedanken

KöniGsborn –  
meine Heimat, mein zuHause!

In jüngster Zeit bekommt das Wort 

„Heimat“ einen neuen Klang. Für nicht 

wenige Menschen gibt es eine alte und 

eine neue Heimat – familiäre und sozi-

ale Wurzeln und Bindungen, kulturel-

le Verflechtungen, Erinnerungen und 

Träume, die weit über Königsborn, die 

Stadt Unna, ja selbst Deutschland und 

Europa hinausgehen. Kriege, Vertrei-

bung und Flucht, aber auch das Lebens-

gefühl in einer global vernetzten Welt 

bringen das Anrecht auf eine Heimat 

und ein sicheres, lebenswertes Umfeld 

neu ins Bewusstsein.

Schon die vielen Spätaussiedler, jüdi-

schen Emigranten und anderen Zuwan-

derer, die seit 1951 über die Landesstel-

le in Unna-Massen kamen, hatten den 

Wunsch, in Deutschland heimisch zu 

werden. Sie kamen aus fast allen Him-

melsrichtungen und nicht wenige fan-

den auch in Unna-Königsborn ein neues 

Zuhause.

Doch was macht einen Ort zur „Hei-

mat“? Und kann es zwei, drei, viele 

„Heimaten“ geben? Wie unterscheidet 

sich die Wahlheimat von der alten Hei-

mat? Fragt man Menschen, denen ihre 

Migrationsgeschichte noch bewusst ist, 

entsteht oft ein scheinbar widersprüch-

liches Bild: „Aufgewachsen in Russland 

bin ich in Königsborn zu Hause.“

Die alte Heimat ist ein Kaleidoskop, in 

dem Gefühle, Gerüche, Menschen, Ge-

räusche und Erlebnisse vielfarbig auf-

leuchten. Doch gleichzeitig prägt nichts 

mehr als die Stadt, ein Viertel, das Quar-

tier oder die Wohnung, in der wir leben, 

unsere Gedanken, Gefühle und unsere 

Beziehungen zu anderen Menschen. 

Heimat ist mehr als nur ein Ort, ein 

Dorf oder eine Landschaft. Seine Wahl-

heimat muss man sich aneignen – ganz 

gleich, woher man kommt. Genauso wie 

ein Kind, das Laufen lernt und Schritt 

für Schritt seine Welt „begreift“. Es ist 

erst dieses Zusammenspiel von Gefüh-

len, Erlebnissen und der aktiven Gestal-

tung seiner Wohn- und Lebensumwelt, 

was Heimat ausmacht. Wer dazu nicht 

in der Lage ist oder wem das verwehrt 

wird, bleibt heimatlos und wird sich nie 

heimisch fühlen. Für Neubürger wie 

für Einheimische gleichermaßen gilt 

deshalb: Sich einmischen, seine Vorstel-

lungen von Heimat – genauer seines Zu-

hauses – in die eigenen Hände nehmen! 

Werden auch Sie aktiv! Schon in den 

vergangenen Jahren hat sich im Quar-

tier viel verändert. Mit den Förder-

mitteln aus dem Städtebauförderpro-

gramm „Soziale Stadt Unna Königsborn 

Süd-Ost“ ist eine finanzielle Grundlage 

vorhanden, um gemeinsam weitere Ver-

besserungen umzusetzen.

In dieser Ausgabe von #HeimatKönigs-

born beleuchten wir das Thema Heimat 

wieder aus unterschiedlichen Blickwin-

keln. Wir laden Sie herzlich ein, sich auf 

#HeimatKönigsborn einzulassen und 

mit uns die Menschen, Projekte und Ak-

tionen zu entdecken, die das Quartier 

prägen und zur Heimat werden lassen.

Heimat ist mehr als ein ort: menschen, themen, Geschichten und erlebnisse.

Liberto Balaguer
Quartiersmanagement
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Kurz&Gut

Die Menschen in Königsborn setzen sich 

engagiert für die Sauberkeit in ihrem 

Stadtteil ein. Das haben sie in den ver-

gangenen vier Jahren eindrucksvoll be-

wiesen. 

In diesem Jahr findet der „Frühjahrs-

putz“ sogar an zwei Tagen statt: Am 

Freitag, den 31. März, startet die Ak-

tion um 9.00 Uhr in oder an der Aula 

der Grilloschule, Dahlienstraße 6 (je 

nach Wetter). Alle Teilnehmer erhalten 

dort eine kurze Einweisung und alle 

notwendigen Materialien zum Sam-

meln (Greifzangen, Müllbeutel usw.). 

„Geputzt“ wird der Bereich nördlich des 

Königsborner Bahnhofs. Erwachsene, 

die dazu bereit sind, können eine  klei-

ne Kindergruppe zugeteilt bekommen. 

Eine Übersichtskarte mit Angaben der 

genauen Containerstandorte und der 

Reinigungsrouten weisen den richtigen 

Weg. Um 11.00 Uhr gibt es für alle Flei-

ßigen ein warmes Essen in der Grillo-

schule. Außerdem erhalten die Kinder 

eine kleine Belohnung. 

Nach der Aufräumaktion gibt es für Kin-

der zudem das Angebot, an der Bastel-

station im Atelier der Grilloschule eige-

ne Geldbeutel, Schmuck und Deko aus 

Getränkekartons und Plastikflaschen 

anzufertigen.

FrüHjaHrsputz 
in KöniGsborn

Wer lieber am Samstag, den 1. April, 

am Frühjahrsputz teilnehmen möchte, 

trifft sich um 11.00 Uhr auf dem Park-

platz an der Brücke, Berliner Allee 16. 

„Geputzt“ werden soll hier das Quartier 

rund um die Berliner Allee. Wie am Vor-

tag ist für alles gesorgt, einschließlich 

einer warmen Mahlzeit für alle Aktiven.

Der Appell an die Eigenverantwortung 

für ein sauberes Wohnumfeld wird mit 

einer Darstellung der Angebote und 

Leistungen der GWA – Gesellschaft für 

Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis 

Unna verknüpft. Am GWA-Infostand be-

antworten   Abfallberaterinnen Fragen 

rund um das Thema Abfall und bieten 

neben Informationen und Tipps auch 

kostengünstige Serviceartikel für die 

Biotonne an: Vorsortiergefäße für Kü-

chenabfälle (Müllis), Müllitüten aus Pa-

pier und Inlettsäcke.

Angesprochen werden mit der zweitä-

gigen Aktion Einzelpersonen, Familien, 

Gruppen, Vereine und Verbände, Politik 

und Verwaltung, Schulen, Kindergärten, 

Umweltschutzgruppen und viele mehr. 

Mitmachen kann jeder. Die Stadtbetrie-

be Unna unterstützen den Frühjahrs-

putz mit Greifzangen, Handschuhen 

und Müllsäcken.

„Frühjahrsputz in Königsborn“ ist eine 

gemeinsame Aktion des Quartiersma-

nagements „Königsborn Süd-Ost“ mit 

seinen lokalen Partnern vor Ort, wie 

z. B. Schulen, Kindergärten und vielen 

anderen Aktiven im Quartier. Daneben 

sind die Wohnungsbaugesellschaften 

LEG, Kayser, Spar- und Bauverein Dort-

mund, Schöneich & Heck sowie UKBS 

Partner und Unterstützer der Aktion.

Weitere infos: Quartiersbüro Königs-

born süd-ost, tel. (0 23 03) 773 25 33

erzäHl mir 
Was!
Kinder genießen es, etwas erzählt zu be-

kommen. Sie lernen dabei viele wichti-

ge Dinge, wie z. B. die Erweiterung des 

Wortschatzes, die Entwicklung der Fan-

tasie und auch der Empathie, um etwa 

belastende Erlebnisse verarbeiten zu 

können. Der  Psychologe Dr. Gunther 

Hübner nannte Geschichten „Medizin 

für die Seele“.

Alle, die gerne erzählen möchten, sich 

aber noch etwas schwer damit tun, 

bekommen hier praxiserprobte Tipps 

und Ermutigung, ihren Kindern durch 

Geschichten etwas Gutes zu tun. Semi-

narleitung hat Monika Endres-Tschir-

dewahn, die neben ihrer Tätigkeit im 

Kindergarten und in der Erwachsenen-

bildung auch Kinderbücher schreibt. 

