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„Die Stadthalle ist ein Wahrzeichen“
„Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne“ (Hermann Hesse). Einem solchen Anfangszauber scheint die Stadt
Meinerzhagen zu verfallen,
wenn sie nun im Zuge der
Umgestaltung des Stadthallenumfelds eine ihrer heiligsten Kühe schlachten will, die
Stadthalle selbst. Ich kann es
noch nicht glauben.
Der Bevölkerung wird vorgegaukelt, dass sie ein prächtiges Einkaufszentrum bekommen kann, gleichzeitig
das, was die jetzige Stadthalle
leistet, erhalten wird, ein großes finanzielles Problem der
Stadt wegfällt und Meinerzhagen zu einem attraktiven
Anziehungspunkt für die
ganze Region wird. Ich fürchte, dass nach dem Zauber die
große Ernüchterung kommt.
Zur Notwendigkeit, der
Möglichkeit und den Auswirkungen eines neuen Einkaufszentrums können andere sich äußern. Ich kann mir
allerdings nicht vorstellen,
wie es möglich sein soll, auf
dem jetzigen Platz der Stadthalle ein solches Zentrum unterzubringen. Wenn ein nur
einigermaßen benutzbarer
Veranstaltungsraum mit allen Nebeneinrichtungen, die
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notwendig sind, in das neue
Zentrum integriert werden
soll, nimmt das sicher nicht
sehr viel weniger Platz ein als
die jetzige Stadthalle. Das übrige Zentrum muss sich dann
auf dem noch bleibenden
Platz ausbreiten. Was für ein
Monsterbau soll das werden?
Wo bleibt dann noch das so
gepriesene Stadthallenumfeld und wo bleiben die Parkplätze, die ja bisher ein Argument waren, nach Meinerzhagen einkaufen zu fahren?
Die jetzige Stadthalle ist ein
Wahrzeichen der Stadt. Unsere Nachbarstädte beneiden
uns darum. Und wie in der
MZ zu lesen war, haben Generationen auf ein solches Kulturzentrum hingearbeitet bis
es 1978 endlich soweit war.
Seither war die Stadthalle für
alle Bevölkerungskreise ein
großer Gewinn und sie hat
Kultur auf höchstem Niveau
gesehen. Das ist möglich,
weil der theatermäßig aufgebaute Kern der Halle alle
Möglichkeiten bietet. Die
Bühnentechnik, die Beleuchtungsanlagen, Akustik und
Ausstattung werden denn
auch von niemandem in
Zweifel gezogen. Diese Vielfalt und dieses Niveau wer-

den in einem Kaufhauskomplex nicht im Entferntesten
wieder zu erreichen sein.
Eine regelrechte Kulturschande wäre es, wenn das
große Gemälde des peruanischen Künstlers Máro auf
dem Bühnenvorhang auf der
Strecke bleiben würde. Allein
dieses Bild ist schon eine Attraktion für die Stadt, die
aber bisher noch nicht genügend bekannt gemacht worden ist.
Das Einkaufszentrum soll in
ganz Europa ausgeschrieben
werden. Wen werden wir da
bekommen? Dem Betreiber
eines solchen Zentrums wird
es natürlicherweise nur um
Gewinn gehen und nicht um
die Bedürfnisse und die Kultur von Meinerzhagen. Von
ihm soll die Halle dann angemietet werden. Er wird letzten Endes die Bedingungen
und die Preise bestimmen.
Wir geben immer mehr unsere demokratische Selbstbestimmung auf und machen
uns zu Kunden von wirtschaftlichen Konzernen. Was
passiert, wenn ein solcher Investor Pleite macht, womöglich noch in der Bauphase?
Herbert Langenohl
Meinerzhagen

„Tragfähiger Städteverbund“
dann einen tragfähigen Städteverbund mit einer schönen
Stadthalle in Meinerzhagen,
einem Einkaufzentrum in
Kierspe-Wildenkuhlen und
einem dann wieder angenehmen Lebensgefühl für die
Kierspe-Meinerzhagener oder
Meinerzhagen-Kiersper Bürger. Auch die Meinerzhagener Innenstadt könnte aus

der Veränderung der kommunalen Struktur neue Impulse
erhalten!
Ich als Kiersper Bürgerin
fahre gern nach Meinerzhagen, um interessant einzukaufen und mich in den Kaffeehäusern mit Freunden zu
Gesprächen zu treffen.
Ulrike Krugmann
Kierspe
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Benninghaus Die Stadthalle verfügt über insgesamt vier Dächer – sie alle entsprechen nach Aussage der Stadtverwaltung längst nicht mehr dem heutigen Standard. Die MZ blickte jetzt aber auch hinter die Fassade (siehe 5. Lokalseite). J Foto: F. Zacharias
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Stadthalle: „90 Prozent aus
Steuergeldern finanziert“
Stadtverwaltung reagiert auf Kritik an Plänen / „Veränderte Rahmenbedingungen“
MEINERZHAGEN J Kein Thema
bewegt die Meinerzhagener
derzeit mehr: Die Pläne für den
Abriss der Stadthalle, die durch
die Recherchen der MZ veröffentlicht wurden, sorgt für Gesprächsstoff und emotionale
Diskussionen. Auf Anfrage der
Redaktion nahm die Stadtverwaltung gestern gezielt Stellung
zu Leserbriefen und Vorwürfen.
Dabei wiederholt sie den
Wunsch, mit einem Einkaufszentrum in Kombination mit
einer neuen Stadthalle als
Veranstaltungssaal eine „erhebliche Verbesserung der Infrastruktur“ in der Innenstadt zu erreichen. Detaillierter gehen die Verantwortlichen nun auch auf die erforderlichen Kosten ein, die für
eine Sanierung der alten
Stadthalle notwendig seien.
Es seien in den vergangenen
Jahren durchaus Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, um einem Sanierungsstau vorzubeugen.
„Künftig müssten die Investitionen aber nicht zuletzt aufgrund sich verändernder
rechtlicher
Rahmenbedingungen und Sicherheitsbe-

stimmungen extrem ausgeweitet werden, um heutigen
Vorgaben und Umweltstandards Genüge zu tun“, heißt
es in der Stellungnahme. So
müssten Elektrik, Beheizung,
Sanitäreinrichtung und auch
die Brandmeldeanlage erneuert werden. Hinzu kämen
notwendige
Modernisierungsmaßnahmen etwa an
der Fassade sowie an der Heizungs- und Lüftungsanlage.
Summasummarum könnten
sich die in den nächsten Jahren zwingend anfallenden Investitionen auf mehr als zwei
Millionen Euro belaufen.

Kein Geld aus
der Stiftung
Aufräumen
wollen
die
Stadtverantwortlichen
zudem mit dem Gerücht, dass
das Geld der Otto-RudolfFuchs-Stiftung für Sanierungszwecke zur Verfügung
stünde – zumal nicht die Stiftungssumme von einer Million Euro, sondern lediglich
die Zinserträge daraus eingesetzt werden könnten. Laut
Stiftungszweck dürften diese
Gelder aber lediglich für wis-

senschaftliche, soziale und
kulturelle Zwecke eingesetzt
werden, nicht aber für die Sanierung der Stadthalle – und
dies sei auch nie geschehen.
Und so sieht man die Einbindung eines Investors auch
als „deutlich günstigeres und
risikofreies Modell“ an. Dabei
würde sich die Stadt erst
dann auf einen – auf seine Bonität geprüften – Investor
festlegen, wenn dieser ein
überzeugendes Gesamtkonzept vorlegt. „Die Stadt könnte die neue Stadthalle bedarfsgerecht anmieten und
in gewohnter Zusammenarbeit mit Vereinen und Kulturschaffenden nutzen“, wie es
weiter heißt.
Dazu strebe man auch weiterhin eine Lösung für Vereine an, die die Stadthalle bislang einmal jährlich kostenlos nutzen können – mit Ausnahme des Vereins KuK, der
die Stadthalle nach Aussage
der Verwaltung habe komplett kostenfrei nutzen können und nur für Nebenkosten
in Höhe von knapp über 1000
Euro pro Jahr aufkommen
musste. Dass über die künftigen Kosten zu reden sein

wird, daraus macht die Verwaltung jedoch keinen Hehl:
„Aktuell werden bei jährlichen Gesamtaufwendungen
der Stadt von über 500 000
Euro für die Stadthalle in Gegenrechnung von Erträgen in
Höhe von circa 50 000 Euro
rund 90 Prozent der Aufwendungen der Stadthalle aus
dem städtischen Haushalt
und damit ausschließlich aus
Steuergeldern (...) finanziert“,
heißt es.
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Geschäfte bislang
„reine Spekulation“
Welche Geschäfte sich ansiedeln könnten, bezeichnet
die Verwaltung zum jetzigen
Zeitpunkt als reine Spekulation. Sie verweist auf das Einzelhandelskonzept aus dem
Jahr 2012, in dem die Ansiedlung bislang unterrepräsentierter Geschäfte als Ziel formuliert worden sei. Die Interessen der Bürger, Händler,
Kulturschaffenden und Vereine wolle man dabei nicht aus
den Augen verlieren – und
dazu sei etwa auch eine Einwohnerversammlung denk‘ 5. Lokalseite
bar. J zach
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MEINERZHAGEN
LESERBRIEFE ZU DEN STADTHALLEN-PLÄNEN

„Bin bitterböse über den Verlauf der Dinge“

Als wir nach neuntägiger Ferienreise nach Meinerzhagen
zurückkehrten, erlebte ich
eine freudige Überraschung,
von der zum Zeitpunkt unserer Abreise noch keine Rede
war: der Abriss der Meinerzhagener Stadthalle ist nahezu
eine beschlossene Sache. Das
altbackene Gebäude verschandelt schon seit 38 Jahren die Mitte unserer Stadt
und soll nun endlich einem
modernen Einkaufskomplex
weichen. Widerstände gegen
einen so genialen Plan befremden mich. (...) Wenn der
erste der zahlreichen Bewunderer des neuen Shopping
Centers sagt, „Guck mal, das
ist ja haargenau wie bei uns
in Duisburg“, dann wissen
wir, dass wir dem Zeitgeist
endlich auf der Spur sind.
Ehrlich gesagt, ich habe mich
schon des Öfteren gefragt,
wie unsere „Stadtväter“ (pardon, der altertümliche Ausdruck ist mir so herausged Jungen des rutscht; ich meine natürlich
unsere geschäftstüchtigen,
smarten Stadtmanager) wohl
auf die Eventualität reagieren
würden, dass das mühsam erkämpfte neue „Stadthallenumfeld“ nach seiner Fertigstellung öde und menschen-
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leer bleiben sollte, weil die
Meinerzhagener – ein stures
Völkchen – bereits andere
Spazierwege als den 100-Meter-Parcours an der renaturierten Volme entlang oder
schon lieb gewonnene Essensquellen außerhalb des
neuen Bezirks entdeckt haben könnten. Meine Sorge
war unnötig. Aus dem Stadthallenumfeld ist quasi über
Nacht eine Shopping-CenterZone mit garantiert hoher
Akzeptanz geworden.
Wie der Kommentator der
MZ uns mitteilt, ist die Stadthalle „vielen Meinerzhagenern“ seit langem „ein Dorn
im Auge“. Ich selbst habe dieses Urteil noch nie gehört,
freue mich aber, dass ich so
viele Gesinnungsgenossen
habe. „In einer Stadt wie
Meinerzhagen ist Geheimhalten eine Herkulesaufgabe“,
heißt es da weiter. Ich gebe
dem Kommentator völlig
Recht: In unserem Nest
spricht sich aber auch wirklich alles herum. Welche Erleichterung wäre es für die
Stadtmanager gewesen,
wenn wir Bewohner eines
Morgens beim Aufwachen
entdeckt hätten, dass der große Schredder gerade den letz-

ten Bauschutt der abgerissenen Stadthalle zermahlt.
Die Sanierung des vorhandenen Gebäudes wurde von
empörten Einwohnern vorgeschlagen. Hat es sich denn
immer noch nicht überall herumgesprochen, dass wir
eine Wegwerfgesellschaft
sind? Ich meine das in ganz
positivem Sinne. Es lohnt
nicht, sich an so uralte Gebäude zu klammern. Außerdem bringt die Integration eines Veranstaltungsraumes in
ein Einkaufscenter beträchtliche Vorteile. Stellen Sie sich
vor: Sie können nach dem
Neujahrskonzert noch rasch
ihre Wocheneinkäufe machen, weil die Geschäfte zu
besonderen Anlässen sicherlich bis Mitternacht geöffnet
bleiben. (...)
Wir denken bei der Planung
der neuen Attraktionen natürlich in erster Linie an unsere Jugend und ihren Verbleib in der Stadt. Nun kenne
ich zufällig eine ganze Reihe
von jungen Leuten, die keineswegs die Vielzahl der
Shopping-Möglichkeiten als
einziges Kriterium für die
Qualität einer Stadt betrachten. Aber wahrscheinlich ist
bei der Erziehung dieser Ju-

gendlichen etwas schief gelaufen. (...)
Der Gedanke an das Schicksal der Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt ist auch
flüchtig aufgetaucht. Aber
wir sind nicht nur eine Wegwerf-, sondern auch eine Ellenbogengesellschaft. Der
Starke setzt sich schon durch.
„Ein paar pfiffige Ideen“, so
einer unserer Stadtmanager,
werden die Inhaber doch
noch aufbringen können, um
die Aufmerksamkeit des zukünftigen Besucherstroms
auch auf sich zu lenken. So
einfach ist das.
Die Kirchen fallen leider
nicht in den Zuständigkeitsbereich unserer Stadtmanager. Ich habe mir nämlich sagen lassen. dass einige von ihnen noch älter sind als die
uralte Stadthalle und sehr
kostenintensiv. Die Integration einer kleinen Kapelle in
das Einkaufszentrum...? Aber
lassen wir das.
Sie finden meinen Kommentar albern und zynisch?
Kann sein. Jedenfalls bin ich
bitterböse über den Verlauf
der Dinge.
Ingeborg Weiß
Meinerzhagen

„Stadthalle muss als Veranstaltungsort erhalten bleiben“
Am 14. Oktober 1978 feierlich eingeweiht, war die
Stadthalle als reiner Zweckbau geplant. Sie sollte Mittelpunkt des kulturellen Lebens
der Stadt sein. Den entscheidenden Impuls hatte der
Otto-Fuchs-Gesellschafter
Hans Joachim Fuchs zehn
Jahre zuvor an seinem 65. Geburtstag gegeben, als er bekannt gab, dass er und seine
Mitgesellschafter entschlossen seien, finanziell „zum Gelingen des großen Plans“ beizutragen.
Ohne die Stammeinlagen
von 100 000 D-Mark und die
Spende von 500 000 D-Mark
wäre das Projekt womöglich
nie zustande gekommen.
Sein Sohn, Otto Rudolf, hat
anlässlich seiner Ernennung
zum Ehrenbürger im Jahr
2003 eine Stiftung zur Förde-

rung des kulturellen Lebens
gegründet, die er mit einer
Spende von einer Million
Euro ausgestattet hat. Die
Notwendigkeit einer Stadthalle wurde damals kontrovers diskutiert.
Die Gegner betrachteten sie
als überflüssigen Bau, der
„nur exklusiven Kreisen diene und nur wenige Theaterveranstaltungen zum Inhalt
haben würde“.
Glücklicherweise ließen
sich die Befürworter hiervon
nicht beeinflussen. Es blieb
beim Bau und seiner Vollendung. Rückschauend betrachtet war der Bau der
Stadthalle eine gute Entscheidung: Die Meinerzhagener
Bevölkerung, die Vereine,
Musikschulen und sonstige
Institutionen haben von der
Stadthalle in einem Ausmaß

Besitz ergriffen, das die damaligen Vorstellungen der
Initiatoren bei Weitem übertroffen hat. Ein solch attraktiver Veranstaltungsort – auch
von der Größe her – sucht
weit und breit seinesgleichen.
Erwähnt werden sollen hier
in erster Linie die zahlreichen Veranstaltungen des
KuK-Vereins, dem es immer
wieder gelingt, bekannte
Künstler und Autoren nach
Meinerzhagen zu locken. Vielen Vereinen, Chören und Orchestern und Schulen dient
die Halle als attraktiver Rahmen. Nicht zu vergessen, die
jährlichen Führungskräfteveranstaltungen, Jubilarfeiern und Rentnerfeiern der
Firma Otto Fuchs, denen die
Stadthalle nicht nur den notwendigen Platz, sondern

auch einen angemessenen
Rahmen bietet. Will man das
alles zugunsten eines Einkaufszentrums opfern?
Meinerzhagen braucht einen gesellschaftlichen (und
keinen weiteren kommerziellen) Mittelpunkt, der auch
nach Geschäftsschluss mit Leben erfüllt ist. Wenn es nicht
gelingt, das kulturelle Angebot der Stadthalle aufrecht zu
erhalten (das gilt auch während einer Umbau-, Abrissund Neuerrichtungsphase),
wird das mit viel Mühe aufgebaute Kulturleben kümmerlich eingehen.
Die Stadthalle (zumindest
der Otto-Fuchs-Saal) muss als
Veranstaltungsort erhalten
bleiben!
Holger Müller
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer.
Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht. Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Stadt Meinerzhagen
Der Bürgermeister

Meinerzhagen, 04.07.2016
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Pressemitteilung

Stadt strebt Grundsatzentscheidung durch Bürgerinnen und Bürger an –
Rat soll mit Ratsbürgerentscheid Voraussetzungen schaffen

Einbindung der Bevölkerung geplant: Neubau des Stadthallenkomplexes soll auf einer breiten, demokratischen Grundlage
aufsetzen
In der Frage nach dem Neubau eines Gebäudekomplexes auf dem Gelände der
Stadthalle setzt die Stadtverwaltung wie bereits angekündigt auf eine größtmögliche aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: Die entsprechende Beschlussfassung des Rates vorausgesetzt, will die Stadt einen Bürgerentscheid zu
der Frage durchführen, ob das Projekt Stadthalle grundsätzlich angestoßen und
weiterverfolgt werden soll. Mit dieser Grundsatzentscheidung würden alle weiteren Schritte und Entwicklungen auf eine breite und repräsentative Basis gestellt.
Bereits im Vorfeld hatte die Stadt angekündigt, dass sie in Bezug auf eine mögliche
Neubebauung des Stadthallenareals auf volle Bürgerbeteiligung setzen will. Nachdem sie mit ersten umfangreichen Informationen zu ihren Überlegungen, eine neue
Stadthalle mit Einkaufszentrum und weiterem Parkraum zu errichten, an die Öffentlichkeit gegangen ist, leitet sie nun die frühzeitige aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein: Vor jeglicher konkreter Planung will sie das Votum der Bevölkerung per Abstimmung stellen. So soll zunächst Anfang September eine Ratssitzung
anberaumt werden, in der die Ratsmitglieder die rechtliche Grundlage für eine konkrete Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in Form eines Ratsbürgerentscheids
schaffen können. Konkret bedeutet dieser Ratsbürgerentscheid, dass die Bürgerinnen und Bürger demokratisch zu einem frühen Zeitpunkt in den Planungs- und Entscheidungsprozess eingebunden werden und selbst darüber entscheiden, ob das
Projekt grundsätzlich weiterverfolgt wird.
Im Spätherbst könnte dann die Abstimmung stattfinden, bei dem sich die abstimmungsberechtigten Meinerzhagener Bürgerinnen und Bürger eindeutig für oder
gegen eine Weiterverfolgung der Ideen zur Neugestaltung der Stadthalle aussprechen können. Dabei ginge es konkret um die Frage, ob eine Ausschreibung zur Neubebauung durchgeführt werden und damit die nächsten Prozessschritte überhaupt
eingeleitet werden sollten. Erst nach einem entsprechenden Abstimmungsergebnis
würde die Projektplanung angestoßen. Mit dem Votum der Bevölkerung würde das
Stimmungsbild deutlich und vor allem repräsentativ abgebildet sowie eine valide,
demokratische Grundlage für alle weiteren Unternehmungen in diesem Zusammenhang geschaffen.

v.i.S.d.P.: Bürgermeister Jan Nesselrath
presse@meinerzhagen.de
www.meinerzhagen.de

Stadt Meinerzhagen
Bahnhofstr. 9 – 15
58540 Meinerzhagen

Telefon 02354-770
Telefax 02354-77220
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Bürger sollen direkt über
Stadthalle entscheiden
Neubebauung oder Erhalt? Verwaltung will Ratsbürgerentscheid
MEINERZHAGEN J Die Stadt
strebt in Sachen Stadthallen-Zukunft eine Grundsatzentscheidung durch die Bürger an. Das
gab die Verwaltung am gestrigen Nachmittag in einer Erklärung bekannt.
Die Stadtverwaltung hatte
angekündigt, die Bürger aktiv an dem Entscheidungsprozess zur Stadthalle zu beteiligen – und setzt diese Ankündigung nun um. Wie es
heißt, soll ein Ratsbürgerentscheid zu der Frage durchgeführt werden, ob das Projekt
Stadthalle „grundsätzlich angestoßen und weiterverfolgt
werden soll“. Voraussetzung
für diese Form der Bürgerbeteiligung ist ein entsprechender Beschluss des Rates. Mit
dieser
Grundsatzentscheidung würden alle weiteren
Schritte und Entwicklungen
auf eine breite und repräsentative Basis gestellt, so heißt
es weiter.
Das Votum der Bevölkerung
solle vor jegliche konkrete
Planung gestellt werden. „So
soll zunächst Anfang September eine Ratssitzung anberaumt werden, in der die
Ratsmitglieder die rechtliche
Grundlage für eine konkrete
Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger in Form eines
Ratsbürgerentscheids schaffen können.“ Im Spätherbst
könnte dann die Abstimmung stattfinden, bei der
sich die stimmberechtigten
Meinerzhagener für oder ge-

Der Otto-Fuchs-Saal der Stadthalle mit dem Ölgemälde von Antonio Máro. J Foto: F. Zacharias
gen eine Weiterverfolgung
der Ideen zur Neugestaltung
der Stadthalle aussprechen
können.

Ratsbürgerentscheid
zuletzt 2013
Konkret gehe es um die Frage, ob eine Ausschreibung
zur Neubebauung durchgeführt werden und damit die
nächsten
Prozessschritte
überhaupt eingeleitet werden sollten. „Erst nach einem
entsprechenden
Abstimmungsergebnis würde die
Projektplanung angestoßen.
Mit dem Votum der Bevölke-

rung würde das Stimmungs- 3200, mit Ja oder Nein antbild deutlich und vor allem worten müssen. J zach
repräsentativ abgebildet sowie eine valide, demokratiEine Trendwende gab es in der
sche Grundlage für alle weite(nicht repräsentativen) Umfrage
ren Unternehmungen in dieauf come-on.de: Bis gestern, 13
sem Zusammenhang geschafUhr, wurden 3002 Stimmen abgefen“, heißt es weiter.
geben. 47 Prozent davon fordern
Zu einem Ratsbürgerenteinen Erhalt der Stadthalle, 35
scheid war es zuletzt 2013 in
Prozent befürworten an Stelle der
Meinerzhagen im Zuge der
Stadthalle ein Einkaufszentrum
Planungen rund ums Stadtmit Veranstaltungssaal, 15 Prohallenumfeld
gekommen.
zent plädieren nur für ein EinDas Phan
Damals hatten sich allerdings
kaufszentrum. Drei Prozent der
am 20. A
zu wenige Bürger beteiligt.
Umfrageteilnehmer ist das Thema
Das gesetzliche Quorum
„egal“. Die Umfrage ist weiterhin
schreibt vor, dass 20 Prozent
online auf come-on.de unter den
der stimmberechtigten Bürjeweiligen Artikeln zum Thema
ger, damals waren dies rund
„Stadthalle“ zu finden.

Becker: „Haben aus Zeitung von Plänen erfahren“
Grünen-Fraktionschef nach eigener Aussage offiziell nicht informiert / UWG „ambivalent“
MEINERZHAGEN J Im Zuge der
Diskussion um die Zukunft
der Stadthalle haben sich gestern auch die Vertreter von
UWG und Grünen zu Wort gemeldet.
Dabei betonte Ingolf Becker, Fraktionsvorsitzender
von Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt, dass er erst
aus der MZ von den Plänen erfahren habe. „Ich erhielt drei
Tage vor dem Termin eine
Einladung zu einer interfraktionellen Runde mit dem Ti-

MEINERZ
des Jugen
hagen bi
August,
tasialand
ben ein
lockt die
rem mit
der ,Blac
can“ un
nen“, he
Anmel
ganisatio
zentrum
Schulpla
von 15
11. bis
woch) in
Uhr mög
Juli, ist
tag.

dieses Treffens informiert
worden. In das Info-System
für die Ratsmitglieder sei
ebenfalls kein Protokoll eingestellt worden. Die Pläne
der Verwaltung, einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen (siehe oben), unterstützt
Ingolf Becker indes. Mit dem
Prozedere ist er vertraut: Becker war im Jahr 2013 einer
der Protagonisten der Entscheidung zum Stadthallenumfeld.
Dass es nicht erst zu einer

onschef
Raimo
Benger
„Transparenz gegenüber den
politisch
Mitwirkenden“.
Dass die UWG erst im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Verwaltung
für die Fraktionsspitzen in
der zweiten Maihälfte über
die Planungsabsichten informiert wurde, sieht er kritisch. „Da man aber offenbar
schon einen Investor in Aussicht hat, müssen die Aktivitäten der Stadtverwaltung
wesentlich früher begonnen

venter Investor die kompletten Bau- und Unterhaltungskosten übernimmt, so ist das
grundsätzlich positiv, da in
der Stadt voraussichtlich Kosten gesenkt werden könnten“, heißt es weiter. Dann
müsse aber ein Saal in der
Größe der Stadthalle angemietet werden können und
die Stadt müsse sicherstellen,
dass dieser auch Vereinen wie
KuK, die eine Säule des städtischen Lebens seien, zu gleichen Konditionen wie jetzt
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überhaupt eingeleitet werden sollten. „Erst nach einem
entsprechenden
Abstimmungsergebnis würde die
Projektplanung angestoßen.
Mit dem Votum der Bevölke-

MEINERZHAGEN J Im Zuge der
Diskussion um die Zukunft
der Stadthalle haben sich gestern auch die Vertreter von
UWG und Grünen zu Wort gemeldet.
Dabei betonte Ingolf Becker, Fraktionsvorsitzender
von Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt, dass er erst
aus der MZ von den Plänen erfahren habe. „Ich erhielt drei
Tage vor dem Termin eine
Einladung zu einer interfraktionellen Runde mit dem Titel ,Stadthallenumfeld‘, die
ich aus beruflichen Gründen
nicht annehmen konnte“, erklärte Becker gestern gegenüber der Redaktion. Nachfolgend sei er nicht über Inhalte

dieses Treffens informiert
worden. In das Info-System
für die Ratsmitglieder sei
ebenfalls kein Protokoll eingestellt worden. Die Pläne
der Verwaltung, einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen (siehe oben), unterstützt
Ingolf Becker indes. Mit dem
Prozedere ist er vertraut: Becker war im Jahr 2013 einer
der Protagonisten der Entscheidung zum Stadthallenumfeld.
Dass es nicht erst zu einer
Information nach solch einem Bürgerbegehren kommen darf, hatte kurz zuvor
die heimische UWG gefordert. Und ähnlich wie Ingolf
Becker forderte auch Frakti-

ag kein
Treff

kaufszentrum. Drei Prozent der
Umfrageteilnehmer ist das Thema
„egal“. Die Umfrage ist weiterhin
online auf come-on.de unter den
jeweiligen Artikeln zum Thema
„Stadthalle“ zu finden.

Becker: „Haben aus Zeitung von Plänen erfahren“
Grünen-Fraktionschef nach eigener Aussage offiziell nicht informiert / UWG „ambivalent“
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Damals hatten sich allerdings
zu wenige Bürger beteiligt.
Das gesetzliche Quorum
schreibt vor, dass 20 Prozent
der stimmberechtigten Bürger, damals waren dies rund

onschef
Raimo
Benger
„Transparenz gegenüber den
politisch
Mitwirkenden“.
Dass die UWG erst im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Verwaltung
für die Fraktionsspitzen in
der zweiten Maihälfte über
die Planungsabsichten informiert wurde, sieht er kritisch. „Da man aber offenbar
schon einen Investor in Aussicht hat, müssen die Aktivitäten der Stadtverwaltung
wesentlich früher begonnen
haben, ohne dass informiert
wurde.“ Das Projekt selbst bewerten die Unabhängigen zur
Zeit „ambivalent“, zumal Informationen fehlen würden.
„Sollte es so sein, dass ein sol-

venter Investor die kompletten Bau- und Unterhaltungskosten übernimmt, so ist das
grundsätzlich positiv, da in
der Stadt voraussichtlich Kosten gesenkt werden könnten“, heißt es weiter. Dann
müsse aber ein Saal in der
Größe der Stadthalle angemietet werden können und
die Stadt müsse sicherstellen,
dass dieser auch Vereinen wie
KuK, die eine Säule des städtischen Lebens seien, zu gleichen Konditionen wie jetzt
zur Verfügung gestellt würden. Die UWG kündigt an,
nach der Sommerpause eine
öffentliche Veranstaltung mit
Bürgerbeteiligung zum Projekt durchzuführen. J zach

MEINERZHAGEN

3. LOKALSEITE

LESERBRIEFE

„Bausachverständiger
sollte Fall untersuchen“

te (Spielhalle, altes Aldi-Dach)
eine bauliche Veränderung
erfolgen im Sinne einer Integration dieses Baukomplexes
Doch recht widersinnig: Groß mit dem zukünftigen großen
angelegte Planung und begin- Platz und der Stadthalle. Da
nende Ausführung des Stadt- wäre ein Investor angebracht.
Zum „Maró-Bild“: „Man
hallen-Umfeldes und das
wird einen angemessenen
ohne Stadthalle!?
Platz finden“, ist leicht dahinIch möchte gerne wissen,
wie lange die Idee – statt der gesagt, um die Gemüter zu
beruhigen. Man sollte bedenStadthalle ein Einkaufszentrum zu errichten – besteht. ken, dass wenn man das
Um den Zweifel an dem ma- großflächige Bild auf Leinen
roden Zustand der Stadthalle demontieren und wieder anauszuräumen, sollte ein neu- derswo montieren will, es
nicht ohne starke Blessuren
traler Bausachverständiger
diesen Fall untersuchen und wie Faltung, Bruchkanten
anfallende Sanierungskosten mit Beschädigung der Farbberechnen. Damit wäre eine haut erfolgen kann.
Restaurierungskosten würBasis gegeben zum Abwägen
den anfallen und wo würde
zwischen Altbau-Sanierung
und Anmietung von Räumen man einen geeigneten Platz
in einem Neubau, wobei die- in entsprechender Größe und
se Räumlichkeiten kaum ver- mit ausreichendem Abstand
für die Betrachter finden? Nagleichbar sein werden mit
den jetzigen noch vorhande- türlich im neuen „Kultursaal“ des Einkaufscenters
nen.
oder vor der „Noch-SpielhalWürde die Stadthalle bleitet und beteten für die Ökumene und gedachten aller christlichen Glaubensrich- ben wie sie ist, das wünschen le“ nach entsprechendem
Umbau.
sich anscheinend viele BürHans Müller
ger unserer Stadt, müsste auf
Meinerzhagen
der gegenüberliegenden Sei-

Drei Gemeinden
ach Marienheide

Zum Thema „Abriss der Stadthalle“ erhielt die Redaktion
nachfolgenden Leserbrief:

Trotz Leerständen
kein Raum zu finden
Zu Leerständen in Meinerzha-

war sehr ernüchternd: Kein
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ehemalige Restaurantbereich
in der Stadthalle, die Quartiere an der Immecker und
Schlenker Straße, Wohnungen der Baugesellschaft und
eine Wohnung in Haus Nordhelle. „Wir sind momentan
dabei, die vorhandenen Unterkünfte zu ordnen“, teilte
Maikranz gestern mit. Das sei
nicht immer ganz einfach,
denn bei den Flüchtlingen
gebe es eine gewisse Fluktuation.
Fakt ist jedoch, dass neue
Menschen kommen werden,
die Hilfe benötigen. Deshalb
bittet Heinz-Gerd Maikranz:
„Wer privat Wohnraum zur
Verfügung stellen kann,
möge sich bitte unter der Rufnummer 0 23 54/7 70 mit der
Stadtverwaltung, Fachdienst
Soziales, in Verbindung setzen.“
Dr. Christian Chmel-Menges
ist Pressesprecher der Bezirksregierung. Er beleuchtet
die Gesamtsituation im Land:
„Die Anzahl der Menschen,
die auf der Suche nach Asyl in
Nordrhein-Westfalen ankommen, hat sich seit Anfang des
Jahres rückläufig entwickelt.
Daher wurden seit Februar
2016 nur noch wenigen Kommunen Asylantragsteller zugewiesen, die im Jahr 2015
aus verschiedenen Gründen
ihrer
Aufnahmeverpflichtung nicht nachkommen
konnten. Alle anderen Kommunen in NRW hatten so die
Möglichkeit, Wohnraum für
Geflüchtete zu schaffen.“Regierungspräsidentin
Diana
Ewert fügt hinzu: „Wir schaffen Transparenz und Planbarkeit und stehen als kompetlinge einquartiert, die hier mit Ute tenter Ansprechpartner den
Kommunen zur Seite.“
oto: Beil
festgelegt werden, wie viele
genau und über welchen Zeitraum.
Generell glaubt der Fachbereichsleiter für den Bereich
Soziales, dass die Landes-Unterkünfte nun Zug um Zug
aufgelöst werden. Auch nach
Meinerzhagen werden deshalb vermehrt Flüchtlinge
kommen. Das stellt die Stadt
vor die Aufgabe, geeignete
Unterkünfte zu finden. Deshalb sei man immer noch in
Gesprächen über die Nutzung des Freizeithauses in
Rinkscheid, das der Evangelischen Kirche gehört.
Zurzeit sind zahlreiche
Quartiere in der Volmestadt
mit Flüchtlingen belegt. Dazu
gehören eine Wohnung in
der Valberter Ebbeschule, der

Nolte auf die Nordhelle

ung / „Spannendes am Wegesrand“
geht es hinauf zur Nordhelle,
weiter über den SauerlandHöhenflug bis zur Spinne
und zurück zur Nordhelle. Im
Anschluss besteht neben dem
Panoramablick vom RobertKolb-Turm noch die Möglich-

keit der Einkehr. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene kostet die Teilnahme 5 Euro pro Person. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich“, heißt es.

Am 8. Dezember 2013 fand der Ratsbürgerentscheid zum Stadthallenumfeld statt. J Archivfoto: vom Hofe

Bürgerbegehren
nur per Briefwahl
Satzungsänderung findet erstmals Anwendung
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Seit Montag
steht fest: Über die Zukunft
der Stadthalle werden, den
zu
erwartenden
Ratsbeschluss vorausgesetzt, die
Bürger entscheiden können.
Wie der Zeitplan dafür nun
aussieht, erläuterte gestern
Helmut Klose, allgemeiner
Vertreter des Bürgermeisters.
Bereits jetzt steht fest, dass
es keinen klassischen Urnengang geben wird: Ende September des vergangenen Jahres hat der Rat eine Satzungsänderung beschlossen, die
für Bürgerentscheide künftig
nur noch eine Briefwahl vorsieht (die MZ berichtete).
„Vorteile dieser Verfahrensweise sind insbesondere die
einfachere und komfortablere Umsetzung für die Bürger
und Bürgerinnen sowie der
wirtschaftliche Vorteil für die
Stadt Meinerzhagen“, hieß es
damals. Beim jüngsten Bürgerentscheid zum Stadthallenumfeld (Dezember 2013)
gaben 43 Prozent der Wähler
ihre Stimme per Brief ab. Das
erforderliche Quorum wurde
damals aber bekanntlich ohnehin nicht erreicht.
Zunächst jedoch muss der
Rat den Bürgerentscheid formell zulassen – mit dieser
Entscheidung wird Anfang
September gerechnet. „Anschließend müssen wir zahlreiche gesetzlich vorgeschriebene Fristen einhalten“, erklärt Helmut Klose. Dazu
zählt etwa die Veröffentlichung des Verzeichnisses aller Abstimmungsberechtigten ab dem 20. Tag vor dem
eigentlichen Wahltag. 16
Tage vorher erhalten die entsprechenden Bürger ein sogenanntes
Abstimmungsheft
mit allen Informationen zum
Ablauf der Wahl, den Wahl-

scheinen und einem – gesetzlich ebenfalls vorgeschriebenen – Text, in dem Fraktionen und Bürgermeister ihre
Standpunkte erläutern.
Da dieser Bürgerentscheid
nicht – wie beim Stadthallenumfeld – auf einem Bürgerbegehren beruht, sondern von
der Verwaltung vorgeschlagen wurde, ist die Stellungnahme weiterer Initiatoren
nicht möglich. „Die Satzung
sieht aber vor, dass der Text
die wesentlichen Tatsachen
enthalten muss, so dass er
neutral gefasst sein wird“, betont Helmut Klose, der hofft,
den Entscheid bis Ende November durchgeführt haben
zu können.
Bürgermeister Jan Nesselrath betonte auf Anfrage der
MZ gestern unterdessen, dass
eine solche Art der Bürgerbeteiligung von vornherein
eine wichtige Rolle bei den
Überlegungen der Verwaltung gespielt habe. „Natürlich haben wir bewusst abgewartet, wie sich das Stimmungsbild entwickelt. Aber
wir haben kein Interesse an
einer Eskalation, sondern
wollen, dass eine Entscheidung von den Bürgern mitgetragen wird“, so Nesselrath,
der erneut an die Verpflichtung der Stadt erinnerte, ein
Projekt – so die Bürger für die
weitere Planung stimmen –
europaweit ausschreiben zu
müssen. Die Rahmenbedingungen würden „unter enger
Bürgerbeteiligung“ erarbeitet. Wenngleich etwa eine Visualisierung aufgrund der
notwendigen Ausschreibung
nicht möglich sei, wolle man
den Meinerzhagenern aber
alle Daten und Fakten an die
Hand geben, die notwendig
sind, um letztlich gut informiert ihre Stimme abgeben
zu können.
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gerzentren

geben. Mit großer Freude und
Dankbarkeit nahmen Oliver Drenkard vom „Mittendrin“ und Karin
Derksen und Ajuta Kraus von
„Hand in Hand“ den symbolischen
Spendenscheck entgegen. Auf dem
Foto von links Karin Derksen, Ajuta
Kraus, Oliver Drenkard und Anette
je
ber- Kulosa-Regh. J bäs/Foto: Schlicht
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ften des Fürsten Pückler

dem Tisch fehlte jedoch das
nach dem Fürsten benannte
Eis, das jedoch nicht der Fürst
für seine Gäste „erfand“, sondern das zu seinen Ehren erdacht wurde. Die auf einem
Bild abgebildete Eistorte hatte nichts zu tun mit der nach
dem Fürsten benannten kalten Leckerei zwischen Waffeln.
Parallel zu der Ausstellung
war auf dem Dach der Bundeskunsthalle ein Gartenreich errichtet worden, das in
seiner Blütenpracht einen
überwältigenden Eindruck
auf die Besucher machte.
Nach den Ideen des Fürsten
wurden dort seine Gestaltungsprinzipien aufgegriffen
und die Inspirationsquelle
des Fürsten, die er mit dem
sogenannten Pleasureground
und farbenprächtigen Törtchenbeeten in einer umwerfenden Pracht umgesetzte,
Blu- beeindruckend nachgestellt.

