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Unna. „Der Hai und du“
heißt es am Samstag, 11. Au-
gust, im Freibad Borne-
kamp. Dort findet von 11 bis
17 Uhr ein Aktionstag für
Kinder statt. Zusammen mit
Sharkprojekt Deutschland
e.V. wird der Tauchsportver-
ein Seepferde Unna auf spie-
lerische und kindgerechte
Art und Weise an das Thema
Artenschutz der Haie heran-
führen. Auch die Frage, wie-
so Haie so wichtig für uns
sind, wird dann beantwor-
tet. Es wird Bastelarbeiten,
Puzzle und einen kindge-
rechten Vortrag zum Thema
Hai geben.

Natürlich bietet es sich an,
sich im Becken des Freiba-
des zu erfrischen. Dort war-
tet bereits ein „Hailight“. Ei-
ne 2,5 Meter große Haiat-
trappe mit dem Namen
„Haidemarie“ lädt ein, mit
ihr zu schwimmen, zu
schnorcheln und zu tau-
chen.

Der Eintritt ist frei, die Or-
ganisatoren freuen sich aber
über Spenden!

Bereits für Freitag, 10. Au-
gust, lädt das Freibad Borne-
kamp zur ersten Ausgabe
des „Burn’d Born Open Air
Festivals“ mit den drei
Bands „Unna Ost“, „D-Zug“
und „Escart“. Für einen aus-
gezeichneten Start in den

Abend und in das Wochen-
ende sorgen die Musiker von
„Unna Ost“, die die Zuhörer
mit ihrem eigenständigen,
unverwechselbaren Sound
und dem zu einem Marken-
zeichen gewordenen, mehr-
stimmigen Gesang auf eine
rasante musikalische Reise
mitnehmen.

Die legendäre Deutsch-
rock-Formation „D-Zug“ aus
Iserlohn wird mit ihrer mit-
reißenden, von Sándor Sza-
bós Gitarrenausflügen be-
gleiteten und von Fans aus
fast allen musikalischen La-
gern geschätzten Liveshow
das Feuer der Party weiter
anfachen.

Zum Ausklang des Abends
bieten „Escart“, ebenfalls
aus Iserlohn, Heavy Metal in
bester Tradition. Kraftvoller,
treffsicherer Gesang und
wilde, melodische Soli über
treibenden Rhythmen sind
Markenzeichen.

Für das leibliche Wohl ist
durch Getränke und Brat-
wurstverkauf zu fairen Prei-
sen gesorgt. Einlass in das
Freibad Bornekamp ist um
17.30 Uhr, Konzertbeginn
um 18 Uhr. Vorher gibt es
normalen Badebetrieb, ab
17.30 ist der Eintritt dann al-
lerdings frei. Auf dem ge-
samten Gelände herrscht
Glasverbot.

Konzert und Hai
im Bornekampbad

Ein ereignisreiches Wochenende steht
den Besuchern des Freibades bevor.

Unna. Die Jugendlichen, die
aus der katholischen Pfarrei
St. Katharina zum Weltju-
gendtag 2019 nach Panama
fahren, laden zu einem Pa-
nama-Abend am Freitag,
7. September, um 19.30 Uhr
in den Gemeindesaal
St. Martin an der Martin-
straße 32 ein.

Die Jugendlichen werden
für die Gäste ein landestypi-
sches Menü kochen. Die Be-

sucher werden an dem
Abend in die Rhythmen Mit-
telamerikas eingeführt und
in Bildervorträgen etwas
über die Weltjugendtage
und die Länder Panama und
Costa Rica erfahren.

Der Eintritt ist frei, um ei-
ne Spende zur Reduzierung
der Reisekosten für die Ju-
gendlichen wird gebeten. Ei-
ne Anmeldung zuvor ist
nicht notwendig.

Jugendlichen laden
zum Panama-Abend ein

Unna. In der Nacht zu Don-
nerstag haben Unbekannte ei-
nen vor einem Wohnhaus am
Afferder Weg abgestellten
schwarzen BMW 430i Grand
Coupe entwendet. Zur Tatzeit
waren an dem Fahrzeug die
amtlichen Kennzeichen UN-
EF 1903 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl
oder Verbleib des PKW bitte
an die Polizei in Unna unter
Tel. (0 23 03) 9 21-31 20 oder
9 21-0.

BMW am Afferder
Weg gestohlen

Namen und Notizen

Große Spende für die Lebensarche

Das Direktvertriebsunternehmen Prowin unterstützt die Lebensarche im Lebenszentrum Königsborn
mit einer Spende von 1000 Euro. Das Unternehmen hatte im Beraterteam einen Charity-Wettbewerb
durchgeführt. Nina Heilemann, Jessica Büscher (v.l.) und Vera Wiebe (r.) verdienten dabei 1000 Euro,
die einem Zweck ihrer Wahl zufließen konnten. Sie entschieden sich für das Projekt in Königsborn.
Michael Radix nahm den Spendenscheck entgegen. FOTO: DRAWE