Die Veranstaltung ist kostenlos und fin-

det statt am Donnerstag, den 09.03.17, 

um 19.00 Uhr im AWO Familienzentrum 

„Rasselbande“, Berliner Allee 18, Unna.  

anmeldungen im Familienzentrum, 

telefonisch: (0 23 03) 60 68 0, oder per 

mail: rasselbande@awo-un.de

ratGeber: 
pFleGende  
anGeHöriGe
Mehr als zwei Drittel der pflegebedürf-

tigen Menschen in Deutschland wer-

den zu Hause versorgt – und zwar in 

der Regel von ihren Angehörigen. Die-

se kümmern sich um die Versorgung, 

beantragen Leistungen und klären fi-

nanzielle Fragen. Oft stoßen sie dabei 

an ihre Grenzen, weil Ansprechpartner 

fehlen, Anträge abgelehnt werden oder 

der Pflegealltag an ihren Kräften zehrt. 

Der neu aufgelegte Ratgeber „Pflege zu 

Hause organisieren – Was Angehörige 

wissen müssen“ von der Verbraucher-

zentrale NRW unterstützt Pflegende 

Schritt für Schritt. Die Neuauflage be-

rücksichtigt dabei alle Änderungen der 

Pflegereform 2017.

Der Ratgeber hat 216 Seiten und kostet 

14,90 Euro. Er ist bei der Verbraucher-

zentrale NRW, Rathausplatz 21, 59423 

Unna (Umweltberatungszentrum) zu 

folgenden Öffnungszeiten erhältlich: 

Dienstag und Freitag: 9.30 – 13.30 Uhr 

sowie Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr

mehr infos und bestellmöglichkeiten 

im online-shop unter: www.ratgeber-

verbraucherzentrale.de oder unter 

(02 11) 380 95 55



5

tiefenblick

Beim Blick aus dem Fenster ist es kaum 

zu glauben, doch wer ernten will, muss 

bald aussäen. Das wissen auch die 

rund fünf Millionen Menschen, die in 

Deutschland in kleinen Gärten aktiv 

sind. Viele sind in Vereinen organisiert 

und sozial eingebunden: Als einer der 

führenden Kleingartenverbände stellt 

der Bundesverband Deutscher Garten-

freunde in 2012 fest, dass in ihm mehr 

als 15.000 Kleingärtnervereine in 19 

Landesverbänden auf einer Fläche von 

mehr als 46.000 Hektar organisiert sind. 

Damit haben Kleingärten in vielen Städ-

ten eine erhebliche Flächenbedeutung. 

Deutschland ist das Land und die Wiege 

der Kleingärtner.

KleinGarten-HocHburG nrW

Kleingärten – in NRW mit rund 1.600 

Anlagen zahlreich vertreten – sind wohl 

die traditionellste Form des städtischen 

Gärtnerns. Viele Gartennutzer pflegen 

ihren Garten ein- bis mehrmals pro 

Woche, für manche zählt der Besuch 

im Garten sogar zur Tagesroutine. Ex-

perten schätzen, dass in Deutschland 

jeden Tag über eine Million Menschen 

in ihren Kleingärten aktiv sind. Die Gär-

ten bilden dabei Orte des Natur- und 

Umwelterlebens, des gesellschaftlichen 

Miteinanders. Der Fokus liegt meist al-

lerdings auf der Pflege und Gestaltung 

der eigenen, privat gepachteten Parzel-

le – die Schaffung einer eigenen grünen 

Oase, in der man auch einfach mal ent-

spannen kann.

Keine modeerscHeinunG

Besonders in Ballungsgebieten wie Ber-

lin oder dem Ruhrgebiet wird deutlich: 

Gärten gehören heute zur Stadt wie 

Häuser und Straßen. Doch sie sind keine 

Erscheinung der neueren Zeit. Oliven, 

Wein und Gemüse wuchsen bereits bei 

den Römern in ihren „Peristylgärten“.

Die neuen Formen urbaner Gärten und 

Landwirtschaft der letzten 20 Jahre 

stellen einen Bruch dar: Hier gärtnern 

die Städterinnen – es sind meist Frauen 

– nicht jede für sich, in einzelnen Par-

zellen, sondern gemeinschaftlich. Die 

Gärten symbolisieren nicht die Flucht 

in ein wohnortnahes Paradies, das sich 

von der hektischen Stadt abgrenzt. Sie 

zeugen vielmehr von einem geänder-

ten Verständnis von Stadt, von globalen 

Zusammenhängen sowie der Auflösung 

des Stadt-Land-Gegensatzes. Gleichzei-

tig manifestiert sich hier die Forderung 

nach einer lebenswerteren Stadt und 

dem Selbstbewusstsein, Entwicklungen 

im eigenen Stadtteil mitzugestalten. 

Für jede und jeden etWas dabei

Grüne oasen - Gärtnern in der stadt
urbanes Gärtnern ist nicht nur eine modeerscheinung der letzten jahre, sondern  

ein gesellschaftliches phänomen mit langer tradition.
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tiefenblick

VielFalt der urbanen Gärten
Mittlerweile haben sich eine Vielzahl 

verschiedener Gartenprojekte entwi-

ckelt. Beispielhaft zu nennen sind: The-

mengärten, Generationengärten oder 

interkulturelle Gärten. Ihr Grundprin-

zip ist bei all diesen Gemeinschaftsgär-

ten gleich – sie sind weitgehend öffent-

lich zugänglich. Jeder, der Interesse 

hat, kann sich einbringen, mitgärtnern 

und mitgestalten. Selbermachen und 

Selbstgestalten steht an oberster Stel-

le. So kann jeder seine eigenen Ideen, 

Bedürfnisse und Wünsche einbringen. 

Häufig handelt es sich um städtische 

Flächen, die gerade nicht oder wenig 

genutzt werden. Je nach Beschaffenheit 

des Bodens wird direkt im Boden ge-

pflanzt oder es werden Hochbeete und 

andere Pflanzbehältnisse genutzt. Da 

wird auch schon die eine oder andere 

Euro-Palette clever umgenutzt.

Der Stadtteil oder das Quartier erhält 

durch das Engagement der Bewohner 

einen einzigartigen Ort, der viel Kre-

ativität und Improvisation zulässt. 

Damit tragen die Gartenprojek-

te mit ihren Freiflächen nicht 

nur zu einem guten Mikro-

klima in den Stadtteilen 

bei, sondern beleben 

auch die sozialen Bezie-

hungen unter den Be-

wohnern: Der Garten 

bietet Freiraum für 

nachbarschaftliche 

und neue Begegnun-

gen.

Nicht selten treffen 

Menschen aus un-

terschiedlichen Kul-

turen und sozialen 

Schichten aufeinander, 

um gemeinsam zu gärt-

nern. Diese Vielfalt inspi-

riert Jung und Alt. So finden 

verschiedene Generationen 

zusammen, indem sie ihre ge-

meinsamen Interessen entdecken. 

Kinder und Jugendliche lernen, Ver-

antwortung für ihr Beet zu überneh-

men. Sie erlangen Kenntnisse wie zum 

Beispiel über die Artenvielfalt oder 

den Anbau von Gemüse. In einer Zeit, 

in der viele Kinder nicht wissen, woher 

Lebensmittel überhaupt kommen, sind 

das wichtige Lernerfahrungen.  

Gärtnern aus tradition
Die Selbstversorgung mit gesunden und 

geschmackvollen Produkten ist für vie-

le der „neuen Gärtner“ eine starke Mo-

tivation, aktiv zu werden. Wenn Frau 

Bauer aus der Kieler Straße an ihren al-

ten Garten denkt, gerät sie ins Schwär-

men: „Früher, in Russland, hatten wir 

einen riesig großen Garten. Dort haben 

meine ganze Familie und ich den größ-

ten Teil unseres Gemüses und Kartof-

feln selbst angebaut.“ 

Heute in Königsborn bedauert sie, kei-

nen eigenen Garten mehr zu haben. 

Auch wenn sie gerne im Quartier  lebt, 

vermisst 

sie den großen Garten aus ihrer alten 

Heimat und das Gärtnern. 