2. LOKALSEITE

LESERBRIEFE ZU DEN STADTHALLEN-PLÄNEN

Die Planer beleben nicht die Stadt
Pläne für Unsinnsprojekte
hat es auch schon früher in
Meinerzhagen gegeben. Mitte
der 70er-Jahre – in der Zeit als
auch die Stadthalle entstand
– sollte eine Südumgehung
auf einem Damm durch den
Süden der Stadt gebaut und
dann vom Schnüffel aus mit
einer Brücke zur Autobahn
geführt werden. Experten –
ich meine vom Straßenbauamt in Hagen – haben uns damals mit einem Gutachten
einsichtig gemacht, dass das
unbedingt notwendig sei. Mit
vielen Graphiken und Zahlen
wurde der Rat überzeugt und
auch ich habe damals zugestimmt. Wenn der SPD-Ratsherr Horst Patent, der in dem
betroffenen Bereich wohnte,
nicht eine Bürgerinitiative
dagegen gegründet hätte,
wäre der Süden der Stadt mit
einem Damm durchtrennt
worden.
Auch das jetzige Regionaleprojekt, wozu auch das Stadt-

hallenumfeld gehört, wird
von einem Expertenbüro aus
Düsseldorf begleitet. Ich nehme an, dass dieses Büro einen
großen Einfluss auf Rat und
Verwaltung hat. Wenn es
stimmt, dass der Leiter dieses
Teams auf einer Bürgerversammlung zum Stadthallenumfeld gesagt haben soll,
dass demnächst die Menschen aus Köln nach Meinerzhagen „pilgern“ würden, um
das prächtige Projekt zu bewundern, dann kann man
schon zweifeln, wie weit diese Experten in Bezug auf
Meinerzhagen noch Realitätsbezug haben. Es könnte ja
sein, dass sie eines Tages wie
Eulenspiegel die Stadt verlassen und wir blamiert zurück
bleiben.
Ein zweites Beispiel stammt
ebenfalls aus den 70er-Jahren. Damals wurde das neue
Schulzentrum Rothenstein
bezogen und die Nordschule
wurde zu Schulzwecken

nicht mehr gebraucht. Auch
damals gab es Pläne, die frühere Schule abzureißen, weil
die Sanierungskosten zu
hoch seien. Ich war damals
Schulausschussvorsitztender
und habe den Vorgang hautnah mitbekommen. Wenn
wir den Abriss damals nicht
verhindert hätten, wäre ein
weiteres historisches Gebäude für immer verschwunden
gewesen. Zusätzlich hat sich
dieses Gebäude – auch wegen
seiner Lage – als bestens geeignet für Jugendzentrum
und Musikschule erwiesen.
Auch die jetzige Stadthalle
ist in meinen Augen schon
ein wichtiges historisches Gebäude, ganz zu schweigen
von seiner Funktion. Durch
einen Abriss wäre sie unwiederbringbar für die Stadt verloren.
Die Planer beleben nicht die
Stadt, sie ruinieren sie.
Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Die Innenstädte bluten weiter aus
Die aussterbende Innenstadt ist nicht nur in Meinerzhagen ein Problem. Wenn
man andere Kommunen besucht, die schon früher auf
das Modell Einkaufszentren
gesetzt haben, kann man sehen, dass das Konzept, wenn
überhaupt, nur kurzfristigen
Erfolg verspricht. Die Innenstädte bluten weiter aus. Die
Ladenlokale sind für die heimischen Einzelhändler zu
teuer, da die, meist eigene
Immobilie, in der Innenstadt
auch noch unterhalten werden muss! Über Kurz oder
Lang werden viele Geschäfte
aufgegeben. Der Vorteil eines
Einkaufszentrums liegt darin, dass man trockenen Fußes bummeln bzw. einkaufen
kann. Von Nachteil sind die
schlechte Luft und das feh-

lende Tageslicht. Meiner Meinung nach haben wir ausreichend Ladenlokale in Meinerzhagen. Warum sollten wir
nicht daraus ein Einkaufszentrum machen und die Fußgängerzone überdachen.
Auch der Platz zwischen der
Stadthalle und dem „Blauen
Haus“ sollte in Teilbereichen
überdacht werden. Bei unserem Sauerländer Wetter liegen die Vorteile einer solchen
Lösung auf der Hand: Unser
Stadtmarketing hätte Planungssicherheit. Viele tolle
Aktionen fallen nicht mehr
ins Wasser. Die Leute verweilen gerne in der nun trockenen und wetterunabhängigen Innenstadt. Die Terrassenbestuhlung kann ganzjährig genutzt werden, so dass
sich vielleicht auch eine Bier-

gartengastronomie, ähnlich
wie im Süden Deutschlands,
ansiedelt und hält. Die Geschäfte würden genutzt. Wir
hätten etwas, was es so in unserer Gegend noch nicht gibt.
Die Stadthalle wird weiterhin
als Magnet die Menschen von
außerhalb nach Meinerzhagen locken, die dann vor oder
nach dem Kulturevent gerne
nochmal in die Innenstadt gehen. Mir ist bewusst, dass
sich für eine solche Lösung sicherlich nicht so schnell ein
Investor findet. Auch die Umsetzung ist nicht so mal eben
gemacht. Aber ich denke, wir
sollten über den Tellerrand
hinaus schauen und neue
Wege ausprobieren.
Ulrich Falz
Meinerzhagen

Stimmungsmäßig Lust, abzuhauen
Eigentlich hatte ich in den
letzten 30 Jahren den Eindruck, dass die „Stadtväter“
Meinerzhagens unsere kleine
Stadt ganz gut verwalten,
sieht man von „kleinen“ Pannen mal ab. Auch die Erneuerung des Stadthallenumfelds
habe ich, trotz kontroverser
Diskussionen, positiv wahrgenommen. Endlich, dachte

röschenschlaf und es tut sich
was. Dann der Erwerb der Villa im Park, die großzügigen
Pläne zur Veränderung des
Volksparkes (ohne Treppe
zum ZOB) und der Knaller,
die Pläne zum Abriss der
Stadthalle und Bau eines Einkaufszentrums. Mir wurde
schlagartig klar, das ich nicht
aus dem Dornröschenschlaf

finde. Was soll es, dann fahre
ich nicht nur zum Einkaufen
in die Fremde sondern auch
um kulturelle Angebote zu
genießen. Um der Stadt ganz
den Rücken zu kehren bin
ich zu alt und man hat ja
auch ein Haus hier, aber stimmungsmäßig hätte ich „Lust“
abzuhauen und mich woanders niederzulassen.

edenen BluDachgarten
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dem Fürsten benannten kalten Leckerei zwischen Waffeln.
Parallel zu der Ausstellung
war auf dem Dach der Bundeskunsthalle ein Gartenreich errichtet worden, das in
seiner Blütenpracht einen
überwältigenden Eindruck
auf die Besucher machte.
Nach den Ideen des Fürsten
wurden dort seine Gestaltungsprinzipien aufgegriffen
und die Inspirationsquelle
des Fürsten, die er mit dem
sogenannten Pleasureground
und farbenprächtigen Törtchenbeeten in einer umwerfenden Pracht umgesetzte,
beeindruckend nachgestellt.
Bei den ausgiebigen Rundgängen auf dem Dachgarten,
der auch ausreichend Möglichkeiten bot gemütlich Kaffee zu trinken und zu verweilen, konnten sich die Mitreisenden viele Ideen für gestalterische Möglichkeiten ihres
eigenen Gartens holen.

rin, dass man trockenen Fußes bummeln bzw. einkaufen
kann. Von Nachteil sind die
schlechte Luft und das feh-

Stimmungsmäßig Lust, abzuhauen
Eigentlich hatte ich in den
letzten 30 Jahren den Eindruck, dass die „Stadtväter“
Meinerzhagens unsere kleine
Stadt ganz gut verwalten,
sieht man von „kleinen“ Pannen mal ab. Auch die Erneuerung des Stadthallenumfelds
habe ich, trotz kontroverser
Diskussionen, positiv wahrgenommen. Endlich, dachte
ich, erwacht die Stadt samt
ihrer Bürger aus dem Dorn-
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Wege ausprobieren.
gen Innenstadt. Die Terrassenbestuhlung kann ganzjähUlrich Falz
rig genutzt werden, so dass
Meinerzhagen
sich vielleicht auch eine Bier-

röschenschlaf und es tut sich
was. Dann der Erwerb der Villa im Park, die großzügigen
Pläne zur Veränderung des
Volksparkes (ohne Treppe
zum ZOB) und der Knaller,
die Pläne zum Abriss der
Stadthalle und Bau eines Einkaufszentrums. Mir wurde
schlagartig klar, das ich nicht
aus dem Dornröschenschlaf
erwacht bin, sondern mich
im Albtraum des selbigen be-

finde. Was soll es, dann fahre
ich nicht nur zum Einkaufen
in die Fremde sondern auch
um kulturelle Angebote zu
genießen. Um der Stadt ganz
den Rücken zu kehren bin
ich zu alt und man hat ja
auch ein Haus hier, aber stimmungsmäßig hätte ich „Lust“
abzuhauen und mich woan2. LOKALSEITE
ders niederzulassen.
Jochen Horst
Meinerzhagen
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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„Ist die Stadthalle Meinerzhagen
wirklich auf Verschleiß gebaut?“

MZ Direkt

Einwohner leben im näheren
Umkreis unserer alten Kirche, etwa 6000 Einwohner leben in Valbert, Rinkscheid,
Hunswinkel und Umland. In
diesen Ortschaften bestehen
Hallen, die sehr vielseitig genutzt werden. Für Einkäufe
des täglichen Bedarfs sind wir
in unserer Kleinstadt gut aufgestellt. Viele Einwohner des
Umlandes kaufen in unseren
Nachbarstädten, Verkehrsanbindung, kostenlose Park-

die Gebäude Volksbank, Kaufhaus Gassmann, Blaues Haus
erbaut worden – sollen diese
Bauten auch erneuert werden? In vielen Städten werden alte Theater-Opern-Odeon-Gebäude gehegt und gepflegt.
Der große Vorhang in der
Stadthalle, gestaltet 1978 in
vielen Stunden von Antonio
Máro gemalt, verpflichtet,
die Stadthalle zu erhalten.
Tourismus kann die Lösung

schilder.
Einkaufszentrum heißt:
Kaufhausketten, Discounterketten geben dem über Jahre
gewachsenen Einzelhandel
den Rest, das noch Übrige erledigt der Versandhandel
Ebay, Amazon und viele andere, die den Trend nicht verschlafen haben.

Horst Skerra
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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„Man fühlt sich überrumpelt“

Stadthalle in der Stunde der Öffentlichkeit Thema im Rat / Kita-Planung fortgesetzt
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nfte
ente

Der MGV „Volmequelle“ Scherl lädt ein

In
g

iches an, die sie selbst belegt und an-

ücke Höhepunkt im Außenbereich
den war der „Kletterbaum“, an
Ein dem die Schüler unter Auf-

le Sekundarschüler großes Geschick bei

lohn.
Das Programm vervollständigten an diesem Tag ein
Schätzspiel, das Musik-Quiz,
ein Sinnesparcours, Bogenschießen, ein Nagelspiel, die
Schokokuss-Wurfmaschine,
eine Schnitzeljagd, das lustige Tischtennisbälle-Pusten,
ein Bobbycar-Rennen und
eine moderne Schnitzeljagd
mit GPS-Empfängern.
Verpflegt wurden die Besucher natürlich auch: Die Mitglieder des Fördervereines
sorgten für Waffeln und Kaffee und an deftigen Spezialitäten standen Sandwiches,
Würstchen und Salate bereit
– alles beigesteuert von Spendern. Den Verkauf hatten an
diesem Tag die Siebtklässler
übernommen.
Den Kennenlernnachmittag
am Mittwoch hatten die jetzigen Fünftklässler vorbereitet.
„Sie haben sich interessante
Sachen einfallen lassen“, sagte Steffi Wegner, die als Abteilungsleiterin zuständig ist für
die Klassenstufen 5 bis 7. Bei
Bewegungsspielen mit Bällen, Seilen oder Wasser konnten sich die Noch-Viertklässler zusammen austoben, bevor es nach den Sommerferien ernst wird.
„Auch Schüler und Klassenlehrer können und sollen
sich schon etwas kennenlernen“, betonte Schulleiterin
Christiane Dickhut. Außerdem konnten die Kinder spielerisch das Gelände der Sekundarschule erkunden.
Schon am Montag hatte die
Schule einen Infoabend für
die Eltern der Kinder veranstaltet, die nach den Ferien
die Sekundarschule besuchen. J beil/mkl

n Se- An der Schokokuss-Wurfmaschine wurde Treffsicherheit mit leckeren Schaumküssen belohnt.

Die Messdiener und Pastor Ludwig Opahle freuen sich bereits auf
die Freizeit in Dänemark.

LESERBRIEF

„Mit existenziellen Fragen
keine Spielchen treiben“
Zum Thema Stadthallen-Abriss:
Dass die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt zu den Plänen eines Abrisses der Stadthalle und dem Bau eines entsprechenden Einkaufszentrum befragt werden sollen,
ist in meinen Augen grundsätzlich zu begrüßen. Der
Zeitpunkt für die Bekanntgabe und die Begründung für
diese Befragung durch den
Rat ist aber mehr als fragwürdig. Warum ist uns das nicht
früher gesagt worden, dass
solch eine Befragung durchgeführt werden soll, wenn
das schon lange vorgesehen
war? War die Befragung eventuell schon vor dem Plan selber, die Stadthalle durch ein
Einkaufszentrum zu ersetzen, geplant, denn nach Aussagen von Bürgermeister Nesselrat, ist den Verantwortlichen ja erst kürzlich diese
Idee gekommen. Herr Maikranz hat allerdings schon
vor vier bis fünf Jahren gesagt, in zehn Jahren gäbe es
die Stadthalle nicht mehr.
Gegen die Aussage, dass
eine solche Befragung vorgesehen war, spricht auch, dass
die ganze Angelegenheit nun
bis in der Spätherbst verschoben werden muss, was sicher
nicht geplant war.
Warum müssen Bürger und
Einzelhändler erst in Schrecken versetzt werden, so dass
die einen überlegen, ob sie
von Meinerzhagen wegziehen sollten und die anderen
noch größere Existenzängste
bekommen?
Nach Jan Nesselrath war das
ja aber nur ein Versuchsballon: „Natürlich haben wir be-

wusst abgewartet, wie sich
das Stimmungsbild entwickelt.“ Hält er die Bürgerschaft für einen Kindergarten, mit dem man Luftballonspielchen machen kann? Mit
solchen existentiellen Fragen
kann man kein Spielchen
treiben.
Ich habe eine andere Vermutung: Die Verantwortlichen wollten ihre Pläne möglichst unbehelligt in der Ferienzeit und in der Zeit des
Schützenfestes voranbringen. Dadurch, dass die Pläne
früher bekannt geworden
sind und sie nicht mit einem
solchen Sturm der Entrüstung gerechnet hatten, ist ihnen die Sache aus dem Ruder
gelaufen. Um die Bevölkerung wieder zu beruhigen
und das Heft des Handelns
selbst in der Hand zu behalten, sind sie in ihrer Not auf
die Befragung der Bevölkerung gekommen.
Und hier sehe ich auch die
Problematik eines Ratsbürgerentscheids. Rat und Verwaltung kommen so einem
Bürgervolksbegehren zuvor,
bei dem die Bürger weitgehend selber die Bedingungen
und das Verfahren bestimmen können. Bei einem Ratsbürgerentscheid ist die Stellungnahme weiterer Initiatoren nicht möglich. Auch der
Abstimmungstext wird vom
Rat vorgegeben, ohne dass
wir Bürger Einfluss darauf haben. Es werden uns zwar große Mitbestimmungsversprechen gemacht, allein, wie soll
man ihnen nach den bisherigen Erfahrungen glauben?
Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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Försterin Christa Vitt-Lechtenberg vom Landesbetrieb
Wald und Holz weiß ebenfalls um die gestiegene Zecken-Gefahr: „Die Zahl der
Borreliose-Infektionen hat in
den 2000er-Jahren stetig zugenommen. Das liegt wohl
hauptsächlich daran, dass die
Leute häufiger in den Wald
gehen, durch Sportarten wie
Mountain-Biking oder Geocaching oder zum Brennholzsammeln.“ Am ehesten lauern Zecken nach ihrer Erfahrung in hohem Gras und kleinen Gebüschen.
Christa
Vitt-Lechtenberg
hat einige Tipps parat: „Am
besten schützen sich Spaziergänger und Wanderer, indem
sie auf den Wegen bleiben.
Im Gelände trage ich immer
lange Hosen und lange Ärmel
und empfehle, die Strümpfe
über die Hosenbeine zu zie-

nen kann. Nach dem Ausflug
ins Gelände sollten Kniekehlen, Achselhöhlen, Leistengegend, der Schritt und der
Haaransatz abgesucht werden.“
Und was tun, wenn der Kopf
des Tieres nach dem Versuch,
die Zecke zu entfernen, in der
Haut bleibt? Vitt-Lechtenberg
„Es bleibt nicht wirklich der
Kopf zurück, sondern manchmal ein Teil des Mundwerkzeugs. Das ist kein Grund zur
Panik. Das verschwindet normalerweise nach ein paar Tagen. Nur wenn der Stich tagelang gerötet bleibt und juckt,
oder wenn sich eine ringförmige oder kreisförmige Hautrötung um den Stich herum
bildet, sollten die Betroffenen zum Arzt gehen.“
Zecken übertragen auch
„FSME-Erreger“. An Hirnhautentzündung Erkrankte
leiden häufig unter schweren
Symptomen, die klinisch behandelt werden müssen. Die
gute Nachricht: 142 Kreise in
Deutschland gelten laut Wald
und Holz derzeit als FSME-Risikogebiete; 72 davon in Bayern, 43 in Baden-Württemberg, weitere in Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und
im Saarland – NordrheinWestfalen gehört nicht zu
den betroffenen Regionen.

cher Ortsteil Oberrengse
Fläche.
Für einen potenziellen Ei- möglich ist. J jjh

Infostand der SPD
„Sehr viel Zustimmung zu den
Stadthallen-Plänen – aber natürlich
auch Bedenken.“ So fasste SPDFraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky (links) gestern die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zusammen, die sich bei Diskussionen
am SPD-Stand ergaben. Die heimischen Sozialdemokraten hatten sich
in der Fußgängerzone Zur alten Post

aufgestellt, um mit den Bürgern zu
diskutieren. Dass dabei die Themen
„möglicher Stadthallen-Abriss und
Bau eines Einkaufszentrums mit
Veranstaltungshalle“ und/oder „Erhalt der Stadthalle“ ganz oben auf
der Prioritäten-Liste der Menschen
standen, wundert wenig. Doch auch
andere Themen wurden gestern angesprochen. J Foto: Beil

urpark nährt Hoffnung für Meinerzhagen

ält Förderung in Höhe von 300 000 Euro vom Land / Portal könnte auch an der Volme stehen

MEINERZHAGEN J Diese Nachricht stößt auch bei den Touristikern in Meinerzhagen
auf Interesse: Der Naturpark
Sauerland-Rothaargebirge,
der noch recht junge Zusammenschluss der Naturparke
Ebbegebirge, Homert und
Rothaargebirge, ist einer von
zwei Preisträgern des Landeswettbewerbs Naturpark 2018
(wir berichteten auf Kreis
und Region).
Umweltminister Johannes
Remmel erklärte im Rahmen
wei Preis- der Verkündung, dass mit
dem Naturpark Sauerland-

Rothaargebirge ein echter
Senkrechtstarter die Jury
überzeugt habe: „Von der
Gründung bis zur Auszeichnung als NRW-Naturpark des
Jahres hat es weniger als
sechs Monate gedauert“, erinnerte er. Die beiden Naturparke können nun mit einer Förderung von jeweils rund
300 000 Euro rechnen.
Überzeugt haben die Verantwortlichen des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge mit dem Motto „Neue
Naturschatzinsel“: Als „Mitmach-Naturpark“ möchte das

Areal die regionalen „Naturjuwelen“ identifizieren und
mit infrastrukturellen und
biotopsichernden Maßnahmen entwickeln, um sie noch
besser erlebbar zu machen.
Für Gäste sollen zudem Informationsportale als Anlaufstellen und weitere Angebote
entwickelt werden – und hier
könnte Meinerzhagen ins
Spiel kommen.
Wie berichtet hatte der Arbeitskreis Tourismus des
Stadtmarketingvereins
bereits im Oktober 2015 ein
Einstiegsportal in den Natur-

park ins Gespräch gebracht.
Auch diese Idee könnte nun
durch den Erfolg am Wettbewerb der Naturparke und die
in Aussicht stehenden Fördermittel einen neuen Schub bekommen.
„Die Beiträge zeigen erneut,
mit wieviel Herzblut die Naturparke an einer nachhaltigen Entwicklung ihrer Regionen arbeiten. Hiervon profitieren Natur und Mensch“,
sagte Minister Remmel, der
sich sich über die Vielfalt der
eingereichten Beiträge freute. J zach

Anfrage der MZ. Und siehe lange so weitergehen kann mehr zu retten sein werde – len, um g
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„Auf Art der Fragestellung gespannt“
können die Befürworter des
Abrisses konkrete Aussagen
aus diesen Leserbriefen ableiten, die Anlass sein sollten,
die Planungen insgesamt zu
Am 21. Juni 2016 bestätigte
überdenken. Konstruktive
die Stadtverwaltung der
Meinerzhagener Zeitung vor- Vorschläge wie „Blaues Haus
anbauen“, „Fußgängerzone
liegende Informationen,
überdachen“ (Leserbrief Uli
nach denen der Abriss der
Stadthalle erwogen wird. Von Falz) oder „Radwege anlegen
einem Investor soll an deren und nicht nur Schilder aufstellen“ (Leserbrief Horst
Stelle ein Einkaufzentrum
Skerra) machen deutlich,
mit integriertem Veranstaltungsraum gebaut werden. In dass die vom StadtplanungsFolge wurde in mehreren Ar- büro ASS entwickelten Umgestaltungen, vordenkend für
tikeln und vielen Leserbriedie Verwaltung, in Teilen
fen in der MZ dieses Thema
behandelt und diskutiert. Da- nicht dem Bürgerwillen entbei wird auch großer Unmut sprechen.
Noch am 23. Juni war Bürder Bürger über die Salamigermeister Jan Nesselrath
taktik der Stadtverwaltung
deutlich. Da soll noch jemand von der Resonanz in der Bürgerschaft positiv überrascht:
sagen, die Meinerzhagener
„Wir sehen das Echo, auch in
lassen alles über sich ergeden sozialen Medien und auf
hen, ohne den Mund aufzumachen. In Bezug auf die Vor- come-on.de, durchaus als Arstellung von Kulturleben und beitsauftrag“, äußerte er gegenüber der MZ-Redaktion.
Kaufverhalten der Bürger
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgende Zuschrift:

Würde er sich an diese Aussage halten und dem Bürgerwillen folgen, müsste er sich
jetzt für den Erhalt der Stadthalle stark machen, denn
mittlerweile spricht das Echo
und die Umfrage der MZ für
den Erhalt der Stadthalle.
Wie es nun in der Pressemitteilung vom 4. Juli heißt,
soll ein Ratsbürgerentscheid
zu der Frage durchgeführt
werden, ob das Projekt Stadthalle „grundsätzlich angestoßen und weiterverfolgt werden soll“. Man darf auf die Art
der Fragestellung gespannt
sein, bekanntlich gibt es
nicht nur schwarz und weiß.
Zur Meinungsbildung der
Bürger sind der Bürgermeister und die Verwaltung nun
gefordert, bis zum Herbst für
Transparenz und umfassende, fundierte Informationen
zu sorgen.
Karl Hardenacke
Meinerzhagen

„Aus der Schockstarre erwacht“
Die Kettenläden werden
kommen und gehen und es
ist zu befürchten, dass in einigen Jahren das Gebäude leer
steht.
Nun sind sie also aus der
Auch ich glaube, dass die
Schockstarre erwacht, die
Leerstände in der Innenstadt
Meinerzhagener Bürger. Ich
sich vergrößern werden, anauch! Ich konnte es kaum
statt dass dadurch Kaufkraft
glauben, konnte nicht glauben, dass es unseren Ratsver- gebunden wird. Das
Schlimmste aber ist, die
tretern ernst sein sollte mit
Stadthalle wird dann unwiedem Abriss der Stadthalle
derbringlich weg sein und daund ich konnte nicht glaumit ist auch ein Teil des kulben, dass man zunächst ein
Umfeld für ein Objekt plant, turellen Lebens verschwunum es dann anschließend ab- den. Meinerzhagen hat wenig
Alleinstellungsmerkmale, eizureißen. Das ist verwegen!
Argumente sind hinlänglich nes davon ist neben der Jesusvorgebracht, denen kann ich Christus-Kirche die Stadthalmich nur anschließen. Auch le mit dem Máro-Vorhang.
Es gab schon einmal so ein
ich glaube nicht, dass ein EinModernisierungsprojekt in
kaufszentrum Zukunft hat.
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgende Zuschrift:

Meinerzhagen. In den 70erJahren gab es Pläne, größere
Teile der Stadt abzureißen
und nach dem Vorbild von
Lennestadt wieder aufzubauen. Relikte davon sind heute
zu bewundern, unter anderem als das „Blaue Haus“ und
„Kaufhaus Gassmann“.
Nichts gegen Gassmann, nur
gegen das Gebäude, dem das
wirklich schöne alte Pastorat
weichen musste. Im Nachhinein gibt es kaum noch jemanden, der dieses gut findet.
Ich bin nicht gegen Modernisierung, ich bin nur strikt
gegen den Abriss der Stadthalle.
Rotraud Berges
Meinerzhagen

„Ich fühle mich verschaukelt“
re mich nicht gegen Erneuerungen. Wenn aber durch Abriss/Neubau und Anmietung
das soziale und kulturelle Leben in dieser Kleinstadt einStatt Umbau jetzt Abriss?
a) Die Gründe dafür hätten geschränkt/verteuert wird,
vor Erstveröffentlichung des bin ich dagegen.
KuK zum Beispiel ist eine
Umbauplanes bekannt gefest etablierte Einrichtung
macht werden müssen.
Ich fühle mich verschaukelt und inzwischen über die
und die Herren einer solchen Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Stadtverwaltung sind für
b) Viel Geld soll investiert
mich nicht wählbar. Ich wehZur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgende Zuschrift:

werden.
Es wäre sinnvoller angelegt
für die Niederlassung eines
Augen- und HNO-Arztes, zu
werben durch Hilfe bei der Finanzierung einer Praxis.
Die Räumlichkeiten hierfür
sind vorhanden. Das würde
die Lebensqualität aller Bürger verbessern und wäre zudem eine sichere Geldanlage.
Ursula Jansen
Meinerzhagen

„Wir fühlten uns abgezockt!“
Zum Thema „Minigolf nur mit

nen Schülerausweis hat und

geben und bestand auf den

„En

Zur möglich
Stadthalle e
de Zuschrift

Demograph
und Infrast
ben sich zu
Fachkreise
fen entwic
rung und h
ternetentw
gesellschaf
das Konsum
Menschen
dert. Verwa
Stadt Mein
chen diese
steuern, in
relle städti
Stadthalle
Saal, Stadtb
und Awo w
großflächig
Einkaufste
Damit läu
Entwicklun
sich in viel
lungszentr
Jahren läng

— Anzeig



 



)7.+)
E"+'"0
@0!"0
+//"7
8 +8=
.28"7 $A
B+"*
)C"
E"+)0"

"+ !"
$7+"!"0
.0!8
@0! 
=+//@$7+"!
8+" +)7"
!"8 "
8"7+" C
@0!"
'"'""
"7-8=
"@=8

vorgebracht, denen kann ich Christus-Kirche die Stadthalmich nur anschließen. Auch le mit dem Máro-Vorhang.
Es gab schon einmal so ein
ich glaube nicht, dass ein EinModernisierungsprojekt in
kaufszentrum Zukunft hat.

gegen den Abriss der Stadthalle.
Rotraud Berges
Meinerzhagen

„Ich fühle mich verschaukelt“
re mich nicht gegen Erneuerungen. Wenn aber durch Abriss/Neubau und Anmietung
das soziale und kulturelle Leben in dieser Kleinstadt einStatt Umbau jetzt Abriss?
a) Die Gründe dafür hätten geschränkt/verteuert wird,
vor Erstveröffentlichung des bin ich dagegen.
KuK zum Beispiel ist eine
Umbauplanes bekannt gefest etablierte Einrichtung
macht werden müssen.
Ich fühle mich verschaukelt und inzwischen über die
und die Herren einer solchen Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Stadtverwaltung sind für
b) Viel Geld soll investiert
mich nicht wählbar. Ich wehZur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgende Zuschrift:
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werden.
Es wäre sinnvoller angelegt
für die Niederlassung eines
Augen- und HNO-Arztes, zu
werben durch Hilfe bei der Finanzierung einer Praxis.
Die Räumlichkeiten hierfür
sind vorhanden. Das würde
die Lebensqualität aller Bürger verbessern und wäre zudem eine sichere Geldanlage.
Ursula Jansen
3. LOKALSEITE
Meinerzhagen

„Wir fühlten uns abgezockt!“

ehr genutzt werden

nen Schülerausweis hat und geben und bestand auf den
ich meinen in den Ferien ver- vollen Preis für Erwachsene.
ständlicherweise nicht dabei Dies gelte auch für Kinder,
Mein Bruder (acht Jahre) und habe. Die Angestellte verlang- die noch nicht zur Schule gees sei denn, man wollte mehr kunft zu meistern. Eine
hen und auch keinen Schüte von uns deshalb den dopich (zehn Jahre) wohnen in
Geld in die Sanierung stecken Hiobsbotschaft kann daher
lerausweis vorlegen können
Niedersachsen und besuchen pelten Preis für Erwachsene
als ein entsprechender Neu- auch zu etwas gut sein, denn
für das Minigolfspiel, anstatt (das ist für mich nicht nachin den Ferien gerne unsere
sie macht offensichtlich: Es
bau kosten würde.
vollziehbar).
Großeltern in Meinerzhagen. 1,50 also 3 Euro von jedem
Pfarrer Thorsten Rehberg ist Zeit, dass wir uns fragen:
Wir fühlten uns abgezockt
von uns!
Bei gutem Wetter wollten
zum Thema: „Im Pfarreient- Was ist nötig, was nicht? Was
und waren echt sauer! Den
Obwohl in ganz Deutschwir Minigolf spielen und
wicklungsprozess fragen wir können wir erhalten und was
eventuell auch ins Freibad ge- land Schulpflicht besteht und Freibadbesuch haben wir dauns seit Ende letzten Jahres, nicht? Und am wichtigsten:
raufhin unterlassen, Schwimhen. An der Kasse wollte die unschwer zu erkennen ist,
wie wir uns in Sachen Ge- Was wollen wir mit dem, was
men gehen wir wieder zuhauFrau unsere Schülerausweise dass wir Schüler sind!
meindeleben, Seelsorge, Geld wir erhalten, tun?“ Noch ist
Die Frau wollte, konnte und se!
sehen. Die konnten wir naund Gebäude aufstellen wol- offen, was mit dem Gebäude Der Keller des katholischen Jugendheims darf ab sofort nicht mehr
durfte laut Anweisung
der
türlich nicht vorlegen, da
len, um gemeinsam die Zu- passieren soll. J gi
genutzt werden. J Foto: Isleib
Lennart und Clemens Erhardt
Stadt Meinerzhagen keine
mein Bruder an der GrundWulften am Harz
schule in Niedersachsen kei- Karte für Kinder/Schüler abZum Thema „Minigolf nur mit
Schülerausweis“:

eim an der Kampstraße der Abriss?

das musste klar
s dazu in den aknachrichten der
Pfarrgemeinde.
es Kiersper Gees gebe es zwar
blem (auch dort
stehende Sanien), aber der Undass das Jugendnerzhagen nicht
en sein werde –

LESERBRIEFE

annt“

h an diese Aussad dem Bürgerwilmüsste er sich
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rage der MZ für
er Stadthalle.
in der Presseom 4. Juli heißt,
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as Projekt Stadtsätzlich angestoterverfolgt wern darf auf die Art
lung gespannt
tlich gibt es
hwarz und weiß.
sbildung der
der Bürgermeiserwaltung nun
zum Herbst für
und umfassenInformationen
Karl Hardenacke
Meinerzhagen
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n. In den 70ers Pläne, größere
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
sche Strukturpolitik zu verrausgestellt hat. Weder Kauf- denscheid oder GummersZur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen- häuser noch gigantische Ein- bach bei großen und kleinen stärken und nicht durch eine
kaufs-Center erfüllen die ver- Veranstaltungen und Events innerstädtische Großflächende Zuschrift:
ansiedlung zu gefährden.
stärkten Bedürfnisse der „di- des KUK-Vereins. Diese TenExistenzgründungswillige
denz gilt es zu verstärken
gital generation“, aber auch
Demographischer Wandel
sind in Meinerzhagen durchund Infrastrukturwandel ha- der älteren Generation nach durch Ausbau, nicht Abriss
ben sich zurzeit nicht nur in sozialen Kontakten, individu- des identitätsstiftenden „Her- aus vorhanden. Die Renovierung der Villa im Park, ein areller Ansprache und Kommu- zens“ unserer Stadt.
Fachkreisen zu ModebegrifDas Kino könnte wiederbe- chitektonisches Kleinod, sollnikation. Die entsprechenfen entwickelt. Digitalisierung und hier speziell die In- den Leerstände sind in vielen lebt werden (Programm-Kino) te endlich in Angriff genomdurch Umbau der Räumlich- men werden, bevor ein weiteternetentwicklung haben das Orten zu besichtigen.
res Jahr verstreicht.
In zahlreichen Großstädten keit zu einem multifunktiogesellschaftliche Leben und
Kommunikation und Kultur
hat diese Entwicklung zu ei- nalen Kleinkunstbereich, der
das Konsumverhalten der
lautet nicht nur der ausgeauch anderen Kulturveranner dezentralen Kietz-BilMenschen komplett veränschriebene Name des KUKdert. Verwaltung und Rat der dung, der Renaissance vieler staltern wie KUK für kleine
Vereins. Er könnte auch ein
kleiner inhabergeführten Ge- und mittlere Veranstaltung
Stadt Meinerzhagen versuLeitbild für die Förderung des
schäfte (Tante-Emma-Läden), zur Verfügung gestellt werchen diese Entwicklung zu
den könnte. Damit böten sich gesellschaftlichen Zusamsteuern, indem sie das kultu- Kneipen, Cafés, Restaurants
menlebens in unserer lebensund kulturelle Einrichtungen ganz neue Dimensionen der
relle städtische Zentrum
Kulturarbeit in unserer Stadt. werten Stadt Meinerzhagen
wie Kino und Theater geStadthalle mit Otto-FuchsParallel dazu sollte die Innen- sein. Damit hätten wir ein Alführt.
Saal, Stadtbücherei, Archiv
leinstellungsmerkmal in unSoll heißen für Meinerzha- stadt eine deutliche Aufwerund Awo weitgehend einem
serer Region, auf das sich
gen: Unsere Stadt hat sich in tung mit der Ansiedlung atgroßflächigen, seelenlosen
den letzten Jahren in der Re- traktiver kleinerer Geschäfte, Stadtentwickler so gerne beEinkaufstempel opfern.
gion durchaus den Ruf einer Cafés und Restaurants erfah- rufen.
Damit läuft die Stadt einer
Verhindern wir einen kulturen. Tendenzen, die in diese
Kulturstadt erarbeitet, das
Entwicklung hinterher, die
Richtung führen, sind bereits rellen Kahlschlag!
sich in vielen städtischen Bal- zeigen nicht zuletzt die steiWolfgang Schmitz
erkennbar. Diese Entwickgenden Besucherzahlen aus
lungszentren in den letzten
Meinerzhagen
lung gilt es durch eine städtiden Nachbarstädten wie LüJahren längst als Irrweg he-

„Entwicklung hat sich längst als Irrweg herausgestellt“

EINERZHAGEN
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Die Stadt gibt ihre Verantwortung an
einen „Investor“ und dessen Profit ab

Politiker, Joachim Gauck
wurde knapp verpasst, da er
Die Stadthalle soll abgerissen Bundespräsident wurde.
Das Meinerzhagener Publiwerden, ein Einkaufzentrum
soll an ihrer Stelle entstehen. kum reagierte immer begeistert auf die Künstler und die
Kultur und Kommunikation
Künstler waren immer begegen Einkaufen. Die Stadt
geistert vom Meinerzhagener
gibt ihre Verantwortung an
einen „Investor“ und dessen Publikum.
Die Stadthalle ist ein VeranProfit ab. Da kann man nur
erschrecken. Ein Blick in die staltungsort mit großartiger
Liste der Veranstaltungen, die technischer Ausrüstung,
in der Stadthalle stattfinden, großartig betreut durch den
zeigt jedem, wie vielfältig sie Haustechniker Tobias Kleine,
benutzt wird: Vereine, Chöre, so dass alle Veranstaltungen
Kirchen, Musikschule, Thea- reibungslos verlaufen, mit einem Saal, der für bis zu 670
teraufführungen, Schulabschlussveranstaltungen, Ver- Zuschauer keine Wünsche offen lässt, mit einem Backstaanstaltungen der Firma
Fuchs, Seniorentanz, Ausbil- ge-Bereich, in dem sich alle
Künstler wohlfühlen können,
dungsbörse des Stadtmarkemit einem Flügel, der auch
tings und natürlich die verschiedenen Veranstaltungen für große Pianisten geeignet
von KuK. Als ich noch Vorsit- ist. Das alles will man aufgeben!? Große Veranstaltungen
zender war, hatte ich oft
wird es nicht mehr geben
Schwierigkeiten, einen paskönnen. Bei jedem Vertrag
senden Termin am Wochenwird nachgefragt, ob der Verfreuten sich am Wochenende ende zu finden. Was hat der
Verein im Laufe der Jahre für anstaltungsraum für die
Künstler auch groß genug ist.
großartige Veranstaltungen
Wie kann man auf die Idee
in der Stadthalle organisieren
können: Konzerte und Veran- kommen, das alles einfach
staltungen mit Dave Brubeck, aufzugeben? Wer ist überMonty Alexander, Basta, Hel- haupt auf die Idee gekommen? War es die Verwaltung
ge Schneider, Salut Salon
(tritt inzwischen in allen gro- oder hat ein „Investor“ angeklopft? Wer ist der „Invesßen Sälen auf ). Wunderbare
Neujahrskonzerte gab es mit tor“? Hat er schon ähnliche
der Philharmonie Südwestfa- Vorhaben durchgeführt?
Rheinland Pfalz und das Delen, der Liedermacher Hanbakel mit dem „Investor“ für
nes Wader trat auf, Herrmann van Veen, alle namhaf- den Flughafen Hahn sind
Warnung genug!
ten Kabarettisten DeutschÜber die Chancen eines Einlands. Lesungen namhafter
kaufszentrums in Zeiten des
Schriftsteller und Journalisten begeisterten die Zuhörer, Internetkaufs ist in anderen
Leserbriefen schon genügend
ebenso Vorträge wichtiger
Zur Stadthalle Meinerzhagen:

Gärten

schein

gesagt worden. Es stellt sich
aber die Frage, welche Geschäfte dort überhaupt einziehen werden. Örtliche Geschäftsleute werden sich die
Miete sicher nicht leisten
können. Für die Menschen,
die darüber abstimmen sollen, wäre sehr wichtig zu wissen, was sie dort erwartet. Oft
hat man da falsche Vorstellungen, was an einem so kleinen Ort überhaupt möglich
ist.
Die Verwaltung der Stadt
Meinerzhagen war in den
letzten Jahren an perspektivischen Gesprächen mit KuK
wenig interessiert. Die Kulturgemeinde wurde aufgegeben, die Mittel anderweitig
verwendet ohne dass man
das Gespräch mit dem KuK
Vorstand gesucht hätte. Über
ein Nutzungskonzept der
Stadthalle wurde nie miteinander gesprochen.
Ein Bürgerentscheid über
die Frage des Abrisses der
Stadthalle lässt bei mir ein
mulmiges Gefühl aufkommen. Man wird fatal an den
Brexit erinnert, bei dem jetzt
der große Katzenjammer
über das ausbricht, was man
aufgibt.
Mein Freund Paul, ein
Fuchs-Rentner, der sich auf
das nächste Jahrestreffen mit
den anderen ehemaligen
Fuchsianern in der Stadthalle
freut, sagt: „Die Stadthalle
wird nicht abgerissen!“ Ich
hoffe, er hat recht.
Fritz Schmid
Kierspe

Bürgerentscheid wird’s bringen

Im Augenblick ist es ja so,
Gratulationsseite in der MZ
dass die auswärtigen Planer
die gesamte Freude aller ermit immer neuen, sonderbakennen.
Zur Gratulationsseite der
ren Ideen auftauchen und das
Wäre es nicht schön geweHandwerker in der MZ für
für viel Geld. Und die Stadträdas neu eröffnete Hotel Bauer sen, den heimischen Archite ziehen mit, ohne an die
an Jose Gamboa: Es war eine tekten mit den heimischen
Handwerksunternehmen bei wohl wichtigsten Personen
Augenweide zu sehen, wie
man die hiesigen Handwerks- der Planung eines schöneren zu denken – an die MeinerzMeinerzhagens die Chanche hagener Bürger! Der Bürgerunternehmen in einen Geentscheid wird’s bringen,
bäude-Umbau so toll einbrin- zu geben, die eben auch die
woll!?
Vor- und Nachteile unserer
gen kann. Man kennt sich
ins.
Karin Fischer
Stadt-Veränderung in Erwäund jeder trägt eine Verantaufgeben werden, be- wortung. Ich konnte aus der gung ziehen könnten?
Meinerzhagen
üht sich der Vorstand, jüne Leute für die Gärten zu
winnen. So könnten alle inWir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
essierten Gartenfreunde
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
erzeit vorbeikommen und
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
h die Anlage anschauen, so
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
der. J bäs
Zur Stadthalle Meinerzhagen:
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Von einem, der floh, um
in Frieden zu leben
Bürgerradweg: Startschuss
Moussa Ongoiba sucht eine Arbeits- oder Praktikantenstelle

Am 25. Juli startet das Projekt zwischen Hösinghausen und Valbert

G

N

Ba

Vor dem Schützenfest 1959: „Affenjagd

MZ 15.7.2016

Am 30. Juli gibt’s die zweite Baustellenparty
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N J Zur zweiten Jetzt möchte Becker – zusam- zungen oder liegen unabhänme „ins Spiel“.
che Nu
ty lädt die hei- men mit Grünen-Sprecher gige Gutachten vor? Welche
Stadthalle oder Einkaufs- den Be
ür Samstag, 30. Karl Hardenacke – von der Maßnahmen wären bis 2020
zentrum? Für Becker und geprägt
it von 11 bis 14 Verwaltung Antwort auf eini- erforderlich?“
„Der Bau eines Einkaufszen- Ingolf Becker ist Fraktionsvor- Hardenacke spielt ein weite- Begrün
des Geschehens ge Fragen. Zum Beispiel auch
eff an der Stadt- auf diese: „Seit wann beste- trums birgt besonders in klei- sitzender der heimischen Grü- rer Punkt eine Rolle, den sie dung h
in ihrer Anfrage an BürgerMehr
er ersten Besich- hen Überlegungen, die Stadt- nen Städten große Risiken. nen im Stadtrat.
meister Jan Nesselrath anh eine Vielzahl halle abzureißen und an de- Laut Expertenanalysen gibt
nnen und Bür- ren Stelle ein Einkaufszen- es einen starken Verdrän- wird? Müssen die Arbeiten sprechen: „Am 4. Dezember
einiges getan“, trum mit Veranstaltungs- gungswettbewerb, so dass unterbrochen werden? Und: 2015 starb Otto Rudolf Fuchs,
sich Investoren nun kleine- „Würde der Förderanspruch Ehrenbürger und Förderer
er Ankündigung raum zu bauen?“
Bekanntlich soll noch in ren Städten zuwenden. Be- für diese Maßnahme auch der Stadthalle, er gründete
mokraten. „Die
des
Bodens diesem Jahr ein Ratsbürger- gleitend zur Diskussion um nach Abriss der Stadthalle eine Stiftung über eine Millipezialmaschine entscheid zu dem Projekt den Abriss der Stadthalle soll- und Einrichtung eines Gebäu- on Euro. Spekulationen, dass
ten diese Risiken bedacht des mit geänderter Nutzung der Abriss der Stadthalle erst
ie Fundamente „Stadthalle/Einkaufszenkelstützen der trum“ durchgeführt werden. und das Marktgeschehen in zweifelsfrei erhalten bleiben? nach seinem Tod und nicht
sind gelegt. Der In diesem Zusammenhang der Region analysiert und Ist das mit dem Ministerium schon bei der Planung des
verkehrsplatzes fordern die Grünen weitere dargestellt werden“, legt Grü- (...) geklärt?“, wirft Ingolf Be- Stadthallenumfeldes auf den
n.“ Um all das Erklärungen aus dem Rat- nen-Sprecher Karl Harden- cker eine weitere Frage auf. Tisch kam, sind nahelieDie Zukunft des Gemäldes gend.“
zu betrachten, haus. Dazu haben sie 15 Fra- acke in diesem ZusammenStadthalle,
Einkaufszenvon Antonio Máro und die
em Tag Gelegen- gen formuliert, deren Ant- hang nach.
Was passiert mit der Bau- nach einem Abriss nötige trum und Ratsbürgerentrungen werden worten zur Meinungsbildung
Stadthallen-Umfeld, Umsiedlung der in der Stadt- scheid werden bei der nächswortlichen der „dringend erforderlich“ sei- stelle
Dag Mlody) und en. Die Liste ist also lang: Wie wenn die Stadthalle selbst halle untergebrachten Ein- ten Ratssitzung ein Thema
nerzhagen (Jür- viele und welche Investoren weichen muss und das Ein- richtungen und Büros – auch sein. Die findet am 4. Oktober
realisiert das sind für die Grünen offe- statt.
eck und Markus haben Interesse bekundet? kaufszentrum
chführen. Die
hagen lädt alle
ein. Angeboten
„Baustellenbrater oder alkohole.

rschein
un weg

MZ 20.7.2016

Güterverladung: Noch ist nichts entschieden

MZ 21.7.2016

Stadthalle – ja oder nein?
Die Grünen fordern Antworten
Ingolf Becker und Karl Hardenacke legen 15-Punkte umfassenden Fragenkatalog vor

feiert
llenparty

Polizei geht von Brandstiftung aus

MZ 22.7.2016
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Kabarett mit Jürgen Becker
KuK-Verein bietet zweimal Kino mit Frühstück

Die Atlanta Jazz Band aus Köln gastiert auf Einladung von KuK am 2. Dezember in der Kiersper Margarethenkirche. Das Besondere an diesem Konzert: Die Zuhörer dürfen mitsingen.