Dörte Knauf spendet Klavier für das Heilig-Geist-Hospiz

Es sieht gut aus und klingt wunderbar: Das Seiler-Klavier hat einen neues „Zuhause“ im Heilig-Geist-Hos-
piz gefunden. Dörte Knauf (am Klavier) hat dem Hospiz das Instrument gespendet und persönlich überge-
ben. Hospizleiterin Marion Eichhorn (l.) und die stellvertretende Leiterin Ina Schulz nahmen das Instru-
ment in Empfang. Es war ein großer Wunsch des Teams, im neuen Gebäude an der Klosterstraße ein schö-
nes Instrument zur Verfügung zu haben. Das Seiler-Klavier hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1939
stand das Instrument in Dortmund und wurde in den Kriegsjahren nach Linz gebracht. Von dort kam es
mit einem der wenigen Gütertransporte 1945 wieder zurück nach Dortmund. Dörte Knauf erwarb es, um
es dem Hospiz zu übergeben. Genutzt werden kann und soll es ab sofort für musikalische Impressionen
für die Hospizgäste und ihre Angehörigen. Auch kleine Hausmusik-Konzerte oder Ähnliches sind künftig
denkbar. Erfreut stellte das Empfangstrio gleich zu Beginn fest, dass der wohltuende Klang des Klaviers im
ganzen Haus gehört werden kann und so alle Gäste – auch in ihren Zimmern – erreicht. FOTO: PRIVAT

Unna. Die Leseschnecke Will-
ma lädt wieder zum Bilder-
buchkino ein: Am Mittwoch,
15. August, um 16 Uhr für
Kinder ab vier Jahren in der
Kinderbibliothek im ZIB. Mit
dabei sind diesmal die Bilder-
bücher „Die Olchis – So schön
ist es im Kindergarten“ von
Erhard Dietl und „Ein Ge-
burtstagsfest für Lieselotte“
von Alexander Steffensmeier.
Die Veranstaltung ist kosten-
los, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Bilderbuchkino
mit Leseschnecke

Massen. Da die letzte Sitzung
der Marinekameradschaft
Unna ausfallen musste, laden
die Marinekameraden zum
Nachholtermin ein: Dienstag,
14. August, ab 18 Uhr im
Gasthof Bauer Brune.

Marinekameraden
holen Sitzung nach

Lünern. Viele Musiker nutzen
die besondere Atmosphäre
der Kirchen: Violinistin Ma-
rie-Claudine Papadopoulos,
Pianist Dimitri Papadopoulos
und Cellist Alexandre Vay tre-
ten am heutigen Freitag mit
Bachsonaten in der evangeli-
schen Kirche Lünern auf. Be-
ginn des Konzertes ist um 19
Uhr. Der Eintritt ist frei, um
eine Spende wird gebeten.

Bachsonaten
in der Kirche

Von Dirk Becker
ass es in Unna Fami-
lien gibt, die ihren
Kindern in der
Schule oder in der

Kita kein Mittagessen finan-
zieren können, will der Lions
Club Unna Via Regis nicht
einfach hinnehmen. Er will
eine neue Hilfsaktion ins Rol-
len bringen und unterstützt
damit das Projekt „Aktion für
Kinder in Unna“. Am 30. Sep-
tember startet das erste Unna-
er Bällerennen auf dem Nord-
ring.

„Wir haben ein neues Event
gesucht, weil der Bücher-
markt in fünf oder sechs Jah-
ren vielleicht nicht mehr so
gut läuft wie jetzt“, erklärt Dr.
Alois Pöttker, Präsident des

D
Serviceclubs. Ein anderes Li-
ons-Mitglied, das Kontakte
nach Remscheid unterhält,
brachte von dort eine Idee
mit – der Lions-Club dort ver-
anstaltet regelmäßig Bälle-
rennen. Und nicht nur das: Er
leiht den Lions-Freunden aus
Unna auch die Bälle. Das hilft
letztlich auch der Natur, weil
Plastik und Gummi gespart
werden.

Das Bällerennen ähnelt im
Groben einem Entenrennen,
wie es etwa in Mühlhausen
regelmäßig durchgeführt
wird. Streng genommen han-
delt es sich um eine Lotterie:
Jeder kann ab sofort Lose er-
werben. Die Gewinnnum-
mern sind zugleich die Start-
nummern, die auf die Bälle

gedruckt werden. Alle Bälle
werden dann gleichzeitig aus
einem Sack oder Container
fallen gelassen und rollen in
Richtung eines kleinen Roh-
res im Ziel. Die ersten Bälle,
die in dieses Rohr rollen, be-
scheren ihren Losbesitzern
Gewinne.

Den Tag für die Premiere
haben die Organisatoren klug
ausgewählt. Am Sonntag, 30.
September, soll um 16 Uhr

der Start erfolgen. Publikum
ist dann garantiert, denn zeit-
gleich findet auch die Auto-
schau mit dem verkaufsoffe-
nen Sonntag statt. Die andere
Seite der Medaille: Freie Flä-
chen sind rar. Und so rollen
die Bälle vor der Volksbank
über den Nordring. Der Lions
Club sorgt für ein künstliches
Gefälle, damit die Glücksbälle
ihr Ziel auch wirklich errei-
chen.

Startnummern für
Unnas erstes Bällerennen
UNNA. Der Lions Club Unna Via Regis
will mit einer neuen Idee Gutes tun. Am
30. September findet das erste Unnaer
Bällerennen auf dem Nordring statt.

Der Lions Club Unna Via Regis will mit dem Bällerennen Kindern helfen. FOTO: DRAWE

� Schon jetzt gibt es bei allen
Geschäftsstellen der Volks-
bank zum Preis von 3 Euro
Lose für das Rennen.

� Dabei warten auf die Gewin-
ner Einkaufsgutscheine für
die Stadt Unna. Der Sieger
darf für 1000 Euro einkau-
fen, der Zweite für 500 und
der Dritte für 250 Euro. Ob
es weitere Preise geben

wird, ist noch offen.

� Firmen, Vereine und Grup-
pen können auch größere
Kontingente für Kunden
oder Mitarbeiter erwerben
und erhalten Rabatte.

� Informationen gibt es im In-
ternet unter www.unnaer-
baellerennen.de und bei
Facebook.
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Einkaufsgutscheine für 1000 Euro
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