Betritt man ihren Balkon in der 4. Etage 

des Wohnblocks, fängt die zierliche und 

etwas  schüchtern wirkende Frau an, 

leidenschaftlich von ihren Anbau-Ex-

perimenten zu erzählen. In dem blau-

en Blumenkasten an der Balkonbrüs-

tung zum Beispiel hat sie verschiedene 

Kräuter – Petersilie, Schnittlauch und 

Rosmarin. Auch einige Gemüsesorten 

hat sie in den letzten Jahren gezüchtet. 

Davon zeugen die zahlreichen „Beweis-

fotos“ von groß gewachsenen Toma-

tensträuchern auf ihrem Handy, die sie 

gerne und mit viel Stolz zeigt. „Ich habe 

viel Glück mit meiner Wohnung, der 

Balkon geht nach Süden raus“, sagt sie. 

„Einiges wächst und gedeiht hier ganz 

prima. Für manche Pflanzen ist aber 

zu viel Sonne eher schädlich“. Kleine 

emüse 

arten

emeinscHaFt

enerationen

escHmacK

lücK
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tiefenblick

VerscHiedene Formen des GemeinscHaFtlicHen Gärtnerns

nachbarschaftsgärten

Charakteristi sch für einen Nachbarschaft sgarten ist eine Gartengemeinschaft . Meist 
werden diese von einer Initi ati ve angelegt und getragen. Sie sind oft mals Orte der 
kulturellen, sozialen und generati onenübergreifenden Vielfalt und des nachbarschaft -
lichen Miteinanders. Gleichzeiti g sind sie ein Beitrag für ein besseres Klima in der 
Stadt, für mehr Lebensqualität und für Umweltgerechti gkeit.

interkulturelle Gärten 

Dies sind Gartenprojekte, bei denen insbesondere Konzepte des Interkulturellen 
Lernens, der Völkerverständigung und der Integrati on im Mitt elpunkt stehen. Hier 
gärtnern Menschen unterschiedlichster nati onaler Herkunft  miteinander.

Generationengärten

Diese Art von Garten hat das Ziel, dass sich alte und junge Menschen in einem Garten 
gemeinschaft lich begegnen. Hier können sich junge Menschen und Senioren austau-
schen und über Möhren und Äpfel fachsimpeln.

pädagogische Gärten

Bei dieser Gartenform soll Stadtkindern der Zugang zur Natur (Pfl anzen, Erde, Was-
ser, Tiere) nähergebracht werden. Als Orte der Umweltbildung, des gemeinsamen 
Lernens, des Tauschens und Teilens vermitt eln diese Gärten unmitt elbare Naturerfah-
rungen und leisten einen Beitrag zur Biodiversität, der Ernährungssouveränität und 
des Saatguterhalts.

mietergärten

Diese Gärten werden meist von einer Wohnungsbaugesellschaft  nur für die Mieter 
angelegt. Zumeist sind sie parzelliert und deutlich vom öff entlichen Raum abgegrenzt.

mobile Gärten 

Hierbei wird das Obst und Gemüse in mobilen Beeten angebaut. Das heißt, es wird in 
Bäckerkisten, Palett enbeeten oder Reissäcken gegärtnert. Der Garten ist also beweg-
lich und somit nicht an einen Standtort gebunden.

Erdbeeren hatte sie letzten Sommer, 

aber am eigenen, kleinen Zitronenbaum 

sei sie bisher gescheitert. Auf die Frage, 

ob sie es bei all ihrem Elan denn schon 

einmal bei einem Kleingartenverein 

versucht hat, antwortet sie ganz nüch-

tern: „Warteliste!“. 

Tatsächlich ist eine Mitgliedschaft in 

einem Kleingartenverein für viele Gar-

tenfreunde aufgrund langer Wartelis-

ten erst einmal keine Alternative. Einen 

wahren Ansturm erleben die Kleingar-

tenvereine in den letzten Jahren. Viele 

junge Familien – in Königsborn zum 

Beispiel auch mit polnischen, russi-

schen und türkischen Wurzeln – zählen 

zu den neuen Mitgliedern. Die Parzellen 

sind sehr beliebt, die Wartelisten des-

halb häufig lang. Das soll Interessierte 

jedoch nicht abschrecken. Beim Klein-

gartenverein Königsborn e.V. nahe der 

Salzwiese verrät ein Mitglied im Garten-

zaungespräch: „Mit ein bisschen Glück 

wird dann wieder schnell eine Parzelle 

frei. Das kann alles sehr schnell gehen. 

Und wir freuen uns über den Zuwachs.“

beFraGunG zeiGt reGes interesse
Der Trend der Selbstversorgung zieht 

sich quer durch die Gesellschaft. Immer 

mehr Menschen in den Städten, jung 

und alt, bauen ihr eigenes Obst und Ge-

müse selbst an. In Königsborn findet 

der Trend scheinbar auch immer mehr 

Anhänger, und das besonders bei Men-

schen, die aus anderen Kulturkreisen 

kommen – so wie Frau Bauer.

Bei einer Befragung des „Quartiersbü-

ros Königsborn Süd-Ost“ gaben rund 

80 % der befragten Bewohner an, In-

teresse an frischem Gemüse, knacki-

gem Obst und duftenden Kräutern 

aus eigenem Anbau zu haben. Rund 

70 % der Befragten sagten zudem, sie 

hätten Lust an einem Gartenprojekt und 

würden an diesem gerne teilnehmen. 

Möglicherweise kann dieses Interesse 

ja die Grundlage für das erste Gemein-

schaftsgarten-Projekt in Königsborn 

sein? Eins ist gewiss: Das Quartiersbü-

ro hält alle Interessierten stets auf dem 

Laufenden!
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tiefenblick

Gemeinsam Gärtnern!

Gemeinschaftliches Gärtnern liegt im 

Trend. Gärten gibt es in vielen Kulturen 

und für viele Menschen ist ein Garten ein 

Stück Heimat.

Ein Platz für gemütliches Zusammensitzen 

und gute Gespräche, wo Obst und Gemü-

se aus eigenem Anbau wachsen, gepflückt 

und genascht werden können.

Das Prinzip: Jeder kann sich einbringen, 

mitgärtnern und mitgestalten.

interesse GeWecKt?!

Wer Interesse hat und mitmachen möch-

te, kommt einfach persönlich ins Quar-

tiersbüro:

Quartiersbüro Königsborn süd-ost

Liberto Balaguer, Dennis Sakowski

Berliner Allee 28a, 59425 Unna

Tel. (0 23 03) 773 25 33

Oder einfach per Mail melden unter: 

koenigsborn@plan-lokal.de

die besten Gemüsesorten Für balKon und terrasse

Wer keinen Garten hat, aber trotzdem auf eigenes Gemüse nicht verzichten möchte, kann es auch 

mal mit einem Balkongarten versuchen. Selbst hier lässt sich einiges anbauen – je nachdem, wie 

sonnig der Balkon ist. Verschiedene Kräuter, einige Gemüsesorten und Salate sind sehr beliebt. 

Manch einer schafft es sogar, einen kleinen Zitronenbaum auf seinem Balkon wachsen zu lassen. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: deutlich weniger Aufwand als bei einem großen Garten und kurze 

Wege beim Ernten.

tipps & 

tricks

pFlücKsalate

Zum Einstieg für unerfahrene Balkon-Gemüsegärtner eignen sich besonders Pflücksalate wie 

Lollo Rosso oder Eichblattsalat. Bitte die Samen nicht zu dicht aussähen. Salate sind Lichtkei-

mer, weshalb die Samen nicht mit Erde bedeckt werden: Auf den Erdboden anpressen und 

gut feucht halten.

auberGinen

Auch Auberginen können im Topf angebaut werden. Die Sorte „Ophelia F1“ ist zum Beispiel 

bestens als Kübelpflanze geeignet. Sie mag einen sonnigen, windgeschützten Standort und 

wächst buschig etwa einen guten Meter hoch.

tomaten

Tomaten gehören zu den Klassikern der Balkon-Gemüsesorten. Ob die kleinen Cherrytoma-

ten oder auch größere Sorten. Sie benötigen aber alle eine Rankhilfe. Einfach einen Holzstab 

neben die Pflanze in die Erde stecken und diese in regelmäßigen Abständen lose festbinden.

erbsen

Um Erbsen auf dem Balkon zu ziehen, sollte man eine kleinwüchsige Sorte auswählen. Wie 

die Tomaten benötigen die Pflanzen eine Rankhilfe (ca. 50 cm). Erde immer gut feucht halten 

und die Pflanzen vor Vogelfraß schützen.

cHili & peperoni

Chili und Peperoni gehören beide zu den Paprikapflanzen. Sie vertragen beide keinen Frost, 

sollten im Haus bei Zimmertemperatur und genügend Licht vorgezogen und erst bei einer 

Pflanzenhöhe von etwa zehn Zentimetern umgetopft werden. Noch ein Tipp: Je früher geern-

tet wird, desto geringer ist die Schärfe der Chilis. Bei tiefroter Färbung ist die volle Schärfe 

erreicht.
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WortWechsel

till KnocHe, sozialplaner der Kreisstadt unna

alles, nur nicHt lanGWeiliG!
Ausgerechnet Tischtennis. Auf der 

Suche nach einer Foto-Location 

sind mir die Tischtennisplatten 

an der Gesamtschule eingefallen. 