KuK-Verein startet voller
Kraft ins zweite Halbjahr
Den Auftakt macht die Autorin Melanie Raabe mit ihrem Zweitwerk „Die Wahrheit“
MEINERZHAGEN/KIERSPE J Der
heimische Kulturverein KuK
startet auch im zweiten Halbjahr
kraftvoll durch und bietet zahlreiche, teils sehr erlesenen ,Stücke Kultur. Die „Macher“ freuen
sich abermals auf ein interessiertes Publikum.
Los geht es nach den Sommerferien mit Melanie Raabe.
Mit ihrem ersten Roman „Die
Falle“ hat Melanie Raabe direkt internationalen Ruhm
erlangt. Ende August erscheint ihr Zweitwerk „Die
Wahrheit“. Melanie Raabe
wird am 6. September ab 20
Uhr im Foyer der Stadthalle
zu Gast sein und aus ihrem
neuen Buch lesen. Darin geht
es um den Geschäftsmann
Philipp Petersen, der während einer Geschäftsreise in
Südamerika spurlos verschwindet. Seitdem zieht seine Frau Sarah den gemeinsamen Sohn alleine groß. Plötzlich erhält sie wie aus heiterem Himmel die Nachricht,
dass ihr Mann am Leben ist.
Die Rückkehr des vermeintlichen Entführungsopfers löst
ein gewaltiges Medieninteresse aus. Gerade war sie dabei, sich von ihrer Vergangenheit zu lösen. Sarahs Ehemann taucht – wenn man es
so nennen will – zur Unzeit
auf. Was soll nur werden? Sarah ist auf alles vorbereitet,
nur auf das eine nicht: Der
Mann, der aus dem Flugzeug
steigt, ist nicht der, als der er
sich ausgibt. Melanie Raabe
wurde 1981 in Jena geboren
und lebt inzwischen als Journalistin, Drehbuchautorin,
Bloggerin, Performerin und
Theaterschauspielerin
in
Köln.
Fünf Tage später, und zwar
am 11. September, geht es
mit KuK-Tours nach Oberhausen zum Gasometer. Dort
läuft noch bis zum Ende des

Melanie Raabe macht den Auftakt ins zweite Halbjahr des
KuK-Vereins.
Jahres die Ausstellung „Wunder der Natur“. Die Ausstellung feiert bildgewaltig das
Leben der Tiere und Pflanzen
– den Höhepunkt bildet eine
Erdkugel mit einem Durchmesser von 20 Metern im Inneren des Gasometers. Auf
diese Kugel werden die unterschiedlichsten Inhalte projiziert.
Tiere und Pflanzen haben
die Erde zu einem einzigartigen Ort des Lebens gemacht.
Die Ausstellung „Wunder der
Natur“ folgt dem Wachsen
und Werden auf unserem Planeten und feiert ihre Intelligenz und Vielfalt. Einzigartige großformatige Fotografien
und Filmausschnitte zeigen
den Besuchern die faszinierenden schöpferischen Kräfte
des Lebens. Sie erzählen von
ungewöhnlichen sinnlichen
Fähigkeiten und genialen
Strategien im Kampf ums Dasein, von der Vielfalt der sexuellen Rituale, dem Reichtum sozialer Beziehungen
und vom Vermögen, mit anderen Arten zusammenzuleben.
Weitere fünf Tage danach,

am 16. September, feiert KuK
Geburtstag. Seit 20 Jahren
bieten die „Macher“ von KuK
erstklassige Kulturveranstaltungen. Zum Geburtstag gratulieren die Goodfellas. „Feiern Sie mit uns eine große
Geburtstagsparty mit der
Show-Band Goodfellas“, lädt
KuK ein und informiert weiter: „Ladies and Gentlemen,
it’s showtime!“ Wenn bei den
Goodfellas die Party losgeht,
werde schnell klar, was diese
Band so besonders mache:
Neben einem erstklassigen
Musikrepertoire biete sie echte Show-Highlights.
Abermals einen Abstecher
nach Meinerzhagen macht
Wilfried Schmickler. Am 28.
Oktober wird er ab 20 Uhr in
der Stadthalle zu Gast sein.
Sein Programm lautet „Das
Letzte“. Immer mehr Menschen in Deutschland fallen
ab vom Glauben an die
Grundordnung und füllen
das entstehende Vakuum mit
Misstrauen und Hader: „Politiker? Alle Verbrecher! Medien? Alle verlogen? Fremde?
Alle verdächtig“, konstatiert
Schmickler.
Wilfried
Schmickler, der Mann für die
kurzweiligen zwei Stunden,
kümmert sich drum. Ob als
Kleinkunst-Vagabund auf den
Bühnen des Landes, als Kolumnist im Westdeutschen
Rundfunk oder als Rausschmeißer in den Mitternachtsspitzen – Schmickler
will immer nur das eine: gute
Unterhaltung.
Feinsten Jazz gibt es am
Samstag, 29. Oktober, ab 20
Uhr in der Historischen Brennerei in Rönsahl. Zu Gast ist
dann das Ellington-Trio mit
Barbara Barth. Aufgrund seiner Ausstrahlung und seiner
geschliffenen Manieren wurde er in seiner Jugend von seinen Schulkameraden zum
„Duke“ gekürt: Duke Elling-

Das Ellington-Trio ist am 29. Oktober zu Gast in der Historischen Brennerei Rönsahl.

MEINERZHAGEN/KIERSPE J Am
Sonntag, 6. November, geht
es mit KuK-Tours ins Von-derHeydt-Museum nach Wuppertal. Zu sehen sein werden
dort Giganten der Moderne –
Werke von Degas und Rodin.
Die beiden Künstler kannten
und schätzten sich. „Sie beneideten und bewunderten
einander. Ihre Werke waren
Anmut und Bewegung, Körper, Raum und Zeit. Sie waren fasziniert von Pferden,
von Frauen und von der Fotografie. Sie waren Außenseiter
und Rebellen und sie waren
Genies“, informiert KuK. In
einem Wettlauf hin zur Moderne warfen Edgar Degas
und Auguste Rodin Regeln
und Normen über Bord und
erfanden wegweisend Neues.
Anfangs noch verspottet, waren sie am Ende hoch verehrt. Sie starben im selben
Jahr (1917) kurz nacheinander. KuK: „Ohne sie wäre die
Moderne nicht denkbar.
Noch nie wurden die Werke
von Degas und Rodin in einer
Ausstellung so umfassend nebeneinander gestellt, miteinander konfrontiert und diskutiert.“
Max Mutzke wir im Jubiläumsjahr von KuK ebenfalls
im Volmetal erwartet. Er liefert sein Gastspiel am Freitag,
18. November, in der Stadthalle ab (Beginn 20 Uhr).
„Max Mutzke ist derzeit nicht
mehr von der Bühne wegzudenken. Nach seiner Tournee
im vergangenen Jahr und den
außergewöhnlichen Konzerten im März dieses Jahres
spielt der Songwriter, Popsänger, Jazzer und Vollblutkünstler nun weitere Shows im November“, so KuK – eine davon
in Meinerzhagen. Mit seiner
Band monoPunk sorgte er in
den vergangenen Jahren stets
für ganz besondere Auftritte
und erntete frenetischen Applaus. KuK prophezeit: „Mit
seinem Konzert wird der
Künstler erneut für ein unvergessliches Erlebnis sorgen
und mit seiner Powerstimme
das Publikum sicherlich verzaubern.“
Der Dezember startet für
KuK gleich am ersten Tag ab
20 Uhr mit einem Gastspiel
von Jürgen Becker in der
Stadthalle. Der Kabarettist
präsentiert mit „Volksbegehren“ die Kulturgeschichte der
Fortpflanzung und meint:
„Blattläuse haben es leicht.
Wenn ihnen nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die
Blattlausmädels ohne Zutun
eines Lausbuben bis zu zehn
Töchter am Tag. Sie müssen
nicht fragen: Zu mir oder zu
Dir? So einfach könne das Leben sein“, freut sich Jürgen
Becker. Becker hat auch festgestellt: „Der Austausch von
Körperflüssigkeiten zwecks
Fortpflanzung hat sich bei 99
Prozent der Tierarten durchgesetzt.“ Wir wunderten uns
über das Tierhafte unserer
Körper und empfänden sie
gelegentlich als peinlich, abstoßend und vulgär. Der Kabarettist fragt: „Kann die Religion diese Scham erklären
oder erklärt die Scham gar
die Religion?“ Jürgen Becker
bittet zum Blick durchs
Schlüsselloch.
Abermals feinsten Jazz gibt
es am 2. Dezember ab 20 Uhr
in der Kiersper Margarethenkirche. Die Atlanta Jazz Band
gastiert dort mit ihrem Programm „In Dixie Jubilo“. Große Standards aus dem Great

American Christmas Songbook treffen zusammen mit
alten deutschen Kirchen-Chorälen und weihnachtlichen
Liedern aus vielen Ländern
der Welt. Die Kölner Band
wird geleitet von dem ehemaligen WDR-Bigband-Trompeter Klaus Ossterloh. Die anderen Musiker sind Bernt Laukamp, Georg Mayr, Christian
Cluxen, Jochen Schaal und
Michael Claudi. Als Gast dabei ist außerdem Christine
Schröder. Fürs Publikum
gibt’s Liedblätter zum Mitsingen.
Zum
KunsthandwerkerWeihnachtsmarkt macht sich
KuK-Tours am Samstag, 10.
Dezember, um 11.30 Uhr auf
den Weg nach Bedburg-Hau.
„Qualitätsvolles, ausgefallenes Kunsthandwerk in Verbindung mit der stimmungsvollem Atmosphäre des weihnachtlich beleuchteten Parks
vor
der
eindrucksvollen
Schlosskulisse zeichnet den
Moyländer Park besonders
gut aus“, heißt es von KuK.
Verbunden wird der Besuch
auf dem Weihnachtsmarkt
mit einer Führung durch das
Schloss, in dem die Dauerausstellung von Joseph Beuys zu
sehen ist.
Den kulturellen Schlusspunkt des Jahres setzt Kuk
mit einer Lesung des Autors
Klaus-Peter Wolf. „Ostfriesenschwur“ lautet der zehnte
Fall für Ann Kathrin Klaasen.
Als der Postbote an diesem
Morgen bei Ex-Kripochef
Ubbo Heide klingelt, bringt
er ein großes Paket. Darin
liegt ein abgetrennter Kopf.
Es ist der Schädel eines Mannes, den Ubbo Heide kennt.
Jahrelang hatte er versucht,
ihn seiner gerechten Strafe
zuzuführen, doch die Gerichte ließen ihn laufen. Jetzt hat
ein anderer das Werk vollendet. Dann taucht ein zweiter Kopf auf – ebenfalls für
Ubbo Heide kein Unbekannter. Klaus-Peter Wolf wurde
1954 in Gelsenkirchen geboren und lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen
Stadt Norden, im gleichen
Viertel wie seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Wie
sie ist er nach langen Jahren
im Ruhrgebiet, im Westerwald und in Köln schließlich
an die Küste gezogen und ist
Wahl-Ostfriese geworden.
Zweimal bietet KuK im

Der Kabarettist Jürgen Becker
kommt auf Einladung von KuK
am 1. Dezember nach Meinerzhagen. J Foto Kianmehr

Frank Günther ist am 4. November in der Buchhandlung
Schmitz zu Gast

ton gehört zu den Klassikern
des Jazz und zum Inbegriff
des tanzbaren Jazz der 20er-,
30er- und 40er-Jahre. Seine
Musik entfaltet sich nicht nur
in großer Big-Band-Besetzung
sondern auch in kleineren
Formationen. Das wollen Barbara Barth, Gero Körner und
Caspar van Meel mit ihrem
Programm beweisen, das sich
um den legendären Komponisten, Pianisten und BigBand-Leader dreht.
Setzt den kulturellen Schlusspunkt unter das KuK-JubiläumsZwei Tage später, genauer
jahr: Klaus-Peter Wolf
am 31. Oktober, wird Dr. Günter Brakelmann ab 18 Uhr im
zweiten Halbjahr ein leckeres
evangelischen
GemeindeFilmfrühstück an. Am Sonnhaus an der Kirchstraße 14 in
tag, 4. September, wird der
Meinerzhagen zu Gast sein.
Film „Best Exotic Marigold
„Was hat Luther uns heute
Hotel“ gezeigt und am Sonnnoch zu sagen?“, lautet seine
tag, 20. November „Paulette“.
Frage, die er auch beantworInformationen gibt’s wie imten will. Es soll versucht wermer im KuK-Büro bei Bärbel
den, einige Punkte zu benenSchlicht unter Tel. 0 23 54 /
nen, die Luther auch heute
91 12 26. J gi
noch aktuell sein lassen – 500
Jahre nach der Reformation.
Nach dem Vortrag gestaltet
Brakelmann gemeinsam mit
Pastor Klaus Kemper-Kohlhase den Gottesdienst zum Reformationstag in der JesusChristus-Kirche.
Für Kinder spannend wird
es am Donnerstag, 3. November, wenn das Wodo-Puppentheater mit „Pippi Langstrumpf“ in Meinerzhagen
gastiert. Das rothaarige Mädchen fühlt sich mit ihrem
Pferd und ihrem Affen sehr
wohl in der Villa Kunterbunt.
Annika und Thomas sind ihre
Freunde. Frau Prysselius
kann es nicht fassen, dass ein
Kind alleine wohnt. Allerdings können selbst die Polizisten Pippi nicht ins Kinderheim bringen und zu guter
Letzt kehrt auch noch Efraim
Langstrumpf zurück. Laut
Astrid Lindgren ist das Mülheimer Figurentheater Wodo
das erste Figurentheater, das
Pippi Langstrumpf als Figurenstück umsetzte.
Werke von Auguste Rodin und Edgar Degas (Abbildung zeigt seine
Literarisch wird’s am Frei„Drei Tänzerinnen“) sind am 6. November in Wuppertal zu sehen.
tag, 4. November, in der heimischen
Buchhandlung
Schmitz. Dort wird um 20
Uhr der Autor Frank Günther
erwartet. Er nimmt die Zuhörer an diesem Abend mit auf
eine Reise in Shakespears
Sprachwelten. „Die ganze
Welt ist eine Bühne“ – Im
Kampf um und mit Shakespeare und dessen Werken
hat Frank Günther seit fast 40
Jahren manche Schlacht geschlagen. Gemordet hat er dabei aber nur in seinen Übersetzungen. Aus der Übersetzungswerkstatt gibt Frank
Günther spannende Einblicke in das „Phänomen Shake- Die Goodfellas kommen am 16. September nach Meinerzhagen. KuK freut sich auf eine schöne Gespeare“. J gi
burtstagsparty mit der Show-Band.

druck über das Leben als Blinder vermittelt, die Gruppenbieten
Führungen
Alltagsgegenstände, vornehmlich aus Holz, aber auch Strickwaren leiter
durch die Werkstatt an und
und Dinkelkissen werden beim Sommerfest verkauft.
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LESERBRIEFE

„Stadthalle muss in ihrer jetzigen
Form erhalten bleiben“
Zum Thema Stadthalle Meinerz- ner Vereine, die dort ihre
Konzerte, Jubiläums- und anhagen erreichte uns folgende
derweitige Veranstaltungen
Zuschrift:
abhalten. Außerdem müssen
Obwohl seit Bekanntwerden die anderen in der Stadthalle
untergebrachten Institutioder Pläne der Stadtverwalnen an diesem zentralen
tung über den Abriss der
Stadthalle und den Bau eines Punkt erhalten bleiben.
Warum die EntscheidungsEinkaufszentrums schon viele Leserbriefe und MZ-Artikel träger der Stadtverwaltung es
zu dieser Investitionsvergeschrieben wurden, wobei
nachlässigung kommen liedie Empörung über das Vorßen, bleibt deren Geheimnis.
gehen der Stadtverwaltung
Man hat dort auch sonst keiim Vordergrund stand und
ne Skrupel, die weitere Vermehrheitlich der Erhalt der
Stadthalle sowie ein entschie- schuldung der Stadt billigend
in Kauf zu nehmen, siehe
denes Nein zum Bau eines
Neugestaltung StadthallenEinkaufszentrums zum Ausdruck kam, möchte auch ich umfeld und so weiter. Dazu
muss der Kauf des alten Haumich zu diesem Thema äuses im Stadtpark, in das man
ßern.
Die Stadthalle muss in ihrer einen erheblichen Betrag investieren muss, bevor es eijetzigen Form erhalten bleiben. Der Konzertsaal mit sei- ner kulturellen Nutzung zugeführt werden kann. Hier
ner guten Akustik, der wunderschönen Gestaltung durch kommen auch die 38 Jahre
den Maler Máro und der Auf- ins Spiel, die die Stadthalle
auf dem Buckel hat, und die
nahme von rund 600 Besuals Argument für den Abriss
chern ist unverzichtbar für
angeführt werden. Bei dieser
Meinerzhagen und die RegiLogik kommt der Bürger sehr
on. Ich denke hierbei an die
ins Grübeln.
vielen Konzerte und sonstiAn dieser Stelle möchte ich
gen Veranstaltungen, die
festhalten, dass bei dem seit
durch KuK nach MeinerzhaLangem zu beobachtendem
gen geholt wurden und die
Niedergang von Meinerzhavon einem Großteil der Bevölkerung dankbar angenom- gen KuK das Beste ist, was
diese Stadt zu bieten hat.
men werden.
Nun soll uns vermittelt werDieser Kulturmittelpunkt in
einem Provinznest wie Mein- den, dass diese Kleinstadt ein
Einkaufszentrum braucht.
erzhagen ist eine große ErWie in allen Einkaufszenrungenschaft, die eine Fortsetzung finden muss. Ich den- tren, werden auch hier wahrke auch an die Meinerzhage- scheinlich nur Filialisten, die

die dort üblichen Mieten zahlen können, einziehen. Einen
Supermarkt für die Belange
des täglichen Gebrauchs benötigen wir nicht.
Haben wir doch für diese geringe Einwohnerzahl mit einem großen Supermarkt,
drei (vielleicht bald wieder
vier) namhaften Discountern,
zwei eigenständigen Metzgereien, zwei Bäckereien und
drei Obst- und Gemüsehändlern eine mehr als gute Versorgung gesichert. Da wäre es
eine bessere Idee, die Innenstadt in ein sauberes, ansprechendes Bild zu versetzen,
um einen Anreiz zu schaffen
für Einzelhändler, die Meinerzhagener Leerstände mit
Leben zu erfüllen,
Der angekündigte Bürgerentscheid zu dieser Thematik
versetzt mich schon jetzt in
Zweifel. Wie soll Neutralität
gewahrt werden, wenn dem
Wahlzettel ein Kommentar
der Stadtverwaltung beigefügt wird, der die Sinnhaftigkeit dieser beiden Aktionen
erklärt? Da wäre uns Bürgern
doch wesentlich wohler zumute, wenn dieser Text von
einer neutralen Person verfasst würde, die die puren
Fakten und Kosten übermitteln. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Lokalchef unserer Zeitung ein neutraler Verfasser sein könnte.
Gerlinde Bergmann
Meinerzhagen

„Gemälde würde sich gut als Hintergrund
für Einkaufswagen eignen“
des muss man einen entsprechenden Abstand haben. Es
muss als Ganzes ins Auge gefasst werden können. Warum
Der Eifer für den Stadthallen- ist sonst wohl der Künstler
Máro beim Malen des Bildes
abriss und für ein Einkaufszentrum mit Veranstaltungs- in der Stadthalle immer wieder weit zurückgetreten, um
raum scheint immer neue
Blüten zu treiben. Alles wird das Bild mit entsprechendem
Abstand anzuschauen, bevor
versprochen.
er weitermalte (nachzulesen
Bürgermeister Nesselrath
in dem Buch über die Entstehat einem Kritiker in Bezug
auf das Máro-Bühnenbild ge- hung des Gemäldes: „Die Herausforderung an Antonio
sagt, man könne dieses Bild
Máro. Ungewöhnliche Dokuzwischen Veranstaltungsraum und Einkaufscenter un- mentation über Entstehen
und Wachsen eines schöpferiter einer Glasscheibe im Boschen Prozesses“)?
den anbringen.
Zudem: Ich glaube nicht,
Zum Anschauen eines BilZur Diskussion um den eventuellen Abriss der Stadthalle
Meinerzhagen:

dass ein Investor bereit ist, einen solchen Aufwand für
eine solche mehr als zweifelhafte Lösung in Kauf zu nehmen.
Nach meinen Erkundigungen stimmt es im Übrigen
auch nicht, dass mit dem
Künstler gesprochen worden
ist und er mit einer anderen
Lösung einverstanden ist.
Ich habe auch einen Vorschlag: Das 18 Meter breite
und 6 Meter hohe Gemälde
würde sich gut als Hintergrund für Einkaufswagen eignen.
Herbert Langenohl
Meinerzhagen
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin,
ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht. Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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SPD feiert
Baustellenparty
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ter der Lan- Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Ice Age
3 10 01 10 – Kollision voraus! 15.15 + 17.30
Uhr.
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Filmpalast: Independence Day:
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/ 927-122 ganzes halbes Jahr Fr./Sa. 21 Uhr,
So., Di. + Mi. 20.15 Uhr; Ice Age –
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0 Uhr; Bunndly Giant,
hr; Fr. u. Sa.
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E – Kollision
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u. Sa. 22.30
. 15 Uhr, Fr.
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HAGEN
Filmpalast: BFG 14.45 Uhr; BFG 3D
17.45 + 20.25 Uhr (nicht Mi.), Mi.
17.20 + 20.25 Uhr, Do., So. + Di.
auch 12 Uhr, Di., Do. bis Sa. auch
23.15 Uhr; Star Trek Beyond 15 +
17.25 (Mi. 17) + 20.15 Uhr, Do., So.
+ Di. auch 12.10 Uhr, Do. bis Sa. +
Di. auch 23 Uhr; Independence Day
2 3D 14.30 + 17.20 (Mo. 17.40) +
20.30 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch 23
Uhr; Mullewapp 15 Uhr, Do., So. +
Di. auch 12.30 Uhr; Streetdance
17.30 Uhr Do., So. + Di. auch 12.30
Uhr. Smaragdgrün 14.50 + 20 (nicht
Mo./Mi.) Uhr, Do., So. + Di. auch
12.05 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch 23
Uhr; Verräter wie wir Do. bis Sa. +
Di. 22.30 Uhr; Ice Age 5 14.40 +
17.10 (nicht Mo.) Uhr, Do., So. + Di.
auch 12.15 Uhr; Ice Age 5 3D 15.10
+ 17.40 + 20.05 (nicht Mi.) Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 17.50 (Mo.
17.15) + 20.20 Uhr; Central Intelligence 17.30 + 20.10 Uhr, Do. bis Sa.
+ Di. auch 23 Uhr; Conjuring 2
19.50 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch
22.50 Uhr; Alice im Wunderland 2
14.50 Uhr, Do., So. + Di. auch 12.10
Uhr; Money Monster Do. bis Sa. +
Di. 23.30 Uhr; Warcraft: The Beginning 3D Do. bis Sa. + Di. 23 Uhr; Angry Birds – Der Film Do., So. + Di. 12
Uhr; CineLady: Vorpremiere Maggies Plan Mi. 19.45 Uhr; Liveübertragung aus Bayreuth: Wagners
„Parsifal“ Mo. 18 Uhr; Preview: The
Legend of Tarzan 3D Mi. 20 Uhr.

MEINERZHAGEN J Zur zweiten Jetzt möchte Beck
Baustellenparty lädt die hei- men mit Grün
mische SPD für Samstag, 30. Karl Hardenacke
Juli, in der Zeit von 11 bis 14 Verwaltung Antw
Uhr ein. Ort des Geschehens ge Fragen. Zum B
ist der Awo-Treff an der Stadt- auf diese: „Seit w
halle. „Seit der ersten Besich- hen Überlegunge
tigung durch eine Vielzahl halle abzureißen
von Bürgerinnen und Bür- ren Stelle ein E
gern hat sich einiges getan“, trum mit Ver
heißt es in der Ankündigung raum zu bauen?“
Bekanntlich so
der Sozialdemokraten. „Die
Verdichtung
des
Bodens diesem Jahr ein
durch eine Spezialmaschine entscheid zu d
ist erfolgt, die Fundamente „Stadthalle/Einka
für die Winkelstützen der trum“ durchgefü
neuen Straße sind gelegt. Der In diesem Zusa
Bau des Kreisverkehrsplatzes fordern die Grün
hat begonnen.“ Um all das Erklärungen aus
aus der Nähe zu betrachten, haus. Dazu haben
bestehe an dem Tag Gelegen- gen formuliert,
heit. Die Führungen werden worten zur Meinu
die Verantwortlichen der „dringend erford
Baufirmen (Dag Mlody) und en. Die Liste ist al
der Stadt Meinerzhagen (Jür- viele und welche
gen Tischbiereck und Markus haben Interesse
Schade) durchführen. Die
SPD Meinerzhagen lädt alle
Interessierten ein. Angeboten
werden auch „Baustellenbratwurst“ und Bier oder alkoholZapatka mit dem 23 Schuss das freielinke
Flügel ging mit dem 154. AnleGetränke.
Zepter von der Stange holen. Der
gen an Ingo Hartmann. Den Vogel
Im Zusam
Apfel fiel mit dem 32. Schuss. Der
erlegte Dennis Busenius nach mehr
glückliche Schütze war Nils Uhlals zwei Stunden mit dem 455.
MEINERZHAGEN J
mann. Dino Busch hatte beim 100. Schuss. Geehrt wurden die Schützen
menhang mit dem
Schuss Glück und konnte den rech- am Sonntagabend beim großen
am Montagnach
J
ten Flügel für sich verbuchen. Der
Festball. bäs/ Foto: Schlicht

56 Schützen schießen auf den Preisvogel
Insgesamt 56 Schützen nahmen in
diesem Jahr am Preisvogelschießen
des Schützenvereins Zur Listertalsperre teil. Bereits nach fünf Minuten fiel mit dem zwölften Schuss die
Krone. Insignienschütze war Daniel
Stute. Kurze Zeit später konnte Timo

Listerstraße
wird gesperrt

HUNSWINKEL J Am kommenden Wochenende wird in
Hunswinkel Schützenfest geLESERBRIEF
feiert. Auf Anordnung des
Märkischen Kreises kommt
es am Freitag zwischen 15
und 15.30 Uhr, am Samstag
zwischen 14 und 16 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14
In den 70erkommen und gehen und es undMeinerzhagen.
16 Uhr zu Vollsperrunes Pläne, größere
ist zu befürchten, dass in einigen Jahren
der gab
Listerstraße,
und
Teile
der Stadt
gen Jahren das Gebäude leerzwar
während
derabzureißen
Umzüge.
nach dem
Vorbild
von
steht. Auch ich glaube, dassDie und
Sperrung
gelte
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Sennestadt wieder
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von Hunswinen. Relikte davon
sind
heute
stadt sich vergrößern wer- kel (Landstraße
707 und
709).
zu bewundern, unter andeden, anstatt dass dadurch
rem das „Blaue Haus“ und
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Kaufhaus Meinerzhagen
Gassmann. Nichts
Das Schlimmste aber ist:
Redaktion
nur
Die Stadthalle wird dann un- gegen
Telefon Gassmann,
(0 23 54) 92 71
31 gegen
Gebäude,
dem
das
wiederbringlich weg sein und das
Fax (0 23 54) 92 71 26 wirklich
schöne
alte
damit ist auch ein Teil des
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(0 23
51)Pastorat
158 0 weichen
musste.
Im Nachhinein
kulturellen Lebens verE-Mail:
mz@mzv.net
Wo einst der Netto
gibt es kaum noch jemanden,
schwunden. Meinerzhagen

„Ich bin nicht grundsätzlich
gegen Modernisierung“
Zum Thema Stadthalle:
Nun sind sie also aus der
Schockstarre erwacht, Meinerzhagens Bürger. Ich auch.
Ich konnte es nicht glauben.
Ich konnte nicht glauben,
dass es unseren Ratsvertretern ernst sein sollte mit dem
Abriss der Stadthalle und ich
konnte nicht glauben, dass
man zunächst ein Umfeld für
ein Objekt plant, um es dann
anschließend abzureißen.
Das ist verwegen!
Argumente sind hinlänglich
vorgebracht, denen kann ich
mich nur anschließen. Auch
ich glaube nicht, dass ein Einkaufszentrum Zukunft hat.
Die Kettenläden werden

Pol

hat wenige Alleinstellungsmerkmale, eines davon ist neben der Christuskirche die
Stadthalle mit dem Máro-Vorhang.
Es gab schon einmal so ein
Modernisierungsprojekt in

der dies gut findet.
Ich bin nicht grundsätzlich
gegen Modernisierung, ich
bin nur strikt gegen den Abriss der Stadthalle.
Rotraud Berges
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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Das
hat

WOLL!?
Die Aussage hätte ich von der
Frau nicht erwartet: „Mein
Mann war am Samstag völlig
lustlos“, erzählte sie ihrer Bekannten. Nun weiß ich zwar,
dass die Eheleute schon seit längerer Zeit ihre Silberhochzeit
hinter sich gebracht hatten, ob
dieser erhebliche Zeitraum der
ehelichen Gemeinsamkeit jedoch der Grund für das Verhalten des Mannes war, erschloss
sich mir spontan nicht. Aber
dann halfen mir meine Neugierde und die durch sie aktivierten
Hörnerven, der Lösung näher
zu kommen. Keine Krankheit,
Liebesaffäre oder gar eine heftige Auseinandersetzung waren
im Spiel. Es war einfach nur die
schlichte Faulheit des Ehegatten. Er wollte nämlich weder
den Rasen mähen, noch die Hecke schneiden. Er war eben völlig lustlos, woll!?
J Jochen Helmecke

Gruppe Ü-60 hat
sehr viel vor
MEINERZHAGEN J Die weiteren Termine der Gruppe Ü60: 2. August Spiele-Nachmittag mit Irmgard Kleineberg;
16. August Recht und Recht
haben (Rechtsanwalt Teschner); 6. September Busfahrt zum Freilichtmuseum
Hagen; 20. September Quo
vadis Meinerzhagen (Thorsten Stracke); 4. Oktober Spielenachmittag mit Irmgard
Kleineberg; 18. Oktober Busfahrt Erntedankfest in der
SGV-Hütte; 15. November
„Reformhaus – was ist das?“;
6. Dezember Busfahrt zum
Gänseessen in Frenkhausen
mit Nikolaus; 20. Dezember
Weihnachtsfeier mit Herbert
Monkowski; 31. Dezember
Busfahrt zum Theater Hagen
zur Revue „Von Babelsberg
und Hollywood“. Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Busfahrten bei:
Irmgard Kleineberg, Tel.
0 23 54 / 36 81, und Emmarie
Reichel, 0 23 54 / 14 61 77.

Rote Katze
zugelaufen
MEINERZHAGEN J Am Korbecker Weg wurde eine rote
Katze (oder Kater) aufgefunden. Wie der Tierschutzverein
Meinerzhagen/Kierspe
mitteilt, verstecke sich das
Tier unter einem Gartenhaus
und sei sehr verängstigt. Möglicherweise habe es sich verirrt. Das sei ein häufiges Verhalten bei Wohnungskatzen,
die sich in der Freiheit nicht
auskennen. Der Tierschutzverein bittet deshalb um Hinweise, wo die Katze entlaufen
sein könnte. Zu erreichen
sind folgende Ansprechpartner: Carola Ulfers, Tel. 0 23 58
/ 79 00 13, Pia Sperber, Tel.
0177 / 7 50 28 70 sowie die
Auffangstation Listerhammer
1, Tel. 0 23 54 / 70 65 97.

Beratung für
Mieter fällt aus
MEINERZHAGEN J Der Mieterverein Sauerland und Umgebung teilt mit, dass die
Sprechstunde in Meinerzhagen am Donnerstag, 4. August, ausfällt. Die nächste findet voraussichtlich wieder

Landstra

Von Jochen Hel

Stadthalle oder Einkaufszentrum mit neuem Veranstaltungssaal – darüber werden die Bürger entscheiden. Das Umfeld jedenfalls wird
zurzeit attraktiver gestaltet. Und auch der Bau des neuen Kreisverkehrs (rechts im Bild) macht Fortschritte. J Foto: Wirth

„Einkaufszentrum ja – wenn
es richtig gemacht ist“
SIHK-Expertin Stephanie Erben rät: „Der Stadt ein eigenes Gesicht geben“
Von Jürgen Beil
MEINERZHAGEN „Ein Einkaufszentrum in der Innenstadt
– das ist ein richtiger Schritt,
wenn es gut gemacht ist.“ Stephanie Erben ist Fachbereichsleiterin Handel der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer Hagen und sie kennt
die Meinerzhagener „Besonderheiten“ samt der Planungen im
Bereich Stadthalle. Dort soll bekanntlich durch einen Ratsbürgerentscheid geklärt werden, ob
die Stadthalle erhalten bleibt
oder ob sie einem Einkaufszentrum mit Veranstaltungssaal
weichen wird.
J

Pauschal könne man allerdings nicht sagen, ob ein Einkaufszentrum Sinn mache.
Hier gelte es, sich an dem bestehenden Einzelhandelskonzept zu orientieren. „Es würde zum Beispiel keinen Sinn
machen, dort ein Schuhgeschäft anzusiedeln, wenn dieser Bedarf bereits gedeckt
ist.“ Grundsätzlich stehe aber
fest: „Lebensmittelgeschäfte
sind in kleineren Städten immer Frequenzbringer.“ Nach
der Kaufpark-Schließung und
dem Netto-Brand gelte das
natürlich auch für Meinerzhagen.
Der Stadt ein eigenes Gesicht geben, eine eigene Marke zu entwickeln, das hält
Stephanie Erben für sehr
wichtig, gerade was Meinerzhagen angehe. Die Stadt liegt
zwischen Gummersbach und
Lüdenscheid – beide Kommunen locken mit großen Einkaufszentren. In Meinerzhagen dürfte man also kein 0815 Zentrum bauen. „Man
muss hier schauen, was andere Städte nicht bieten“, ist die
SIHK-Expertin überzeugt –

Einkaufen in Meinerzhagen – dabei soll sich die Stadt möglichst von
Nachbarkommunen unterscheiden. J Archivfoto: Beil
einschränkend fügt sie allerdings hinzu: „Man kann sich
die Anbieter aber eben oft
nicht aussuchen.“
Fachbereichsleiter Helmut
Klose, allgemeiner Vertreter
von Bürgermeister Jan Nesselrath, betont in diesem Zusammenhang, dass es sich
momentan lediglich um
Überlegungen in einem ganz
frühen Stadium handele.
Konkrete Planungen gebe es
noch nicht. Dennoch glaubt
auch er, dass es wichtig sei,
dass sich die Stadt ein Mitspracherecht einräumen lasse, was die Ansiedlung von
neuen Geschäften angehe –
sollte das Einkaufszentrum
überhaupt realisiert werden.
„Wir müssten in der Tat eine

eigene Marke schaffen und
keine Konkurrenz zu Lüdenscheid oder Gummersbach
anstreben. Augenblicklich ist
natürlich noch nicht klar,
wer einziehen würde. Für uns
würde es sich auch eigentlich
um einen neuen Veranstaltungssaal als wesentlichem
Bestandteil handeln, mit einer zusätzlichen Erweiterung
um ein Einkaufszentrum.“
„Investoren,
Stadtplaner
und Händler sehen ein großes Potenzial für mittelgroße
Städte, wenn die Weichen
richtig gestellt werden“, fasst
Stephanie Erben die Ergebnisse des Handelsreports
2016 zusammen. „Als ein Erfolgsfaktor kristallisiert sich
eine wegweisende Zukunfts-

strategie mit einer Konzentration auf die Innenstädte
heraus,“ stellt sie fest. „Kommunale
Einzelhandelskonzepte haben sich als Planungsgrundlage etabliert. Im
SIHK-Bezirk sind diese Leitlinien mittlerweile fast flächendeckend entwickelt worden und befinden sich sogar
bereits in der Fortschreibung.“ Das ist auch in Meinerzhagen so. Hier, so Erben,
liege der Schwerpunkt beispielsweise bei Bekleidung
und Sparten wie Glas, Keramik, Hobby und Spielwaren –
und sicherlich Lebensmitteln.
„Aufgrund schlüssiger Konzepte für den Einzelhandel
wird die Entwicklung großflächiger Warenangebote in
die Zentren verlegt“, weiß Erben. Punkten könnten Städte
auch durch ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot, eine besondere Einkaufsatmosphäre, individuelle Fachgeschäfte mit einzigartigem Sortiment und Innenstadtveranstaltungen sowie
neue Ideen wie Feierabendmärkte. Erben: „Eine besondere Herausforderung im
Märkischen Südwestfalen ist
allerdings die direkte Nachbarschaft der Städte und der
hohe Wettbewerbsdruck. Die
Kommunen müssen sich auf
Grundlage ihrer Einzelhandelskonzepte klar profilieren.“
Jörg Lehnerdt von der BBE
Handelsberatung in Köln
wagt in diesem Zusammenhang einen Blick in die Zukunft: „Wem die Profilierung
nicht gelingt, wird nicht über
seine Rolle als Nahversorgungsstandort hinauswachsen können“, schätzt er die
Lage ein.

Arbeitslosenquote beträgt 5,9 Prozent
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Zweite Party auf der Baustelle im Herzen der Stadt
Rund 200 Besucher nahmen an den neun Baustellenführungen teil. Foto:
Wolfgang Teipel
Meinerzhagen. Im aktuellen Bauzustand wirken die Höhenverhältnisse und
Anschlüsse an Meinerzhagens neuen Kreisverkehr noch abenteuerlich. Aber es wird
sich ja noch Einiges tun. „Fahrdynamisch machbar“, sagt Jürgen Tischbiereck,
Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung Meinerzhagen. Er habe sich im Zuge der
Planungen für den künftigen Verkehrsknotenpunkt zahlreiche Kreisverkehre genau
angeschaut. „Sie glauben gar nicht, was man als Autofahrer nicht bemerkt, wenn
man einfach nur so durch fährt“, berichtete er am Samstag bei einer Führung im
Zuge der zweiten Baustellenparty der Meinerzhagen SPD.
Über 200 Interessierte dabei
Über 200 Interessierte nutzen die Einladung, um sich vor Ort über die Fortschritte
auf der Baustelle im Herzen der Stadt zu informieren. „Da marschiert die neunte
gruppe los“, freute sich SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky etwa eine
Stunde vor dem Ende der Veranstaltung.
Dag Mogly, Axel Ewersberg, Jürgen Tischbiereck und Markus Schade führten die
Gäste über das weitläufige Gelände von der Einfahrt zum Hit-Markt bis zum Kreisel
am Fuße der Birkeshöh. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von den
Maßnahmen, die innerhalb der vergangenen sechs Wochen umgesetzt worden sind.
Dabei waren auch Einblicke in die Gründungsarbeiten der Stützmauer der neuen
Straße und in die anderen notwendigen Arbeiten die das Stadthallenumfeld
ausmachen möglich.
Dritte Baustellenparty am 10. September
Fleißige Helfer versorgten die Besucher zudem mit „Baustellenbratwurst“ von
Grillmeister Otmar Burja. Zudem wurden kühles Bier und andere alkoholfreie
Getränke angeboten.
Aufgrund der starken Resonanz lädt die SPD am 10. September 2016 zur nächsten
Baustellenparty ein. Zu dem Zeitpunkt wird sich das jetzt bekannte Umfeld schon
wieder in einem ganz anderen Rahmen zeigen. Serviert wird an diesem Tag ab 11
Uhr im Rahmen der „Aktion R wie Erbsensuppe“ deftiger Eintopf.
Am Montag geht’s auf der Riesenbaustelle weiter. Foto: Wolfgang Teipel

Meinerz
Samstag
WOLL!?
Eigentlich ist es ja ganz logisch.
Denn schon der Vorname des
jungen Mannes, Lebensgefährte meiner Nichte, verrät es quasi. Er heißt Paul und ist dementsprechend sehr bodenständig.
Das bewies der gelernte Konditor am Samstag bei einer Familienfeier. Zum Fleischgericht lieber Kartoffeln als Nudeln, den
eigenen Garten immer schön
ordentlich halten und bei der
hitzigen Diskussion über die
Rundfunk- und Fernsehgebühren eine sehr ausgewogene
Meinung. Und so war meine
Frage nach seiner Lieblingstorte
fast schon banal. Nicht Riesenkekse, Karibikkuchen, Muffins
oder Cheesecake werden von
ihm bevorzugt. Schwarzwälder
Kirschtorte ist sein süßer Favorit. Ich weiß übrigens nicht, ob
er auch eine Kuckucksuhr hat,
woll!? J Jochen Helmecke

Heute zweite
Baustellenparty
MEINERZHAGEN J Am heutigen Samstag in der Zeit von
11 bis 14 Uhr findet die zweite Baustellenparty der heimischen SPD an der Stadthalle
(Awo-Treff) statt. „Seit der
ersten Besichtigung durch
eine Vielzahl von Bürgern hat
sich einiges getan“, berichten
die Initiatoren. „Die Verdichtung des Bodens durch eine
Spezialmaschine ist erfolgt,
die Fundamente für die Winkelstützen der neuen Straße
sind gelegt. Der Bau des Kreisverkehrsplatzes hat begonnen. Um all das aus der Nähe
zu sehen und zu betrachten
ist Gelegenheit an dem Tag“,
so die Initiatoren weiter. Die
fachlichen Führungen würden von Dag Mlody als Verantwortlichem der Baufirmen sowie von Jürgen Tischbiereck und Markus Schade
von Seiten der Stadt Meinerzhagen durchgeführt. „Die
SPD Meinerzhagen lädt alle
interessierten Bürger ein. Es
gibt
,Baustellenbratwurst’
und auch ein kühles Bier
oder alkoholfreie Getränke.“

Spielenachmittag
der Gruppe Ü 60
MEINERZHAGEN J Am Dienstag trifft sich die Gruppe Ü 60
ab 15 Uhr zu einem Spielenachmittag im Jugendheim
St. Marien an der Kampstraße. Die Spielleitung hat Irmgard Kleineberg. Das Treffen
beginnt wie immer mit ei-
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teilt das Team der Kinderstube mit. „Auch diejenigen, die
sich die Einrichtung unverbindlich anschauen möchten, sind herzlich willkommen.“
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auf die Sanierung der Landstraße 708 ab der Listerstaumauer
bis nach Windebruch.
In dieser Maßnahme als wichtigster Fakt für Fußgänger
und Radfahrer enthalten: der
Weiterbau des kombinierten
Geh- und Radweges neben
der Straßentrasse. Wie dieser
einmal aussehen soll, kann
man sich jetzt bereits seit
über zwei Jahren auf dem Abschnitt vom Schnütgehof bis

schied. Da es sich hierbei
aber um mehrere Personen
mit unterschiedlichsten Einstellungen zum geplanten
Projekt handelt, sicher kein
leichtes, mit Sicherheit aber
zeitaufwendiges
Unterfangen.
Letztendlich geht man bei
Straßen.NRW aber dennoch
von einem positiven Ausgang
aus. Dann könnte endlich
weitergebaut werden. Im
Hinblick auf die immer wie-

Hunswinkeler Bürger hatten vorgeschlage
Schutzplanke „aufzufüllen“ und dadurc
Auch aus Sicherheitsgründen wird dieser
ligten Behörden verworfen. J Foto: Helm
der nötigen „Flickarbeiten“
an der maroden Fahrbahnoberfläche wäre dieses auch
finanziell eine gute Entwicklung.
Bautechnisch betrachtet ist

Genauer Blick auf den Kreisverkehr
100 Interessierte informieren sich bei der zweiten Baustellen-Party über den Umbau
MEINERZHAGEN J Auch bei
der zweiten Baustellenparty,
zu der der SPD-Ortsverein am
Samstag vor dem Awo-Treff
eingeladen hatte, war das Interesse am Fortschritt der
Bauarbeiten im Stadthallenumfeld groß.
Wie bereits bei der ersten
Veranstaltung waren wieder
rund 100 Bürgerinnen und
Bürger gekommen, um sich
von den beiden Mitarbeitern
der Stadtverwaltung Jürgen
Tischbiereck und Markus
Schade sowie Dag Mlody vom
Ingenieurbüro und Axel
Eversberg von der ausführenden Baufirma bei einem
Rundgang über das Gelände
über die bisher erfolgten Baumaßnahmen und die weitere
Planung informieren zu lassen. Dabei beantworteten die
Fachleute auch gern alle
noch offenen Fragen.
Von besonderem Interesse

Von besonderem Interesse war für die Gäste diesmal der im Vorfeld viel diskutierte Kreisverkehr, der
mittlerweile angelegt wurde. J Fotos: Müller
war für die Gäste diesmal der
im Vorfeld viel diskutierte
Kreisverkehr, der mittlerweile angelegt wurde, der Bau

der neuen Straße hinter der
Stadthalle und die Offenlegung der Volme, die bereits
vorbereitet wird. Bis es so-

weit ist, müssen aber noch
umfangreiche
Ausschachtungsarbeiten für das neue
Flussbett erfolgen.
Wenn die neue Verkehrsführung eingerichtet ist, womit bis Ende Oktober, spätestens aber bis zum Jahresende
gerechnet wird, soll die Straße vor der Stadthalle gesperrt
werden, um vorübergehend
als Parkfläche genutzt werden zu können.
Am 10. September wird der
SPD-Ortsverein erneut zu einer Baustellenparty einladen.
Auch dann gibt es wieder Informationen zum Fortschritt
der Bauarbeiten und im Anschluss an den informativen
Rundgang mit den Fachleuten auch Grillwürstchen und
Die Stützmauer, die künftig die geplante Straße und das neue Bett der Volme trennen wird, steht be- Getränke für die interessierreits.
ten Bürger. J luka

das Pr
an der
tung
hinter
große
ses än

Meinerzhagen

SCHÜTZENFEST
Schützenpolizei ist
für den Einsatz gut
vorbereitet. ‘ 3. Lokalseite

karte 26 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Sparkasse Zur
Alten Post, die Volksbank an
der Hauptstraße 12, Olli’s
Kneipe und das Lottolädchen
an der Mühlenbergstraße.
Karten gibt es auch bei den
Osterbauern am Donnerstag
vor dem Fest. Schützenkarten
werden am Freitag von 16 bis
19 Uhr bei Theile und in der
Rose verkauft. In der Rose findet am Samstag der Verkauf
von Schützenkarten in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr statt.
Am Freitag und Samstag können dann auch die ermäßigten Karten für Schwerbehinderte für jeweils 36 Euro erworben werden. Einzeleintritte für die Abendveranstaltungen können für 10 Euro
an der Abendkasse erworben
werden.