Herr Knoche hat sofort zugesagt. 

Das hätte mich stutzig machen 

müssen. Jetzt stehe ich hier an der 

Platte und versuche, seine schnel-

len scharfen Bälle zu kontern. Der 

Ballwechsel will mir nicht recht ge-

lingen, beim WortWechsel läuft es 

besser.

Herr Knoche, sie spielen aber 

nicht zum ersten mal?!

Nein, wenn man viele Jahre als 

Diplom-Sozialpädagoge in Wohn-

gruppen mit Kindern und Jugendli-

chen gearbeitet hat, ist Tischtennis 

sozusagen Handwerkszeug. Sport, 

egal welcher, gibt Selbstvertrauen 

und schafft Nähe. Da fallen dann 

Gespräche über Probleme leichter.

na, ob das mit dem selbstvertrau-

en bei mir so klappt? im Vergleich 

zu ihrer früheren tätigkeit haben 

sie doch jetzt einen öden Verwal-

tungsjob, oder?

Ganz im Gegenteil! Phantasie ist 

für mich nicht nur beim Musik ma-

chen oder beim Malen notwendig. 

Wenn Sie ein soziales Projekt pla-

nen, kommt es doch auf eine kre-

ative Idee an. Die sollte auf ein be-

stehendes Problem eingehen und 

Lösungen oder Verbesserungen 

anbieten. Die Jahre in der prakti-

schen Arbeit mit Menschen helfen 

dabei, nicht zu vergessen, wofür 

wir diese Arbeit leisten. Das emp-

finde ich als höchst spannend.

aber der schreibkram, wie zum 

beispiel ein Förderantrag zur Fi-

nanzierung sozialer maßnahmen, 

ist doch sehr langweilig?

Ich würde Lügen, wenn ich sagen 

würde, dass ich schon immer vom 

„Schreibkram“ geträumt habe. 

Aber ehrlich: Das ist alles – nur 

nicht langweilig! Besonders hier 

sind gute Ideen gefragt. Entschei-

dend ist, dass der Leser oder die 

Bewilligungsbehörde bei der Be-

schreibung der Maßnahme ein 

Bild im Kopf hat. Was soll mit dem 

Projekt genau erreicht werden 

und wie? An welche Zielgruppen 

richtet es sich? Das sind nur drei 

Fragen, die zu Beginn beantwortet 

werden müssen.
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WortWechsel

sie haben vor vier monaten von 

der jugendhilfeplanung in die sozi-

alplanung gewechselt. passt das?

Ja, natürlich! Als Sozialpädago-

ge habe ich erlebt, wie sich ge-

sellschaftliche Strukturen für die 

Menschen auswirken. Jetzt habe 

ich in erster Linie mit soziodemo-

grafischen Daten, Projektpartnern 

und anderen Akteuren zu tun. Ich 

habe quasi die Perspektive gewech-

selt. Für mich stehen die Menschen 

aber immer noch im Vordergrund. 

Um mir ein konkretes Bild abseits 

des Schreibtisches zu machen, er-

kunde ich die Stadtteile natürlich 

auch zu Fuß. Dabei tausche ich 

mich regelmäßig mit den Men-

schen und Akteuren vor Ort aus. 

Das fällt mir leicht – ich bin schon 

mein ganzes Leben privat und be-

ruflich in Unna verankert. Ich habe 

auch 13 Jahre in Unna gewohnt.

Was macht ein sozialplaner ei-

gentlich?

Wir versuchen, lebenswerte und 

bedarfsgerechte Rahmenbedin-

gungen zu schaffen. Wir beschäf-

tigen uns mit Wohnraum, Verkehr 

oder Freizeiteinrichtungen, alten-

gerechtem Leben im Quartier – 

und zwar aus Sicht der Bewohner 

oder mit den Lebensbedingungen 

für Kinder und Jugendliche.

Das sind Fragen wie: „Sehen die 

Häuser gepflegt aus?“, „Verändert 

sich die Bewohnerschaft?“, „Gibt es 

plötzlich mehr SGB-II-Empfänger 

in einer Gegend und warum?“ oder 

„Wie ist der Stadtteil mit Bussen 

und Bahnen zu erreichen?“, das 

etwa auch unter dem Aspekt der 

Schulwege. Die Stadt Unna hat die 

Aufgabe, Daseinsfürsorge zu be-

treiben. Diese Verantwortung neh-

men wir sehr ernst.

um welche stadtteile geht es be-

sonders?

Die bisher schon sehr gute Stadtteil- 

arbeit im sogenannten Programm-

gebiet „Soziale Stadt Unna Königs-

born Süd-Ost“ soll mit sozialen, 

städtebaulichen und ökologisch 

ausgerichteten Maßnahmen in 

den nächsten Jahren unterstützt 

werden. Damit können wir die 

positiven Entwicklungen der ver-

gangenen Jahre nachhaltig weiter-

entwickeln. Sozialplanung ist auch 

präventive Stadtentwicklung.

Die Quote der „Arbeitslosengeld 

II“-Empfänger in Königsborn Süd-

Ost ist mit rund 25 % fast dreimal 

so hoch wie in der Gesamtstadt. 

Mit 42 % leben hier überdurch-

schnittlich viele Personen mit aus-

ländischem Pass oder doppelter 

Staatsbürgerschaft. Der Migran-

tenanteil ist somit knapp zweimal 

so hoch wie in der Gesamtstadt mit 

insgesmat 20 %. Im Quartier leben 

im Vergleich zur Gesamtstadt vie-

le Alleinerziehende, Kinder und 

Jugendliche. Knapp die Hälfte der 

Kinder unter 15 Jahren sind Sozial-

geldempfänger.

Wir wollen stadtteilbezogenes En-

gagement stärken, Freiwilligenar-

beit oder die Verantwortung für 

das Wohnumfeld und mehr. Damit  

können wir negative Entwicklun-

gen abfedern und auch das Image 

verbessern.

Was soll konkret gemacht wer-

den?

Vor allem die Erfolge in der Arbeit 

des Quartiersmanagements, seine 

Instrumente und die bewohnero-

rientierte Vorgehensweise. Aber 

„die jahre in der praktischen  
arbeit mit menschen helfen  
dabei, nicht zu vergessen, wofür 
wir diese arbeit leisten.“

till KnocHe 
Sozialplanung, Kreisstadt Unna
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auch das Zusammenspiel verschiede-

ner öffentlicher und privater Akteure. 

Gemeinsam mit großer Unterstützung 

der Kooperationspartner haben wir 

insgesamt sechs Projekte mit einem Ge-

samtvolumen von zwei Millionen Euro 

entwickelt. Nicht alle Projektideen wer-

den schließlich eine Bewilligung erhal-

ten, aber die Kreisstadt Unna engagiert 

sich da vorbildlich. Die Europäische 

Union und das Land NRW unterstützen 

die Kreisstadt finanziell.

Was sind ihre persönlichen ziele bei 

ihrer neuen tätigkeit?

Ich weiß, dass es oftmals auf viele klei-

ne Aktionen ankommt, um ein Quar-

tier aufwerten zu können. Das Zusam-

menspiel von Engagement einzelner 

Bürger und dem unternehmerischen 

Engagement kann eine umfangreiche 

Landschaft von Akteuren ergeben, die 

etwas bewegen. Alleine kann niemand 

Verbesserungen bewirken. Mein Ziel 

ist es, Impulse für die Zukunft zu geben 

und möglichst viele Bürgerinnen und 

Bürger zum Mitmachen zu motivieren.