Schützenkarten werden verkauft
MEINERZHAGEN J Wer am Wochenende auf dem Schützenplatz feiern möchte, benötigt
natürlich eine Schützenkarte. Großes Aufgebot daher am
Freitag vor dem Lottolädchen. Die Vorstandsmitglieder der Schützengesellschaft
trafen sich hier mit König
Horst Seyfried zum Kauf der
Schützenkarten. Denn natürlich ist ein Kauf für die
„Schwarzröcke“ ebenso wie
für die Blaukittel „Pflicht“.
Die Schützenmitgliedskarte
mit Damenkarte kostet übrigens 45 Euro; die Jungschützenkarte mit Damenkarte 36
Euro (Geburtsdatum vom 6.
August 1995 bis 6. August
2000); die Jungschützenkarte
23 Euro (Geburtsdatum vom
6. August 1995 bis 6. August
2000) und die Dameneinzel-

HUNSWINKEL/WINDEBRUCH
J „Der Ausbau und die Sanierungen an der A 45 haben für
uns im Moment höchste Priorität. Das heißt aber nicht, dass
wir andere Projekte abgeschrieben haben“, sagt der Abteilungsleiter der Straßen.NRW
Niederlassung Südwestfalen,
Eberhard Zimmerschied. Konkret bezieht er diese Aussage
auf die Sanierung der Landstraße 708 ab der Listerstaumauer
bis nach Windebruch.

Von Jochen Helmecke
zur Einfahrt der Listerstaumauer anschauen. Ab dort allerdings steht dann derzeit
nur noch die Bankette oder
ein schmaler Randstreifen
für die Nutzer zur Verfügung.
„Unser Plan sieht die Anlegung des Rad- und Gehweges
auf einer eigenen Trasse vor.
Dafür laufen bereits die
grundstücksrechtlichen Verhandlungen mit den Eigentümern“, so Eberhard Zimmerschied. Da es sich hierbei
aber um mehrere Personen
mit unterschiedlichsten Einstellungen zum geplanten
Projekt handelt, sicher kein
leichtes, mit Sicherheit aber
zeitaufwendiges
Unterfangen.
Letztendlich geht man bei
Straßen.NRW aber dennoch
von einem positiven Ausgang
aus. Dann könnte endlich
weitergebaut werden. Im
Hinblick auf die immer wie-

der nötigen „Flickarbeiten“
an der maroden Fahrbahnoberfläche wäre dieses auch
finanziell eine gute Entwicklung.
Bautechnisch betrachtet ist

das Projekt Rad- und Gehweg
an der Listertalsperre in Richtung Hunswinkel bis kurz
hinter Windebruch keine
große Herausforderung. Dieses ändert sich im Bereich

Hunswinkeler Bürger hatten vorgeschlagen, die Bankette hinter der
Schutzplanke „aufzufüllen“ und dadurch begehbar zu machen.
Auch aus Sicherheitsgründen wird dieser Vorschlag von den beteiligten Behörden verworfen. J Foto: Helmecke

Heiligenberg aber schlagartig. Hier ist auf der Uferseite,
und dort käme der Geh- und
Radweg nach derzeitigen Planungen an, kaum Fläche für
die Trasse vorhanden (MZ berichtete) mehrfach.
Aber auch in Hunswinkel
selbst und an der dortigen Badestelle ist eine Anlegung eines Weges nicht ganz einfach
zu bewerkstelligen.
„Wir haben die Anregungen
der Anwohner, sie hatten
eine Trasse hinter der Schutzplanke durch Aufschüttung
der Bankette angeregt, geprüft. Auch aus Gründen der
Verkehrssicherheit ist diese
Lösung aber verworfen worden“, bestätigt der Abteilungsleiter. Bei den Beratungen waren sowohl die Stadt
Meinerzhagen als auch weitere Behörden eingebunden.
Für die Ortsmitte von Hunswinkel präferiert man bei

Straßen.NRW weiterhin den
Bau eines Bürgerradweges im
„Hinterland“. Die Gespräche
über den hierfür nötigen
Grunderwerb wurden in einem ersten „Anlauf“ schon
von der Stadt Meinerzhagen
geführt, brachten aber noch
kein abschließendes Ergebnis. „Wir sind weiter an der
Angelegenheit dran. Dementsprechend haben wir als
Stadt auch einen erneuten
Gesprächstermin mit den beteiligten Behörden angeregt.
Der soll nach jetzigem Kenntnisstand nach den Sommerferien stattfinden“, erklärt
Fachbereichsleiter
Jürgen
Tischbiereck. Dabei äußert er
seine Zuversicht, auch in
Hunswinkel ein Ergebnis wie
für die Ortslage Hösinghausen zu erzielen. Dort wird seit
Beginn dieser Woche der Bürgerradweg nach Valbert gebaut.

Radweg entlang der Listertalsperre: Abschnitt ist an sich komplett durchgeplant / Verhandlungen mit Eigentümern

Bemühungen laufen „im Hintergrund“

MEINERZHAGEN J Die Kinderstube an der Derschlager
Straße 27 öffnet wieder am
Dienstag, 2. August. In der
Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr
werden Kinder ab dem Laufalter betreut. „Es ist keine
Voranmeldung erforderlich“,
teilt das Team der Kinderstube mit. „Auch diejenigen, die
sich die Einrichtung unverbindlich anschauen möchten, sind herzlich willkom- In dieser Maßnahme als wichtigster Fakt für Fußgänger
men.“
und Radfahrer enthalten: der
Weiterbau des kombinierten
Geh- und Radweges neben
Redaktion Meinerzhagen
der Straßentrasse. Wie dieser
Telefon (0 23 54) 92 71 31
einmal aussehen soll, kann
Fax (0 23 54) 92 71 26
man sich jetzt bereits seit
Zustellung (0 23 51) 158 0
über zwei Jahren auf dem AbE-Mail: mz@mzv.net
schnitt vom Schnütgehof bis

Kinderstube
öffnet Dienstag

1. August 2016

Karte ist Pflicht

FERIENSPIELE
Kinder vergnügen sich
an der Schanze und bei
Modellbau. ‘ 3. Lokalseite

Campingurlaub bedeutet ja,
sich tage- oder wochenlang
ganz eng an den Busen der Natur zu schmiegen und jedwede
Zivilisation hinter sich zu lassen.
Na ja – fast jedenfalls. Kochen
über dem offenen Feuer ist inzwischen auf den meisten Campingplätzen verboten, der Donnerbalken musste längst vernünftigen Sanitäranlagen weichen und ohne Auto kommt
der Wohnwagen nicht ans Ziel.
Und W-Lan muss natürlich auch
sein. Auf dem Platz unserer
diesjährigen Wahl gab es das
ausschließlich im Umkreis von
20 Metern um die Rezeption,
wo sich zu nahezu jeder Tagesund Nachtzeit Camper jeden Alters einfanden, um Mails zu
checken und gegebenenfalls
die Welt zu retten, zumindest
aber den Urlaub. Der Bekannte,
der uns begleitete, hätte sein
ausgeliehenes Zelt jedenfalls
ohne Internetzugang nicht auf- „Großeinkauf“: Die Vorstandsmitglieder der Schützengesellschaft trafen sich am Freitag vor dem Lottolädchen an der Mühlenbergstraße,
bauen können. Es hatte palast- um hier ihre Schützenkarten zu kaufen. In der Runde dabei natürlich auch König Horst Seyfried (Vierter von rechts). J Foto: Benninghaus
artige Ausmaße und dementsprechend viele Stangen, allerdings fehlt dummerweise die
Aufbauanleitung. In der platzeigenen W-Lan-Zone ließ sich dieses Problem per Tastendruck erledigen – Youtube erleichtert
eben auch den Zeltaufbau,
woll!? J Thomas Bender

WOLL!?

www.come-on.de

Großes Interesse an der 2. Baustellenparty der SPD
Meinerzhagen
Großes Interesse zeigten die rund 200 Besucher an
der 2. Baustellenparty der SPD am 30.Juli auf dem
Gelände des entstehenden Stadthallenumfeldes.
Unter sachkundiger Führung von Dag Mogly, Axel
Ewersberg, Jürgen Tischbiereck und Markus Schade
fanden insgesamt neun Baustellenführungen über das
weitläufige Gelände statt.
Und die Besucher zeigten sich beeindruckt von den
Maßnahmen, die innerhalb der letzten 6 Wochen
umgesetzt wurden. Einblicke in die
Gründungsarbeiten der Stützmauer der neuen Straße,
der Kreisverkehrsplatz unterhalb der Birkeshöhbrücke
und die anderen notwendigen Arbeiten die das
Stadthallenumfeld ausmachen, konnten hautnah
eingesehen werden. Die Mitglieder der SPD freuten
sich über viele Gespräche, die natürlich auch die in
letzter Zeit in die Schlagzeilen geratene Stadthalle
betrafen. Befürworter wie auch Gegner der in der MZ
veröffentlichten Planungen hatten die Gelegenheit
sich auszutauschen. Neben den Informationen
konnten die fleißigen Helfer die leckere
"Baustellenbratwurst" von Omar Burja ebenso wie
kühles Bier und andere alkoholfreie Getränke
genießen. Auf Grund der hohen Resonanz wird es am
10. September 2016 die nächste Baustellenparty
geben. Zu dem Zeitpunkt wird sich das jetzt bekannte
Umfeld schon wieder in einem ganz anderen Rahmen
zeigen. Zum Essen gibt es an diesem Tag ab 11.00
Uhr im Rahmen der Aktion R eine leckere
Erbsensuppe!

Montag

Rolf Puschkarsky hat 8 neue Fotos hinzugefügt — mit
Jürgen Tischbiereck.
30. Juli um 17:39 · Meinerzhagen ·

tigsten Manieren wieder beizubringen. Dann geht’s erneut auf
Reisen – auf dass das Katzenerziehungsspiel anschließend von
vorne beginne. So kommt man
wenigstens nicht aus der
bieten befremdlich und sogar Dicke Berta zum Antreten
Von Frank Zacharias
Übung, woll!?
beängstigend wirken – das ruft, die Schützen weckt oder
J Thomas Bender MEINERZHAGEN J Der HöheLOKALSEITE
dem Königs- und Prinweiß auch Oberst Achim 3.nach
punkt im Meinerzhagener Fest- Freyer, der daher die Idee zu zenschuss Böllerschüsse abeiner ganz besonderen Infor- gibt.
kalender steht unmittelbar beFür die arabische Übersetvor – und mit ihm manch lieb ge- mationsbroschüre hatte.
„Wenn
die Dicke Berta in al- zung sorgte der Ägypter Fady
wonnene Tradition, die AuswärLESERBRIEFE
ler Frühe morgens losgeht, Salama, der bekanntlich für
tigen mitunter aber schwer zu
Stadtverwaltung
ein
vermitteln ist. Und dabei geht es möchten wir insbesondere die
Kinder nicht ängstigen, son- wichtiges sprachliches Bindenicht nur um den „harmlosen“
Lärm durch Musik und Festtrei- dern wollen daher im Vorfeld glied zu den Flüchtlingen darinformieren“, erklärte Freyer stellt (die MZ berichtete) –
ben, sondern auch um die Wirkung der Böllerschüsse auf trau- gestern im Rathaus, wo er wenngleich er den Vergleich
2) Bürgermeister
Nesselrath
Zum Thema
Böllerschüsse zu echtem
zur wei- der
DaherStadthalle:
hat etwa 200 Infoblätter
MEINERZHAGEN J Die SPD matisierte Menschen.
undabgab.
die heimischen
Politiker
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Die 15 Kilometer lange
Herscheid sowie Ute Plato Wandertouren zwischen 10
und Detlef Krüger vom Mär- bis 15 Kilometer, die nicht Wanderung startet an der
kischen Kreis bei einer Bege- länger als einen halben Tag Nordhelle. Dort seien ausreiRedaktion Meinerzhagen
hung der Herscheider Wan- dauern. Für die Auswahl der chend Parkplätze vorhanden,
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Zum Artikel
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Im Sommer gibt es immer
wieder während des Sommer- ganz Westfalen-Lippe weiterhin 6 Mangelgebiete:
loches skurrile Begebenhei1.) Altena, Nachrodt-Wibten oder Berichte. Der Artikel

Schützengesellschaft gibt Flyer in arabischer Sprach

2.8.2016
MEINERZHAGEN

Foto: Beil

Ideen für
den Kreisel
gesucht

„Gegen den Abriss heißt
für die Sanierung“

SGV trifft sich mit
Privatautos

Brotherhood
das Kinderhospiz„Die Qualität der Wanderwege muss

g im Jugendzentrum beträgt 935 Euro

„Kein Mangel an
Hausärzten?!“

seite
ausgestellt. ‘ 2. Lokalseite
leicht... J Foto: Beil

27. Juli 2016

kin Brotherhood
Kein Mangel an
zt das Kinderhospiz
Hausärzten

MZ 27.7.2016

staltung im Jugendzentrum beträgt 935 Euro

Regelversorgung in Volmekommunen

KIERSPE/MEINERZHAGEN J Der um die sich 16 Vertragsärzte
ärztliche Versorgungsgrad in kümmern. Hinzu kommen
Meinerzhagen und Kierspe zwei angestellte Ärzte, sodass
ist einer der niedrigsten im 18 Mediziner mit VollzeitstelMärkischen Kreis. Das geht len vertreten sind.
3,5 Vollzeit-Hausärzte arbeiaus der hausärztlichen Bedarfsplanung der AOK her- ten in sogenannten „Berufsvor. Demnach liegt der Wert ausübungsgemeinschaften“,
Gemeinschaftspraxen
für die beiden Städte bei 82,7 also
Prozent. Fachärzte werden oder Medizinischen Versordavon nicht erfasst. Das Ge- gungszentren. Weil solche
biet gilt damit allerdings eher in größeren Städten zu
nicht als unterversorgt: Ab ei- finden sind, liegen die Zahlen
nem Versorgungsgrad von 75 etwa für Iserlohn oder LüdenProzent oder mehr liegt rech- scheid auch vergleichsweise
nerisch eine Regelversorgung hoch, in Werdohl gibt es keivor. „Die hausärztliche Ver- ne solchen Gemeinschaften.
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In seiner Predigt reflektierte Pastor Klaus Reuber auch
die schrecklichen Ereignisse
der vergangenen Tage. Der
„gute Zweck“, für den die Kollekte wieder traditionell in
Motorradhelmen eingesammelt wurde, war das Olper
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar. Mit bewegten Worten hatte Klaus Reuber zuvor
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Zeit erzählt und dabei die in der Einrichtung geleistete Arbeit
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Am 28. August endet mit
dem letzten MogGo, für den
nisationsteam um Motorradpastor Klaus Reuber auch an
die Band gedacht. Die Gruppe
Selfish aus Hemer nahm das
„Überdachungsangebot“, der
Bedeutung ihres Namens
(egoistisch) gerecht werdend,

Azubi muss 300 Euro

der sparen zu können.
GEGEN den Abriss heißt
FÜR die Sanierung! Wie viel
ist Kultur jedem einzelnen
wert? „Motzen ohne Machen“
ist wertlos; das betrifft jeden
Bürger mit eigener Meinung.
Hier folgt als Anregung ein
Vier-Punkte-Plan, der alle Beteiligten in die Pflicht nehmen würde:
1) Meinerzhagen gründet
(warum nicht gemeinsam mit
Kierspe?) eine Stiftung „Kultur an der (Volme)Quelle“
und sagt die Hälfte der jährlichen Einsparung als Startkapital zu. Jeder Kulturinteressierte gibt im Rahmen seiner
Möglichkeiten eine SpendenZusage. Das sollte zusammen
einige hunderttausend Euro
einbringen. Ich wäre auf jeden Fall dabei.

nen Pächter für das Stadtrestaurant suchen und finden.
Die Küche ist der einzige Teil
der Stadthalle, der auf dem
neuesten Stand ist und wird
am wenigsten genutzt!
Wir hätten ein gemeinsames Ziel und die Stadt bekäme wieder das Aushängeschild, für das die Kölner
nach Meinerzhagen pilgern
würden, wie das so nett formuliert wurde. Das Schützenfest bietet eine gute Gelegenheit, in entspannter Umgebung über gemeinsames Engagement zu sprechen. Wir
brauchen eine Allianz der Aktiven, wenn wir die Stadthalle als kulturelles Zentrum
von Meinerzhagen und Kierspe erhalten wollen.
Dr. Klaus Welschof
Meinerzhagen

MZ 2..8.2016

„Kein Mangel an
Hausärzten?!“
Zum Artikel „Kein Mangel an
Hausärzten“ in der MZ vom 27.
Juli:

Seit dieser Zeit wird seitens
der KVWL regelmäßig diese
Liste veröffentlicht. Die aktuelle Liste kam just vor einer
Woche. Demnach gibt es in
ganz Westfalen-Lippe weiterhin 6 Mangelgebiete:
1.) Altena, Nachrodt-Wiblingwerde
2.) Brilon, Olsberg
3.) Löhne
4.) Meinerzhagen, Kierspe
5.) Oelde
6.) Werdohl, Neuenrade.
Also: Drei von diesen sechs
Mangelgebieten in Westfalen-Lippe befinden sich im
Märkischen Kreis! Eines von
diesen dreien ist Meinerzhagen-Kierspe! Die Aussage, es
gäbe hier bei uns keinen
Mangel an Hausärzten, ist
schlicht und einfach eine
Lüge! Die Zahlen entsprechen
nicht den Tatsachen! Außerdem sind Zahlen eine Sache,
die Realität ist bei weitem anders. Warum wird so etwas
kundgetan?
Es ist quasi ein Betrug am
Kunden, dem Versicherten in
der Krankenkasse. Es wird
immer wieder über die KV geschimpft, jetzt unternimmt
sie etwas in ihrem Rahmen
und wird einfach von der
Krankenkasse ignoriert. Warum?
Diese ganzen Verhaltensweisen/Äußerungen sorgen
auch dafür, dass Kollegen, die
sich eventuell als Hausärzte
niederlassen wollen, definitiv
abgeschreckt werden und
sich bei uns nicht niederlassen werden.

Im Sommer gibt es immer
wieder während des Sommerloches skurrile Begebenheiten oder Berichte. Der Artikel
„Kein Mangel an Hausärzten“
in der MZ vom 27. Juli 2016
war nicht nur skurril, sondern auch völlig irreführend.
Man könnte den Artikel auch
mit „Betrug am Kunden“ betiteln.
Wenn der Mitarbeiter der
AOK richtig zitiert worden
ist, dann ist dieser Mitarbeiter entweder nicht richtig informiert, was er aber in seiner Funktion sein sollte, oder
er hat bewusst „falsch Zeugnis“ geredet. Beides geht aber
nicht!
Die Kassenärztliche Vereinigung von Westfalen-Lippe
(KVWL) hat die Gebiete bezüglich der ärztlichen Versorgung vor längerer Zeit neu organisiert. So werden Kierspe
und Meinerzhagen zusammengefasst. Die Städte können nicht mehr einzeln betrachtet werden!
Seit Anfang 2014 hat die
KVWL „alle geeigneten finanziellen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen (auch im
Auftrage der Kassen!), um die
Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern
und zu fördern. Besteht ein
dringender (!!) Versorgungsbedarf für einen Standort, einen Planungsbereich oder
Teil eines Planungsbereiches,
Jan Grothaus, Guido Kussek,
so ist dieser in einem Förderverzeichnis auszuweisen“ (Zi- Jochen Reiffert, Martin Romeike
Hausärzte in Kierspe
tat Ende).

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
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„Was erwartet die
Meinerzhagener?“
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durch einen alten Mann aus
der Nachbarschaft an den
Sport mit den „Rennpferden
des Bergmanns“.
Die Anfänge des Taubensports im Ruhrgebiet indes
fallen in die 1860er Jahre. Die
Zuwanderer aus der Zeit der
Industrialisierung, die aus
den landwirtschaftlich geprägten Ostprovinzen Preußens kamen, hielten neben
anderem Kleinvieh auch Tauben.
Heute hat er selbst rund 300

des Ruhrpotts gibt er im Gespräch mit der MZ Einblicke
in sein Hobby.
Dazu zählt auch die Antwort auf die Frage nach dem
möglichen Reisestress für die
Tauben in ihrem Kabinenexpress. „Natürlich müssen die
sich langsam daran gewöhnen. Das ist aber so wie mit
uns. Wenn wir zum ersten
Mal zum Amt gehen, kann
das ganz schön stressig sein.“
Stress gibt es für die Tierhalter immer dann, wenn ihre
gefiederten Freunde nicht
nach Hause zurückfinden. Im
Normalfall ist das bei einer
Strecke von rund 100 Kilometern in 1,5 Stunden der Fall.
Und bei den längeren Flugrouten ist die „Reisezeit“ im
Verhältnis dazu entsprechend länger. „Wir kriegen
dann aber meistens Anrufe,
wo die Tiere gelandet sind.
Die Telefonnummer des Halters steht ja auf dem Ring“,
sagt Wartlik. Er gibt in dem
Zusammenhang den Rat, den
„gestrandeten“ Tauben als
Stärkung frisches Wasser und
– wenn vorhanden – auch ein

Leserbrief zum Thema Stadthal- weil sie bessere Qualität als
Discounter führen. Sie wären
le/Einkaufszentrum:
gefährdet. Investoren suchen
Was erwartet die Meinerzha- immer nach einer guten Rendite und Abschreibung. Gibt
gener, wenn die Stadthalle
zugunsten eines Einkaufszen- es Bedarf, kann Rendite ertrums abgerissen würde? Was wartet werden. Aber was passiert nach Ende der Abschreierwarten sie selbst und werbung?
den ihre Erwartungen auch
Was also bringt ein Einerfüllt? Fragen dazu stelle ich
kaufszentrum? Ein Einkaufsmir, seit der geplante Abriss
zentrum wie das Stern-Cenbekanntgegeben wurde.
Die Gestaltung der Stadthal- ter ist in Meinerzhagen nach
meiner Meinung nicht rele entspricht ohne Frage
chenbar, daher nicht realinicht mehr heutigem Geschmack, aber sie ist auch ein sierbar. Was wäre es dann?
Dafür ein Blick zurück: 2012
architektonischer Zeuge ihwar in Meinerzhagen an der
rer Zeit. Klar, die Unterhaltung kostet Geld. Aber Mein- Oststraße ein Fachmarktzenerzhagen hat mit ihr ein gro- trum von rund 5000 Quadratmetern Verkaufs- und Lagerßes Pfund, denn sie ist auffläche geplant mit einem
grund ihrer Ausstattung der
Rewe, einem BekleidungsgeVeranstaltungsort für Meinerzhagen und Kierspe, das ist schäft und einem Sportstuattraktiv! KuK veranstaltet in dio. Ich war selbst daran beteiligt. Die damaligen Invesihr, wie es in Kierspe nicht
toren sahen Bedarf und hatmachbar ist, die Volkshochschule nutzt sie, Externe mie- ten großes Interesse. Das Proten sie ebenfalls an. Awo und jekt wurde aufgrund des Einzelhandelskonzepts aber
Stadtbücherei sind dort Annicht weitergeführt.
laufpunkte. Und wenn das
Mir stellt sich daher die
Umfeld fertig und die AnbinKernfrage: Lohnt es sich diedung an die Innenstadt ersen zentralen, für Meinerzhafolgt ist, kann Gastronomie
gen und Umgebung interesvielleicht auch wieder realisiert werden. Was aber ist ein santen Ort der Kultur und
Einkaufszentrum? Das kann Kommunikation aufzugeben
für ein beliebiges Einkaufssein ein Centro, ein Sternzentrum? Soll eine AnsammCenter oder aber auch eine
lung von Supermarkt, DisAnsammlung verschiedener
Ketten wie in Kierspe-Wilden- counter, Schuh-Discounter
und einer Back-Filiale die
kuhlen. Nicht schön, aber
Stadthalle ersetzen? Ist der
rentabel.
Veranstaltungssaal gleicherIm Einzelhandelskonzept
ist für Meinerzhagen ein Flä- maßen zu nutzen, der in Art,
Ausstattung und Größe bechenbedarf von rund 5500
stimmt nicht ihr entsprechen
Quadratmetern berechnet
worden. Daher ist grundsätz- würde, zudem noch Gewinn
bringen soll, was wahrscheinlich Bedarf vorhanden, wie
auch die SIHK bestätigt. Zuge- lich schwierig wird? Können
gebenermaßen kann man in sich noch Hit und Lidl halten
Meinerzhagen nicht alles ein- (...)? Liebe Meinerzhagener,
kaufen, trotzdem ist in 2016 denkt vor der Abstimmung
darüber nach. Wir Kiersper
mit Kodi und Rossmann das
dürfen ja nicht mit abstimAngebot erweitert worden.
Des Weiteren gibt es Geschäf- men.
Barbara Hemicker
te, die Anziehungskraft über
Kierspe
Meinerzhagen hinaus haben,

Dank an die Gemeinde
Zur Parksituation an der JesusChristus-Kirche (MZ vom 30.
Juli) erreichte uns folgende Zuschrift:
Ist das nicht ein ganz besonderer Akt von aktivem Miteinander und Füreinander, das
die Evangelische Kirchengemeinde mit der Öffnung des

lebtes Christentum.
Für diese sicher sehr
schwierige und vielleicht
auch umstrittene Entscheidung, die hart erkämpfte Ruhezone rund um die JesusChristus-Kirche vorübergehend aufzuheben, gebührt
der Evangelischen Kirchengemeinde unser aller Dank.

ie deutlich besseres Wetter erwarten. J Foto: F. Zacharias
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Bürgerradweg
nimmt Form an
Trasse zwischen Hösinghausen und Valbert

VALBERT J Während die Arbeiter der Firma Straßen- und
Tiefbau aus Kirchhundem
entlang der L 539 mit der Anlegung der Trasse des neuen
Bürgerradweges
zwischen
Valbert und Hösinghausen
beschäftigt sind, werden sie
durch die Schutzplanke vor
dem Verkehr geschützt. Genau diesen Schutz, so der
Zeitplan denn eingehalten
werden kann, erhalten auch
die Fußgänger und Radfahrer
auf diesem Streckenabschnitt
ab Ende Oktober. Dann soll
nach gut drei Monaten Bauzeit die sichere Verbindung
im unteren Bereich der Robchestraße beginnen und in
Hösinghausen an der Pumpund Trafostation enden.
Dass der Weg gebaut wird,
stand schon im März 2013
fest. Damals hatte der zuständige Mitarbeiter des Landesbetriebes vor Ort schon
grundsätzlich grünes Licht
gegeben und damit eine Initiative des Hösinghausers
Ralf Conrady und seiner Mitstreiter belohnt. Für die jetzt
laufende Umsetzung der
Maßnahme bedurfte es aber
zunächst einer umfangreichen Planung. Diese wurde
zusätzlich unter anderem
und seine Ehefrau Sabine. Um 19.30 Uhr feuerte der 53-Jährige den insgesamt auch wegen wasser- und naturschutzrechtlicher Belange
nicht erleichtert. So musste
wegen des im Bereich der angedachten
Linienführung
vorhandenen Gewässers, das
nach den Plänen zumindest
in Abschnitten ursprünglich
nur als Straßenentwässerungsgraben
verzeichnet
war, nach anderen Lösungen
gesucht werden.
Eine geänderte Trassenführung, die etwas weiter von
der Landstraße entfernt liegt,
Michael und Sabine Ilberg führt nun zum Ziel. Allerzogen vor 21 Jahren von Ha- dings bedurfte diese Umplagen nach Meinerzhagen und
sie wohnen an der Brahmsstraße. Beide arbeiten als
kaufmännische Angestellte
bei DPD in Wuppertal – er in
leitender Funktion. „Mein
Mann ist mein Chef“, lachte
die Königin gestern.
In Meinerzhagen wurde das
Ehepaar mit dem SchützenVirus infiziert. Bereits vor
zwei Jahren legte Michael Ilberg mit auf den Königsvogel
an – scheiterte damals jedoch. Das war gestern anders:
Nach mehr als eineinhalb
Stunden brachte der 73.

sches Ereignis:
Flug des Adlers

neuer Schützen-Regent / Ehefrau Sabine Königin

nung einer Mitwirkung einiger Anlieger. Die Bereitstellung von Teilen ihrer Grundstücksflächen war nötig.
„Wir freuen uns über die Bereitschaft der Hösinghauser
Anlieger der Wegetrasse, uns
das Eigentum zu überlassen“,
lobte Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck in diesem
Zusammenhang.
Letztendlich war mit ihnen dann die
Basis für eine Vereinbarung,
bei der das Land die Baukosten übernimmt und die Stadt
sich mit den anfallenden Ingenieurkosten für die Planung und die Bauleitung beteiligt, geschaffen.
Insgesamt rund 390 000
Euro beträgt das Volumen des
Auftrages an die Firma Straßen- und Tiefbau. Zunächst
leistet die Stadt diese Summe
vor. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Erstattung
durch den Landesbetrieb
Straßen.NRW, abzüglich der
restlichen Kosten von etwa
57 000 Euro für die Planung
und Bauleitung, welche von
der Stadt getragen werden.
Während sich an der L 539
augenscheinlich etwas in Sachen Geh- und Radweg bewegt, ist es bei einem weiteren Projekt noch nicht so
weit. Der seit einiger Zeit
auch für den Bereich der
Ortsdurchfahrt Hunswinkel
angedachte Weg soll im
Herbst erneut auf dem gemeinsamen Gesprächszettel
des Landesbetriebes und der
Stadt stehen. Anvisiertes Ziel
beider Behörden: Auch in
Hunswinkel und weiter entlang der Listertalsperre soll
ein sicherer Weg entstehen.
In Anbetracht der teilweise
recht beengten Platzverhältnisse, besonders im Abschnitt
Heiligenberg, ein ehrgeiziges
Unterfangen. J jjh

Nach mehr als eineinhalb
Stunden brachte der 73.
Schuss des Königs-Wettkampfes die sehr späte Entscheidung. Ebenfalls auf den Vogel
geschossen hatten gemeinsam mit Michael Ilberg die
Schützen Frank Schmitt, Reiner Kamm, André Rutkowski,
Jörg Schulte, Jörg Pieper, Holger Kaßel, Dr. Joachim Böhfallen – selbst nach dem Königsschuss me und Jens Altenberger.
ugelfang hängen.
Sich um die Königswürde
zu bewerben, war für Michael
ges- hört zum Böllerkommando, Ilberg keinesfalls eine kurzganz durfte also die Kanone für sei- fristige Entscheidung. „Schon
vor zwei Jahren habe ich mir
Er ge- nen Vater abfeuern.
die Karte dafür gekauft“, berichtete der Regent und BvBFan.
Die Insignien verbuchten
gestern für sich Fabian Matzner (Krone/23. Schuss), Laslo
Seyda (Zepter/35. Schuss), André Vollmerhaus (Reichsapfel/45. Schuss), Jonas Trambacz
(Rechter
Flügel/93.
Schuss) und Albert Rasche
(Linker Flügel/117. Schuss).
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links) gab es direkt nach dem Schießen

Die Arbeiter werden beim Bau des Radweges durch die Leitplanken
geschützt – so wie bald auch die Radfahrer. J Foto: Helmecke

„Ist die Stadthalle
noch zu retten?“
Grüne laden für heute zum Bürgertreff ein
MEINERZHAGEN J Die Meinerzhagener Grünen laden
zum Bürgertreff ein – und
zwar für den heutigen Dienstag. Beginn ist um 19 Uhr in
der Galerie Langenohl.
Wie es in einer entsprechenden Pressemiteilung der
Ortsgrünen heißt, werden
dazu auch Vertreter von KuK
(Verein zur Förderung von
Kommunikation und Kultur
in Kierspe und Meinerzhagen) erwartet. Das Thema lautet „Ist die Stadthalle noch zu
retten?“
„Zeitungsartikel, viele Leserbriefe, in der Mehrzahl gegen den Abriss der Stadthalle,
Pressemitteilungen des Bürgermeisters und Verlautbarungen der verschiedenen
Parteien und nicht zuletzt die
Umfrage auf come-on.de befassten sich mit dem durch
die Verwaltung angestrebten
Abriss der Stadthalle“, heißt
es in der Mitteilung weiter.
Ernsthafte
Überlegungen,

wie Missstände zu beseitigen,
die mangelhafte Vermarktung zu verbessern und wie
Mittel für die Sanierung aufgebracht werden könnten,
seien bisher nicht erfolgt.
Statt nur Argumente für den
Abriss zu suchen, mangele es
bisher an der Erarbeitung
von Alternativen zum Erhalt
der Stadthalle. Die Anfrage
der Grünen zum geplantem
Abriss der Stadthalle vom 18.
Juli dieses Jahres, zu Details
und Hintergründen, sei bis
heute noch nicht beantwortet. Der größte Kulturveranstalter der Region KuK fordere, ebenso wie der Ortsverband der Grünen, den Erhalt
der Stadthalle als kulturelles
Zentrum von Meinerzhagen.
„Die Grünen möchten mit
den Bürgern konstruktive
Vorschläge zum Erhalt der
Stadthalle erarbeiten, die
dann der Stadtverwaltung
präsentiert werden sollen“,
heißt es.

arbeiten.
Donnerstag
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WOLL!?

Was für11.8.2016
ein mieser Sommer – ja,
MZ
ich weiß, das Gemäkel über die

nassen Tage nervt mindestens
genauso sehr wie die nassen
Tage selbst. Trotzdem. Man
könnte glauben, im Sauerland
sind wir das graue Wetter gewohnt. Stimmt ja auch – irgendwie. Dennoch warte ich jedes Jahr erneut lächerlich hoffnungsvoll auf die Sommermonate. Auf dass an wenigstens
mehr als drei Tagen das Thermometer die 29-Grad-Marke
knackt. Ich bin aber nicht die
letzte Träumerin in der Riege
der naiven Hans-Guck-in-dieLufts – die Kollegen zeigen sich
durchaus kompromissbereit.
„Das Freibad-Becken ist zumindest nicht zugefroren!“, zischen sie amüsiert. Was erwarte
ich auch? Bereits mein Erdkundelehrer lehrte mich: „Zieh’ niemals in eine Gegend, wo es viele Talsperren gibt. Immer ein
schlechtes Zeichen.“ Recht hatte er, woll!? J Dana Mester

Ausflug in den
Kletterwald
VALBERT J Das Team der Jungen Kirche (Juki) der Evangelischen
Kirchengemeinde
Valbert lädt Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren
für Samstag, 20. August, zu
einem Ausflug in den Kletterwald Freudenberg ein. Mit
dem Bus geht es um 9 Uhr los.
In Freudenberg wird es einen
einstündigen Einführungskurs geben. Einen kleinen
Snack wird das Juki-Team vorbereiten. Gegen 16 Uhr wird
die Gruppe wieder in Valbert
sein. Der Ausflug kostet 10
Euro pro Teilnehmer. Bus
und weitere Kosten übernimmt der Förderverein der
Kirchengemeinde.
Interessierte können sich unter Tel.
0 23 58/3 56 im Pfarrhaus
oder per E-Mail an baerbel.winterhoff@cityweb.de
anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind bis zum morgigen
Freitag möglich.

Frühschoppen
bei „Westfalia“
MEINERZHAGEN J Der Chor
Westfalia Valbert lädt für
Sonntag, 28. August, zum
musikalischen Frühschoppen
ein. Diesmal findet die Veranstaltung mitten im Dorf auf
dem Denkmalplatz statt und
nicht wie in den vergangenen
Jahren am Potsdamer Platz.
Los geht es um 11 Uhr. „Sieben befreundete Chöre der
Westfalia-Sängerinnen und
Sänger werden das musikalische Fest Ende des Monats
mitgestalten. „Die Zuhörer
dürfen sich auf Chormusik
aus vielen unterschiedlichen
Kategorien freuen. Kuchen,
Torten, Bratwurst und Reibekuchen sind außerdem zur
Stärkung der Besucher im
Angebot. Gäste von nah und
fern
sind
willkommen“,
heißt es in der Einladung zur
Veranstaltung.
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Zum Bürgertreff von Bündnis 90/Die Grünen waren 50 Besucher gekommen. Sie alle bewegte eine Frage: „Ist die Stadthalle noch zu retEin
ten?“ J Fotos: Müller
derte
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Sma
habe
ben,
nicht klar, was die Stadt die
Von Luitgard Müller
Nutzung eines von einem einzig am Gewinn interessierten
MEINERZHAGEN J „Ist die
Investors errichteten VeranStadthalle noch zu retten?“ laustaltungsraumes kosten wertete das Thema beim Bürgertreff
de.
von Bündnis 90/Die Grünen am
N
Der Begriff EinkaufszenDienstagabend in der Galerie
trum müsse dringend „ent- VALB
Langenohl. Anwesend waren
zaubert“ werden, verlangte derta
auch Vertreter von KuK (Verein
der Grünen-Fraktionsvorsit- me a
zur Förderung von Kommunikazende Ingolf Becker. Für ein um 1
tion und Kultur) sowie vom vor
Einkaufszentrum, das etwa auf d
einer Woche gegründeten Kreis
mit dem Sterncenter ver- klein
„Pro Stadthalle“, der sich für
gleichbar sei und nach Aussa- start
den Erhalt einsetzen will und an
ge des Bürgermeisters auf je- hoffe
diesem Abend weiteren Zulauf
den Fall ein Vollsortiment meld
erhielt.
enthalten solle, das bereits schlu
vom benachbarten Hit-Markt nung
Dass der Unmut der Bürger
geboten werde, fehle vor Ort führ
an den Vorschlägen der Verwaltung und ihrer laut Ab- Der KuK-Vorsitzende Karl-Heinz Kraus sowie Karl Hardenacke und sowohl der Platz als auch die den r
riss-Gegner „mangelhaften Ingolf Becker von den Grünen (von links) machten ihren Positionen Kaufkraft, waren sich die Ver- se a
sammelten einig. Es entstehe Strec
Informationspolitik“ wächst, deutlich.
vielmehr der Eindruck, dass helle
zeigte sich an den BesucherBei
zahlen. Waren zur ersten Ver- des Ortsverbandes veröffent- sen.“ Deshalb wollen die Ab- man die Stadthalle vor allem
sammlung des Initiativkrei- licht worden sei, seien noch rissgegner nun auch die Regi- als Kostenfaktor kurzfristig „Hal
ses rund 25 Bürgerinnen und nicht eingegangen. Sie sollen on als Einzugsgebiet der abstoßen wolle. Stattdessen Teiln
Bürger erschienen, hatte sich bei Erhalt ebenfalls umge- Stadthalle für ihren Erhalt ge- sollte über kreative und nach eine
ihre Zahl bei der Veranstal- hend auf der Internetseite er- winnen und das Gespräch vorn schauende Lösungen für der S
mit ihren Wahlkreisvertre- eine Sanierung und den Er- gebo
tung der Grünen bereits ver- scheinen.
Orga
Wie der KuK-Vorsitzende tern und Ratsmitgliedern su- halt nachgedacht werden.
doppelt.
Die Gründung eines Förder- auch
Grünen-Sprecher Karl Har- Karl-Heinz Kraus erläuterte, chen.
Zweifel äußerten die Ver- vereins sowie eine professio- stalt
denacke machte deutlich, habe es seitens der Künstler
dass der Ortsverband – entge- noch keine Beschwerden sammelten „an den in Um- nellere und intensivere Nut- dem
gen anderweitiger Behaup- über die Räumlichkeiten und lauf gebrachten Sanierungs- zung wurden unter anderem den
tungen – erst durch die Presse die Ausstattung der Stadthal- und Folgekosten“. Die Unter- als mögliche Mittel genannt. mein
Weitere Aktionen sollen natü
von den Überlegungen der le gegeben. Er unterstrich bringung der Stadtbücherei
Stadtverwaltung
erfahren ihre Bedeutung „als prägen- und des Stadtarchivs seien beim nächsten Treffen des ken
und sich als einzige Fraktion der Stadtmittelpunkt und Ort dabei nicht berücksichtigt Kreises „Pro Stadthalle“ am tur d
Für
für den Erhalt der Stadthalle für kulturelle Veranstaltun- worden. Ebenso wenig Aus- Mittwoch, 17. August, ab 18
ausgesprochen habe. Antwor- gen“ und betonte anschlie- weichmöglichkeiten für die Uhr in der Galerie Langenohl tung
ten auf einen Fragenkatalog, ßend: „Ein solches Alleinstel- Vereine, die die Stadthalle für vorbereitet werden. Interes- ner
der der Stadtverwaltung vor- lungsmerkmal muss man ihre Proben oder Veranstal- sierte Bürger sind dazu einge- fried
men
gelegt und auf der Homepage sich schon was kosten las- tungen nutzten. Auch sei laden.

Grüne und Gäste fragen sich:
„Ist die Stadthalle zu retten?“
50 Besucher des Bürgertreffs setzen sich für den Erhalt des Veranstaltungsortes ein

S

Es wird weiter gerast

MEINERZHAGEN
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SPD-Mitglieder
auf der Baustelle
Radweg in Augenschein genommen

MEINERZHAGEN J Seit gut im Mai dieses Jahres im Rat
zwei Wochen bauen die Ar- der Stadt gestellten Antrag
beiter der Firma Straßen- und seiner Fraktion. Dieser hat
Tiefbau aus Kirchhundem am die Bitte an den Bürgermeisneuen Bürgerradweg zwi- ter zum Inhalt, „die Möglichschen Valbert und Hösing- keit zur Erweiterung des Radhausen (MZ berichtete). Am wegenetzes im Stadtgebiet
Dienstagnachmittag erhiel- Meinerzhagen im Bereich
ten sie vor Ort Besuch von ei- von kommunalen, aber auch
nigen Mitgliedern der Mein- Land- und Kreisstraßen zu
prüfen“. Gleichzeitig wird er
erzhagener SPD-Fraktion.
Mit dem Initiator der Maß- gebeten, „sowohl bereits in
nahme und sachkundigem Aussicht gestellte RadwegeBürger für die Sozialdemo- planungen als auch neue Plakraten Ralf Conrady ver- nungen an Kreis- und Landschafften sie sich dort einen straßen mit den zuständigen
zu
kleinen Überblick über die Straßenbaulastträgern
erörtern und voranzutreiMaßnahme.
Fraktionsvorsitzender Rolf ben“. Mit dieser FormuliePuschkarsky nutzte dabei die rung umschreiben die SozialGelegenheit, allen am Zu- demokraten unter anderem
die Arbeit der Bakterien zu bestaunen. J Fotos: Schlicht
standekommen des Projektes die schon seit einiger Zeit in
Beteiligten zu danken. Hier- Rede stehenden Projekte entder
Listertalsperre,
bei hob er auch die Bereit- lang
schaft der betroffenen Anlie- durch die Ortslage Hunswinger, ihre Grundstücksflächen kel oder an der L 539 in Richfür die Trasse zu Verfügung tung Attendorn ebenso wie
eine neu angedachte Verlänzu stellen, hervor.
„Der Rad- und Gehwegebau gerung des bestehenden Radin unserer Stadt ist für die und Gehweges an der K 7 zwiSPD ein wichtiges Anliegen“, schen Valbert und Vorderso Puschkarsky. Mit diesen hangen und weiter bis nach
Es gibt insgesamt fünf Sta- es am meisten stinkt“, sagte Worten verwies er auf einen Mühlhofe. J jjh
Unter
Georg tionen, die das Abwasser Kintner. Mittels besonderer
nst So- durchlaufen muss, bevor es Maschinen wird in dem Renerzha- gereinigt wieder der Volme chengebäude das Abwasser
Jungen zugeführt werden kann, er- mechanisch von festen Stofm Mit- fuhren die Kinder. In der ers- fen, wie Toilettenpapier und
bandes ten Station, dem Rechenge- ähnlichen Dingen, getrennt.
chkun- bäude, hatten die Jungen und Auch die weiteren technilage in Mädchen die stärkste Ge- schen Abläufe erklärte der
ur Bun- ruchsbelästigung auszuhal- Wasserfachmann den Kinten. „Das ist der Ort, an dem dern verständlich und anschaulich. Den technischen
und mechanischen Ablauf bei
den verschiedenen Vorgängen erläuterte der Experte
den Kindern auf einem ausführlichen Rundgang. Am
Ende der Klärvorgänge führte
Kintner die Kinder an den
großen Teich, in dem das gereinigte Wasser zunächst aufgefangen wird, bevor es anschließend weiter in die Volme fließt.
Im Labor der Kläranlage
konnten die Kinder dann
auch einmal durch das Mikroskop schauen und die Bakterien bei ihrer Arbeit beobachten. Mit kleinen Präsenten,
die Sebastian Kintner für die Ralf Conrady (links) informierte eine Gruppe von Mitgliedern der
Kinder vorbereitet hatte, ging SPD-Fraktion über die Baumaßnahme des Bürgerradweges zwi, die nach der ersten Reinigung im Rechen- der Besuch in der Kläranlage schen Valbert und Hösinghausen. Nach derzeitigem Zeitplan soll
zu Ende. J bäs
dieser Ende Oktober nutzbar sein. J Foto: Helmecke

tationen ist das
wieder sauber

n der Kläranlage an der Volmestraße
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Leseclub: Noch
mitmachen

MZ
19.8.2016
MEINERZHAGEN
Wer noch
J

mitmachen möchte, um am
10. September an der Abschlussparty im Rahmen des
Leseclubs der Stadtbücherei
teilzunehmen, kann bis 3.
September noch drei Bücher
lesen. Die Teilnehmer – 10bis 14-Jährige – erhalten dann
ein Zertifikat, das bei der Feier am 10. September ab 14
Uhr in der Bücherei ausgehändigt wird. Danach gibt es
eine Filmvorführung, Pizza,
Getränke, Musik und eine
Verlosung.

Frauenkre

LESERBRIEF

Freude über
Hospiz-Plan
Leserbrief zum Bericht über das
geplante Hospiz:
Als ich in der MZ lesen konnte, dass ein Hospiz an der
Bergstraße in der ehemaligen
Jugendherberge entstehen
soll, wurde mir ganz freudig
und warm ums Herz. Endlich
Meinerzhagen mal ganz anders als nur stets in der mittlerweile ermüdenen Diskussion um das Stadthallenumfeld! Es geschieht wieder einmal etwas Positives rund um
das Thema Pflege und Soziales, wie auch schon in der
Pflegegemeinschaft Haus Aurelia der Umbau zu Wohnungen demenzkranker Menschen in der Genkelerstraße
– und jetzt ein Hospiz. Erwähnt sei noch das WilhelmLangemann Haus, wie die vielen Pflegedienste und Diakonie. Ich kann nur sagen, es ist
ein Geschenk für Meinerzhagen, jetzt noch eine Investorengemeinschaft gefunden
zu haben, die nun vieles möglich macht.
Schon in der Bibel ist die
Rede von Nächstenliebe. Man
erinnere sich an den Barmherzigen Samariter. In der
Nächstenliebe ist man Jesus
Christus näher als man
denkt. Wer es selbst einmal
miterlebt hat, einen geliebten Menschen leiden zu sehen und ihn dann zu verlieren, weiß, wie wertvoll ein
Hospiz sein wird.
Oder wer es persönlich erleben musste, dass schreckliche Diagnosen auf ihn zukamen, ob zum Schluss doch
abgewendet, heilbar oder endend, wird dankbar für diesen Entschluss sein. Dank
geht an all die Menschen, die
sich Gedanken um uns machen und uns so auf gewisse
Weise unseren Lebensweg erleichtern.
Jedoch würde ich mir persönlich wünschen, dass auch
mehr für psychisch erkrankte Menschen in unserer Stadt
Meinerzhagen getan würde.
Die an Depressionen leiden
und somit ihren Alltag nicht
mehr leisten können. Wohngemeinschaften zum Beispiel
nicht nur für ältere, demente
Mitbürger, sondern auch für
jüngere, psychisch erkrankte
Menschen. Ein Café als Idee,
in dem sich depressive Menschen treffen könnten, um einen Austausch untereinan-

Beim zweiten Treffen des Kreises „Pro Stadthalle“ wurde es eng in der Galerie Langenohl. J Fotos: Müller

Stadthallen-Diskussion:
„Kapital köpft Kultur“
Treffen des Initiativkreises „Pro Stadthalle“ / Kritik von Klaus Stötzel aus Hilchenbach
Von Luitgard Müller
MEINERZHAGEN J Die Zahl der
Bürger, die gegen einen Abriss
der Stadthalle sind und sich
stattdessen für ihren Erhalt und
ihre Sanierung einsetzen, steigt
offensichtlich weiter. Das zeigte
sich auch beim zweiten Treffen
des Bürgerkreises „Pro Stadthalle“ am Mittwoch in der Galerie Langenohl, deren räumliche
Kapazitäten an diesem Abend
nahezu ausgeschöpft wurden.
„Wird die nächste Sitzung der
Initiative deshalb in zwei Wochen in der Stadthalle stattfinden müssen?“ – diese Frage
stellte sich.
„Die Informationspolitik der
Stadt ist eine einzige Katastrophe. So kann man mit
Bürgern nicht umgehen.“ Mit
diesen Worten verlieh ein
Teilnehmer seinem wachsenden Unwillen Ausdruck und
erhielt dafür von der Versammlung viel zustimmenden Applaus.
Auch Klaus Stötzel, stellvertretender Bürgermeister in
Hilchenbach und SPD-Mitglied, war an diesem Abend
zu Gast, um von den unerfreulichen Erfahrungen zu
berichten, die seine Stadt mit
von Investoren errichteten
und betriebenen Einkaufszentren gemacht habe. Er
verwies auch auf die rechtlichen Voraussetzungen und
erklärte: „Das ist keine transparente Kommunalpolitik. Es
fehlen die nötigen Grundla-

Klaus Stötzel, stellvertretender Bürgermeister in Hilchenbach,
sprach auch über „rechtliche Grundlagen“.
gen, um eine Entscheidung
treffen zu können.“ In Hilchenbach stehe ein Einkaufszentrum wegen fehlender
Frequenz und eingestellter
Investitionen
vermutlich
bald vor dem „Aus“. Der Bau
eines weiteren Zentrums, in
dem ein Aldi-Markt angesiedelt werden sollte, habe wegen höherer Mietpreise, die
der Investor in Laufe der Verhandlungen verlangt habe,

zunächst zurückgestellt werden müssen.
Mit dem Unmut der beim
Treffen anwesenden Bürger
wächst auch das Misstrauen
gegenüber der Handlungsweise von Stadtverwaltung
und Rat. Und es wurden Fragen gestellt: „Warum wurde
das Gelände im Bereich der
Stadthalle im Einzelhandelskonzept der Stadt als ,in Diskussion’ ausgewiesen und
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2015 bei einer Beschlussvorlage zur Änderung des Bebauungsplanes ausgeklammert?“
Dass die Bemühungen, in der
Fußgängerzone Derschlager
Straße Einzelhandel anzusiedeln, aufgegeben wurden
und dort stattdessen eine
„Fressmeile“ mit neun Gastronomiebetrieben
entstehen solle, zeige, in welche
Richtung gedacht werde.
Der Abriss der Stadthalle sei
„ein Spiel mit dem Feuer“.
Wenn man zulasse, dass „Kapital Kultur köpfe“, führe
dies zu einer Asozialisierung
der Gesellschaft, machte ein
weiterer Teilnehmer deutlich. Helmut Benninghaus
von der UWG, die sich am 30.
August ab 19 Uhr im Haus
Hahnenbecke ebenfalls mit
diesem Thema beschäftigen
will, machte deutlich, dass in
den vergangenen Jahren entgegen anderer Behauptungen
sehr wohl viel Geld in die
Stadthalle investiert worden
sei. „Man bricht eine solche
Halle nicht ab für ein Abenteuer“, sagte er. Außerdem
wurden vom Kreis „Pro Stadthalle“ Arbeitsgruppen gebildet, die weitere Aktionen vor- Pastor Klaus
bereiten sollen. Dazu gehö- terin des eva
ren die Erstellung eines Infor- menstrauß. J
mationsflyers und ein Internetauftritt sowie eine Unterschriftenliste zur Dokumentation des Bürgerwillens.
Eine andere Gruppe will Fördermöglichkeiten
prüfen
und ein Kreativteam soll weiBo
ter Maßnahmen entwickeln.
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MZ online 19.8.2016
Denkmalschutzprüfung: Pläne zur Stadthalle liegen auf Eis
19.08.16 11:33

+
© F. Zacharias

Meinerzhagen - [Update 15.50 Uhr] Die
Überlegungen der Stadtverwaltung zur Zukunft der
Stadthalle liegen auf Eis: Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) prüft die Denkmalwürdigkeit
des Gebäudes. Jetzt hat sich gegenüber der MZ
auch der Initiator dieser Prüfung geäußert.
In einer ersten Stellungnahme hatte sich am Freitagmittag
Bürgermeister Jan Nesselrath verärgert über die neue
Entwicklung geäußert, die die Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen angestoßen hat. Der nun zu erwartende Prozess
verlagere die Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle
von der Bürgerschaft der Stadt zu einer einzelnen Behörde,
die nun die Weichen der Stadthallen-Zukunft stelle.

Verwaltung: "Ideen, Debatten und Optionen
liegen zunächst auf Eis"
„Auch alle Ideen, Debatten und Optionen zur möglichen
Gestaltung liegen nun zunächst auf Eis. Damit stellt dieser
Schritt einen fundamentalen Einschnitt in die laufenden
Entwicklungen dar.“ Zudem erwartet die Verwaltung höhere

Entwicklungen dar.“ Zudem erwartet die Verwaltung höhere
Kosten und strengere Auflagen – auch hinsichtlich künftiger
Planungen und das Umfeld der Stadthalle betreffend.
Weiter heißt es: „Zusätzliche Ausgaben aufgrund
spezifischer Bau- und Materialvorgaben, des erhöhten
Personalaufwandes und der komplexeren Arbeiten würden
eine entsprechende Erhöhung der Ausgaben zur Sanierung
der Stadthalle vermuten lassen.“

Hardenacke: "Die Frage der
Denkmalschutzwürdigkeit stellt sich einfach"
Im Gespräch mit der MZ bestätigte Grünen-Sprecher Karl
Hardenacke eine Anfrage beim LWL, der unter anderem für
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen
und damit auch für die Prüfung von Denkmälern zuständig
ist. „Die Frage der Denkmalschutzwürdigkeit stellt sich im
Zuge der Diskussion einfach, so dass ich mir darauf eine
Antwort erhoffe“, sagte Hardenacke, der auch an den
Fragenkatalog seiner Fraktion erinnerte, den er gemeinsam
mit Ingolf Becker im Juli veröffentlichte. Keine der 15
Fragen sei bislang beantwortet worden. Bereits damals
hinterfragten die Grünen, ob die Stadthalle unter
Umständen ein besonders schützenswertes Gebäude
darstellt. „Die Kontaktaufnahmen mit Behörden und
Institutionen gehört zu den Aufgaben, die ich auch in der
Initiative ,Pro Stadthalle‘ übernommen habe. Dabei habe ich
auch herausgefunden, dass durchaus Gebäude der 1960er, -70er- und -80er-Jahre eine gewisse Schutzwürdigkeit
aufweisen können.“
Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung im Juni infolge von
Recherchen der MZ die Pläne zum Bau eines
Einkaufszentrums nebst Veranstaltungssaal veröffentlicht.
Daraufhin entbrannte eine Debatte, in deren Folge ein
Ratsbürgerentscheid über das weitere Vorgehen Aufschluss
geben sollte.

Facebook CDU 19.8.2016
CDU-Meinerzhagen
Kein Aprilscherz: Grüne wollen die Stadthalle unter
Denkmalschutz stellen und somit die Bürger
Meinerzhagens bei der Mitbestimmung der Zukunft
der Stadthalle außenvor lassen.
Demokratischer geht es eigentlich nicht: Die Bürger
Meinerzhagens sollten per Ratsbürgerentscheid
selbst bestimmen, wie es mit der Stadthalle
weitergeht. Das passt dem Sprecher der Grünen
Hardenacke gar nicht. Anscheinend traut er den
Bürgern nicht zu, das aus seiner Sicht richtige zu
entscheiden. Das ist das Demokratieverständnis der
Grünen: Bloß nicht die Bürger selbst entscheiden
lassen, was richtig für Meinerzhagen ist. Typisch
Grün, sie glauben tatsächlich, ihre Ansichten ohne
Rücksicht auf Verluste durchsetzen zu müssen. Die
Folge wäre: Es dürften keine Veränderung ohne
Genehmigung der zuständigen Stellen an der
Stadthalle vorgenommen werden. Noch nicht einmal
eine neue Fassade könnte ohne weiteres
angeschafft werden. Bitte teilt diesen Link, dieser
Irrsinn muss gestoppt werden!

Facebook SPD 19.8.2016

Rolf Puschkarsky und SPD Meinerzhagen
Neue Sachlage zur Stadthalle!
Es wird immer interessanter!
Die Grünen als Verhinderungspartei !
Übernahme von Verantwortung gleich Null !
Bündnis 90 / Die Grünen zeigen nun ihr wahres Gesicht
Nicht nur, dass die Vertreter der Bündnis 90 / Die Grünen seit
mehreren Jahren die Ratsarbeit in Meinerzhagen insofern behindern,
dass sie regelmäßig die Haushalte ablehnen, stattdessen immer nur
Forderungen stellen, ohne Konzepte und Gegenfinanzierungen zu
haben – in der aktuellen Diskussion um die Stadthalle haben sie sich
jetzt ein richtiges Ei ins Nest gelegt.
Wenn man keine Argumente hat und sachdienliche Diskussionen
führen kann, dann wird die Keule geschwungen.
In diesem Fall die unverschämte Vorgehensweise in Richtung LWL.
Tatsachen schaffen ohne wirkliche Kompetenz.
Das ist der Stil und der Umgang mit Menschen, die sich intensiv
bemühen, egal in welche Richtung es geht, für Meinerzhagen in die
Zukunft zu denken.
Die SPD in Meinerzhagen hat sich immer für eine zukunftsfähige und
innovative Lösung, egal an welchen Projekten, eingesetzt.
Auch in der jetzigen Situation sind wir ergebnisoffen, haben aber die
Zukunft der nächsten Generationen im Blick.
Alle geschriebenen und gesprochenen Worte in Leserbriefen und
Diskussionen lassen den Eindruck entstehen, dass der jetzt handelnde
Personenkreis, der sich ausschließlich für den Erhalt der Halle
einsetzt, nur bis morgen denkt.
Wir denken an die Zukunft der Stadt auch über die nächsten Jahre und
Jahrzehnte hinaus.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur hoffen, dass der LWL weise und
kompetent entscheidet und die Stadthalle sowie das Umfeld in der
Gestaltung der Bürgerinnen und Bürgern belässt.
Ansonsten dürfen sich die Initiatoren dann als die „Totengräber“ von
Meinerzhagen bezeichnen.

Stadt Meinerzhagen
Der Bürgermeister

Meinerzhagen, 19.08.2016
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Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen regt die Prüfung der Denkmalwürdigkeit der Stadthalle an

Künftige Gestaltung der Stadthalle: Langwierige Prozesse legen
Ratsbürgerentscheid zunächst auf Eis
Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hat beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen die
Prüfung der Denkmalwürdigkeit der Stadthalle angeregt. Dies geht aus einer Mitteilung des Landeskonservators an die Stadt Meinerzhagen hervor. Für die Stadt
bedeutet dieses Vorgehen vor allem zweierlei: Der nun zu erwartende Prozess
verlagert die Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle von der Bürgerschaft
der Stadt selbst zunächst zu einer einzelnen Behörde. Auch alle Ideen, Debatten
und Optionen zur möglichen Gestaltung liegen nun zunächst auf Eis. Damit stellt
dieser Schritt einen fundamentalen Einschnitt in die laufenden Entwicklungen
dar.
Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geplant, über eine Empfehlung im Rat die
Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle in die Hand der Bürgerinnen und Bürger zu geben und einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Mit dem Hinweis an
den LWL ist jetzt allerdings der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen vorgeprescht
und hat die Entscheidung von der Bürgerschaft auf eine nicht ortsansässige Behörde verlagert: Der LWL in Münster wird nun die Weichen zur Zukunft der Stadthalle
stellen.
Der angestrebte Ratsbürgerentscheid ist bis auf weiteres obsolet: Die Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle liegt nicht mehr bei den Bürgerinnen und
Bürgern
Aufgrund einer jetzt durchzuführenden Prüfung wird der LWL über die Denkmalwürdigkeit der Stadthalle entscheiden. Als wesentliche Grundlage dienen die
strengen Kriterien des Denkmalschutzgesetzes, das vor allem bauhistorischarchitektonische Gesichtspunkte berücksichtigt. Weitere Aspekte wie die konkrete
städtebauliche Perspektive, die weitere Finanzierung oder auch wirtschaftliche
Einflussfaktoren spielen dabei keine Rolle.

v.i.S.d.P.: Bürgermeister Jan Nesselrath
presse@meinerzhagen.de
www.meinerzhagen.de

Stadt Meinerzhagen
Bahnhofstr. 9 – 15
58540 Meinerzhagen

Telefon 02354-770
Telefax 02354-77220

-2Natürlich wird die Stadt Meinerzhagen die Arbeit des LWL unterstützen und beglei- ten. Doch indem dieses
Verfahren angestoßen wurde, sind sowohl dem Rat der Stadt – dessen Fraktionen sämtlich von Beginn in die
Überlegungen zur Zukunft der Stadthalle eingebunden waren – als auch und vor allem den Bürgerinnen und
Bür- gern an diesem Punkt Einflussmöglichkeiten aus den Händen genommen worden. Der von der Stadt
angestrebte Ratsbürgerentscheid ist bis auf weiteres hinfällig.
Unterschiedliche Optionen zur künftigen Nutzung stehen vorläufig nicht mehr zur Debatte
Nachdem die Stadt ihre ersten Ideen vorgestellt hatte, war eine Vielzahl von künfti- gen Szenarien ins
Gespräch gekommen. So wurde eine kontroverse, aber durchaus auch konstruktive Diskussion über die
Zukunft des Stadtzentrums angestoßen. Nun ist dagegen eine kreative Auseinandersetzung mindestens bis
zum Abschluss der Prüfung nicht mehr möglich. Auch wäre die Feststellung eines Denkmalwertes der
Stadthalle selbst bei sich ändernden Rahmenbedingungen nicht mehr revidierbar. Damit ist die Bürgerschaft
jetzt und unter Umständen auch künftig in ihrer demo- kratischen Mitwirkung beschnitten. Auch die
Verwaltung muss sich in ihrer Arbeit auf diesen Fall einrichten, der für alle künftigen Maßnahmen bindend
sein wird.
Zusätzliche Kosten durch strenge Auflagen sind zu erwarten
Gleichzeitig wäre eine Eintragung der Stadthalle als Denkmal in die Denkmalliste der Stadt Meinerzhagen
voraussichtlich mit Auflagen bei künftigen Baumaßnahmen verbunden. Dabei ist damit zu rechnen, dass diese
Auflagen nicht nur den Bau selbst, sondern die unmittelbare Umgebung des Denkmals betreffen.
Entsprechend wären strenge Vorgaben für alle Modernisierungsschritte und aufwändige Arbeits- abläufe bei
der Sanierung der Stadthalle und bei baulichen Maßnahmen in der Um- gebung zu erwarten: Deren
Vereinbarkeit mit den Denkmalbestimmungen steht klar vor eventuellen Mehrkosten oder Aspekten wie
dem Klimaschutzgedanken. Zusätzliche Ausgaben aufgrund spezifischer Bau- und Materialvorgaben, des
erhöh- ten Personalaufwandes und der komplexeren Arbeiten lassen eine entsprechende Erhöhung der
Ausgaben zur Sanierung der Stadthalle vermuten.
„Die eigentliche Frage, ob und in welcher Form die Stadthalle erhalten bleiben soll, ist jetzt erst einmal in
den Hintergrund gerückt“, resümiert Bürgermeister Jan Nes- selrath. „Die Auseinandersetzung zum Thema
war in den vergangenen Wochen sehr lebhaft. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema für die Menschen hier in
der Stadt ist, und ich bin froh, dass wir diese Diskussion angestoßen haben. Die Stadtverwal- tung hängt dabei
nicht an einer bestimmten Idee. Vielmehr geht es uns darum, gemeinsam den besten Weg zu finden, wie wir
mit der in die Jahre gekommenen Stadthalle umgehen. Mit der Prüfung des Denkmalstatus sind alle anderen
Optio- nen nun zunächst eingefroren. Weder Stadtverwaltung noch Rat oder Bürgerschaft können derzeit
aktiv mitwirken oder entscheiden. Stattdessen ist nun ein langwieri- ger Prozess vorgezeichnet, den wir als
Stadtverwaltung zwar konstruktiv begleiten werden, der uns aber alle in unserer Handlungsfähigkeit
beschneidet.“

MZ 20.8.2016
Meinerzhagen
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Stadthalle:

Markus Spanell (links) und Rolf Puschkarsky schmiedeten gestern in Sachen „Wochenmarkt“ Zukunftspläne. J Fotos: Beil

Neue Chancen für den Markt
SPD und Markthändler wollen Attraktivität durch zusätzliche Angebote steigern
Von Jürgen Beil
MEINERZHAGEN J Der Wochenmarkt soll „aufgepeppt“ werden – parallel zum StadthallenUmfeld. Doch dazu sind keine
gewaltigen Bauarbeiten nötig,
stattdessen sind Ideen gefragt.
Um das Projekt in Gang zu bringen, trafen sich gestern der
Sprecher der Markthändler Markus Spanell und SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky
am Würstchenstand.
„Rosige Zeiten“ erleben die
Markthändler in Meinerzhagen augenblicklich nicht.
Durch die Großbaustelle, die
auch knappen Parkraum zur
Folge hat, beklagen sie laut
Spanell teilweise 50-prozentige Umsatzrückgänge. Doch
das soll nur eine vorübergehende Episode bleiben. Denn:
Wenn das Stadthallen-Umfeld umgebaut ist, zieht der
Markt in den Bereich vor dem
Haupteingang der Stadthalle.
Er wird sich dann auch auf
der Fläche erstrecken, auf der
jetzt noch der Verkehr rollt.
Die Straße „An der Stadthal-

Die Markthändler beklagen Umsatzeinbußen – doch das soll sich
bald wieder ändern.
le“ wird bekanntlich zum
„Volmemarkt“ und autofrei.
Rolf Puschkarsky und die
SPD haben – gemeinsam mit
Markus Spanell – bereits einige Vorschläge: So denken sie
daran, vielleicht einmal im
Monat den Wochenmarkt mit
Live-Musik und besonderen
Ständen bis in die späten
Abendstunden zu öffnen.
Sitzgelegenheiten für die Besucher inklusive. „Ein gutes
Beispiel ist der Wochenmarkt

in Holzwickede. Der findet
seit kurzer Zeit mit Musik,
Weinverkostung und interessanten Food-Artikeln von 16
bis 22 Uhr statt“, erläutert
Spanell. Er geht sogar noch
einen Schritt weiter: „Außerdem möchte ich die Planer
von einer Überdachung des
Marktplatzes überzeugen, die
man flexibel an die jeweilige
Veranstaltung
anpassen
kann.“ Wie das gehen könnte, hat der Wurststand-Besit-

zer aus Herscheid schon überlegt: Viele Schirme oder große „Segel“ sind seiner Meinung nach dafür geeignet.
Rolf Puschkarsky schränkte
gestern ein, dass man die finanzielle Machbarkeit natürlich
überprüfen
müsse.
Grundsätzlich steht er den
Planungen aber positiv gegenüber. Darüber wiederum
freut sich Spanell: „Schön zu
sehen, dass die Politik hier
mitzieht und uns ernst
nimmt. Ich werde mich darum kümmern, dass es zusätzliche Angebote gibt und
wir möglichst alte Strukturen
aufbrechen.“ Grundsätzlich
hält er die Mühe in Meinerzhagen für absolut gerechtfertigt. „Denn das hier ist ein guter Markt mit netten Menschen und guten Angeboten.“
Am 5. September, so Spanell, soll nun ein abschließendes Planungsgespräch im
Rathaus mit allen Nutzern
des Marktplatzes stattfinden.
Der heimische Händler ist
dann dabei. Es soll natürlich
auch um das Thema Attraktivitätssteigerung gehen.
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Die Zukunft des
Wochenmarktes
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MEINERZHAGEN J Die Mail des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat im Rathaus für Verstimmung gesorgt: Die Ankündigung der
Denkmalbehörde, die Stadthalle auf besondere Schutzwürdigkeit zu überprüfen
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KOMMENTAR
Die Stadthalle als Denkmal?

Nur auf den ersten
Blick verstörend
denacke & Co. nicht mit der
Stadtverwaltung abgestimmt
Die Stadthalle als zu schützen- haben, mag dort zwar für Verärgerung sorgen, ist aber ein
des Denkmal? Was für manganz normaler politischer Vorchen auf den ersten Blick vergang.
störend wirkt, ist bei genauer
Die Befürworter der StadthalBetrachtung ein gefundenes
Mittel zum Zweck: Die Fraktion len-Pläne müssen nun trotz alvon Bündnis 90/Die Grünen hat lem kühlen Kopf bewahren –
wenngleich das angesichts des
sich von Beginn an kritisch zu
den Plänen der Stadtverwaltung verheerenden Signals in Richtung potenzieller Investoren
geäußert – und ist im Bestreben, die Stadthalle zu erhalten, schwer fallen wird. Denn es
bleibt dabei: Der Erhalt der
auf ein Instrument gestoßen,
das nun genutzt wird: Das Fest- Stadthalle bedeutet ein finanzielles Risiko, das eine Kommustellungsverfahren der Denkmalschutzwürdigkeit durch den ne kaum zu schultern im Stande
Landschaftsverband Westfalen- ist. Und so müssen sich auch die
Lippe (LWL). Dieses Instrument Gegner der Verwaltungspläne
der Konsequenzen eines möglizu nutzen, ist legitim und bedarf eigentlich keiner Rechtfer- chen Denkmalschutzstatus´ bewusst sein: Fragen der künftitigung.
gen Unterhaltung und finanzielKarl Hardenacke und seinen
len Ausstattung wären spätesMitstreitern nun vorzuwerfen,
tens bei einem entsprechenden
die Bürger entmündigen zu
Signal des LWL zu beantworten
wollen, wie etwa aus Reihen
von CDU und SPD verlautet, ist – und es wäre inkonsequent,
daher nur ein politischer Reflex diese Mammut-Aufgabe dann
der Verwaltung zuzuschustern.
der Enttäuschung. Denn auch
Doch an diesem Punkt sind wir
den Befürwortern der „neuen
Stadthalle“ ist klar, dass die Ak- noch nicht: Es gilt nun zutivitäten des LWL eine nicht ab- nächst, den LWL arbeiten zu lassen, ihn bei der Analyse zu unsehbare Verzögerung bedeuten. Den Grünen kann man die terstützen. Und wenn die jetzilangsam mahlenden Mühlen in ge Entwicklung in Meinerzhagen auch dazu führt, intensiv
Münster mitnichten zum Vorwurf machen – wenngleich sie über Sinn oder Unsinn des
Denkmalschutzgesetzes in seium die Folgen einer Anfrage
ner jetzigen Form zu diskutiebeim Landschaftsverband wissen müssten. Und dass sich Har- ren: umso besser.
Von Frank Zacharias

28 neue Lehrkräfte für Grundschulen im Kreis
Schulamt ist aber weiter auf der Suche nach qualifizierten Bewerbern
zierten Bewerbern“, wie es
heißt. In diesem Zusammenhang bittet das Schulamt solche Lehrerinnen und Lehrer,
die noch ohne Anstellung
sind, sich entweder im Internet unter der Adresse
www.verena.nrw.de
nach
freien Vertretungsstellen zu
erkundigen oder sich direkt
an den zuständigen Mitarbeiter beim Schulamt, ErnstHenning Langhoff, Telefon

0 23 51/9 66 65 69, zu wenden. Während die sieben neuen Springer vorrangig in den
Räumen Hemer, Kierspe, Lüdenscheid,
Meinerzhagen,
Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Plettenberg und Werdohl zum Einsatz kommen
werden, sind zwei der 21 übrigen Kolleginnen und Kollegen in Meinerzhagen und
eine Lehrkraft in Kierspe im
Einsatz.
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werden. „Da sind wir völlig
witterungsunabhängig“, sagt
Fischer. Um die Stabilität des
Brückenbauwerks zu erhöhen, werden in den Hohlkasten in Längsrichtung sechs

MZ 24.8.2016

250 vorgespannte, 3,2 Zentimeter dicke Stahlträger, die
den Beton zusammendrücken sollen, eingebaut. „Im
äußeren Bereich der Brücke
ist der Einbau erfolgt. Des-

bituminöse Deckschicht auf- hört, abgeschlossen sein. Die
zubringen, brauchen wir voraussichtlichen Kosten für
zwei, drei trockene Tage.“
die Erneuerung des ParkplatNotwendig sind die Verstär- zes belaufen sich laut Strakungsarbeiten an der Brücke
ßen.NRW
auf 2016
1,5 Millionen
MITTWOCH,
24. AUGUST
im Lüdenscheider Norden, Euro. J wm/zach
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Ortstermin Ende September
Stadthalle: LWL begrüßt frühe Einbindung / Grüne: „Geduld hat mal ein Ende“
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Die Überprüfung der Stadthalle als potenzielles Denkmal geht in die
nächste Phase: Auf Anfrage der
MZ kündigte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
einen Ortstermin für Ende September an. Dann soll sich ein Experte der Behörde selbst ein Bild
vom Gebäude machen – um anschließend möglichst schnell zu
einem Ergebnis zu kommen.
„Wir reden in der Folge nicht
von Monaten, sondern nur
von Wochen, bis ein Resultat
vorliegt“, betont Markus Fischer, Sprecher des LWL im
Gespräch mit der Redaktion.
Unter anderem werde dann
der aktuelle Zustand des Gebäudes mit den Originalbauplänen abgeglichen. „Natürlich ist es bei einem Gebäude
dieses Alters eher wahrscheinlich, dass es kaum bauliche Veränderungen gibt, als
bei weitaus älteren Objekten.“ Bei der weiteren Beurteilung, ob die Stadthalle
denkmalschutzwürdig
ist,
würden außerdem unter anderem folgende Fragen geklärt:
J Ist das Gebäude ortsbildprägend?
J Besitzt es eine für diesen
Gebäudetyp besondere Aussagekraft?

Erhard Pierlings, Vorgänger von
Bürgermeister Jan Nesselrath,
fordert in einem offenen Brief
den Erhalt der Stadthalle.
J Steht es stellvertretend
für eine neue Bauart?
„Vermittelt ein Objekt anschaulich eine wichtige Information, zum Beispiel zu historischen Bauformen, Handwerkstechniken,
Nutzung
oder Lebensweisen der Vergangenheit, so spricht man
vom Zeugniswert des Denkmals, der umso höher ist, je
mehr noch von der originalen Substanz erhalten ist“,
heißt es von Seiten des LWL.
Ist dieser Zeugniswert festgestellt, so liege in der Regel
auch ein Interesse an der Erhaltung und Nutzung des Gegenstandes aus wissenschaftlichen Gründen vor. Diese
Gründe könnten wiederum

volkskundlich, städtebaulich
oder künstlerisch, aber natürlich auch eine Kombination
mehrerer Gründe sein.
Dabei sei allerdings die weitere Nutzbarkeit des Gebäudes wesentlich. „Wir haben
kein Interesse daran, ein
Denkmal zu benennen, das
dann nur leer steht“, sagt
Markus Fischer. Erhalten bedeutet für den LWL laut eigener Internetseite jedoch
nicht das Einfrieren eines bestimmten Zustands: „Denkmäler lassen sich in der Regel
nur dann erhalten, wenn sie
auch genutzt werden und diese Nutzungen erfordern häufig bauliche Veränderungen.
Möglichkeiten und Grenzen
der Veränderungen müssen
dabei immer erneut diskutiert werden, damit die denkmalwerten
Eigenschaften
und damit der historische
Zeugniswert, der an die Substanz und das Erscheinungsbild des Objekts gebunden
ist, nicht verloren geht.“ Dass
der LWL in diesem Fall frühzeitig in die Planungen miteinbezogen wurde, begrüßt
Markus Fischer ausdrücklich.
„Wir empfinden das als positiv. Wir hätten das früher
oder später doch mitbekommen – und das hätte den gesamten
Planungsprozess
dann eventuell erschwert.“
Unterdessen hat sich erneut

die Grünen-Fraktion zu Wort
gemeldet und die Klärung der
Schutzwürdigkeit der Stadthalle als „zwingenden Teil
des Klärungsprozesses“ bezeichnet (die MZ berichtete
bereits am Montag). Ihr „Vorpreschen“ sei damit zu erklären, dass auf ihre Anfrage seit
über vier Wochen keine Reaktion der Verwaltung erfolgt
sei. „Bei solcher Ignoranz hat
die Geduld dann auch mal ein
Ende“, schreiben Ingolf Becker und Karl Hardenacke.
Bündnis90/Die Grünen wollten den Ratsbürgerentscheid
nicht behindern, sondern
dazu beitragen, dass die Bürger sowie Entscheidungsträger bestmöglich informiert
sind und alle Eventualitäten
möglichst geklärt werden.
„Wer sich in der Politik allgemein auskennt weiß, dass
Grüne auf allen Ebenen für
Bürgerentscheide eintreten,
wenn es um wichtige Entscheidungen geht.
Auch Meinerzhagens ehemaliger Bürgermeister Erhard Pierlings hat sich mittlerweile in die Diskussion um
die Zukunft der Stadthalle
eingeschaltet. In einem offenen Brief, den die MZ in ihrer
heutigen Ausgabe abdruckt,
bezieht er klar Stellung für
deren Erhalt und blickt dabei
auch auf einstige Planungen
‘ 3. Lokalseite
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Die Schule beginnt: Die wichtigsten Termine in M

Für Schulanfänger beginnt erst morgen der „Ernst des Lebens“ / Info-Veranstaltung für Fünftkläss
MEINERZHAGEN J Heute geht
sie wieder los: die Schulzeit.
Die Grundschule am Kohlberg startet mit 85 Kindern,
die Grundschule Auf der
Wahr mit 40 und die Grundschule Valbert mit 42 Lernanfängern. Die Anzahl der Schüler der neuen fünften Klassen
der Städtischen Sekundarschule beträgt 83.
An der Grundschule Rothenstein findet heute der Unterricht für die Klassen zwei bis
vier von 7.40 bis 11.10 Uhr
statt. An der Grundschule Auf
der Wahr kommen die neuen
ersten Klassen am morgigen
Donnerstag um 7.40 Uhr zum
ökumenischen Gottesdienst
in der Katholischen Kirche St.
Marien zusammen. Ab 8.45
Uhr folgt die Einschulungsfeier im Forum der Grundschule

9.15 Uhr ein Frühstück in der
Klasse. Hofpause ist um 9.25
Uhr, die erste Unterrichtsstunde findet von 9.40 bis
10.25 Uhr in der Klasse statt.
Der Unterricht für die Klassen zwei bis vier startet bereits heute von 7.40 bis 11.15
Uhr.
An der Grundschule Am Kohlberg treffen sich die i-Dötzchen morgen um 9.45 Uhr
zum ökumenischen Schulgottesdienst in der Johanneskirche mit anschließender
kleiner
Einschulungsfeier
mit den Eltern im Forum der
Schule. Um etwa 12 Uhr können die Eltern ihre Kinder
mit nach Hause nehmen. Der
Unterricht für die Klassen
zwei bis vier erfolgt schon
heute von 7.40 bis 11.10 Uhr.
An der Grundschule Valbert

Für die neuen Erstklässler beginnt morgen der „Ernst des Lebens“ –
natürlich nicht ohne Schultüte. J Archivfoto: Becker
morgen um 8.15 Uhr zum
ökumenischen Gottesdienst
in der evangelischen Kirche
in Valbert. Ab etwa 9 Uhr findet die Einschulungsfeier in
der Turnhalle der Schule

Großeltern eingeladen sind.
Ab etwa 9.45 Uhr findet die
erste Unterrichtsstunde in
den Klassen statt. Wartende
Eltern, Großeltern und Gäste
werden vom Förderverein
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„Umfassende Information
sieht anders aus“

lung in das leerstehende
Kessler-Gebäude nicht genehmigt wurde, wenn ich mir
den Verlauf der offengelegten
Volme ansehe, die so eine
Die Bürger wurden umfassend informiert? Da reib´ ich große Bebauungsfläche freimir doch verwundert die Au- lässt und wenn ich dann noch
einige, allerdings spekulative
gen.
Gedanken mit einbeziehe,
Es ist richtig, die Bürger
wurden durch die Meinerzha- komme ich zu dem Ergebnis:
gener Zeitung am 21. Juni in- Die Pläne müssen schon länger vorliegen.
formiert. Allerdings waren
Umfassende Bürgerinfordie Pläne offenbar, entgegen
mation und Einbeziehung
späterer Dementis, schon
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doch lediglich um einen „Im- sollen? Er war von der Bürgerinitiative eingeladen worpuls im Sinne eines offenen
den, nicht von der Stadt.
Gedankenaustausches“ handeln sollte.
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Markt: SPD hat
grüne Unterstützer
Vorstoß von Rolf Puschkarsky wird begrüßt
MEINERZHAGEN J „Neue Chancen für den Wochenmarkt“
sehen die heimische SPD und
der Sprecher der Markthändler Markus Spanell (MZ vom
20. August). Deren Initiative,
den Wochenmarkt zu beleben und zu bereichern, findet
nun die volle Unterstützung
der Grünen. Das schreiben Ingolf Becker und Karl Hardenacke: „Unser Wochenmarkt
hat einen exzellenten Ruf
und Anziehungskraft über
Meinerzhagen hinaus. Er
zieht mehr auswärtige, qualitäts- und erlebnisorientierte
Kunden an, als es ein MiniEinkaufscenter tun könnte.
Die Atmosphäre wird durch
Waren und Händler geprägt,
aber ebenso durch die Vielfalt der einkaufenden Menschen.“
Wochenmärkte seien belebender Bestandteil der Nahversorgung mit frischen Lebensmitteln. Und: „Sie sind
der wichtigste Vertriebsort
für die Direktvermarktung
regionaler
Produkte
aus
Landwirtschaft oder Handwerk sowie verschiedener
Feinkostprodukte. Wochenmärkte sind zudem beliebter
Umschlagplatz für Bio-Produkte. Im Mix von stationärem Einzelhandel und mobilen Anbietern unter freiem
Himmel kann so auch eine attraktive Mischung entstehen.
Und für die Kunden ein Einkaufsstandort mit besonderem Flair.“
Diese Verbindung sei in
Meinerzhagen
verbesserungswürdig, finden offenbar
auch die Grünen. „Marktgebühren befristet auszusetzen,
könnte ein Anreiz sein, neue
Markthändler zu gewinnen.
Von der Vitalität und Vielseitigkeit der Wochenmärkte

profitieren auch das Umfeld
eines Marktes wie Einzelhandel und Gastronomie. So
könnte auf dem Aldi-Dach ein
Cafe angesiedelt werden, das
einen Überblick über das
Marktgeschehen ermöglicht.
Das Ausschenken von Alkoholika auf dem Markt ist eher
kritisch zu sehen und könnte
unerwünschte Klientel anziehen – Verkostungen natürlich ausgeschlossen“, heißt es
weiter.
Generell gelte es laut Becker und Hardenacke, den
Wochenmarkt an veränderte
Gesellschaftsstrukturen anzupassen und den Trend hin
zur gesunden Ernährung und
zum Selberkochen zu fördern: „Was bisher sehr gut
ankommt, ist das Mitgeben
von Rezepten, öffentliches
Schaukochen wäre eine tolle
Ergänzung.
Schwerpunkte
wie ,Aus der Region – für die
Region und Fair Trade’ kann
man besonders herausstellen
und überörtlich für Sonderaktionen je nach Jahreszeit
werben.“
Märkte seien auch sozialer
Treffpunkt und Kommunikationsplattform. Der Ruf als
Rentner- und HausfrauenMarkt müsse aber verändert
werden durch Ausdehnung
auf den Nachmittag oder
Wiederöffnung zum Feierabend. Ein Wagen zum Aufbewahren von Einkaufstaschen würde manchen Besucher zum längeren Verweilen
veranlassen, schlagen die
Grünen vor. Und weiter: „Damit sich ein Markt gut entwickeln kann, ist eine gewisse
Entfernung zu Supermärkten
und Vollsortimentern erforderlich. Das zumindest ist die
Erfahrung, die in anderen
Städten gemacht wurde.“
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„Mangelnde
Transparenz“
UWG und Gäste diskutieren Thema Stadthalle
Von Bärbel Schlicht

uf der Derschlager Straße

MZ bedem Bentwortlibnehmer
ngleich
ht an der
s höher
ihen der
onanz

dürftig – über eine Verlängerung
der Aktion wird derzeit beraten.
Doch der Freude über die nun aufgestellten Kübel tat das keinen Abbruch: Gestern trafen sich (von
links) Margit Oeckinghaus von der
städtischen Wirtschaftsförderung,
Christian Görlitz vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb, Friseur-

meisterin Anja Isenburg, Stefanie
Lüken vom Stadtmarketingverein,
Ulrich Stahlschmidt von der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen und
Tim Turk vom Stadtmarketingverein vor dem Friseursalon Isenburgs,
um ein gelungenes Beispiel der Aktion unter Augenschein zu nehmen. J zach/Foto: F. Zacharias

ermächtnis“
endherberge

MEINERZHAGEN J Die Meinung der fast 50 Bürger, die
der Einladung der UWG zur
öffentlichen
Fraktionssitzung zum Thema „Stadthalle“ am Montag ins Haus Hahnenbecke gefolgt waren, war
einhellig: Die Stadthalle soll
erhalten bleiben. Ob und wie,
das wurde äußerst intensiv
und emotional diskutiert.
Fraktionsvorsitzender Raimo Benger setzte die Besucher in einer „Sachverhaltsklärung“ ins Bild. So sei bereits Mitte Mai bekannt gewesen, dass die Überlegungen
der Verwaltung in Richtung
Einkaufszentrum auf dem
Stadthallenareal
gegangen
sei. Es sei geprüft worden,
was möglich sei und was
nicht. „Es wurde seitens der
Verwaltung ein Komplex
über nahezu den gesamten
Bereich der Stadthalle angestrebt und bereits ein Architektenentwurf aus Holz und
Pappe und ein handschriftlicher Grundriss vorgestellt.
Der Entwurf beinhaltete zwei
Untergeschosse mit je 150
Parkplätzen, zwei Geschosse
mit unterschiedlich großen
Ladenlokalen sowie einen
großen teilbaren Veranstaltungsraum für mindestens
400 Besucher. Unter diesem
Bereich soll auch ein Gastronomiebetrieb
angesiedelt
werden. Der Komplex soll
von einem Investor erstellt
und betrieben werden.“ Der
Veranstaltungsraum würde

an die Stadt vermietet, hieß
es.
„Fest steht, dass entsprechende Gedanken mindestens schon drei Jahre vorhanden sind“, sagte Raimo Benger. Ausführlich legte er die
juristischen Möglichkeiten
dar, die gegeben seien, um
dieses Projekt zu verhindern.
Dabei seien jedoch noch viele
Fragen offen, auf die die Verwaltung noch nicht geantwortet habe. „Das geht so gar
nicht“, sagte Benger. Die Informationspolitik sei katastrophal und habe mit Transparenz nichts zu tun.