Herr Knoche, danke für das Gespräch!  

Das Interview führte Liberto Balaguer.

WortWechsel

KontaKt

till Knoche 

Kommunale Sozialplanung & Statistik

Rathaus der Kreisstadt Unna

Zimmer 354, 3. OG

Tel.: (02303) 103-505

E-Mail: till.knoche@stadt-unna.de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Familien stärken und perspektiven eröffnen“

Das Projekt bietet eine bedarfsgerechte Begleitung von Familien mit Migrationshin-

tergrund. Durch verstärkte Teilnahme an Angeboten im Quartier – wie der Zugang 

zu Sprachkursen, Sportangeboten und Freizeitgestaltungen – sollen Eltern, Kinder 

und Jugendliche gestärkt werden. Weitere Informationen bei:

Wibke Knoche        cara becker              jana Wetzel 
wknoche@inviaunna.de     cbecker@inviaunna.de jwetzel@inviaunna.de

   tel. (02303) 986 12 11
   mobil (0152) 379 916 62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Quali-café eins plus in Königsborn“

Die Erziehung von Kindern und das eigene berufliche Weiterkommen schließen sich 

nicht aus! Das Projekt richtet sich an alleinerziehende Mütter im Stadtteil. Beim 

Quali-Café werden die Kinder betreut, damit die Mütter sich mit anderen austau-

schen und in einer offenen Berufs- und Lernsituation einen beruflichen Fahrplan 

für sich erstellen können.

montags & mittwochs, 09.00 bis 11.00 uhr (weitere Zeiten folgen!)

Gemeindezentrum „Brücke“, Berliner Allee 16, 59425 Unna

angela rose         jana Wetzel  tel. (02303) 986 12 14
arose@inviaunna.de          jwetzel@inviaunna.de mobil (0152) 379 916 62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

neue anGebote im Quartier 
– für alleinerziehende mütter und Familien mit migrationshintergrund

Mit Beginn des neuen Jahres sind im Quartier in Trägerschaft des „Katholischen Ver-

bands für Mädchen- und Frauensozialarbeit IN VIA Unna e. V.“ und in Kooperation 

mit der Kreisstadt Unna zwei neue Projekte gestartet:

die Kreisstadt unna und ihre Kooperationspartner erarbeiten derzeit weite-

re projektideen für unterschiedliche zielgruppen in unna Königsborn süd-

ost. mit diesen projekten fördern die eu und das ministerium für arbeit, 

integration und soziales (mais) des landes nrW die Vernetzung sozialer, 

integrations- und arbeitsmarktpolitischer, ökologischer und präventiver 

maßnahmen auf stadtteil- und Quartiersebene.

Die beiden Projekte und die Personen dahinter werden in den nächsten ausgaben 

von #HeimatKönigsborn näher vorgestellt. 
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in der reihe „Wohnzimmergespräche“ kamen über 30 interessierte in den saal der „brücke“. thema des 

abends: sicherheit für Wege, Haus und Wohnung. 

Es war kein Zufall, dass der Titel der 

Wohnzimmergespräche drei unter-

schiedliche Bereiche in den Fokus nahm. 

Quartiersmanager Liberto Balaguer 

hatte für jedes Thema jeweils einen ei-

genen Experten eingeladen, der Fragen 

beantwortete und kompetent Auskunft 

gab – in historischer Kulisse mit Steh-

lampe, Sessel, Couchtisch und Perser-

teppich. 

Jürgen Malchus, ehrenamtlicher Seni-

orenberater der Kreispolizeibehörde 

Unna machte sofort klar: „Absolute Si-

cherheit, selbst in der eigenen Woh-

nung, gibt es nicht“. Aber natürlich gab 

er auch Tipps und ging schon früh auf 

Publikumsfragen ein. „Sicherheit in den 

eigenen vier Wänden ist immer indivi-

duell. Es kommt darauf an, wie sehr sie 

sich einigeln möchten“, erläuterte Mal-

chus. Besonders für Erdgeschosswoh-

nungen sind Fensterbeschläge mit Pilz-

kopfverriegelung Pflicht. Die kann man 

auch nachrüsten. 

Anschaulich zeigte Malchus einen gro-

ßen Schraubendreher als beliebtes 

Werkzeug für Einbrecher: „Ein norma-

les Fenster oder eine Terrassentür lässt 

sich damit in 20 Sekunden aufhebeln.“ 

Entscheidend sei, Einbrechern die „Ar-

beit“ so schwer wie möglich zu machen. 

Häufig bricht ein Einbrecher aus Angst 

vor Entdeckung nach wenigen Minuten 

den Einbruchsversuch ab. Hier ergänz-

te Balaguer: „Vorausgesetzt die  Nach-

barschaft ist aufmerksam.“ Malchus be-

stätigte sofort und forderte eine aktive 

Nachbarschaft ein, die auffällige, frem-

de Personen durchaus auch ansprechen 

könnte. „Das schreckt ab!“, so Malchus. 

Seine zwei Musterkoffer mit unter-

schiedlichen Sicherheitsbeschlägen 

fanden großes Interesse und auch sein 

Angebot,  eine individuelle, kostenlose 

Beratung zu vereinbaren, wurde von 

vielen Besuchern gerne angenommen.

Sicherheitsaspekte aus Sicht eines Woh-

nungsunternehmens stellte Matthias 

Fischer, Geschäftsführer der UKBS, dar. 

Im Gespräch mit Liberto Balaguer stand 

die Beleuchtung der Gebäude und des 

Wohnumfelds im Mittelpunkt. Fischer 

schilderte aber auch andere Maßnah-

men wie Türschlösser und -spione, die 

in den Wohnungen der UKBS zur Si-

cherheit beitragen. Auch er betonte 

die Wichtigkeit einer funktionierenden 

Nachbarschaft zur Einbruchsvorbeu-

gung: „Wir müssen erreichen, dass sich 

die Menschen in unseren Beständen 

Vorbeugen ist 
besser!

– Sicherheit für  
Wege, Haus und Wohnung

jürgen malchus 
Seniorenberater Kreispolizeibehörde Unna

Wohnzimmer
g e S p r ä c H e

ein Abend für Königsborn.
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kennen. Da sind zum Beispiel Mieterfes-

te ein probates Mittel.“

Um das unmittelbare Wohnumfeld ging 

es beim Gespräch mit Peter Apel vom 

Dortmunder Planungsbüro STADTKIN-

DER. Nach wenigen Minuten wurde es 

konkret: Apel, von der Kreisstadt Unna 

beauftragt, die  Grün- und Freiflächen 

im Quartier umzugestalten, plädierte 

für einen behutsamen aber konsequen-

ten Rückschnitt der Bäume und Gehölze. 

„Entscheidend sind freie Blickachsen, so 

lassen sich Angsträume vermeiden.“ Als 

Radfahrer bemängelte er zusätzlich den 

Zustand vieler Wege. Bestätigung fand 

er im Publikum. Eine Besucherin schil-

derte, wo aus ihrer Sicht Unfallgefahren 

durch Wurzelwerk oder Löcher vor-

herrschen. „Vor allem in der dunklen 

Jahreszeit fahre ich mit dem Fahrrad 

lieber auf der Straßenfahrbahn zum 

Bahnhof Königsborn. 

Und das, obwohl der Weg durch den 

zentralen Grünbereich viel kürzer ist.“ 

Apel, der „mitten in der Entwurfspla-

nung ist“, freute sich über viele Anre-

gungen und Hinweise der Besucher.          

Leicht, unterhaltsam und ganz nah dran 

an der Lebenswelt der Bürgerinnen 

und Bürger, das ist die  Richtschnur der 

Wohnzimmergespräche. Dazu trugen 

auch die jungen Musiker der Jazzcom-

bo der Jugendkunstschule Unna, „Sharp 

5“, bei. Die Band besteht seit 2013 und 

spielt in variabler Besetzung von Duo 

bis Sextett um Frontmann Manuel Tesch 

(Gesang und Gitarre). Begleitet wird er 

vom musikalischen Leiter Fabian Os-

termann (Bass) und dem Königsborner 

Musiker Yanik Strohbach (Schlagzeug 

und Perkussion). Ihre musikalischen 

Einlagen trugen genauso zum Gelingen 

des Abends bei wie die kostenlosen Ge-

tränke und traditionellen Brezeln.

terminHinWeis

Die Wohnzimmergespräche finden alle 

zwei Monate jeweils am ersten Don-

nerstag des Monats, von 18.00 Uhr bis 

20.00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum 

„Brücke“, Berliner Allee 16, statt.

Der Eintritt ist kostenlos, für Essen 

und Trinken ist immer gesorgt.

nachfolgend geben wir ihnen einen 

überblick zu den themenabenden 

im jahr 2017:

do, 06.04.2017

„sammeln, trennen, zahlen!“

Bio und anderer Müll

do, 08.06.2017

„Was gibt‘s neues?“

Neubau Potsdamer Straße

do, 03.08.2017

„die neue lust am Garten“

Grüne Oasen in der Stadt

do, 05.10.2017

„neue pläne für die brücke!“

Unser Gemeindezentrum im Fokus

do, 07.12.2017

„schimmel, Feuchtigkeit, nässe“

So bekomme ich die Wohnung trocken

matthias Fischer
Geschäftsführer der UKBS

„sharp 5“
Jazzcombo der Jugendkunstschule Unna

peter apel
Planungsbüro STADTKINDER, Dortmund

liberto balaguer
Moderator
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„spielebox – 
Komm aucH du, 
GreiF zu“
Für eine Spiel-Aktion werden Koopera-

tionspartner gesucht. Initiator ist der 

Falken Kinderclub in Zusammenarbeit 

mit der „Dr. Coens Apotheke Berliner 

Allee“ und dem Quartiersmanagement. 

Der Spielenachmittag findet statt am 12. 

Mai 2017, 16.00 bis 18.00 Uhr, in der La-

denpassage Berliner Allee. Geplant sind 

Spielangebote, eine Tombola mit klei-

nen Preisen, Kinderschminken, Musik 

und kleine Snacks. 

Hintergrund ist die Eröffnung und Prä-

sentation einer Spielebox, die mit Mit-

teln des Verfügungsfonds „Zukunft Ber-

liner Allee“ gefördert wurde. In dieser 

Box sind verschiedene Spielgeräte, die 

von Kindern und Jugendlichen kosten-

frei genutzt werden können. 

Die Mitarbeiterinnen der Apotheke 

kümmern sich im Frühling und Som-

mer darum, dass die Spielebox während 

der Öffnungszeiten der Apotheke von 

Jedermann genutzt werden kann. Über 

Nacht  verbleibt die Box in den Räumen 

der Apotheke.

alle interessierten Kooperations-

partner, die sich mit eigenen ange-

boten im mai beteiligen und prä-

sentieren möchten, melden sich bei 

johanna dörr, Falken Kinderclub, 

tel. (0 23 03) 871 62 43 oder per mail:  

info@falken-kinderclub.de

ratGeber: 
scHimmel in 
der WoHnunG
Falsches Lüften, zu niedrige Innentem-

peraturen oder bauliche Mängel – die 

Ursachen für Feuchtigkeit in Wohn-

räumen sind vielfältig. Ein Problem: 

„Selbst bei milden Wintertemperaturen 

kühlen unbeheizte Räume schnell aus“, 

warnt Karin Baumann, Umweltberate-

rin der Verbraucherzentrale in Unna. 

Kalte Luft nimmt weniger Wasser auf 

als warme. Wird sie nicht regelmäßig 

ausgetauscht, lagert sich die Feuchtig-

keit an kühlen Innenwänden ab – das 

sind ideale Wachstumsbedingungen 

für Schimmelpilzsporen.

Zur richtigen Mischung aus Heizen und 

Lüften gibt die Verbraucherzentrale 

NRW folgende Tipps:

> Alle Räume moderat heizen: Die 

Durchschnittstemperatur sollte selbst 

in Schlafzimmern und ungenutzten 

Räumen nicht unter 16°C liegen. Es 

reicht nicht aus, lediglich die Türen zu 

ab in den  
urlaub!
Für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren 

bietet der Falken Kinderclub in Koope-

ration mit der Kreisstadt Unna während 

der Osterferien ein bewegungsreiches 

und spannendes Ferienangebot. Beim 

„Osterferien-Spaß“ vom 10. bis 13. April 

sowie vom 18. bis 21. April 2017 erleben 

die Kinder täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr 

Spiel, Sport und Spaß. Weitere Ange-

bote sind: Frühstück und Mittagessen, 

verschiedene Sport- und Bewegungsan-

gebote, Spiele und Angebote zur Stär-

kung des Selbstbewusstseins und eine 

Abschluss-Party, die am vorletzten Tag 

mit anschließender Übernachtung im 

Kinderclub und Programm bis 16.00 

Uhr stattfindet.

Der „Osterferien-Spaß“ findet teils im 

Freien und teils in einer Turnhalle statt 

und kostet 15,- EUR pro Woche.

achtung! nur begrenzte teilneh-

merzahl (25 Kinder je Woche). 

deshalb schnell bis zum 31.03. 

anmelden: Falken Kinderclub, pots-

damer str. 10, 59425 unna, tel. 

(0 23 03) 871 62 43, mobil (01575) 

770 95 19 oder einfach per mail: 

info@falken-kinderclub.de

Kurz&Gut

beheizten Räumen zu öffnen. Denn so 

kommt neben der Wärme auch Feuchte 

in den kühleren Raum und erhöht das 

Schimmelrisiko.

> Jeden Raum regelmäßig kurz durch-

lüften: 3- bis 4-mal täglich Stoßlüften 

oder auf Durchzug stellen, bei niedri-

gen Außentemperaturen bis zu 5 Mi-

nuten lang. Dadurch kühlen die Wände 

nicht aus und der Raum wird schnell 

wieder warm.

> Bei großer Feuchte Fenster auf: Nach  

dem Kochen oder Duschen sofort das 

Fenster weit öffnen, um kalte, aber tro-

ckene Außenluft hinein zu lassen.

> Sonderfall Schlafzimmer: Weil man 

im Schlaf viel Feuchtigkeit abgibt, bei 

Bedarf nachts das Fenster kippen. Tags-

über allerdings wie in anderen Räu-

men die Fenster schließen, auf mindes-

tens 16°C heizen und mehrmals täglich 

Stoßlüften.

> Ecken frei halten: Besonders bei 

schlecht gedämmten Gebäuden kühle 

Wände und Ecken nicht mit Möbeln

verstellen, damit warme Heizungsluft 

zirkulieren kann. Sonst bildet sich 

leicht Kondensfeuchtigkeit, die das 

Schimmelpilzwachstum fördert.

> Im Zweifel messen: Mit einem ein-

fachen Thermo-Hygrometer aus dem 

Baumarkt lässt sich die Temperatur 

messen und prüfen, wie feucht die Luft 

ist. Bei schlechtem Wärmeschutz der 

Wohnung sowie in Küche und Bad

sollte die relative Luftfeuchte unter 50 

Prozent bleiben. Ist sie zu hoch, kurz 

lüften.

Wie bewohner schimmel in den ei-

genen vier Wänden vermeiden oder 

beseitigen können, beraten die um-

weltberaterinnen der Verbraucher-

zentrale nrW, rathausplatz 21, unna 

(ostseite des rathauses). persönlich 

zu erreichen immer dienstags und 

freitags zwischen 9.30 und 13.30 

uhr sowie donnerstags von 14.00 bis 

18.00 uhr. oder einfach telefonisch:  

tel. (0 23 03) 592 50 5
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Kulturbeutel

das redaktionsteam präsentiert ausgewählte Veranstaltungen und macht regelmäßig auf verschiedene ange-

bote im und rund um den stadtteil aufmerksam.

termine

Hier ist immer Was los!

Kinderdisco

Am letzten Freitag im Monat heißt es 

wieder: Abzappeln im Taubenschlag! 

Von 16.00 bis 19.00 Uhr bietet das Dis-

co-Team Spaß und Spiele ohne Ende 

für Kinder ab 6 Jahren. Eintritt: 1,- EUR

Fr, 28. april 2017, ab 16.00 uhr 

Kinder- & jugendhaus taubenschlag 

Kamener straße 31, 59425 unna

oldie-niGHt

Jetzt sind die Oldies dran: Nach der 

Disco für die Kleinen lädt der Tauben-

schlag alle Eltern und Großeltern ein, 

bei den Hits der vergangenen Jahr-

zehnte abzuzappeln.