Interesse an Erhalt
auch in Kierspe
Zur Meinungsbildung wurden dann ausgiebig alle möglichen Szenarien diskutiert.
Dabei war die einhellige Meinung, es solle alles dafür getan werden, um die Stadthalle zu erhalten. Das unterstrich auch Peter-Christian
Schröder von der Freien Wählergemeinschaft Kierspe. Er
betonte, dass man großes Interesse daran habe, die Stadthalle für kulturelle Veranstaltungen zu erhalten. Das gehe
am besten über ein Bürgerbegehren, sagte Benger. Ein solches Verfahren würde auch
die UWG unterstützten. Sollte das nicht zustande kommen, würde die UWG auch einem Ratsbürgerentscheid zustimmen, um so bei dem Erhalt der Stadthalle Einfluss
zu nehmen, hieß es.

n verschwinden / Discgolf-Anlage wird abgebaut
möglich, eine neue Fläche zu
finden, auf der wir künftig
spielen können.“ Dass das
nicht einfach sein wird, ist
ihm klar – schon allein wegen der hohen Kosten. „Ein
Korb schlägt mit etwa 550
Euro zu Buche“, weiß er.
Hartmut Wahrmann aus Lünen ist Erbauer des DiscgolfParcours’ in Meinerzhagen.
Er wusste gestern offiziell
noch nichts von der Schließung der Anlage. Der Diplom-Sportlehrer und ehemalige Weltmeister in dieser
Sportart hatte allerdings Interessiert folgten die Bürger den Ausführungen des UWG-Fraktischon vermutet, dass in der onsvorsitzenden Raimo Benger. J Foto: Schlicht
Volmestadt etwas „klemmt“:
„Ich habe mehrere Anrufe
von Leuten bekommen, die
auf der Anlage standen und
die Jugendherberge an der Krim ist mittsich dann Frisbees ausleihen
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Stadthalle: Emotionale
Diskussion bei der SPD
Pierlings und Pietsch melden sich zu Wort

Wolliges Geblöke in Scherl. J Foto: Ludwig

MEINERZHAGEN J Das Thema
Stadthalle wird in der Bevölkerung heiß diskutiert – und
auch bei der SPD spielt es
eine große Rolle. Eine mitunter emotionale Diskussion
entwickelte sich bei der
jüngsten Versammlung der
Partei, sie endete mit dem
Appell zweier ehemaliger
Bürgermeister. „Wir dürfen
nicht den Anschein erwecken, Statthalter des Bürgermeisters zu sein!“, ärgerte

sich Jürgen Pietsch über den
Kurs der SPD-Fraktion. Und
Erhard Pierlings sieht bei allen Parteien gar die Kehrtwende in Sachen StadthallenZukunft – nur nicht bei seiner SPD. Er freue sich, dass
sich seine Partei offenbar
noch nicht festgelegt habe,
doch angesichts fehlender Informationen aus der Verwaltung „haben wir eine Hängepartie bis zum Elfmeterschie‘ Lokales
ßen vor uns“.
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die Fraktion erklären.
Zuvor hatte Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky auf
die vergangenen Monate seit

vom 22. Juni sagte Puschkarsky: „Es ist so, wie wir ihn
kennen: Er hat das Fähnchen
wieder nach dem Winde ge-

um Stillschweigen gebeten
und eine zeitnahe Information der Bürgerschaft angekündigt habe. „Natürlich kann

fehlenden
Informationen.
„Wie soll man etwas rational Ab heute i
erörtern, wenn man keine Die Öffnun
ner” ident
Fakten hat?“

Dreikampf um die Kandidatur

A

Monika Baukloh, Nezahat Baradari und Katja Kirmizikan stellen sich Meinerzhagener SPD vor
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Es war ein
recht ungewöhnliches Bild,
das sich am Mittwochabend
den Meinerzhagener SPDMitgliedern im Awo-Treff der
Stadthalle bot. Denn gleich
drei Genossinnen hatten sich
auf den Weg gemacht, um ein
und das selbe Ziel zu formulieren: Sie alle wollen im September 2017 für den Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis I
in den Bundestag einziehen
und die Nachfolge von Petra
Crone antreten.
Rückblick: Der Olper SPDOrtsverein macht sich bereits
seit Anfang Mai für die Lüdenscheider Rechtsanwältin
Katja Kirmizikan stark, Ende
Mai schickte dann der Unterbezirk Märkischer Kreis die
Kiersperin Monika Baukloh
ins Rennen um die Bundestagskandidatur. In der vergangenen Woche legte dann
der Ortsverein in Attendorn
nach: Er nominierte die Attendorner Kinderärztin Nezahat Baradari für das Amt in
Berlin. Ein Dreigestirn, das
nun um die Gunst der SPD-

Dreigestirn im Kampf um die Kandidatur: (von links) Monika Baukloh, Nezahat Baradari und Katja Kirmizikan. J Foto: F. Zacharias
Mitglieder wirbt – und so für
Verwunderung bei einem Teil
der Sozialdemokraten im
Kreis sorgt.
Nicht nur Erhard Pierlings,
ehemaliger
Bürgermeister
Meinerzhagens, zeigte sich
denn auch verwundert über
gleich zwei Kandidatinnen
aus dem Unterbezirk Olpe –
und darüber, dass Kirmizikan
als Lüdenscheiderin für den
Olper Ortsverein antrete.
„Die Olper“, sagte die Rechtsanwältin, „haben mich abge-

worben, da sie keinen Vertreter auf Landesebene hatten.“
Kirmizikan ist seit September
2014 Mitglied im Landesvorstand der SPD. Dass sich nun
eine weitere Bewerberin aus
Attendorn für die Kandidatur
entschieden habe, spreche
für die demokratische Struktur der SPD.
Allerdings, so betonten Kirmizikan und ihre Attendorner Genossin Nezahat Baradari, wolle der Olper Unterbezirk am 8. Oktober seine end-

gültige Kandidatin vorschlagen – die dann am 6. Dezember bei der Delegiertenkonferenz in Lüdenscheid zur entscheidenden Wahl gegen Monika Baukloh antritt.
Neben der Diskussion um
das Prozedere der Kandidatenkür ging es im Awo-Treff
freilich vor allem um die Vorstellung der potenziellen
Bundestagsabgeordneten.
Monika Baukloh betonte dabei den Wunsch, als Abgeordnete „Sprachrohr“ für die Region sein zu wollen. „Ich bin
stolz auf diese Gegend“, sagte
die 37-Jährige. Katja Kirmizikan (49) hingegen konzentrierte sich vor allem auf die
Stärkung der Arbeitnehmerrechte und ihre Arbeit im
Landesvorstand der NRWSPD. So müsse sich die Partei
auch mit den Gewerkschaften wieder zusammentun.
Auf ihre Zeit als Flüchtling
aus der Türkei Anfang der
1980er Jahre ging Nezahat
Baradari (51) ein, die für eine
bürgernahe Politik stehen
will „und nicht einfach abgehoben im Bundestag tätig“
sein will.
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links), Florian Diehl (Fünfter von
links) und Vincent Kosylo (Sechster
von links). Auch die beiden Dienstgruppenleiter und Hauptkommissare Marian Kosanke (links) und
Armin Kibbert (rechts) hießen die
Neuzugänge willkommen. Auf dem
Foto fehlt Anna Michalke, die bis-

her in Lüdenscheid tätig war und
künftig ebenfalls in Meinerzhagen
arbeiten wird. Bis auf Michalke haben die Neu-Meinerzhagener ihre
Ausbildung allesamt erst kürzlich
abgeschlossen. Sie kommen aus
Halver, Lüdenscheid, Schalksmühle
und Iserlohn. J Foto: Beil

gestoppt: Jetzt
t“ am Listerufer

eckter Version verschönert werden

MEINERZHAGEN J In einem offenen Brief wenden sich der
heimische Grünen-Fraktionsvorsitzende Ingolf Becker
und Karl Hardenacke, Sprecher im Grünen-Ortsverband,
jetzt an Bürgermeister Jan
Nesselrath. Es geht darin um
die Zukunft der Stadthalle.
Nach Beckers und Hardenackes Ansicht zeichnen sich
drei Szenarien ab: „Die Stadthalle erhält vom Landeskonservator einen Schutzstatus,
dann sind Investitionen und
eine professionelle Vermarktung erforderlich. Die Bürger
entscheiden sich für den Erhalt der Stadthalle, dann sind
ebenfalls Investitionen und
eine professionelle Vermarktung erforderlich. Die Stadthalle fällt der Abrissbirne
zum Opfer und es wird ein
Einkaufscenter mit Veranstaltungssaal errichtet.“ Der letzte Fall sei noch nebulös und
auch die wirtschaftlichen Folgen für die Kommune seien
noch nicht bekannt beziehungsweise transparent.
Mit Sanierung, Unterhaltung sowie Förderung des
Einzelhandels habe man sich
befasst und Ideen zusammentragen. „Unser Bestreben ist
es, neben dem Erhalt der Kulturstätte Stadthalle, die Versorgung der Bürger zu verbessern und den Einzelhandel zu
stärken.“
Bemängelt wird die Informationspolitik im Rathaus:
„In Pressemitteilungen und
sonstigen Statements hieß es,
alle Fraktionen seien im Vorfeld der Veröffentlichung informiert gewesen, das ist unrichtig. Die Unterstellung, die
Grünen würden den Ratsbürgerentscheid verhindern wollen, weisen wir entschieden
zurück.“
Die Vorschläge der Grünen
zum Erhalt der Stadthalle
werden so formuliert: „Förderverein oder Stiftung einrichten. Heimische Firmen,
Vereine, KuK, Verbände, Banken und Kirchen einbinden.

Eine Bürgerbeteiligung durch
Verkauf von Bausteinen, wie
beim Bau der Stadthalle. Alternativ: Errichten einer
,Spenderwand’. Verwendbarkeit der Fuchs-Stiftung für die
Sanierung klären.“
Außerdem wird die Bewerbung um Fördermittel angeregt. Auch eine Teilübernahme der Stadthalle durch einen privaten Investor wird
angedacht. „Nebengebäude
können eventuell baulich erweitert oder verändert werden. Voraussetzung: Die gastronomische Versorgung der
Stadthalle wird berücksichtigt und gesichert.“
Auch die Kirchengemeinden könnten nach Ansicht
von Becker und Hardenacke
eingebunden werden. Marketingexperten sollen nach Ansicht der Grünen außerdem
zur besseren Werbung und
Vermarktung herangezogen
werden. „Die Stadthalle als
zentraler Veranstaltungsort
für Theater, Konzerte, Lesungen, Messen, Märkte, Vorträge im obere Volmetal und
Umgebung etablieren“, ist
eine weitere Forderung. Und:
„Das Kulturmanagement des
oberen Volmetals sollte verstärkt eingebunden und die
Kooperation mit Nachbarkommunen verstärkt werden.“ Auch die Kosteneinsparung durch verbesserte Nachhaltigkeit spielt für die Grünen eine große Rolle, ebenso
wie die Stärkung des Einzelhandels und die Kaufkraftbindung. Dazu sei eine Erweiterung des Einzelhandelskonzepts in ein umfassendes Zentrenentwicklungskonzept
nötig. Und auch dies: „Eine
Alternative wäre, eine überdachte, wetter- und jahreszeitunabhängige Markthalle
als bauliche Erweiterung innerhalb des Volmecenters zu
errichten.“ Eine erneute Initiative zur Belebung der
Hauptstraße wird ebenfalls
angedacht. J beil
‘ Kommentar

„Pro Stadthalle“ will für
alle Fälle gerüstet sein
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MEINERZHAGEN

„Pro Stadthalle“ will für
alle Fälle gerüstet sein
Bürgerinitiative mit BM-Treffen zufrieden

MEINERZHAGEN J Zum vierten
Mal traf sich jetzt die Bürgerinitiative Pro Stadthalle –
diesmal in der Stadthalle
selbst. „Einig war man sich
darin, vor allem Bevölkerungskreise anzusprechen,
ursprünglich die bisher keinen Bezug zur
ghaus
Stadthalle hatten. Es wurden
verschiedene Arbeitskreise
Klarheit zu gebildet, die hierzu Vorschläin Ortster- ge und konkrete Konzepte erutschen Ge- arbeiten sollen“, heißt es.
Badewesen, Auch im Internet will sich die
ersicherung Initiative positionieren. Weitümer noch gehend einig sei man sich
gliche Ein- auch darin, dass das vorrangions würde ge Ziel der Initiative der Ertenrahmen halt der Stadthalle und nicht Mitglieder der Bürgerinitiative
eilt die Ver- die Verhinderung eines Ein- und interessierte Besucher trafen sich in der Stadthalle. J Fokaufscenters sei.
zu, soll mit
Wenige Stunden zuvor hat- to: Berges
r geplanten ten sich Vertreter der Initiatih in diesem ve bei der Stadtverwaltung auch der Austausch von Inforwerden. Vor über den Stand der zukünfti- mationen wird sich durch
esaison im gen Gestaltung des Stadthal- den direkten Dialog sicher
sollen die lenareals informiert. In die- deutlich verbessern.“
ertiggestellt sem Gespräch habe BürgerJan Nesselrath ergänzte:
meister Jan Nesselrath eine „Als Stadtverwaltung hängen
regelmäßige
Information wir nicht an einem bestimmund eine aktive Einbindung ten Szenario. Uns geht es um
von Vertretern der Initiative die beste Lösung für unsere
„Pro Stadthalle“ in den ge- Stadt. Wie diese schlussendt eine vergängliche Schönheit. Sie blühte nur einige Stunden. J Foto: Benninghaus
samten weiteren Ideenpro- lich aussehen wird, wollen
zess angeboten, heißt es in ei- wir gemeinsam mit den Mitner Mitteilung der Stadt. gliedern im Rat, Experten
att, unver- „Wir freuen uns, dass wir und natürlich den Bürgerindteile ihres nun konkret bei den weite- nen und Bürgern herausfinnem Wohn- ren Verfahrensabläufen mit- den.“ Trotz aller Bemühunkt den Ein- wirken werden“, so Hejo Lob- gen sei aber zunächst die BeStadtmarke- ner von der Initiative „Pro urteilung des LWL zum Denkrer Bernd- Stadthalle“. „Unser Auftakt- malschutz der Stadthalle abgespräch war sehr offen, und zuwarten. J zach
gabe des Vereins sollte sein,
deutlich zu machen, dass Kultur nicht die „Butter auf dem
Brot“ sein sollte, sondern das
„Brot“ selber.
Der nächste Schritt war mutig aber folgerichtig: In eigener Regie und Verantwortung
sollten einige Veranstaltungen geplant, organisiert und
durchgeführt werden. Dabei
war es wichtig, Unterstützung in den kommunalen
Verwaltungen und vor allem
auch Sponsoren zu finden
und diese von der „KuK-Idee“
zu überzeugen. Ohne sie
wäre die Kulturarbeit in dieser Form auch noch bis heute
nicht möglich. Und so been Präsent bedankte sich der 1. Vorsitzende Karl dankt sich der Vorstand von
hts) beim Ehrenvorsitzenden Hans Werner Bongard KuK bei allen, die 1996 die
ersten Anreger, Gestalter, Unum Verein. J Foto: Albrecht
terstützer, Initiatoren und
chhandlungen das als Multiplikator diente. Mitarbeiter gewesen sind.
Am 16. September ab 20
Das Ergebnis war zunächst
emeinden einisich für kultu- eine einfache Infobroschüre Uhr steigt deshalb eine große
en einsetzten. als Kulturkalender für Mein- Jubiläumsparty in der Stadteine Instituti- erzhagen und Kierspe. Da halle mit der Showband
vielen Ansätze möglichst viele Privatperso- Goodfellas. Karten gibt es
Vorfeld be- nen in diese Arbeit eingebun- zum Preis von 15 Euro in den

r

e treuen Mitglieder

it 20 Jahren / Hans Werner Bongard geehrt
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Sachlich bleiben und
Haltung bewahren
Von Frank Zacharias
Die Stadthalle ist Stadt-Gespräch Nummer eins, sie regt zu
Diskussionen an. Das ist zunächst einmal erfrischend, zeigt
es doch, dass es trotz der oft beschworenen „Meinerzhagener
Verhältnisse“ eine Streitkultur
gibt. Allerdings vergessen manche Akteure dieses Streits mitunter, worum es eigentlich
geht.
Bis auf die (viel zu späte) Veröffentlichung der Bürgermeisterpläne hat sich das Projekt „Einkaufszentrum“ seit Juni offenbar keinen Millimeter weiter
entwickelt. Es gibt weder konkrete Pläne, noch Investoren,
die sich zu ihrem Interesse bekennen. Fest steht nur, dass die
Verwaltung eine Idee veröffentlicht hat, die es zu diskutieren
gilt. Nicht mehr und nicht weniger. Dass einige gleich den Untergang des kulturellen Abendlandes in Meinerzhagen befürchten, ist sicher ebenso wenig gerechtfertigt wie Jubelarien auf das neue Konzept – das
ja eigentlich noch gar keines ist.
Der Appell an alle Parteien muss
zum jetzigen Zeitpunkt also lau-

ten: Sachlichkeit walten lassen.
So unbequem die Grünen-Fraktion dem Bürgermeister derzeit
erscheinen mag: Mit ihren konkreten Vorschlägen, die sie im
offenen Brief formuliert hat, erweist sie sich durchaus als ernstzunehmender Gesprächspartner. Ganz anders als die UWG:
Deren am Dienstagabend vollzogene (und belegbare) Kehrtwende von Befürwortern zu
Gegnern der Einkaufszentrumspläne ist Wasser auf die Mühlen
der großen Parteien, die schon
oft die Wendemanöver der Unabhängigen kritisiert haben.
Das öffentliche Schweigen von
CDU, SPD, FDP und Linke/Piraten muss nun aber keinesfalls
eine Abkehr vom Bürgermeister
bedeuten. Viel mehr dürften
diese Fraktionen wissen, dass es
zum jetzigen Zeitpunkt keinen
Sinn macht, über ungelegte Eier
zu sprechen. Zur Erinnerung:
Zunächst steht die DenkmalEntscheidung des LWL an.
Erst dann wird es wirklich spannend: Wenn deutlich wird, welche Partei Haltung beweist und
ihrer anfangs kommunizierten
Meinung zur Stadthalle treu
bleibt.

HINGESCHAUT

Unnötiger Stress
Hausaufgaben müssen sein
MEINERZHAGEN J Das neue
Schuljahr hat gerade erst begonnen. Zurück im Alltag,
kann die Erholung der Sommerferien schnell nachlassen, wenn mit Schulbeginn
auch das Erledigen der Hausaufgaben wieder Thema
wird.
Hausaufgaben führen in vielen Familien zu Streit und
ewigen Diskussionen; manchen Kindern dienen sie
dazu, Machtkämpfe mit ihren Eltern auszutragen oder
um Aufmerksamkeit von den
Eltern zu bekommen. Und
auch Sie als Eltern können
sich sicherlich noch gut daran erinnern, dass das Erledigen der Hausaufgaben nicht
jedes Mal die größte Freude
bereitet hat. Doch all diese
Überlegungen ändern nichts
an der Tatsache, dass die Kin-

Anna Vincent von der Awo-Erziehungsberatungsstelle.
Kind eigenständig die Aufgaben löst. Diese Arbeitsphasen
können zunächst fünf Minuten dauern und dann immer
länger werden, bis das Ziel er-

cke inne. „Auch vorher,
Mama?“, platzte es aus ihm heraus. Doch ziemlich überrascht
stimmte die Mutter zu. Wie ich
aus sicherer Quelle erfahren
habe (ich gebe keine Namen an,
er ist aber im Text zu finden),
hat das Eis gut geschmeckt, die
Nudeln wurden für Papa am
Abend aufgewärmt und der Familienfrieden blieb ungetrübt,
J Jochen Helmecke
woll!?

Eine Tour mit kulinarischem Höhepunkt unternahm kürzlich die
Dienstagswandergruppe des SGV
Meinerzhagen. Nach einer Wanderung über Schallershaus, durch die
Helleporte und über den Schnüffel
trafen sich 47 Wanderfreunde zu ei-

MZ 06.09.2016

Party auf
der Baustelle

nem Grillnachmittag. Die Würstchen der Metzgerei Hoffmann grillte Michael Schickardt. Bei bestem
Wetter seien alle Teilnehmer guter
Stimmung gewesen, freuen sich die
Organisatoren rückblickend.
J Foto: SGV

IM WORTLAUT

„Zufriedenheit wird durch
Kompromisse geschaffen“

Geschäftsführer Christoph Heuel stellte der Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und der Leiterin des Region
das dekorative Logo an dem Schmitz Cargobull-Auflieger vor. J Foto: Schlicht

MEINERZHAGEN J Am Samszen, so gesehen wird. Für das
Raimo Benger, Fraktionsvorsittag findet die dritte BaustelStadthallenrestaurant, das
zender der UWG-Fraktion
lenparty der SPD MeinerzhaMeinerzhagen, nimmt Stellung zur Zeit als Asylbewerberungen an der Stadthalle statt.
zum Artikel „Streitpunkt Stadt- terkunft genutzt wird, hätte
„Ab 11 Uhr ist für alle Bürger
es laut dem letzten Protokoll
halle“ vom 2. September:
die Möglichkeit gegeben, sich
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Foto: DLRG Meinerzhagen
angespro- hallenumfelds ist zunächst
MEINERZHAGEN J Vier Tage legungen hinsichtlich eines Ein- terentwicklung
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
lang gastierte der Circus Salto kaufszentrums: „Konkrete Ge- chen. Insofern korrespondie- von der Frage nach der Zuten gab genug, ging es für die meis- Pool bis sie von ihren Eltern
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
in der vergangenen Woche danken für eine neue Bebau- ren die Überlegungen voll- kunft der Stadthalle nicht been vom ten Kinder anschließend am frühen Abend abgeholt
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
auf dem Schützenplatz in ung im Bereich der Stadthalle ständig mit dem Einzelhan- rührt.“ Alle weiteren Maßh nicht noch einmal zurück in den wurden.
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Am Sonnt
Heuel, G
Josef Heu
Geschäftsführer Christoph Heuel stellte der Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und der Leiterin des Regionmarketings Marie Ting mit dem d
das dekorative Logo an dem Schmitz Cargobull-Auflieger vor. J Foto: Schlicht
mabild vo

Stadthalle: Verwaltung nimmt
ausführlich Stellung
Antworten auf den Fragenkatalog von Bündnis 90/Die Grünen
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Seit Ende Juli
wartet die Fraktion von Bündnis
90/Die Grünen auf die Beantwortung eines Fragenkatalogs
zur Stadthallen-Zukunft. Gleich
15 Punkte wollten Fraktionsvorsitzender Ingolf Becker und Grünen-Sprecher Karl Hardenacke
geklärt wissen – seit gestern
liegt nun eine umfangreiche
Antwort der Verwaltung vor.
Auf sechseinhalb Seiten liefert die Stadt Antworten –
wobei oftmals eine detaillierte Auskunft nicht möglich
sei, wie es heißt. So befinde
sich die Planung noch in einer zu frühen Phase, um bereits jetzt nähere Informationen über mögliche Einzelhandelsbranchen, einen Bauzeitplan oder den künftigen
Standort des Maró-Gemäldes,
an dessen Erhalt auch die
Stadtverwaltung interessiert
sei, liefern zu können. Hier
ein Auszug aus dem FrageAntwort-Katalog, den die MZ
auf
ihrem
Online-Portal
(www.come-on.de) verlinkt
hat:
J Zum Beginn der ersten Überlegungen hinsichtlich eines Einkaufszentrums: „Konkrete Gedanken für eine neue Bebauung im Bereich der Stadthalle
kamen im Verlauf der Verhandlungen mit Rewe Dortmund zur Zukunft des Kaufparks an der Hauptstraße
auf.“ Nach deren Scheitern
habe die Stadt Anfang des
Jahres „den Gedanken aus
verschiedenen Gesprächen“
aufgegriffen.
J Zur Zahl und Identität der Investoren: „Welche Investoren
sich mit welchen Überlegungen interessiert gezeigt ha-

Die Zukunft der Stadthalle – hier der Otto-Fuchs-Saal – bleibt ein
großes Thema in Meinerzhagen. J Foto: F. Zacharias
ben, kann an dieser Stelle
nicht offengelegt werden.
Eine Ausschreibung – sollte
es dazu kommen – unterliegt
strengen Regeln, unter anderem auch der, dass potenzielle Teilnehmer einer solchen
Ausschreibung vorab nicht
genannt werden dürfen.“
J Zum
Einzelhandelskonzept
und der Einbindung von Stadtmarketing und Einzelhandel:
„(...) die Stadthalle und ihr
Umfeld werden als geeignete
Fläche für eine [solche] Weiterentwicklung
angesprochen. Insofern korrespondieren die Überlegungen vollständig mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt.“
J Zu den mit 2 Millionen Euro
bezifferten Sanierungskosten
der Stadthalle heißt es, dass
diese „auf vorsichtigen Schätzungen des in Bauangelegenheiten versierten Fachbereichs“ beruhen. Zu diesen
Kosten der kommenden Jahre gehörten zunächst alle
Maßnahmen, die aus brandschutztechnischer, energetischer und bautechnischer

Sicht notwendig seien. „Hinzu kommen Modernisierungsmaßnahmen, um die
Stadthalle zukunftsfähig aufzustellen, wie beispielsweise
die Erneuerung der sanitären
Anlagen.“ Im Falle eines
Denkmalschutzes müssten
jedoch alle Modernisierungsmaßnahmen mit dem Landschaftsverband
abgesprochen werden.
J Zur Möglichkeit eines Baustopps am Stadthallenumfeld:
„Die Fertigstellung des Stadthallenumfelds ist zunächst
von der Frage nach der Zukunft der Stadthalle nicht berührt.“ Alle weiteren Maßnahmen auch im Stadthallenumfeld würden von der Entscheidung zum Denkmalstatus abhängen. Die Kosten
könnten bei einer Unterschutzsstellung der Stadthalle jedoch, so heißt es, „deutlich in die Höhe gehen“.
J Zur Zukunft der anderen im
Stadthallen-Komplex untergebrachten
Einrichtungen:
„Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass – sollten neue

Räumlichkeiten
benötigt
werden – diese auch zu finden sein werden.“
J Zur Auslastung der Stadthalle:
„Der
wesentliche
Aspekt in Bezug auf die finanzielle Bilanz ist die kostenfreie Nutzung der Halle für
Vereine und Organisationen,
die jeweils eine Veranstaltung im Jahr ohne Miet- oder
weitere Gebühren durchführen dürfen, sowie die durchgehend mietfreie Nutzung
durch KuK.“ Alle Veranstaltungen des Kulturvereins in
der Stadthalle würden demnach von der Stadt mitfinanziert. „So kann eine bessere
finanzielle Balance nach derzeitigem Stand kaum erreicht werden.“ Eine kostendeckende Vermarktung würde nach heutigen Standards
weitestgehend das Ende des
kulturellen Lebens in der
Stadt bedeuten.
J Die
Personalkosten der
Stadthalle belaufen sich im
Haushaltsansatz für 2017 auf
etwa 180 000 Euro, die jährlichen Energiekosten auf 73 000
Euro zuzüglich des Gaststättenanbaus (15 000 Euro). Eine
Photovoltaikanlage komme
aus statischen Gründen nicht
in Frage.
J Zur Denkmalschutzwürdigkeit heißt es: „Von Seiten des
LWL sind bislang keinerlei
Hinweise oder Einschätzungen zu einer Denkmalwürdigkeit der Stadthalle aufgekommen.“
Zudem würde eine Überplanung auch aufsichtsbehördlichen Überprüfungen standhalten und auch die im Rahmen
der Regionale ausgegebene
städtebauliche
Zielsetzung
nicht in Frage stellen, heißt
es von der Stadtverwaltung.
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bekommen, aber seitdem die
geschlossen ist, geht das natürlich nicht mehr“, erzählt
die Bademeisterin.
Mit der Saison ist Langemann trotz des verregneten
Starts zufrieden: „Es war
nicht die ,Super-Saison‘, aber
es war auch nicht die schlechteste. Ich glaube, der diesjährige August war sogar besser
besucht als der im vorherigen
Jahr, man kann schon sagen
dass der letzte Monat uns die
Saison gerettet hat“.
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Bürgerradweg
nimmt Gestalt an
Verbindung zwischen Hösinghausen und Valbert

J Während
HÖSINGHAUSEN
der Arbeiten zur Verlegung
der Rohrleitungen und der
Geländeanfüllung neben der
Landstraße 539 war sie nicht
auf Anhieb zu erkennen.
Jetzt, nachdem am Mittwoch
die Tragschicht aufgebracht
wurde, ist die Trasse des neuen Bürgerradweges zwischen
Hösinghausen und Valbert offensichtlich.
Getrennt durch einen direkt neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen – dieser wird in Kürze eingesät –
verläuft der Radweg von der
Robchestraße in Valbert bis
zur Ortslage Rehberg neben
der Landstraße. Kurz vor Rehberg verschränkt sich die Wegeführung, um dann am Endpunkt in Hösinghausen anzugenießen mit der ebenfalls achtjährigen Letizia (von rechts) im Freibad bei ei- kommen.
J
en Sommertage nutzen, bevor bald das Freibad schließt. Fotos: Ludwig
Für die dort notwendige
Überquerung des Hösinghau-

ucher genießen
n Sommertage

ser Baches wird Anfang Oktober eine Brücke aus Fertigbetonteilen errichtet. Deren
Fundamente sind bereits fertig. In der Zwischenzeit erfolgt die Aufbringung der
Asphaltfeinschicht, das Setzen von Schutzplanken beziehungsweise
Leitpfosten
und der Aufbau eines Zaunes
an einigen Stellen der Böschung.
„Wir gehen davon aus, dass
die Maßnahme gegen Mitte
des nächsten Monats abgeschlossen sein wird“, sagte
Valko Gerber vom Fachbereich Technischer Service bei
der Stadt Meinerzhagen im
Gespräch mit der MZ. Für die
Maßnahme gibt das Land
rund 390 000 Euro aus, die
Stadt trägt den etwa 57 000
Euro umfassenden Aufwand
für die Planungskosten und
die Bauleitung.
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ießen.
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dann in der Jugendherberge
bekommen, aber seitdem die
geschlossen ist, geht das natürlich nicht mehr“, erzählt
die Bademeisterin.
Mit der Saison ist Langemann trotz des verregneten
Starts zufrieden: „Es war
nicht die ,Super-Saison‘, aber
es war auch nicht die schlechteste. Ich glaube, der diesjährige August war sogar besser
besucht als der im vorherigen
Jahr, man kann schon sagen
dass der letzte Monat uns die
Saison gerettet hat“.

Auch wenn das Freibad Mitte der Woche noch etwas
spärlich besucht war, ist die
Bademeisterin
zuversichtlich. „Besonders unser Spätstarter Angebot, wenn ab 17
Uhr der Eintritt zum halben
Preis ist, kommt sehr gut an.
Die meisten warten wirklich
bis 5 Uhr, die stehen dann
draußen und scharren mit
den Füßen“, lacht Langemann. Außerdem müssten
sich viele Meinerzhagener
erst einmal wieder an das
schöne Wetter gewöhnen.
„Wir kennen das ja nicht,
dass im September noch Freibad-Wetter ist. Wir hatten
zwar schon häufiger bis in
die zweite Septemberwoche
geöffnet aber, dass es noch so
warm ist und wir auch danach noch geöffnet haben, ist
schon etwas Besonderes“,
weiß die Bademeisterin aus
Erfahrung. „Dazu kommen
jetzt noch die Schule und alle
möglichen Freizeitaktivitäten und wenn die alle erledigt sind, kommen viele Kinder noch für eine Stunde.“
Einige Wasserratten genie-

Deutlich erkennbar ist die Trasse des Bürgerradweges. Zwischen
der L539 und dem Weg wird der Grünstreifen angelegt. Ebenso
werden zur Absturzsicherung in Teilbereichen Schutzplanken und
ein Zaun errichtet sowie Leitpfosten zur Orientierung bei schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit aufgestellt.

Meinerzhagener können
Heimat-Shopper sein
Heute und morgen Einzelhandel-Aktionstage
MEINERZHAGEN J Die Meinerzhagener
Einzelhändler
rollen heute und morgen den
roten Teppich für ihre Kunden aus und wollen sie zudem im Rahmen der Aktion
„Heimat-Shoppen“ mit Angeboten und Aktionen überraschen.
Bereits im Vorjahr hatten
sich die heimischen Kaufleu-

on, in deren Rahmen zunächst vier 25-Euro-Einkaufsgutscheine verlost werden
und später in einer Sonderverlosung im Januar ganze
„Gutscheinketten“ im Wert
von 250 Euro. Dazu müssen
die Kunden bei jedem teilnehmenden
Einzelhändler
die dort erhältlichen CouponHefte per Aufkleber „entwer-

dem Eingangschem Impuls
Bildern vom
können sich
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dass im September noch Freibad-Wetter ist. Wir hatten
zwar schon häufiger bis in
die zweite Septemberwoche
geöffnet aber, dass es noch so
warm ist und wir auch danach noch geöffnet haben, ist
schon etwas Besonderes“,
weiß die Bademeisterin aus
Erfahrung. „Dazu kommen
jetzt noch die Schule und alle
möglichen Freizeitaktivitäten und wenn die alle erledigt sind, kommen viele Kinder noch für eine Stunde.“
Einige Wasserratten genießen aber auch schon nachmittags die Abkühlung und
die spätsommerlichen Sonnenstrahlen und im Laufe des
Nachmittags füllt sich auch
die Wiese um das Becken etDie Bademeister Leonard Reich und Sabine Langemann freuen sich über die gelungene Saison. Bis Mitwas mehr.
te September werden sie definitiv noch ein Auge auf ihre Badegäste werfen.
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Grüne gehen auf Volme-Exkursion
Auch Renaturierung stößt bei Hardenacke & Co. auf Kritik
MEINERZHAGEN Die Wanderung entlang der Volme hat
uns neue Erkenntnisse gebracht, allerdings wenige positive“ – so lautet das Fazit
von Karl Hardenacke, Sprecher der Grünen in Meinerzhagen. Der Ortsverband hatte
zu einer Exkursion an die Volme eingeladen, um sich ein
Bild von der Offenlegung an
der Stadthalle und weiterer
Renaturierungsmaßnahmen
zu machen.
„Von echter Renaturierung
kann man nur im Bereich unterhalb der Kläranlage sprechen, dort wo das Haus
Schleifkotten abgerissen wurde“, so Hardenacke. In diesem Bereich habe sich die
Volme einen Weg gesucht
und schon kleine Inseln und
Bänke sowie Kolke (Vertiefungen) gebildet. Den Grünen
fiel auch Schaumbildung unJ

Die Volme im Bereich Schleifkotten: für die Grünen das einzige Beispiel „echter“ Renaturierung. J Archivfoto: F. Zacharias
terhalb der Kläranlage auf,
wo das Wasser aus dem Nachklärbecken in die Volme geleitet wird. Ob dort Grenzwerte überschritten werden
oder was bei größeren Zulaufmengen bei Starkregen geschieht, könne nur durch
Probenentnahme ermittelt

werden. Substanzen wie Eiweiße oder Tenside könnten
verursachend sein.
Ansonsten bewerteten die
Grünen den Verlauf als unverändert schlecht, da der
Bach einseitig mit Stein- oder
Betonwänden eingefasst sei.
Das behindere Wechselbezie-

hungen zwischen Wasserkörper und Ufervegetation. „An
der Stadthalle ist nach heutiger Beurteilung von einer kanalförmigen Flussbettgestaltung auszugehen, in deren
Bereich die Natur wenig
Chancen hat“, so Hardenackes Bilanz. Auf einer Seite
sei der Bach in Betonwänden
gefasst, auf der Stadthallenseite in zu steile Uferbereiche. Ufer- und Sohlsicherung
böten, so die Grünen, keine
gute Basis für eine gewässertypkonforme Entwicklung.
Weitgehend fehlen Seitenerosionsmöglichkeiten. Mittelgebirgsflüsse seien geprägt
von fein- bis grobmaterialreichen Silikaten, die eingebrachten, Steinbrocken entsprechen diesem Typus nicht.
Typgemäße Lebensraumvielfalt müsse sich auf Dauer
etablieren können.
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Rund 200 Besucher bei dritter Baustellenparty
Zur dritten vom SPD-Ortsverein organisierten Baustellenparty kamen
am Samstag rund 200 interessierte
Bürger, die sich den Fortschritt der
Bauarbeiten im Stadthallenumfeld
einmal aus der Nähe ansehen woll-

MEINERZHAGEN

ten. Auch diesmal beantworteten
Fachleute ihre Fragen zu den Baumaßnahmen. Mittlerweile ist der
Kreisverkehr freigeben, die Birkeshöh also auch auf diesem Wege
wieder mit dem Auto erreichbar.