Fr, 28. april 2017, ab 20.00 uhr 

Kinder- & jugendhaus taubenschlag 

Kamener straße 31, 59425 unna

menscHen mit demenz 

Tanja Langkamp von der Ökomeni-

schen Zentrale berät pflegende Fa-

milienangehörige zum Umgang mit 

Menschen mit Demenz.

do, 08. juni 2017, 14.30 uhr, kostenlos 

Gemeindezentrum „brücke“, 

berliner allee 16, 59425 unna

 

mit martin unterWeGs 

KinderBibelWoche vom 19. bis 23. 

April: Wir tauchen ein in das Mittel-

alter und entdecken ein neues Gefühl 

der Freiheit! Kosten: 8,- EUR. Für Kin-

der zwischen 5 - 12 Jahren (es wird in 

altersgerechten Gruppen gearbeitet).

mi 19. april bis so 23. april 2017 

Kinder- & jugendhaus taubenschlag 

Kamener straße 31, 59425 unna

pHantasie-Voll

Gestalte deine eigene Skulptur und 

lass sie zum Leben erwecken! Am 24. 

und 25. März können Kinder zwischen 

10 und 14 Jahren ihrer Phantasie frei-

en Lauf lassen.

Ziel der zwei Tage ist es, eine eige-

ne kleine Plastik zum Mitnehmen zu 

gestalten. Außerdem soll eine große 

Skulptur für das Kinder- und Jugend-

haus Taubenschlag geschaffen wer-

den. Gearbeitet wird mit Ytong-Stein. 

Diesen kannst du dann mit Naturma-

terialien (wie Blättern oder Stöcken), 

mit Gips und alten Gegenständen 

kombinieren und gestalten. Das An-

gebot in Kooperation mit der JKS wird 

vom Kulturrucksack NRW gefördert 

und ist daher kostenfrei. Begrenzte 

Plätze, daher Anmeldung nötig!

infos und anmeldung: 

Kinder- und jugendhaus taubenschlag, 

Kamener straße 31, 59425 unna 

(0 23 03) 633 65

 

 

tanztee

Tanzen ist gesund und weckt die Le-

bensgeister. Das „kx Kochtokrax“ in 

Unna lädt zum 1. Tanztee für Men-

schen mit Demenz ein. Alle Teilneh-

mer und ihre Begleitung können zwei 

gesellige Stunden genießen und zur 

Lieblingsmusik tanzen. Im Preis von 

7,50 EUR p. P. ist ein Kaffee und ein 

Stück Kuchen enthalten. Voranmel-

dung bitte unter 02303-253500 oder 

per Mail: info@kochtotrax.de.

di, 21. märz 2017, 14:00 - 16:00 uhr 

kx Kochtokrax,  

südring 31, 59425 unna

Fast in time!

„Von der Idee zum Text, weiter zum 

Song auf die Bühne“ – das ist das The-

ma des Workshops der JKS Unna. In 

der Fastenzeit können sich Jugendli-

che mit Lust am Texten (Gedichte, Ge-

schichten, Songtexte) auf der Bühne 

ausprobieren.

Zwischen dem 4. und 25. März 2017 

führen praxiserprobte Autoren die 

Teilnehmer in Methoden ein, um 

Ideen für Texte zu entwickeln. Stich-

worte, Sätze, Textfragmente und dra-

maturgisch gestaltete Geschichten 

werden Grundlagen für eigene Songs. 

Am Freitag, 7. April 2017, 19.30 Uhr 

werden die „Fast in time“-Ergebnisse 

auf der JKS-Lesebühne präsentiert. 

infos und anmeldung bei: 

sabine miermeister (0 23 03) 961 22 55 

jugendkunstschule unna 

Kurpark 4, 59425 unna

 

altersGerecHt umbauen

Heike Messer von der Ökomenischen 

Zentrale berät interessierte Wohnei-

gentümer zum Thema „Altersgerecht 

Umbauen – welche Finanzierungs-

möglichkeiten gibt es?“.

do, 27. april 2017, 14.30 uhr, kostenlos 

Gemeindezentrum „brücke“, 

berliner allee 16, 59425 unna
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Kinderredaktion

kleine RedakteuRe ganz gRoSS!

Gemeinsam mit Birgit und Hanna vom Quartiersbüro ha-
ben wir einen Nachmittag lang in der ersten Ausgabe von 
#HeimatKönigborn geschmökert, gelesen und uns die vielen 
Bilder angesehen. Das hat uns dann auf die Idee gebracht: 
„Hey, wir gestalten nun selbst einen Teil der Zeitung!“ 

Wir alle haben gemeinsam überlegt, was für die nächste 
Ausgabe lustig und toll wäre. „Mein Lieblingswitz, der muss 
auf jeden Fall mit rein,“ sagte Chaymal (13). Dass das 
eine gute Idee ist und alle zum Lachen bringen wird, darü-
ber waren wir uns sofort einig.

Passend zum Gartenthema dieser Ausgabe haben wir auch 
gemeinsam ein großes Bild gemalt. Jeder von uns überleg-
te, was denn nun einen perfekten Garten ausmachen würde.
Entstanden ist dabei eine Collage, die zeigt, wie wir uns 
unseren Traumgarten vorstellen.

Wir hatten dann noch eine weitere Idee: Herausgekommen 
ist dabei ein tolles Wörterrätsel. Natürlich dreht sich hier 
auch alles um das Thema Garten!

Das war ein toller Nachmittag. Das machen wir nun 
häufiger. Und wir sind der Meinung: Ein Lieblingswitz 
soll nun in jede Ausgabe rein!

Hallo, wir sind die Kinder vom Falken Kinderclub in Unna-Königsborn und machen ab sofort mit bei der 
Stadtteilzeitung #HeimatKönigsborn!
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Kinderredaktion

Senkrecht:

1. Welche Blumen wachsen im Frühling?

2. Das Wort „Blume“ auf Englisch

3. Was tut man in die Erde, damit Blumen 

wachsen?

4. Welche Blume bezeichnen Kinder als die 

schönste?

ß = SS

Ä = AE

Ü = UE

Ö = OE

alleS kRaut & RÜBen

4

1

2

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Waagerecht:

1. Ein Gemüse, das im Garten wächst und alle 

Kinder im Salat mögen.

2. Was muss man machen, damit Pfl anzen 

wachsen?

3. Was braucht der Gärtner im Garten, um sich 

auszuruhen?

4. Wie nennen Kinder Löwenzahn auch?

6 4

9

87

3

2

1

1

3

4

2

UNSER TRAUMGARTEN!

Sophia, 6 
Benjamin, 6
Dennis, 7 
Max, 7
Mehdin, 7 
Kofi , 8
Rheda, 8
Nemina, 9
Giuliano, 10
Chaymae, 13
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Die Karwoche ist in Polen eine Zeit der 

Dunkelheit und Trauer, die ihren Höhe-

punkt am Karfreitag findet. Anders als 

in Deutschland, ist er kein gesetzlicher 

Feiertag. In den Kirchen ist es düster, 

keine Glocke läutet. Viele Gläubige ver-

bringen dort Stunden im Gebet vertieft.

Der Ostersonnabend vergeht mit Fest-

vorbereitungen. In den Familien wird 

gekocht und gebacken, immer nach dem 

Motto: „Das Rezept unserer Großmutter 

ist das Beste“.

Ganz früh am Ostersonntag sind die 

Kirchen wieder überfüllt, die Fastenzeit 

endlich vorbei. Alle eilen nach Hause 

zum großen Osterfrühstück. Wie bei 

allen Familienfeiern biegen sich die Ti-

sche: Wurst- und Fleischsorten, das Os-

terbrot mit dem Kreuz, das gebackene 

oder aus Zucker gefertigte Lamm, rote 

Beete und Meerrettich, die klassische 

Sauermehlsuppe Zurek Wielkanocny 

und natürlich die typischen Kuchen 

Babka, Sernik, Makowiec und Mazurka.

Am Ostermontag ist es vorbei mit der 

Feierlichkeit. Doch Achtung: Selbst bei 

Sonne sollte man regenfeste Kleidung 

tragen! Es ist „Smigus Dyngus“, Tag des 

Wassergießens. Vor allem die Jugend 

traktiert Jeden, der vorbeikommt, erbar-

mungslos mit Wasserpistolen und sogar 

ganzen Wassereimern. Der Brauch geht  

auf den polnischen Herrscher Mieszko 

I zurück. Nach seiner Taufe am Oster-

montag im Jahr 966 wurde ganz Polen 

christlich.

Kulturbeutel

ostern in polen

KatHoliscH, lecKer und WasserreicH

ostern ist im katholischen polen das höchste kirchliche Fest. 

nicht weniger wichtig ist die Familie, sich biegende tische und viiiiiiiiel Wasser. 
tolle

rezept-
idee!

mazureK KajmaKoWY („a la mama ula“)
rezept für zwei kleine oder ein großes blech

Mazurek ist ein traditioneller Kuchen der polnischen 

Küche. Er ist im polnischen Osterbrauchtum verwur-

zelt und wird seit Jahrhunderten zu Ostern gebacken.

Marta Zasina-Wilk, Leiterin der „Brücke“, hat uns das eigentlich streng ge-

heime Hausrezept ihrer Mutter Ula zur Verfügung gestellt. Dazu sagen wir: 

„Dziekujemy!

teigzutaten:

• 400 g Weizenmehl
• 300 g kalte Butter
• 80 g Puderzucker
• 1 Pck. Vanillezucker
• 3 Eigelb
• Prise Salz

für die toffee-/Karamellmasse:

• 400 g Muh-Kuh-Toffee-Bon-
bons oder Karamellsahnebon-
bons

• 1 EL Butter
• 4 EL Schlagsahne

scHritt 1

Mehl, Butter, Puderzucker und Vanillezucker in einer großen Schüssel 
mit dem Messer kleinhacken. Eigelb und Salz zufügen, alles zusam-
menkneten (Knetkuchen), eine Kugel formen, diese mit Frischhaltefolie 
umwickeln und für 30 bis 60 Minuten in den Kühlschrank legen. 

Fortsetzung auf der nächsten seite
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HeimatKunde

rätselspass

Wer Kennt das nocH?

Wir zeigen in zusammenarbeit mit Heimatspfleger Hartmut Herzog 

in jeder ausgabe ein historisches Foto, das in Königsborn aufgenom-

men wurde, verbunden mit der Frage: „Wer kennt das noch?“

Wenn Sie erkannt haben, was wir 

suchen, senden Sie uns die Lösung 

mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse 

und Telefonnummer per Post an: 

Quartiersbüro 

Königsborn süd-ost 

liberto balaguer, dennis sakowski

berliner allee 28a

59425 unna

Oder ganz einfach per E-Mail an:

koenigsborn@plan-lokal.de

Einsendeschluss ist der 30.04.2017. 

mitmacHen & GeWinnen!

Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis 

zwei Kinogutscheine für einen Film 

Ihrer Wahl im Filmcenter Unna. Als 

zweite Preise verlosen wir nützliche 

Einkaufstaschen im Königsborn-De-

sign. Die Gewinner werden inner-

halb von 14 Tagen nach Einsende-

schluss benachrichtigt.

Wir wünschen viel spaß beim rät-

seln!

Fortsetzung ...

scHritt 2

Anschließend soll der Teig kalt und 
schnell verarbeitet werden. Teig aus-
rollen auf die Dicke von 5 mm.

Blech bzw. Bleche mit Backpapier 
belegen oder mit Butter einfetten 
und den Teig darin verteilen. Einen 
kleinen Rest zurücklegen. Die Ränder 
müssen 2-3 cm hoch sein. Teig einige 
Male mit der Gabel einstechen. Circa 
20 Minuten bei 180°C backen.

scHritt 3

Aus dem Rest des Teiges kleine De-
ko-Oster-Figuren ausschneiden oder 
formen (Küken, Häschen, Eier oder 
Schäfchen). Sie werden ebenfalls ge-
backen (ggf. kürzer als der Kuchen) 
und später zur Dekoration des Ku-
chens benutzt. Zudem braucht man 
zur Deko noch (nach Belieben) ge-
schälte Mandeln, Rosinen, Lebens-
mittelschriftfarben, kandierte Strei-
fen aus Bio-Orangenschalen.

scHritt 4

Muh-Kuh-Toffeebonbons zerbröseln 
und zusammen mit der Butter und 
der Sahne in einen Topf geben. Alles 
langsam auf kleiner Flamme schmel-
zen lassen und viel rühren, bis eine 
einheitliche Masse entsteht. Diese 
auf den gebackenen, etwas erkalte-
ten Kuchen verteilen und glatt strei-
chen. 

Etwas erkalten lassen und mit den 
kleinen Plätzchen (Küken, Schäfchen, 
Häschen, Ostereier) dekorieren, mit 
Lebensmittelschriftfarbe Gras und 
Blumenstängel (grün) und Weiden-
kätzchen (braun) malen und/oder die 
gebackenen Ostereier bemalen.

Aus Mandeln und Rosinen die Blu-
men und die Weidenkätzchen ge-
stalten. Da sind der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt!

smaczneGo!

auFlösunG zum rätselspass der 

letzten ausGabe

auf dem bild ist die rieselwand der 

Gradierwerke in Königsborn (etwa  im 

jahre 1910) zu sehen.

Wir haben viele Zuschriften mit der richtigen Lösung erhalten. Es wurden 

ein erster Preis sowie zwei zweite Preise verlost. Die Gewinner wurden 

telefonisch benachrichtigt.
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impressum

im März 2016 haben wir in Königs-

born unsere Arbeit als Quartiersmana-

ger aufgenommen. Beauftragt von der 

Kreisstadt Unna haben wir die Aufgabe, 

das so genannte „Integrierte Handlungs-

konzept Unna-Königsborn Süd-Ost“ um-

zusetzen, mit denen hier im Quartier 

Verbesserungen der Wohn- und Lebens-

qualität erreicht werden sollen. 

Mit #HeimatKönigsborn möchten wir 

Sie regelmäßig über die  Umsetzung die-

ser Projekte, Aktionen und Planungen 

informieren. Aber auch Sie haben die 

Möglichkeit, die Zeitung zu nutzen, in-

dem Sie z. B. Ihren Verein oder Ihr Pro-

jekt vorstellen, für das Sie sich einset-

zen. Gerne möchten wir auch erfahren, 

wie Ihnen #HeimatKönigsborn gefällt. 

Wir freuen uns deshalb über Zuschrif-

ten und Leserbriefe oder Sie besuchen 

uns einfach in unserem Quartiersbüro.

In den vergangenen zwölf Monaten 

durften wir viele Bürgerinnen und Bür-

ger kennenlernen, die uns mit Fragen 

und Problemen rund um das Wohnen 

und Leben im Quartier angesprochen 

haben. Viele Anliegen konnten wir ge-

meinsam lösen oder an die richtigen 

Ansprechpartner weiterleiten. Für Ihr 

Vertrauen möchten wir uns deshalb 

ganz herzlich bedanken!

Wir freuen uns weiterhin auf ihre ide-

en, anregungen und Wünsche!

ihr team des Quartiersbüros

Wir wünschen 
allen lesern

ein frohes
osterfest!

Kurznotiz

Wer stecKt Hinter 
#HeimatKöniGsborn?

so erreicHen sie uns

Quartiersbüro 

Königsborn süd-ost

Liberto Balaguer, Dennis Sakowski

Berliner Allee 28a, 59425 Unna

0 23 03 / 773 25 33

koenigsborn@plan-lokal.de

www.qm-koenigsborn.de

unsere neuen Vor-ort-zeiten:

Mo - Do   9.00 - 13.00 Uhr

Do  14.00 - 18.00 Uhr 

Fr           geschlossen

Die beiden Quartiersmanager Liberto Balaguer (re.) und 
Dennis Sakowski (li.) mit Projektleiter Marco Eissing (Mitte)

Werden sie teil der redaKtion!

Mitmachen? Na klar, gerne! Wir freuen 

uns über jeden Hinweis und Beitrag, 

um #HeimatKönigsborn noch weiter 

mit Leben zu füllen.

Sprechen Sie uns einfach persönlich 

an im Quartiersbüro, am Telefon oder 

per E-Mail!

redaktionsschluss für die nächste 

ausgabe (juni) ist der 05.05.2017.

Liebe Leserinnen und Leser,