Das Bett der Volme ist ausgehoben
und die Profile für die Fahrbahn
über den freigelegten Fluss sowie
die Zufahrt zu den Parkplätzen an
der Stadthalle sind gesetzt. In dieser Woche sollen die Stirnwände

eingeschalt und gegossen werden.
Nach einem Rundgang über die
Baustelle konnten sich die Besucher mit herzhaften Würstchen
vom Grill und kühlen Getränken
stärken J Foto: Müller
3. LOKALSEITE

VHS: Heute letzte Gelegenheit zur Anmeldung
MZ 17.9.2016
MEINERZHAGEN J Endspurt
bei der Volkshochschule
(VHS) Volmetal. Am heutigen
Montag besteht – online oder
per Fax – die letzte Gelegenheit, sich für Kurse anzumelden. „Wer sich bis jetzt noch

SPD fordert Konzept
für Schulsanierungen

nicht für seinen Kurs bei der meldung abschicken“, heißt www.vhs-volmetal.de erfolVolkshochschule
Volmetal es in einer Pressemitteilung gen. Wer Nachfragen hat
für das zweite Halbjahr ange- seitens der Volkshochschule oder weitere Informationen
meldet hat, der sollte ganz Volmetal. Anmeldungen kön- bekommen möchte, kann
rasch zum aktuellen VHS-Pro- nen per Fax unter 0 23 59 / sich telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 59 / 46 44 bei
00 oderzur
online
über die Ratssitzung
grammheft für
das neuestellt
Se- 14
Fraktion
Antrag
kommenden
mester greifen und seine An- Homepage der VHS unter der VHS melden.
MEINERZHAGEN J Die SPD des Programms ,Gute Schule sierung reiche von neuen
Meinerzhagen will die Sanie- 2020‘ in Anspruch nehmen Fenstern, einer Sanierung defekter Toiletten, WLAN-Netrung der heimischen Schulen zu können.“
Hintergrund sind die Pläne zen bis hin zum digitalen
in den Fokus rücken: Wie
Fraktionssprecher
Rolf der Landesregierung, ge- Klassenraum. Das FörderproPuschkarsky jetzt bekannt- meinsam mit der NRW-Bank gramm soll Anfang 2017 stargab, stellten die Sozialdemo- ein kommunales Investitions- ten.
Die Düsseldorfer Pläne sekraten für die nächste Ratssit- programm zu entwickeln,
zung (4. Oktober, 17 Uhr, durch das den Kommunen in hen vor, dass die NRW-Bank
Ratssaal) einen Antrag, der den kommenden vier Jahren die historische Nullzinsphase
die Sanierung der städtischen zwei Milliarden Euro zur Ver- nutzt und so sicherstellen
fügung gestellt werden sol- soll, dass der Zinssatz null
Gebäude zum Ziel hat.
Konkret heißt es darin: „Die len. Damit sollen Gebäude Prozent beträgt. Die LandesSPD-Fraktion bittet die Ver- und Klassenzimmer reno- regierung will darüber hiwaltung, in 2016 ein Sanie- viert werden sowie der „digi- naus aus dem Landesetat die
rungsprogramm
für
die tale Aufbruch Schule 4.0“ ge- zu zahlenden Tilgungsleistungen übernehmen und den
Meinerzhagener Schulen für lingen, wie es heißt.
Die Kommunen koste dieses Kredit über 20 Jahre abzahdie Jahre 2017 bis 2020 zu
entwickeln und dem Rat Programm nichts – „außer len, so dass die Städte und Genoch 2016 zur Entscheidung guten Plänen und Ideen für meinden die zwei Milliarden
vorzulegen, um die Gelder die Renovierung ihrer Schu- Euro zins- und tilgungsfrei erdes Landes NRW im Rahmen len“. Die Palette der Moderni- halten. J zach
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VORSTELLUNG
Künftige Erstklässler
besichtigen Schule am
Kohlberg. ‘ 3. Lokalseite

ÜBUNG
Jugendfeuerwehr beweist an der Oststraße
ihr Können. ‘ 2. Lokalseite
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MZ 26.09.2016
WOLL!?

„Eine frie
Relig

„Hallo! Wir wünschen Ihnen
noch einen schönen Tag“, rufen
mir zwei Mädchen entgegen,
als ich mittags die Redaktion
verlasse und in Gedanken schon
beim nächsten Termin bin.
Überrascht sehe ich sie an und
frage erstaunt: „Kennen wir
uns?“ „Nein“, antworten sie
und lachen: „Wir wollen heute
nur einmal freundlich sein.“ Ich
weiß nun nicht, ob das vorher
im Unterricht Thema war und
Teil eines umfangreichen Projektes ist oder ein spontaner
Entschluss der beiden. Jedenfalls freue ich mich über die
Geste und winke entspannt zurück. Meine Laune war zwar
nicht schlecht, das ist sowieso
eher selten der Fall, aber die Begegnung lässt mich noch eine
ganze Zeitlang vor mich hin
schmunzeln. Was doch ein
freundlicher Gruß so ausmachen kann! Jetzt hoffe ich nur,
dass das keine Eintagsfliege war
und wir uns demnächst mal
wieder über den Weg laufen. In
diesem Sinne: Allseits einen
schönen Tag noch, woll!?
J Martin Messy

Verwaltung
stellt Etat
2017 vor
Rat trifft sich am
kommenden Dienstag
MEINERZHAGEN J Der Rat der
Stadt Meinerzhagen kommt
am Dienstag, 4. Oktober, zu
seiner nächsten Tagung zusammen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 17 Uhr
im Ratssaal.
Ein zentraler Tagesordnungspunkt ist dann die Einbringung des Haushaltplanentwurfs für das kommende
Jahr durch die Verwaltung.
Traditionell werden Bürgermeister Jan Nesselrath und
Kämmerer Jens Groll das Zahlenwerk vorstellen, ehe es in
den darauf folgenden Wochen innerhalb der Fraktionen diskutiert wird. Sie werden dann in der Ratssitzung
am 28. November ihr Votum
zum Etat 2017 abgeben und
auch die Haushaltsreden halten. Weitere Punkte der Ratssitzung am kommenden
Dienstag sind außerdem unter anderem der Antrag der
SPD zum Thema „Gute Schule 2020“, die Errichtung eines
Familienbeirates sowie eines
Seniorenbeirats auf Antrag
der CDU, der endgültige Beschluss zur Aufwertung der
Badestelle in Windebruch,
die Erhöhung der Vergnügungssteuer sowie der Bau
zusätzlicher Stellplätze im
Bereich des bestehenden
Parkplatzes Kampstraße – die
MZ berichtete jeweils bereits.

Islam-Ausstellung in d
Von Bärbel Schlicht

Nur allmählich füllte sich der Parkplatz an der Kampstraße, wo die Hamburger Fischmarkthändler ihre Stände aufgebaut hatten. Dabei gelang es den redegewandten Verkäufern durchaus, ihr Publikum zum Lachen zu bringen. J Foto: F. Zacharias

Versöhnlicher Abschluss
Händler des Hamburger Fischmarkts haben mit geringer Resonanz zu kämpfen
Von Luitgard Müller
und Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Es war ein Experiment: Aufgrund der Großbaustelle an der Stadthalle bauten die Händler des Hamburger
Fischmarkts diesmal ihre Stände
auf dem Parkplatz an der Kampstraße auf – der Auftakt gestaltete sich allerdings äußerst verhalten.
Samstag, 11 Uhr: Seit zwei
Stunden hat der Hamburger
Fischmarkt geöffnet. Die Sonne bescheint den nahezu
menschenleeren Parkplatz
an der Kampstraße auf dem
Wurst-Herby, Nudel-Kiri, Bananen-Fred & Co. immer
noch unter sich sind. In der
Derschlager Straße haben
„Fliegende Händler“ ihre
Stände aufgebaut. Einer liest,
einer
guckt
auf
sein
Smartphone. Andere unterhalten sich. Vereinzelte Passanten gehen vorbei, zeigen
kaum Interesse.

„Fliegende Händler“ hatten auf der Derschlager Straße ihre Zelte
aufgeschlagen. J Foto: Müller

nimmt einen Versuch, seine
Waren an den Mann zu bringen und verkauft schließlich
auch eine gut gefüllte Tüte
zum Sonderpreis. Er ist es
auch, der die Sauerländer
Marktbesucher – nicht frei
von Ironie – aufgrund der
eher verhaltenen Resonanz
auf sein Angebot als „echte
Stimmungs-Granaten“
bezeichnet.
Immerhin sorgt der gestrige
Sonntag dann doch noch für
einen versöhnlichen Abschluss und einigermaßen
heitere Mienen bei den
Markthändlern: Haupt- und
Derschlager Straße sind gut
gefüllt – auch zur Freude vieler Einzelhändler, die zum
verkaufsoffenen Sonntag eingeladen hatten. Und die, die
Beliebter Treffpunkt im Schatten: Die Tische und Bänke in der Mitte sich einmal in die Innenstadt
aufgemacht haben, statten
des Platzes. J Foto: Müller
Das nahezu gleiche Bild
zweieinhalb Stunden später:
Nur einige Marktbesucher
haben sich mittlerweile neben dem Bierstand einen Sitzplatz gesucht und genießen
Fischbrötchen und ein Getränk. Wurst-Herby unter-

natürlich auch dem Fischmarkt an der Kampstraße einen Besuch ab.
Ob das aber bei den „Fliegenden Händlern“ auf der
Derschlager Straße für bessere Laune sorgte, ist fraglich.
So stöhnt etwa Uwe Grimm:
„Ich bin froh, wenn ich wieder einpacken und verschwinden kann.“ Er ist in Sachen Raumsparbügel unterwegs und am Samstag sichtlich gereizt: „Hier ist total
tote Hose! Genau wie gestern
Abend. Ab 18 Uhr kam hier
kaum noch ein Mensch vorbei. Und heute ist es auch
nicht viel besser.“ Verärgert
knallt er einen Bügel auf den
Ständer. Dann ein Seufzer:
„Drei Tage – wir sind drei
Tage hier!“ Und dabei überschlägt er offensichtlich im
Kopf seinen Verdienstausfall.
Eberhard Bohn schlendert
vorbei und gesellt sich zu
ihm. Auch an seinem Stand
ist nichts los, und auch er ist
nicht zufrieden und moniert
einen großen Sperrmüllhaufen, der neben seinem Stand,
an dem er Socken verkauft,
am Krummicker Weg auf die
Müllabfuhr wartet. So wie einige volle Mülltonnen. „Das
sieht nicht schön aus. Macht
keinen guten Eindruck“, sagt
er. Doch das ist noch nicht alles, Bohn hat noch etwas auf
dem Herzen: „Am Freitag
sollten wir auf Anordnung
der Stadtverwaltung erst ab
12 Uhr verkaufen, um dem
Wochenmarkt an der Stadthalle keine Konkurrenz zu
machen. Was soll das?“

MEINERZHAGEN J Viele Bücher, Informationstafeln und
Broschüren, die sich mit dem
Islam, dem Koran und seinem heiligen Propheten Muhammad beschäftigten, sind
jetzt im Foyer der Stadthalle
zu sehen. Bereits zum vierten
Mal veranstaltet die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde in Meinerzhagen
eine Ausstellung über ihren
Glauben.
Neben zahlreichen Gästen
begrüßte Cengiz Varli auch
den Imam Salman Shah und
den ehemaligen Valberter
Ortsvorsteher Fred Oehm.
Varli ging bei seiner Begrüßung auf die Entstehung der
Gemeinde ein, die 1889 in Indien gegründet wurde. Dabei
spiele die Beziehung zwischen den Menschen und
Gott eine große Rolle. 200
Millionen Mitglieder hat die
Gemeinde, die für Friedfertigkeit und Achtung alle Menschen auf der Erde stehe.
Imam Salman Shah gab den
Anwesenden einen Einblick
in die Geschichte des Islam.
„Der Islam ist eine friedfertige Religion und die beste Art,
das zu vermitteln, ist es, die
Menschen zu uns einzuladen
und sie zu informieren und
aufzuklären.“ So ist auch die
Ausstellung zum Teil der Aufklärung und der Reform des
Islam gewidmet. Mit verschiedenen Texten aus dem
Koran untermauerte der
Imam die Ausrichtung des Islam und seiner Reformen. So
lehne der Glaube Gewalt im
Namen der Religion strikt ab.
Und auch der Dschihad, der
häufig als „heiliger Krieg“ gedeutet wird, bedeute „An-

Fred Oehm schnitt gemeinsam
Cengiz Varli das rote Band durch
lung. J Fotos: Schlicht

Walking sta

VALBERT J Die dunkle Jahres
eine wichtige Änderung bei de
bert: Ab sofort treffen sich d
18.30 Uhr direkt an der Nor
Uhr.

Besetzte Nistkästen als kleine Erfolgserlebni

Waldjugend trifft sich erneut zum Ausmisten und Herrichten der Brutstätten / „Haben schon putzige Erfahrung

Kämmerer Jens Groll wird den

MEINERZHAGEN J Jedes Jahr
im Spätsommer gehört das
Ausmisten und Herrichten
der Nistkästen im Wald zu
den Aufgaben, die sich die
Mitglieder der Waldjugend
auf die Fahnen geschrieben
haben.

meinsam nach dem Zustand
der Nistkästen zu schauen.
Am Samstag waren sie zu
fünft, ausgerüstet mit einer
Leiter und einem Leiterwagen mit ihren Hilfsmitteln,
die sie für ihr Unterfangen
benötigten.

Felix Thometzek hatte alles
gut im Griff, klopfte jeden
Kasten behutsam ab und
überprüfte ihn auf seine Vollständigkeit. „Dabei haben
wir schon putzige Erfahrungen gemacht. Denn es kam
schon vor, das Mäuschen uns

Nicht alle Bauvorhaben
können umgesetzt wer‘ 3. Lokalseite
den.

Tour „Oben an der Volme“ geht in die dritte
‘ 2. Lokalseite
Runde.

MZ
27.09.2016
www.come-on.de

28. September 2016

Zukunft des
Fischmarkts offen
Viele Gäste, kaum Kunden

hwindigkeitsüberwachung

n einmal
ie schnell
enn nicht
fahrer an
öchstgeend der Baage in die-

sem Jahr unter anderem auch an
der Listertalsperre eingesetzt, wie
Jürgen Tischbiereck, Leiter Technischer Service bei der Stadt, erläuterte. Auch dort sind einige Autofahrer flott unterwegs. Und in der
Tat: Tempo 20 auf der Hauptstraße

ist relativ schwer zu realisieren, obwohl im abgebildeten Fall die Kamera des Fotografen wohl dafür
sorgte, dass der betroffene Autofahrer lediglich mit 16 Kilometern
pro Stunde auf der Straße unterwegs war. J Foto: Isleib

urve“: Fußgänger
Kradfahrerin ein

nger geraten an der Nordhelle aneinander
Unterdessen überschlagen
sich bei Facebook die Meinungen zu dem Vorfall. Vor
allem der Versuch der Familie, eine gefährliche Straße
mit Kind überqueren zu wollen und dabei sein Leben sowie das Leben anderer zu gefährden, wird kritisiert. Andere wiederum lenken den
Fokus auf die Motorradfahrer, die sich an dieser Stelle
nur selten an die vorgeschriebene
Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden.
„Niemand darf schneller fahren als er gucken kann. Wer
langsam genug fährt, hat
doch alle Zeit zu bremsen

MEINERZHAGEN J Zum dritten
Mal machte der Hamburger
Fischmarkt am Wochenende
Station in Meinerzhagen,
erstmals – aufgrund der Baustelle an der Stadthalle – auf
dem Parkplatz Kampstraße.
Doch das Fazit des Stadtmarketingvereins, der die Händler aus der Hansestadt ins
Sauerland geholt hatte, fällt
alles andere als euphorisch
aus.
„Ich fand es auf jeden Fall
toll, dass am Sonntag so viele
Menschen in der Stadt waren“, blickt Geschäftsführer
Bernd-Martin Leonidas auf einen sonnigen und recht gut
besuchten Abschlusstag zurück. Allerdings sei sowohl
von den Markthändlern als
auch vom Einzelhandel nur
wenig verkauft worden. „Und
da muss man sich natürlich
fragen, woran das liegt.“ Offenbar sei es nicht gelungen,
die gute Resonanz zu nutzen
und Kunden in die Geschäfte
zu locken. Aktionen vor den
Türen der Händler hätten womöglich einen positiven Effekt gehabt, so Leonidas, der
zugleich eine nur magere Resonanz des Einzelhandels auf
die „Fisch-Aktion“ des Stadtmarketingvereins verzeichnete: Die Händler konnten
sich mit Plastikfischen als
Hinweisschilder auf besondere Aktionen eindecken – doch
nur äußerst wenige Geschäftsleute machten von
dieser Möglichkeit Gebrauch.
Dass selbst die Protagonisten des Wochenendes unzu-

frieden weiterziehen mussten, lässt die Zukunft des
Fischmarkts ungewiss erschienen. „Es wird in den
kommenden Wochen Gespräche geben, in der die Dinge
aufgearbeitet werden“, sagt
Bernd-Martin Leonidas. Wie
zu hören ist, waren die Umsätze der Fischmarkthändler
nach einem starken Premierenjahr zum zweiten Mal hintereinander
rückläufig.
„Wenn sie nicht wiederkommen, hat Meinerzhagen eine
Attraktion weniger“, betont
Leonidas, dass der Fischmarkt aus seiner Sicht eine
gelungene Veranstaltung ist,
die über die Stadtgrenzen hinaus Besucher anlocken
kann und als Zugpferd für
den verkaufsoffenen Sonntag
dienen soll. Über den Termin
könne man reden: „Wir sind
immer am letzten September-Wochenende dran gewesen – genauso wie der Halveraner Herbst“, sagt der Stadtmarketing-Geschäftsführer,
der um die starke Konkurrenz im Volmetal weiß.
Für ein durchaus versöhnliches Ende habe am Sonntag
aber nicht nur die Zahl der
Besucher, sondern auch die
der Einsendungen zum Gewinnspiel des Stadtkmarketingvereins gesorgt: 180 Teilnehmer hätten auf die Lebensmittelkörbe als Gewinn
gehofft, so Leonidas. Dass die
Fischmarkthändler noch genügend Waren hatten, um
diese Körbe zu füllen, wundert allerdings nicht. J zach
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Von Frank Zacharias
ver-League beim FC Schalke
Diesmal jedoch, betonte interfraktionellen Papier
auf
städtischem
Grund
ropa
MEINERZHAGEN J Ehe die Stadt- grundsätzlich zuzulassen. Ein Rolf Hantschel gestern auf hindert.
04 in der Veltinsarena. Warum
Konkret geht es bei der Dishallendiskussion Fahrt aufnahm, Ziel, das seit langem auch die MZ-Anfrage, laufe alles auf
die Salzburger die Heimreise
stand ein anderes Thema im Fo- Initiative Stolpersteine im eine Abstimmung zur Stol- kussion um je eine Verlegehinaus. stelle an der Lindenstraße
kus der Ratsfraktionen: die Ver- Heimatverein Meinerzhagen persteinverlegung
aus sodem Ruhrgebiet nun ausgelegung der Stolpersteine gegen verfolgt. Den Zeitpunkt des Der Initiator des Antrags von wie Zum Alten Teich, wo sich
rechnet
auf vier Rädern und
Antrags hielt deren Mitglied Linke/Piraten stand nach ei- die Eigentümer der anliegenden Willen der Anlieger. Am
nichtdurch die Luft antraten,
Herbert Langenohl damals gener Aussage in dieser Wo- den Gebäude bislangnicht
kommenden Dienstag (17 Uhr,
Stolaber für unglücklich. Langen- che bereits in Kontakt zur Ini- mit der Installation der
Ratssaal) steht das Thema erdarüber
vermag ich nur zu speneut auf der Tagesordnung. Der ohl hoffte auf eine einver- tiative Stolpersteine und persteine einverstanden erkulieren.
Am Geld wird es siAusgang der Abstimmung über nehmliche Lösung und wollte habe dabei seinen Stand- klärt haben. Inzwischen hat
cherlich nicht gelegen haben!
eine Kampfabstimmung mit punkt erörtert. „Es fanden in auch eine in den USA lebende
den Antrag der Fraktion Linke
ungewissem Ausgang verhin- den vergangenen Monaten Enkeltochter der Familie
und Piraten ist offen.
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Zum1:3Alten Teich. J Foto Isleib
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per Bus.
Oder
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„Ich
rechne Antrag von Linken und PiraFraktionen wie in der Öffent- nächsten Ratssitzung nach nem Antrag ist es bislang lei- den würde, ist ungewiss.
un- mithält
einem
knappen
Abstim- ten am Ende durch den Rat
lichkeit. Wie berichtet, hatte der Sommerpause das Thema der nicht gekommen.“ Teils Nach einer MZ-Umfrage
vielleicht
ja auch
einfach
zugunsten zu bringen.
die Fraktion Linke und Pira- wieder zu erörtern. Am habe ein einziges Wort die ter den Fraktionen vor der mungsergebnis
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Stolperstein-Antrag auf Wiedervorlage

Mitta

MZ 1.10.2016
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Mit Freude und großem Interesse bastelten die Kinder in der Kinderstube gestern an einem Schmetterlingsmobile – der zukünftigen Dekoration der Einrichtung. J Foto: Ludwig

Monatlicher Bastelvormittag
in der Kinderstube
Kinder, Eltern und Erzieherinnen basteln ein Schmetterlingsmobile
MEINERZHAGEN J Bunt und
kreativ ging es gestern in der
Kinderstube an der Derschlager Straße zu. Einmal im Monat wird dort nun für Eltern
und Kinder ein Bastelvormittag angeboten. Die Themen
würden an die jeweilige Jahreszeit angepasst werden, berichtet die Erzieherin Bärbel
Weyland.
„Dieses Mal passen die
Schmetterlinge
natürlich
nicht mehr ganz zur Jahreszeit, da wir das Basteln etwas
verschieben mussten, aber
die Materialien schon hat-

ten“, fügt sie hinzu. Zu dem
monatlichen Basteln könnten alle Eltern mit ihren Kindern vorbei kommen, aber
auch die übliche Betreuung
von 8.30 bis 11.30 könne in
Anspruch genommen werden. Für diejenigen, die ihren
Kindern Gesellschaft leisten
möchten, gebe es aber jedes
Mal Kaffee, Kekse, Muffins
oder Ähnliches zur Verpflegung.
Das Basteln ist für alle Teilnehmer kostenlos und startet
jeweils um 9.30 Uhr. Das
Team der Kinderstube wolle

den Kindern die Möglichkeit
bieten, kreativ zu werden.
„Wir sind auch sehr überrascht, wie sehr sich die Kleinen dafür interessieren“, sagt
Bärbel Weyland und freut
sich schon darauf, das fertige
Schmetterlingsmobile aufzuhängen. Bei dem nächsten
Bastelvormittag, der voraussichtlich Ende Oktober stattfinden wird, werden dann
Drachen gebastelt. Interessierte können sich immer auf
der Facebook-Seite der Kinderstube über bevorstehende
Termine informieren. J cl

Sekundarschule:
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Mensa
wird zum Wartebereich, die P
se zur Geduldsprobe: Vertret
von Schulkonferenz und Pfle
schaft üben jetzt scharfe Krit
an der Situation in der Mitta
Stolpersteine:
zeit am Rothenstein. Schüler,
Hoffnung auf Lösung über Mittag verpflegt werde
müssten bis zu 25 Minuten fü
MEINERZHAGEN J Wenige Tage ihr Essen anstehen – womit
vor der Entscheidung über ei- mehr als die Hälfte der Pause
nen Antrag zur Erinnerung der Warteschlange verstreich
an Opfer des Nationalsozialismus in Form von sogenann- Eigentlich soll der Sekund
ten Stolpersteinen bemüht schule die Zukunft gehör
sich die gleichnamige Initiati- Nach ihrer Eröffnung im J
ve um Rückendeckung in al- 2013 löst sie die auslaufen
len Fraktionen: Am Donners- Real- und Hauptschule s
tag verschickten die Initiato- zessive ab, um für Meinerz
ren einen Infobrief an alle 39 gener Schüler nach
Ratsmitglieder, in dem die Grundschule – neben d
Hintergründe der Verlegung Gymnasium – künftig Anla
genannt und die Probleme stelle Nummer eins zu se
bei nicht erfolgter Einwilli- Dafür investierte die Stadt
gung der Anlieger erläutert tensiv in die Ausstattung
werden. Wie berichtet, dür- die MZ berichtete mehrfa
fen Stolpersteine auch auf Allerdings nicht in die Men
städtischen
Grundstücken wie Schulpflegschaftvor
bislang nur dann verlegt wer- zender Andreas Giesbre
den, wenn die Anlieger damit sowie Anja Dörner und Mo
einverstanden sind. Ein An- ka Klaes als Mitglieder
trag von Linke/Piraten soll Schulkonferenz kritisier
„Wir fühlen uns sprichw
eine Verlegung auf städtischen Flächen grundsätzlich lich verschaukelt“, sagt K
ermöglichen. Insgesamt hat es, die sich an die von
die Initiative noch drei Verle- Stadt seit langem angek
georte im Blick und nicht – digte Erweiterung der Me
wie zuletzt berichtet – nur erinnert. Die etwa 95 Sitzp
zwei: an der Haupt- und Lin- ze würden schon seit lang
denstraße sowie Zum Alten nicht mehr ausreichen,
der Nachfrage gerecht
Teich. J zach
werden, ein Anbau an
2011 (noch zu Realschul
Redaktion Meinerzhagen
ten) eingeweihte Gebäude
Telefon (0 23 54) 92 71 31
zwingend notwendig. Au
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Zustellung (0 23 51) 158 0

cher“, teilt mir meine ganz und
gar reale Mutter mit. Fortschritt
ist halt, wenn wir plötzlich Probleme lösen können, die es
ohne Fortschritt noch gar nicht
gab, woll!? J Thomas Bender

MZ 05.10.2016

Verlegung
nur mit
Einwilligung
Stolpersteine: Rat
lehnt Antrag ab
MEINERZHAGEN J Stolpersteine zum Gedenken an Opfer
des Nationalsozialismus können weiterhin nur mit dem
Einverständnis der Anlieger
verlegt werden – auch dann,
wenn es sich bei dem Verlegeort um ein städtisches Grundstück handelt. Einen Antrag
von Linken/Piraten, der eine
Verlegung für jüdische Opfer
auch ohne Einwilligung der
Nachbarn vorsah (die MZ berichtete), lehnte der Rat gestern mit 20 zu 12 Stimmen
ab. Neben der CDU und einzelnen Mitgliedern der SPD
stimmte auch die FDP geschlossen dagegen.
Zuvor hatten Mitglieder der
Initiative in der Stunde der
Öffentlichkeit dafür geworben, den einst als Kompromiss gefassten Beschluss aus
dem Jahr 2012 zu kippen und
den noch lebenden Hinterbliebenen die Gelegenheit zu
geben, die schmerzhafte Vergangenheit ihrer Familie mit
Hilfe der Stolpersteine aufarbeiten zu können. Allerdings
überraschte CDU-Vorsitzender Thorsten Stracke die Initiative mit der Zustimmung
seiner Eltern für deren Haus
an der Lindenstraße, das
ebenfalls Bestandteil der Diskussion war: Vor dem auch
als „Fischbach-Haus“ bekannten Gebäude können nun entsprechende Steine verlegt
werden – eine Entscheidung,
für die sich Initiativenmitglied Rolf Janßen nach der
Ratssitzung bedankte. Stracke hatte zuvor allerdings betont, dass seine Eltern der
Verlegung „nicht wegen, sondern trotz der beiden Galionsfiguren, die für die Initiative sprechen“, zugestimmt
hätten. J zach
Bericht folgt

SGV Valbert
wandert Sonntag
VALBERT J Entgegen der ursprünglichen Jahresplanung
treffen sich die Wanderer der
SGV-Abteilung Valbert am
kommenden Sonntag schon
um 10.30 Uhr mit Privatautos
am Potsdamer Platz in Valbert. In Fahrgemeinschaften
wird die Strecke bis zum

V
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MEINERZHAGEN J In der Zeit
zwischen Freitag und Dienstag 7.30 Uhr stahlen unbekannte Diebe 15 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle auf der Genkeler Straße. Dieses Kabel war laut Polizei in der Asphaltdecke eingelassen und wieder mit Teer
verschlossen. „Das Kabel wurde von den Dieben aus dem
Teer gezogen und dann vom
Stromkasten aus unterhalb
eines Containers abgetrennt.
Das Gelände der Baustelle ist
mit einem Bauzaun eingefriedet“, heißt es.
Die Meinerzhagener Polizei
fragt nun: „Wer kann unter
der Rufnummer 9 19 90 Hinweise zu den dreisten Kabeldieben geben?“

MZ 06.10.2016

Erwachsene für
KiBiWo gesucht
MEINERZHAGEN J In den
Herbstferien, von Montag bis
Freitag, 10. bis 14. Oktober,
findet in der Zeit von 8.30 bis
12.15 Uhr in der Stadthalle
die Kinderbibelwoche statt.
Es werden noch erwachsene
Begleiter gesucht. Interessierte können sich in den Gemeindebüros oder bei den
Pfarrern der Evangelischen,
Katholischen und Freien
evangelischen
Gemeinde
melden.

Materialkollekte
in den Kirchen
MEINERZHAGEN J Während
der heiligen Messen am 23.
Oktober wird in den katholischen Kirchen Meinerzhagen, Valbert und Kierspe eine
Material-Kollekte gehalten.
Es können Brillen, Hörgeräte,
Briefmarken und sonstige
Hilfsutensilien
abgegeben
werden.

Herbstferien
im Pfarrbüro
MEINERZHAGEN J Die katholische Kirchengemeinde teilt
mit, dass das Pfarrbüro in den
Herbstferien vom 10. bis 20.
Oktober geschlossen bleibt.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31
Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0
E-Mail: mz@mzv.net

tern noch einmal klar. An ihrer „Einheitsschule“, in der
Kinder vom ersten bis neunten Schuljahr gemeinsam unterrichtet
werden,
ist
Deutsch nämlich ein wichtiIm Unterricht stellten die dänischen Jugendlichen ihre Schule vor ges Unterrichtsfach. „Ab Klasse fünf können die Jugendliund luden zu einem Quiz ein. J Fotos: Beil

Dankbarkeit und
tiefe Enttäuschung
Intensive Debatte um Stolperstein-Entscheidung im Rat
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Eine offene,
teils emotionale Debatte, ein
deutliches Abstimmungsergebnis – und das Einverständnis für einen weiteren Verlegeort: In Sachen Stolpersteine war die Ratssitzung am
Dienstagabend äußerst ereignisreich (die MZ berichtete).
Für eine Überraschung sorgte dabei vor allem einer:
Thorsten Stracke, der sich zu
Beginn der Diskussion ausdrücklich nicht in seiner
Funktion als CDU-Fraktionsvorsitzender zu Wort meldete, sondern als Anwohner des
Hauses Lindenstraße 14 – und
damit als Anlieger eines potenziellen Verlegeortes für
die Familie Fischbach, die
dort bis zu ihrer Flucht vor
den Nazis gelebt hatte. Bereits vor einigen Wochen hätten seine Eltern den Nachkommen Oskar Fischbachs
mitgeteilt, mit der Verlegung
von Stolpersteinen vor ihrem
Gebäude einverstanden zu
sein. Eine Entscheidung, die
„nicht wegen, sondern trotz
der beiden Galionsfiguren,
die für die Initiative sprechen“, gefallen sei, wie Stracke betonte und dabei auf
Herbert Langenohl und Rolf
Janßen als Akteure der Stolperstein-Befürworter abzielte. Die vergangenen Jahre seien für ihn und seine Familie
nicht immer leicht gewesen,
betonte Stracke, der der Initiative Stolpersteine vorwarf,
unterschwellig Druck auf die
Anlieger aufgebaut zu haben.
Denn: Die müssen bekanntlich nach einem entsprechenden Ratsbeschluss aus dem
Jahr 2012 ihr Einverständnis
erklären, sobald auf städtischem Flächen vor ihrem
Grundstück
Stolpersteine
verlegt werden sollen. Das
wollte die Fraktion Linke/Piraten – wie berichtet – mit ihrem Antrag ändern, der letztlich aber mit deutlicher

Auch an der Lindenstraße, vor
dem Elternhaus von Thorsten
Stracke, können Stolpersteine
verlegt werden. J Foto: Beil
Mehrheit abgelehnt wurde
(siehe Mittwochsausgabe).

„Kompromiss ist
gut und richtig“
Unabhängig von der Entscheidung seiner Familie stehe er weiter hinter dem ursprünglichen Ratsbeschluss –
und war sich in diesem Punkt
mit seiner gesamten Fraktion
einig. Für diese ergriff Matthias Scholand als stellvertretender Fraktionssprecher das
Wort. Dabei erinnerte er an
die Entstehung des ursprünglichen Ratsbeschlusses, zu
dem es erst durch den Kompromiss einer Anliegerzustimmung gekommen sei.
„Die derzeitige Beschlusslage
des Rates entspricht also
exakt dem seinerzeitigen Antrag der Initiative Stolpersteine“, so Scholand. „Aus dem
demokratischen
Selbstverständnis der CDU-Fraktion
war dieser Kompromiss gut
und richtig, weil die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt wurden“, sagte der
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, der in dieser
Meinung von Kai Krause und
dessen FDP-Fraktion unterstützt wurde.
Kritik übte Matthias Scholand an der Herangehensweise der Initiative, deren Aktio-

nen immer fordernder geworden seien. „Demokratie
heißt auch, die Meinungsfreiheit des Anderen zu akzeptieren.“ Manche Aktionen hätten persönliche Grenzen
überschritten. Konkrete Beispiele wollte Scholand jedoch
nicht nennen. Jedoch betonte
er, dass die CDU deutlich ja
zu den Stolpersteinen und
zur geschichtlichen Verantwortung sage.
Die Stunde der Öffentlichkeit gehörte indes Vertretern
der Initiative Stolpersteine,
die zunächst unter anderem
in Person von Herbert Langenohl ihre Absichten erneut
darlegte und für den leicht
abgeänderten Antrag von Linke/Piraten, der nur noch die
Verlegung von Steinen für jüdische Opfer vorsah, warb.
Dabei betonten die Sprecher
vor allem den menschlichen
Aspekt: Betroffenen, die von
der Verlegung anderer Steine
wissen, könne die Verweigerung ihres eigenen Gedenkens schwer vermittelt werden. Tief enttäuscht über das
Abstimmungsergebnis äußerten sich schließlich Christina
Först und Rolf Janßen, der am
Ende des Abends einerseits
dankbar für die Verlegung
von Stolpersteinen an der
Lindenstraße war, andererseits aber die „Niederlage“
für Yvonne Daniel bedauerte.
Daniel, Nachfahrin der Familie Stern, die bis zur ihrer
Flucht im Gebäude Zum Alten Teich 2 lebte, hatte den
Rat in einem Schreiben um
eine Verlegung auch gegen
den Willen der Anwohner gebeten und wird nun vorerst
weiter auf eine für sie positive Entscheidung warten müssen. „Es wird nun wohl Ihre
Aufgabe sein, Herr Bürgermeister, Frau Daniel diesen
Entschluss zu erklären“, sagte Janßen abschließend. Jan
Nesselrath hatte sich bei der
Abstimmung zum Antrag
enthalten.

wurde nur ei
det“, erläuter
Die sechs d
jedenfalls wu
Bamberg he
Und sie durfte
terricht teiln
gen Skandina

der Meinerzhagener Stadthalle statt
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aktionen der Nachkommen
der Opfer nach den drei Stolpersteinverlegungen waren
wir völlig überrascht. Die
Stolpersteine bedeuten ihnen

Beschämende Ratssitzung:
„Galionsfiguren“ abgestraft,
Demokratie gerettet! Worum
ging es nochmal? Ach ja, die
Aussöhnung ehemaliger jüdischer Meinerzhagener mit
dem hier Erlittenen. Persönli-

espräch im „Mittendrin“ wurden jetzt die Weichen für die 37. Hobbykünstler. November in der Stadthalle gestellt. J Foto: Müller
men Frühstück. Finanziell
unterstützt wird die Ausstellung wieder von der Volksbank im Märkischen Kreis.
Die Verköstigung wird die Ju-

MEINERZHAGEN

gendfeuerwehr Meinerzhagen übernehmen, die mit
dem Erlös eine gemeinsame
Fahrt ans Meer finanzieren
will. J luka

Von Frank Zacharias

die Sparkasse. Und weiter:
„Von den befragten Teilnehmern würden 90 Prozent das
Planspiel Börse weiter empfehlen. Seit der Teilnahme
sprechen die Mädchen und
Jungen auch häufiger mit
Freunden und in der Familie
über Wirtschafts- und Finanzthemen als davor.“
Die bundesweit besten
Schülerteams gewinnen Siegerreisen und einen Aktionstag für die ganze Schule. Zudem sieht die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen auf lokaler
Ebene weitere Preise vor.
Die Teilnahme am Planspiel
Börse ist kostenlos. „Zwar

war der Start schon am 5. Oktober, eine Anmeldung ist bis
zur Spielmitte am 9. November möglich“, heißt es weiter.
Am 14. Dezember endet die
Runde. Die Auftaktveranstaltungen für die Kiersper und
die Meinerzhagener weiterführenden Schulen haben
zwischenzeitlich stattgefunden. Interessierte Schülergruppen (zwei bis acht Personen), die nicht mit dabei sein
konnten, können sich gerne
für weitere Informationen
und zur Anmeldung bei der
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, Rita Kimmel oder Manuel Jhuj, melden.

Uhr Singkreis. Dienstag: 15 Uhr
Frauentreff, Thema: Der Klang meines
Lebens; 19.30 Uhr Bibel im Gespräch.
Hinweis: Krabbelgruppen mittwochs
und donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr.

Ihne
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst, parallel dazu Kinderstunde. Mittwoch: 20
Uhr Bibel- und Gebetsstunde. Donnerstag: 20 Uhr Chorprobe. Frei-
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
2.aber
LOKALSEITE
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift
nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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Dietmar und Christina Först
(bekennende Stolpersteiner)
Meinerzhagen

Stolpersteine

et in neue Runde

ine
tät

chen Bittbrief aus den USA
gelesen? Kann man ja aussitzen: Kopf hoch, ihr Stolpersteiner, die Zeit wird’s schon
richten!

KOMMENTAR

natürlich auch jede Menge Spaß beim Spielen“, so Rita Kimmel von der Sparung in der Hauptstelle Kierspe. J Foto: Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
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Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Beschämende Ratssitzung
Zur jüngsten Ratssitzung:

AusstelSamstag
Uhr. Ab
die Teilmeinsa-

men der Opfer in aller Welt
verdunkeln wird.

„In welchem Maß fußt Politik
auf Reflektion und auf Rationalität?“ Als hätten die Kölner Radiomacher am Dienstag die
Ratssitzung in Meinerzhagen
verfolgt, stellten sie gestern
Abend in einer Philosophie-Sendung genau diese Frage. Es
ging unter anderem darum, wie
rational politische Entscheidungen getroffen werden (müssen)
und welchen Raum eine humanistische Form der Reflektion
dabei überhaupt einnehmen
darf. Ein interessanter Ansatz,
wenn man die Diskussion um
die Stolpersteine betrachtet –
war es doch Herbert Langenohl,
der an diesem Tag keine politische, sondern eine menschliche
Frage auf der Tagesordnung
stehen sah. Und was folgte, war
tatsächlich keine nüchterne
Analyse, sondern eine schonungslose Aufarbeitung der
vergangenen Jahre. Der guten
Sache schadete das allerdings
immens.
Mitunter war im Laufe der Debatte unklar, ob es hier noch um
das Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus oder um persönliche Animositäten und
Kränkungen der Vorjahre ging.
Insbesondere die Ausführungen
Thorsten Strackes offenbarten,
dass sich tiefe Gräben zwischen
der Initiative Stolpersteine und
jenen Hausbesitzern aufgetan
haben, die einer Verlegung vor
ihrer Tür bislang nicht zugestimmt haben. Bemerkenswert
offen klagte der CDU-Fraktionsvorsitzende über Druck, der ihm

und seiner Familie gegenüber
unterschwellig aufgebaut worden sei. Und dass mit Matthias
Scholand selbst der einstige
Vermittler zwischen Befürwortern und Skeptikern kritische
Töne gegen die Initiative anschlägt, führt ebenfalls die Disharmonien zutage, die seit Monaten hinter den Kulissen rumoren: Die Veröffentlichung der
Meinhardus-Sonderausgabe zu
den Stolpersteinen, spätestens
aber der umstrittene WDR-Bericht über die damalige Verweigerung der Familie Stracke
sorgten für ein Misstrauen gegenüber den Verantwortlichen
der Initiative, das in dieser Woche in einer breiten Ablehnung
des Linke/Piraten-Antrags mündete.
Keine Frage: Es wurden Fehler
gemacht. Auch auf Seiten der
Initiative, die aufgrund ihrer
Kontakte zu den Hinterbliebenen allerdings die menschliche
Dimension hautnah erlebt und
daher sich offenbar selbst unter
Druck gesetzt fühlte. Nun aber
nur aus Trotz gegenüber den
„Galionsfiguren“ eine Verlegung abzulehnen, wird der Sache nicht gerecht. Und so bleibt
zu hoffen, dass auch jene Hausbesitzer, die einer Verlegung vor
ihrem Grundstück noch nicht
zugestimmt haben, dem Beispiel der Familie Stracke folgen.
Profitieren würden in erster Linie die Hinterbliebenen, die auf
ein positives Signal der Aussöhnung warten – so wie Yvonne
Daniel, die auf eine positive
Antwort auf ihren Bittbrief nun
weiter warten muss.

Schuhkartons zum Fest

Spielkreis im Gemeindehaus
MEINERZHAGEN J Im evange- von 14.30 bis 16 Uhr der
lischen Gemeindehaus an der Spielkreis statt mit KartenKirchstraße findet Dienstag und Gesellschaftsspielen.

LESERBRIEFE

Für die Stadt war der
4. Oktober ein finsterer Tag
Leserbrief zum Bericht „Dankbarkeit und tiefe Enttäuschung“ (MZ vom 6. Oktober):
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In der Herbstsonne strahlte sie Mitte der Woche ganz besonders.
Für ihr Jubiläumsjahr wurde die Kapelle umfangreich im Inneren
und außen hergerichtet. Vor dem Altar liegt derzeit als „Erntedankund Jubiläumsgeschenk“ der Körnerteppich.

entdeckt man bei dem rund
1,15 mal 1 Meter großen Körnerteppich einige Zutaten
auf Anhieb. Dazu zählen in
der Umrandung des Bildes gewiss die Kastanien und EfeuBetrachtung blätter, aber auch im Motiv

verarbeitete Moosstücke und
getrocknete Zweige. Bei den
Details des Motivs bedarf es
indes einer „Inhaltsangabe“,
um den Zutaten auf die Spur
zu kommen. Und die wiederum fällt sehr umfangreich

aus: Reis, Gries, Streifennudeln, Linsen, getrocknete Tomaten, Chia-Samen, Mohn,
Pfefferkörner, Petersilie, Bärlauch, Oregano, Wacholderbeeren, Sonnenblumenkerne, Hagelzucker, Paprika und
andere Lebensmittel sorgen
für natürliche Farben und in
der Nähe auch für einen besonderen Geruch.
Aber auch der Einsatz ganz
profaner Alltagsgegenstände
half bei der Herstellung des
Körnerteppichs. Dementsprechend sind verschiedenfarbige Steine, Sand und Bänder
ebenso verwendet worden
wie Zahnstocher und Holzspieße.
In einem Zeitraum von gut
zwei Wochen trafen sich die
drei Frauen mehrmals im benachbarten Pfarrhaus, um
mit viel Fingerspitzengefühl,
Klebstoff und vor allem Geduld den Teppich anzufertigen. Wegen der engen Türen
im Pfarrhaus gab es noch
eine zusätzliche Herausforderung für das Team: Das Motiv
musste zunächst auf dem aus
drei Teilen bestehenden Untergrund, einer Holzplatte,
aufgebracht und dann nach
dem Transport passgenau zusammengesetzt
werden.
Letztendlich gelang alles so,
wie man es sich erhoffte hatte. Daher ist der Körnerteppich schon seit einigen Tagen
und noch bis zum 21. Oktober während der Öffnungszeiten der Kapelle von täglich
9 bis 19 Uhr zusehen.

bbykünstler stellen die letzten Weichen
am 5. und 6. November in der Meinerzhagener Stadthalle statt
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Die MZ titelte in einem Bericht über die Sitzung des Rates der Stadt Meinerzhagen
am 4. Oktober: „Dankbarkeit
und tiefe Enttäuschung“.
Hinter dieser Aussage stehen
zwei bewegende menschliche Schicksale.
Zunächst zur Dankbarkeit.
Der Vorsitzende der CDUFraktion im Rat verkündete
zu Anfang der Sitzung völlig
überraschend, dass vor dem
Hause, in dem er wohnt, Lindenstraße 14, nun doch Stolpersteine verlegt werden
können. Warum ist das für
uns, die Stolpersteininitiative, eine so große Freude? Dieser Verlegeort liegt uns seit
Jahren besonders auf der Seele. Hier wohnte bis 1938 die
Familie Oskar Fischbach. Sie
entkam der Vernichtung,
weil ihr die Flucht in die USA
gelangt. Die Tochter Margot
war damals fünf Jahre alt. Sie
ist eine der beiden Überlebenden, die noch in Meinerzhagen gewohnt hat. Heute
lebt sie als Margot FischbachBilinsky in den USA. Frau
Fischbach-Bilinsky hat den
bewegenden Film „Das Medaillon“ über das Leben und
das Schicksal der Meinerzhagener Juden produziert, der
von der Stadt synchronisiert
wurde und vor allem in den
Schulen eingesetzt wird. Frau
Fischbach ist 83 Jahre alt und
schwer krank.
Warum die Stolperseine bis
jetzt nicht verlegt werden
konnten, hat einen bestimmten Grund. Am 10. September
2012 beschloss er Rat der
Stadt, dass Solpersteine auf
dem Grund und Boden der
Stadt verlegt werden können.
Das war für uns ein großer
Durchbruch, weil wir vorher
nur auf Widerstand gestoßen
waren. Diesen Beschluss
konnten wir aber nur bekommen, wenn wir der Einschränkung zustimmten,
dass die Besitzer der angrenzenden Häuser auch zustimmten. Wir stimmten
auch zu, weil auch wir Stolpersteine möglichst im Einvernehmen mit allen, die davon berührt waren, verlegen
wollten. Dabei hatten wir –
vielleicht zu naiv – auf die
Überzeugungskraft des Projektes und die Gesprächsbereitschaft der Beteiligten gesetzt.
Mittlerweile sind 34 von 47
Stolpersteinen verlegt. Seit
der letzten Stolpersteinverlegung im November 2014
stockt das Projekt, weil an
den letzten drei von zehn
Verlegestellen die Anwohner
nicht zustimmten und auch
zu Gesprächen nicht bereit
waren.
Und nun zur tiefen Enttäuschung. Dazu muss ich etwas
weiter ausholen. Über die Reaktionen der Nachkommen
der Opfer nach den drei Stolpersteinverlegungen waren
wir völlig überrascht. Die
Stolpersteine bedeuten ihnen

unendlich viel. Die Bezeugungen der Dankbarkeit sind nur
mit tiefer Bewegung zu lesen.
Für die drei noch offenen Verlegeorte geht es nun nicht
mehr in erster Linie um das
Gedenken und die politische
Seite, sondern darum, dass
die Nachkommen, denen die
Stolpersteine verwehrt werden, tief getroffen sind und
ihnen neues Unrecht zugefügt wird. Sie fühlen sich erneut ausgeschlossen.
Das ursprüngliche Ziel der
Stolpersteine sehen wir weitgehend als erreicht an. Jetzt
geht es um die menschliche
Seite. Diese menschliche Seite wurde im Frühjahr diesen
Jahres ganz akut, nachdem
Yvonne Daniel aus den USA
sich an die Initiative wandte
und um Stolpersteine auch
für ihre Vorfahren vor der
Wohnanlage „Zum Alten
Teich“ 2 bat. Dort hat das
Haus ihrer Eltern und Großeltern gestanden.
Da der Stolpersteininitiative durch den Ratsbeschluss
von 2012 und die ablehnende
Haltung der Anlieger die Hände gebunden waren, verwies
sie Frau Yvonne Daniel an die
Stadt Meinerzhagen als
Grundstückseigentümerin,
da nur sie die bestehende Blockade auflösen kann. Daraufhin schrieb sie im April 2016
an den Bürgermeister der
Stadt Meinerzhagen und die
sechs Fraktionsvorsitzenden
der im Rat der Stadt Meinerzhagen vertretenen Parteien
einen Brief mit der Bitte,
auch für ihre Familie Stolperseine zu verlegen.
Für den Rat der Stadt wäre
es ein Leichtes gewesen, die
Klausel im Ratsbeschluss von
2012 aufzuheben und damit
alle Probleme in Bezug auf
die Stolpersteine aus der Welt
zu schaffen, zumal mir eine
solche Klausel von keiner anderen Stadt, in der Stolpersteine verlegt wurden, bekannt ist. Was hätten die Bewohner der Wohnanlage
„Zum Alten Teich“ 2 für
Nachteile, wenn dort Stolpersteine verlegt würden?
Nun muss der Bürgermeister Yvonne Daniel erklären,
warum der Ratsbeschluss von
2012 nicht verändert werden
konnte. Wie die Mitglieder
der Ratsfaktionen der CDU
und der FDP, die geschlossen
gegen den Antrag gestimmt
haben, und Herr Puschkarsky
von der SPD einen solchen
Beschluss mit ihrem (Einheits-)Gewissen vereinbaren
können, bleibt ihnen überlassen. Erstaunlich ist auch, dass
der Antrag von Yvonne Daniel vom Bürgermeister und
den Ratsmitgliedern nicht
mit einem Wort erwähnt
wurde.
Für die Stadt Meinerzhagen
war der 4. Oktober ein finsterer Tag, der das durch die
Stolpersteine gewonnen gute
Ansehen bei den Nachkommen der Opfer in aller Welt
verdunkeln wird.
Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Beschämende Ratssitzung
Zur jüngsten Ratssitzung:

chen Bittbrief aus den USA
gelesen? Kann man ja aussit-
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zentral auf dem Steinmüllergelände gelegen. Während
die beiden Unternehmer die
Investitionskosten übernehmen, soll Roland Wolf Betreiber des Lichtspielhauses werden. Wolf betreibt jetzt schon

meter (mit Büros), die Gesamtgeschossfläche soll 6799 Quadratmeter betragen (mit Büros). Das
Gebäude nimmt zuzüglich der
Fläche für Parkplätze insgesamt
4556 Quadratmeter ein.

Genuss nicht zu.
Was aus dem alten Burgtheater werden soll, steht indes noch nicht fest, Wolf
könnte sich allerdings vorstellen, dass es mit Spezialangeboten auch weiterhin be-
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LESERBRIEF

Die Grenze ist die Freiheit der Anderen
Leserbrief zu Aussagen der
Fraktionen bei der Ratssitzung
Eigentlich karte ich nicht
gerne nach, aber einige Aussagen bei der Ratssitzung am
4.10. bezüglich der Initiative
Stolpersteine können nicht
unwidersprochen bleiben,
zumal ich auch den Auftrag
der letzten Versammlung der
Stolpersteininitiative dazu
habe.
Für uns ganz unerwartet
hatte Torsten Stracke mitgeteilt, dass seine Familie nun
der Stolpersteinverlegung zustimmt. Wir danken der Familie Stracke sehr dafür. Er
beklagte dann, dass er und
seine Familie eine schwere
Zeit hatten, weil sie unter
Druck gesetzt worden seien.
Dass da Druck entstehen
musste, ist fast unvermeidlich. Das Fischbachhaus war
für die Stolpersteinverlegung
eines der wichtigsten Häuser,
weil Margot Fischbach, die
noch die ersten fünf Jahre ihrer Kindheit dort verbracht
hat, eine der zwei noch lebenden Personen aus Meinerzhagen ist, die den Holocaust
überlebt haben. Der Druck
musste schon anfangen, als
Horst vom Hofe nach der ersten Stolpersteinverlegung
und den tief berührenden Erfahrungen mit den Nachkommen aus Israel in seinem
Kommentar an die Stolpersteinverweigerer den Appell
richtete, jetzt ihrem Herzen
eine Ruck zu geben. Mehr als
immer wieder zu appellieren
hat die Initiative auch nicht
gemacht. Von einem „An-denPranger-Stellen“ kann überhaupt nicht die Rede sein,
wie Matthias Scholand uns
wiederholt vorgeworfen hat.
Wir haben bis zum letzten
Sommer den Namen Stracke
niemals in der Öffentlichkeit
genannt. Herr Scholand war
der Erste, der den Namen im
letzten Sommer in einem MZ-

Artikel ins Spiel gebracht hat.
Wenn Appelle ohne Namensnennung schon „Ein-an-denPranger-Stellen“ ist, dann hat
Frank Zacharias in seinem
Kommentar zur letzten Ratssitzung das in Bezug auf die
Bewohner des Hauses „Zum
alten Teich“ 2 auch gemacht.
Nun ein zweiter Punkt, den
wir nicht unwidersprochen
lassen wollen:
Mathias Scholand hat meiner Meinung nach wider besseres Wissen in der Ratssitzung uns erneut verdächtigt,
wir könnten das WDR-Fernsehstudio Südwestfalen dazu
angeregt haben, vor der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause eine Sendung über
den an diesem Tag vorgesehen Ratsbeschluss zu machen. Torsten Strack und die
CDU-Fraktion waren bei dieser Sendung nicht gut davongekommen. Den Brief, den
ich Herrn Scholand auf seine
schweren Vorwürfen gegen
uns dazu damals geschrieben
habe, kann ich gerne an die
Öffentlichkeit bringen. Daraus geht klar hervor, dass
ich noch versucht habe, das
Fernsehteam von Meinerzhagen fernzuhalten, weil auch
wir keine Turbulenzen wollten. Auch geht daraus hervor,
dass die für unsere Region zuständige Redakteurin von der
Ratssitzung aus der Zeitung
erfahren hatte. Wenn er meiner Aussage nicht traut, wäre
es Herrn Scholand ein Leichtes gewesen, beim WDR
nachzufragen, bevor er uns
erneut diffamiert. Durch seine Angriffe gegen uns ist der
Eindruck entstanden, das wir
auf Konflikt aus gewesen wären. Das Gegenteil ist der Fall.
Herr Scholand bekommt
auch nach wie vor alle Einladungen, Protokolle und sonstige Informationen, die an
die Initiative verschickt werden.
Ein paar Worte muss ich

auch noch zu Kai Krause sagen, der versuchte, die FDP
als die Partei zu profilieren,
die sich für die Freiheit des
Einzelnen einsetzt. Der Einsatz für die Freiheit des Einzelnen ist kein Alleinstellungsmerkmal einer Partei.
Die Freiheit und Würde des
Einzelnen ist der Kern des
Grundgesetzes und der
Zweck des Staates. Beachtet
werden muss allerdings, dass
Freiheit nicht heißt, dass jeder machen kann, was er
will. Die Grenze ist die Freiheit der Anderen und da bedarf es oft einer Abwägung.
Die eigentliche Zielrichtung
des Grundgesetzes ist aber
der Schutz der Freiheitsrechte des Einzelnen gegenüber
dem Staat. Die Würde und die
Freiheit ist denen aber, für
die nun Stolpersteine verlegt
worden sind und verlegt werden sollen, damals brutal genommen worden. Wenn sich
die Opfer und die Nachkommen der jüdischen Opfer für
die Verlegung der Stolpersteine in einer Weise dankbar
und glücklich zeigen, die wir
in keiner Weise erwartet haben, dann hängt das sicher
auch damit zusammen, dass
ihnen und ihren Vorfahren
etwas von ihrer Würde wiedergegeben wird. Das zu verhindern, halte ich für schwerwiegend. Dagegen ist das
Recht der jetzigen Hausbesitzer, eine Verlegung auf städtischen Boden abzulehnen, abzuwägen.
Wenn – nach einer auch in
menschlicher Hinsicht so
wichtigen Entscheidung –
eine ganze Reihe von denen,
die bei der Abstimmung gewonnen haben, herumfeixen, ist das für mich unerträglich und ein Zeichen dafür, dass sie wohl nicht richtig begriffen haben, worum
es ging.
Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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2. LOKALSEITE

„Neuer Startpunkt
für die SPD“
Partei präsentiert Internet-Auftritt
Von Jürgen Beil

rzhagen, spricht sich gegen die Gebühren für Münz-Dienstleistungen aus: „Das
rei.“ J Archivfoto: Meyer

zieht nicht mit

Kunden kostenfrei / Volksbank in Überlegungen

en des
einem
verbunen nach
hlt und
und das
itte, die
sgeführt
vor das
lbanken
zu den
n da richortiert“,
r EU-Veruss jede
uch auf
mlauffäden. Date Kriteas Handr“, fasst
en.
len der
Meinerznen, die
en. Die
Spardon, erhal-

ten nach dem Zählen eine Art
Bon und können diesen dann
bei einem Mitarbeiter am
Schalter abgeben, sodass der
Betrag auf das Konto verbucht wird. Dadurch fällt allerdings nur ein Arbeitsschritt weg.
Anders mit den Gebühren
für diese Dienstleistungen
sieht es bei Nicht-Kunden
aus: Auch Menschen ohne ein
Konto bei der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
können
ihr Kleingeld gegen größere
Scheine einwechseln. Dabei
werden allerdings 0,5 Prozent des eingezahlten Beitrags als Kosten berechnet.
Das entspricht bei eingezahlten 100 Euro einem Preis von
50 Cent. Deutlich günstiger
als die 2 Euro, die in anderen
Sparkassen im Märkischen
Kreis demnächst berechnet
werden. „Wir haben schon
gemerkt, dass es woanders
Geld kostet“, sagt Clever. Er

MEINERZHAGEN J Alles neu
bei der SPD Meinerzhagen.
Das betrifft aber nicht das
„Personal“, sondern den
Web-Auftritt der heimischen
Genossen. Denn: Gestern
morgen wurde die vollkommen überarbeitete Homepage der Sozialdemokraten freigeschaltet. Abrufbar ist sie im
Internet unter der Adresse
http://spd-meinerzhagen.de/
Verantwortlich für Design
und Servicemenü ist Bernd
Frey aus Attendorn von der
Firma Frey Print und Media.
Das Unternehmen verfügt
über Erfahrung in dem Bereich: „Wir haben bereits die
Homepages der SPD Attendorn und des Attendorner
Bürgermeisters gestaltet“, erläuterte er gestern im AwoTreff, in den die heimische
SPD zum „Vorstellungsgespräch“ ihres neuen InternetAuftritts geladen hatte.
Seit Mai hat sich Bernd Frey
mit der SPD-Homepage befasst. „Allein das Sammeln
der Daten dauerte seine Zeit“,
erläuterte SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky
gestern. „Wir haben uns absichtlich Zeit gelassen, um
das vernünftig zu machen“,
fügte er hinzu. Insgesamt betrachte man den Web-Auftritt
nun als neuen Startpunkt für
den Ortsverein und die Fraktion, verdeutlichte Puschkarsky, welchen Stellenwert das
Angebot für ihn und seine

Parteikollegen darstellt.
Wichtig ist der SPD die enge
Verknüpfung von Homepage
und sozialen Medien wie Facebook. „Das hat deshalb große Bedeutung, weil wir natürlich Inhalte weitergeben
möchten“, machte der Fraktionschef deutlich. Wer sich
also über die SPD informieren möchte, kann nun Infos
über Ortsverein, Vorstand,
Ratsvertreter und Sachkundige Bürger ebenso abrufen wie
beispielsweise Termine, Anträge an Ausschüsse und Rat
und Termine. Aktuelle Themen werden ebenfalls behandelt und auch Gordan Dudas
und Petra Crone kommen als
Landesbeziehungsweise
Bundespoltiker(in) zu Wort.
Das alles soll regelmäßig
fortgeschrieben und gepflegt
werden. Diese Aufgaben
übernimmt zurzeit „Administrator“ Rolf Puschkarsky, der
sich dabei künftig Unterstützung wünscht – wozu sich
gestern spontan der Sachkundige Bürger Osman Batgün
bereiterklärte. Der regte
gleich an, interessierte Meinerzhagener mit einzubinden.
Beispielsweise im Rahmen
von interaktiven Bürgersprechstunden.
Bernd Frey jedenfalls bestätigte, dass mit dem neuen
Auftritt eine Menge möglich
sei: „Zum Beispiel auch das
Einbinden von Videos oder
Fotogalerien. Und das alles ist
auch anwendbar auf Handy
und Tablets.“

ge 3D Mi. 20 Uhr; Mamma Mia! Do.
20 Uhr, So. 17 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast:

weist allerdings daraufhin,
dass Kunden bei anderen
Sparkassen ebenfalls als
Nicht-Kunden gelten. Grund
dafür: Jede Sparkasse arbeite
eigenständig, so Clever.
Die Volksbank im Märkischen Kreis setzt sich momentan auch mit dem Thema
der Gebühren für MünzDienstleistungen auseinander. Allerdings sei laut Pressesprecherin Lavinia Heße
„noch nichts spruchreif“. Als
Grund für solche Überlegungen nennt Heße die „enormen Kosten“, die die Banken
durch die Bearbeitung von
Münzgeld begleichen müssen. Auch bei der Volksbank
wird das Kleingeld – wie bei
allen Banken – regelmäßig an
die Bundesbank abgegeben.
„Münzgeld können wir aber
nur
in
relativ
großen
Tranchen an die Bundesbankweitergeben“, erklärt Lavinia Bernd Frey und Rolf Puschkarsky (sitzend, von links) präsentierten
Heße.
gestern im Awo-Treff die neue SPD-Homepage. J Foto: Beil
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Wir trauern um

Udo Fiedler
* 17. Oktober 1936

† 14. Oktober 2016

In Dankbarkeit und höchster Achtung nehmen wir
Abschied von Udo Fiedler. Er hat als Kommunalpolitiker seine Schaffenskraft in den Dienst der
Allgemeinheit gestellt. Dabei setzte er sich vorbildlich
für die Belange seiner Heimatstadt zum Wohle unserer
Bürgerschaft ein. Durch sein uneigennütziges Wirken
hat er sich große Achtung und Wertschätzung
erworben.
Udo Fiedler wurde bereits 1964 in die Amtsvertretung
Meinerzhagen gewählt. Von 1973 – 1984 war er
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Meinerzhagen. Kompetent und erfolgreich war er
ebenfalls in vielen Fachausschüssen sowie im
Verwaltungsrat der Sparkasse und im Aufsichtsrat der
Meinerzhagener Baugesellschaft mbH tätig.
Für seine herausgehobenen Verdienste wurde Udo
Fiedler am 12.02.1986 das Verdienstkreuz am Bande
verliehen.
Rat und Verwaltung werden ihm in Dankbarkeit und
Anerkennung ein ehrendes Gedenken bewahren.

STADT MEINERZHAGEN
Jan Nesselrath
Bürgermeister

Nachruf
Die SPD-Meinerzhagen trauert um

Udo Fiedler
der am 14. Oktober 2016 im achtzigsten Lebensjahr
verstorben ist.
Udo Fiedler war von 1964 bis 1984 Mitglied des
Rates der Stadt Meinerzhagen und in dieser Zeit über
viele Jahre Vorsitzender der SPD-Fraktion.
Udo Fiedler hat sich in den Jahren seines
politischen Engagements nachhaltig für die Belange
der Stadt Meinerzhagen und ihrer Bürger eingesetzt.
Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf
seine kommunalpolitische Tätigkeit zurück und
werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Rolf Puschkarsky
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Meinerzhagen

Meinerzhagen im Oktober 2016

MZ 22.10.2016

Wir trauern um

Herrn

Udo Fiedler
* 17. Oktober 1936

† 14. Oktober 2016

Der Verstorbene war von 1965 bis 1985
Mitglied im Verwaltungsrat und Kreditausschuss
der damaligen Stadtsparkasse Meinerzhagen.
Während dieser langjährigen Tätigkeit
hat Herr Fiedler sein Wissen und seine Erfahrung
mit besonderem Verantwortungsbewusstsein
in den Dienst der Sparkasse gestellt.
In Anerkennung seiner verdienstvollen Tätigkeit
wurde ihm die Dr.-Christian-Eberle-Medaille
durch den Westfälisch-Lippischen
Sparkassen- und Giroverband verliehen.
Dem Verstorbenen werden wir ein ehrendes
und dankbares Andenken bewahren.
Verwaltungsrat und Vorstand der

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
Jan Nesselrath
Vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates
Wolfgang Opitz
Roman Kappius
Vorstand

einerzhagen

h
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VORSTELLUNG
Bundestagskandidaten
der SPD präsentieren
‘ 3. Lokalseite
sich.
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Der neue Kreisverkehr an der Birkeshöhbrücke soll „ausgestaltet“ werden. Wie das geschehen könnte, dafür gibt es bereits einige Ideen.
Bürger machten auf SPD-Initiative eigene Vorschläge und auch die Firma Krugmann unternahm einen Vorstoß. J Foto: Wirth

Krugmann soll Kreisel prägen
CDU und FDP stellen entsprechenden Antrag / SPD veröffentlicht Ideensammlung
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Während der
Kreisverkehr an der Trotzenburg
immer noch auf seine Gestaltung wartet (die MZ berichtete),
soll es beim neuen Kreisverkehr
an der Birkeshöhbrücke offenbar schneller voran gehen: Die
SPD sammelte bekanntlich Ideen zur Namensgebung – und
CDU und FDP sind offenbar noch
einen Schritt weiter.
Die
Fraktionsvorsitzenden
Thorsten Stracke (CDU) und
Kai Krause (FDP) stellen für
die nächste Sitzung des Rates
am 28. November den Antrag, den Kreisverkehr künftig „Krugmann-Kreisel“ zu
nennen. In der Begründung
gehen Stracke und Krause auf
die Historie des Unternehmens ein, das 1867 als kleiner Familienbetrieb von Peter Friedrich Krugmann I. als

Destille und eines der ersten
Unternehmen in Meinerzhagen gegründet wurde. Seither
stellt Krugmann Spirituosen
unter eben diesem Namen an
der Volme her.

Kreisverkehrs an der Stadthalle mitwirken“, heißt es.
Denkbar sei, dass ein typisches Merkmal der Firma
Krugmann, zum Beispiel ein
großes Eichenfass, zur Verfügung gestellt wird, das die
Mitte des Kreisverkehrs dann
Krugmann feiert
150-jähriges Jubiläum schmückt. Gespräche mit
dem Unternehmen und der
„Die Firma Krugmann ist so- Stadtverwaltung sollen zeitmit ein Traditionsunterneh- nah erfolgen.
men in unserer Stadt, welches im kommenden Jahr SPD-Wettbewerb: Jury
sein 150-jähriges Jubiläum
tagt am 3. November
feiert“, so Stracke und Krause. Aus diesem Grunde sei die
Wie berichtet, hatte die SPD
Geschäftsführung der Firma bereits Anfang August einen
Krugmann an die CDU-Frakti- Ideenwettbewerb zur Gestalon herangetreten. „Es ist ihr tung des Kreisverkehrs geein großes Anliegen, ihre Ver- startet, der am 30. September
bundenheit zu ihrem Stamm- endete. Fraktionsvorsitzensitz mit einer besonderen der Rolf Puschkarsky freut
Geste Ausdruck zu verleihen. sich über insgesamt zwölf
Sie möchte gemeinsam mit Vorschläge, die aus der Bürden zuständigen Stellen an gerschaft eingereicht wurder Gestaltung des neuen den. Auf der Liste stehen fol-

gende Ideen: Die Gestaltung
in Form einer Pkw-Felge, die
Bepflanzung mit Lindenbäumen, ein Modell der Stadthalle, ein Modell der Sprungschanze sowie die Gestaltung
mit Figuren. Als Motive werden genannt Schützen, Karl
vom Ebbe, die Dicke Berta,
die Valberter Jäger, die symbolische Darstellung eines
Battenfeld-Produktes,
ein
Windrad aus Guss – ähnlich
der Treppe am „Blauen Haus“
– ein sogenannter Windbaum
wie er in Bochum steht, ein
Modell der Jesus-Christus-Kirche, eine Europablume und
die Gestaltung mit Meinerzhagener Motiven und FuchsSymbol.
Nun soll eine Jury am 3. November die Vorschläge sichten und dem zuständigen
Fachausschuss der Stadt einen Vorschlag zur Gestaltung
zur Beratung vorlegen.
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MZ 31.10.2016

chts), Sieg- Auch drei Funktionäre des Sängerkreises Lüdenscheid wurden ausr und Heinz gezeichnet: (von links) Karl-Wilhelm Schuster, Friedhelm Fernholz
und Ernst-Friedrich Schürfeld.

rationsfreundliche Betriebe“

szentrums für das Bau- und Ausbauhandwerk

Markenzeinsfreundlivice und
sbildungser Handnsberg im
n.
Beleuchren, RamDuschen,
ie Installa-

tion eines Haus-Notruf-Systems seien nur einige Beispiele, die für altersgerechten
Wohnkomfort
stünden,
meint das bbz. Hier sei das
Bau- und Ausbauhandwerk
gefragt, für dessen Betriebe
dieser Kurs maßgeschneidert
wurde. Das Markenzeichen,
„Generationsfreundlicher Betrieb“ könne gleichzeitig als

MZ 19.11.2016

Werbeinstrument eingesetzt
werden und bescheinige den
Unternehmen, dass sie generationsfreundliche Produkte
und Dienstleistungen entwickeln, anbieten und wirksam
vermarkten können. Weitere
Infos gibt’s beim bbz unter
der Rufnummer 0 29 31/
87 73 06 bei Annelie Balkenohl.

Herbststand der SPD
Der Jahreszeit entsprechend hatte
die SPD-Fraktion und der Ortsverein
am vergangenen Freitag zum
Herbststand an Pollmanns Eck eingeladen. In regelmäßigen Abständen wollen die Mitglieder der SPD
damit den Kontakt zu Bürgern suchen, wie es heißt. Und so fand sich
am Freitagmorgen auch eine große

Anzahl von Interessierten am Stand
ein, um neben Gesprächen und Informationen auch Zwiebelkuchen
und frischen Federweißen aus dem
Badischen zu genießen. Am 9. Dezember soll es bei einem „Weihnachts-Infostand“ neben Kartoffelpuffern auch Glühwein geben.
J Foto: Puschkarsky

RKT
d Pizza von
polizei im

‘ 3. Lokalseite

dass es um die Beschaffung der
Weihnachtsgeschenke ging. Die
sehr beschränkte Anzahl bei
ihm lag an einer einfachen Tatsache. Sein Fernseher war kaputt und er hatte sich und seiner Frau einen neuen „geschenkt“. „Für die Anderen ist
jetzt kein Geld mehr übrig“,
war seine abschließende Bilanz,
die er grinsend vortrug. Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung mit dem Fest der Liebe
und Familie, woll!?
J Jochen Helmecke

MZ 24.11.2016
KULTURKONFERENZ
Stipendiaten für das
kommende Jahr ausge‘ 3. Lokalseite
wählt.
23. November 2016

Krugmann-Flair
am Kreisverkehr
Rat stimmt CDU- und FDP-Antrag zu
MEINERZHAGEN J Der neue
Kreisverkehr an der Stadthalle im Bereich Lindenstraße/
Birkeshöhbrücke soll künftig
„Krugmann-Kreisel“ heißen:
Einem entsprechenden Antrag von CDU und FDP stimmte der Rat in seiner Sitzung
am Montag bei einer Enthaltung aus Reihen der SPD zu.
Offen bleibt indes, ob tatsächlich, wie von Thorsten
Stracke und Kai Krause vorgeschlagen, ein Eichenfass als
Symbol für das bald 150 Jahre
alte Unternehmen in der Mitte des Kreisels platziert wird.
Zum einen stünden abschließende Gespräche mit der Firma Krugmann noch aus, zum

anderen bestand Rolf Puschkarsky für die SPD auf die
Einbeziehung der Bürger,
wenn es um die Gestaltung
geht. Nach entsprechender
Zusage durch Stadtverwaltung und CDU zog er einen
Antrag der Sozialdemokraten
zurück, in dem die bislang
bei der SPD eingegangenen
Vorschläge zur Kreiselgestaltung Berücksichtigung finden sollten. Die Fraktion hatte zuvor einen Ideenwettbewerb unter den Bürgern ausgeschrieben (die MZ berichtete). Die Federführung der weiteren Planung soll nun in den
Händen der Verwaltung liegen. J zach

zur Verlegung der Trasse der

ge
hlt

n gelöst werden

nen
Trassenverlegung
t möglich. Um diesen
stand aus der Welt zu
ffen und den Campingz und seine Erschliegsmöglichkeiten mit den
tzlichen Regelungen in
lang zu bringen, soll nun
im Moment tatsächliche
hrt als „Straßenverkehrshe für die Erschließung“
gelegt werden. Ein Ansindas nach eingehender
ung sowohl vom Märkin Kreis als auch von StraNRW mitgetragen würDer Ausschuss für Plag, Stadtentwicklung Verr und Umwelt stimmte in
üngsten Sitzung der Einng des Änderungsverfah-

Der neue Kreisverkehr im Bereich Lindenstraße/Birkeshöhbrücke
bekommt den Namen „Krugmann-Kreisel“. J Foto: Wirth

Dank für das Urteil
24-Jähriger muss 2250 Euro Strafe zahlen
MEINERZHAGEN J Um den heißen Brei redete ein Angeklagter im Amtsgericht Meinerzhagen gestern wahrlich nicht
herum. Auch bei der Polizei
hatte sich der Mann sehr offen präsentiert und freiwillig
zahlreiche Drogeneinkäufe
zugegeben. 301 Mal erwarb
der 24-Jährige Stoff. Von Juni
2015 bis Mai 2016 nahezu je-

den sei er in seiner Jugend,
berichtete der Angeklagte. Er
habe wenig Liebe erfahren.
Ein Kollege habe ihm irgendwann einen Joint angeboten.
Von da an sei er nicht mehr
von den Drogen losgekommen.
Zur gestrigen Verhandlung
brachte der Vater eines Kleinkindes zwei Vorstrafen mit –

Rückkehr in
Verband
„erfreulich“
Rat plädiert für
Bigge-Lister-Verbund
MEINERZHAGEN J Im vergangenen Jahr sorgte der Austritt
Meinerzhagens aus dem
Zweckverband Biggesee-Listersee bei den Partner-Kommunen für ungläubiges Staunen – jetzt steht der Verbleib
im Verbund, der um die Gemeinde Wenden erweitert
wird, fest: Der Haupt- und Finanzausschuss und anschließend der Rat plädierten am
Montagabend einstimmig –
bei einer Enthaltung der Grünen – für den „Rücktritt vom
Rücktritt“.
Rolf Puschkarsky (SPD) bezeichnete diesen Schritt
ebenso wie Thorsten Stracke
(CDU) und Raimo Benger
(UWG) als „erfreulich“. „Wir
hatten ja bereits im vergangenen Jahr ein mulmiges Gefühl bei diesem Entschluss“,
so Puschkarsky. Thorsten
Stracke wiederum betonte
den Erfolg, den diese Maßnahme offenbar gehabt habe:
„Wir haben nun geringere
Kosten und erhalten mehr
für die Stadt.“ Beides sei nur
aufgrund des Austritts zustande gekommen, sagte der
CDU-Fraktionsvorsitzende
am Montag. J zach

Frühschichten
im Advent
MEINERZHAGEN J Im Advent
finden wieder Frühschichten
statt, teilt die katholische
Pfarrgemeinde
Meinerzhagen mit – und zwar am 25.
November, 2., 9. und 16. Dezember jeweils im Pfarrsaal
der katholischen Kirche St.
Marien (Kampstraße). Beginn
ist immer um 6.15 Uhr. In diesem Jahr stehen die Frühschichten unter dem Motto
„Be-Sinnliches“ und sie sind
thematisch auf vier Frühschichten aufgeteilt: „Augen
auf“ – „Hör gut zu“ – „Das
schmeckt nach...“ – und
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MEINERZHAGEN J Im Advent
finden wieder Frühschichten
statt, teilt die katholische
Pfarrgemeinde
Meinerzhagen mit – und zwar am 25.
November, 2., 9. und 16. Dezember jeweils im Pfarrsaal
der katholischen Kirche St.
Marien (Kampstraße). Beginn
ist immer um 6.15 Uhr. In diesem Jahr stehen die Frühschichten unter dem Motto
„Be-Sinnliches“ und sie sind
thematisch auf vier Frühschichten aufgeteilt: „Augen
auf“ – „Hör gut zu“ – „Das
schmeckt nach...“ – und
schließlich „Mit allen Sinnen!“. Anschließend wird ein
gemeinsames Frühstück angeboten, zu dem jeder Teilnehmer etwas beitragen sollte. Getränke und Brötchen
seien aber schon vorhanden,
heißt es. Die Einladung richtet sich an alle Interessierten
und natürlich auch an alle
Frühaufsteher.

Frühschichten
im Advent

meinde Wenden erweitert
wird, fest: Der Haupt- und Finanzausschuss und anschließend der Rat plädierten am
Montagabend einstimmig –
bei einer Enthaltung der Grünen – für den „Rücktritt vom
Rücktritt“.
Rolf Puschkarsky (SPD) bezeichnete diesen Schritt
ebenso wie Thorsten Stracke
(CDU) und Raimo Benger
(UWG) als „erfreulich“. „Wir
hatten ja bereits im vergangenen Jahr ein mulmiges Gefühl bei diesem Entschluss“,
so Puschkarsky. Thorsten
Stracke wiederum betonte
den Erfolg, den diese Maßnahme offenbar gehabt habe:
„Wir haben nun geringere
Kosten und erhalten mehr
für die Stadt.“ Beides sei nur
aufgrund des Austritts zustande gekommen, sagte der
CDU-Fraktionsvorsitzende
am Montag. J zach
sollten dann die notwendigen Erschließungsstraßen –
wie im Bebauungsplan dargestellt – abgehen.
„Diese ehemalige Planung
ist bei uns endgültig vom
Tisch“, so der Pressesprecher
des Landesbetriebes für Südwestfalen Michael Overmeyer gegenüber der MZ. Ein
Fakt, der auch in der Vorlage
der Stadt für die dadurch notwendige Bebauungsplanänderung zentrale Bedeutung
hat. Zeigt sie doch auf, dass
durch die nicht gebaute Straße der Campingplatz bis heute nur über eine schmale Zuwegung, die als „Trippelkorte“ bekannt ist, an die Landesstraße 707 angebunden
ist.

Eine gewisse „zeitliche“ Dynamik brachte in den vergangenen Monaten ein weiterer
Umstand mit sich. Der seit
vielen Jahren in diesem Bereich bestehende Campingplatz ist zwischenzeitlich an
eine neue Eigentümerin vererbt worden, die diesen wiederum nun verkaufen möchte. Im Zuge dieser Bemühungen stellte sich heraus, dass
es für den Platz eben keine
gültige
Baugenehmigung
gibt.
Ohne genehmigte Anlage
ist ein Verkauf nicht machbar
– eine nachträgliche Genehmigung wegen der bisher
nicht und nach der Entscheidung von Straßen.NRW auch
zukünftig nicht mehr vorge-

Die jetzige Einfahrt wird etwas ausgebaut, dann kann sie offiziell
als Erschließungsstraße dienen.

MEINERZHAGEN J Eigentlich
schien das Thema nach dem
Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und
Umwelt (PSVU) ausdiskutiert
zu sein, doch auch der Hauptund Finanzausschuss debattierte am Montag über das
Für und Wider des Amberbaums, der bekanntlich den
zunächst geplanten Tulpenbaum auf dem künftigen Volmemarkt ersetzen soll (die
MZ berichtete).
Ingolf Becker (Bündnis 90/
Die Grünen) kritisierte, dass
auch der Amberbaum ein
exotisches Gehölz sei und
machte auf dessen Empfindlichkeit bei Verdichtungen
aufmerksam. „Der Amberbaum hat zwar schöne Blätter, aber wir werden auch
aufgrund seiner Windempfindlichkeit nicht lange Gefallen daran haben, da das
Laub viel zu schnell abfällt“,
ergänzte Becker, der sich
stattdessen für die Anpflanzung des Spitzahorns stark
machte und sich – wie auch
die Fraktion Linke/Piraten –
seiner Stimme im Ausschuss
sowie anschließend im Rat
enthielt.
Auf Unverständnis stieß der
Grüne bei Rolf Puschkarsky,
Fraktionsvorsitzender
der
SPD, der an die etwa 60-minütige Diskussion um den Tulpenbaum im PSVU-Ausschuss
erinnerte. Diese bezeichnete
er rückblickend als „unsäglich“, zumal „sicher kein

gesetzlichen Regelungen in
Einklang zu bringen, soll nun
die im Moment tatsächliche
Zufahrt als „Straßenverkehrsfläche für die Erschließung“
festgelegt werden. Ein Ansinnen, das nach eingehender
Prüfung sowohl vom Märkischen Kreis als auch von Straßen.NRW mitgetragen würde. Der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung Verkehr und Umwelt stimmte in
der jüngsten Sitzung der Einleitung des Änderungsverfahrens zu. Endgültig bedarf es
nun noch eines positiven Votums des Rates am kommenden Montag.
An der Landstraße 708 allerdings wird sich im kommenden Jahr an anderer Stelle etwas tun. Der Landesbetrieb
wird im Anschluss an das bereits fertige Straßenstück bis
zur Abfahrt zur Staumauer
der Listertalsperre die Sanierungsarbeiten und den Bau
des Rad- und Gehweges fortsetzen. Ebenso ist der Weiterbau bis Windebruch in den
Planungen „festgeschrieben“.
„Wir bauen dort im vorhandenen Flächenbestand und
wollen die Straße zur Bergseite drücken, um am Ufer für
den Rad- und Gehweg Platz
zu schaffen“, so Michael
Overmeyer
von
Straßen.NRW.
den sei er in seiner Jugend,
berichtete der Angeklagte. Er
habe wenig Liebe erfahren.
Ein Kollege habe ihm irgendwann einen Joint angeboten.
Von da an sei er nicht mehr
von den Drogen losgekommen.
Zur gestrigen Verhandlung
brachte der Vater eines Kleinkindes zwei Vorstrafen mit –
beide wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln.
Auf die Urteilsfindung wirkte sich das negativ aus. Positiv
wurde hingegen gewertet,
dass die Ermittler nur aufgrund der freiwilligen Angaben des Mannes die Anklageschrift in ihrem Umfang erstellen konnten. Unter Berücksichtigung der Einkünfte
in Form von Arbeitslosengeld, abzüglich der Unterhaltszahlungen an sein Kind,
verurteilte der Richter den
Meinerzhagener schließlich
zu einer Geldstrafe in Höhe
von 90 Tagessätzen zu je 25
Euro und damit zu einer
Summe von 2250 Euro.
Mit: „Ich bedanke mich für
das Urteil“, verließ der Angeklagte schließlich den Sitzungssaal. J jape

24-Jähriger muss 2250 Euro Strafe zahlen
MEINERZHAGEN J Um den heißen Brei redete ein Angeklagter im Amtsgericht Meinerzhagen gestern wahrlich nicht
herum. Auch bei der Polizei
hatte sich der Mann sehr offen präsentiert und freiwillig
zahlreiche Drogeneinkäufe
zugegeben. 301 Mal erwarb
der 24-Jährige Stoff. Von Juni
2015 bis Mai 2016 nahezu jeden Tag ein Gramm Marihuana für zehn Euro. „Was soll
ich machen, ich bin eben
Konsument“, erklärte der Angeklagte gestern.
Im April war es zu einem
Polizeieinsatz
gekommen.
Aufgrund verdächtiger Bemerkungen lag ein Suizidversuch nahe. Die Polizeibeamten stellten beim Angeklagten eine Feinwaage und zwei
Gramm Amphetamine sicher. Bereits mehrfach habe
er eine Therapie gemacht,
gab der Meinerzhagener an.
Nach Abschluss der jüngsten
sei er gerade einmal zwei
Stunden ohne Drogen ausgekommen. Momentan plane
er keinen neuen Versuch:
„Ich konsumiere, weil ich
nicht klarkomme. Ich bin
ehrlich, ich habe Angst vor
dem Entzug.“ Süchtig gewor-

Kind oder Jugendlicher die
Rinde der Bäume anknabbert“. Bekanntlich stand unter anderem eine Gesundheitsgefährdung durch den
Tulpenbaum zur Diskussion.
Bei Gegenstimmen der
UWG-Fraktion stimmte der
Ausschuss und letztlich auch
der Rat am Montag dem Konzept für den Volmemarktplatz zu. Wie berichtet, basiert die Planung auf dem Gewinnerentwurf des Planungsbüros „Holl Wieden Partnerschaft“. Auf der gepflasterten
Fläche sollen auch besagte
Amberbäume zu finden sein.
Die Kosten belaufen sich auf
etwa 1,2 Millionen Euro, von
denen 470 000 Euro die Stadt Heute noch vierspurig, bald ganz ohne Verkehr: Der Bereich zwischen Stadthalle und Volmecenter soll
leisten muss. J zach
als Platz (mit Amberbäumen) gestaltet werden. J Foto: Beil

Puschkarsky kritisiert „unsägliche Diskussion“ / Mehrheit für Konzept

Auch der Amberbaum spaltet

Der Hintergrund: Als der Bebauungsplan
Heiligenberg
1977 seine Rechtskraft erlangte, waren mit ihm die
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung
eines Ferienhausgebietes, für
die Herstellung von Grünflächen, für den Bau neuer Verbindungsund
Erschließungsstraßen sowie für die
Anlage eines Campingplatzes
geschaffen worden.
Um die sogenannte „äußere
Erschließung“ des Plangebietes sicherzustellen, stützte
man sich damals auf Straßenplanungen des früheren Landesstraßenbauamtes Nordrhein-Westfalen (heute Straßen.NRW). Diese sah vor, die
Seeuferstraße hinter Hunswinkel „abzubinden“ und
über den Berg und zwischen
dem Ferienhausgebiet „Heiligenberg“ und dem Wochenendhausgebiet
„Windebruch“ hindurch bis zur AltOrtslage Windebruch weiterzuführen. Etwa in Höhe der
dortigen Badestelle (Halbinsel), wäre sie demnach wieder an die Seeuferstraße angeschlossen worden. Von dieser neuen Straßenführung

schen Kreis gibt es für die Anlage aber nicht. Doch dieses Problem soll möglichst schnell gelöst werden.
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Rede zum Haushalt 2017 in der Ratssitzung am 28. November 2016
Rolf Puschkarsky, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion Meinerzhagen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren,
„Die Latte hängt, sie wird nicht gerissen“, so der Kämmerer Jens Groll in der Sitzung zum Haushalt 2017 in der SPD
Fraktion am 29. Oktober.
Ein Bild, ein Synonym, ein Hinweis - ja auf was?
Das kann ja alles heißen. Wenn ich weiter im Bild des Kämmerers bleibe, dann fällt mir ein, dass das Bild, das einen
Stabhochspringer skizziert, die Latte über die er springt auf mehreren Arten und Weise bearbeiten kann.
Er kann sie überqueren mit einem hohen Abstand, er kann sie überqueren mit einem niedrigen Abstand, ja, er kann sie
sogar überqueren, indem er sie berührt. In allen drei Fällen muss sie sich nicht einmal bewegen oder gar herabfallen.
Da kommt es nicht auf die Länge des Anlaufes, sondern auf die Absprungkraft an, wie hoch man über die Latte springt.
Also – ich frage heute Nachmittag: „Wie hoch ist unsere Absprungkraft, unsere Kraft überhaupt, dass wir das Hindernis
überwinden?“
Stellen wir fest:
Die Latte hängt sehr hoch – fast zu hoch – haben wir uns überschätzt indem wir seinerzeit 2018 als Haushaltsausgleich
festgesetzt haben?
Wir haben dafür nur noch ein Jahr – was ist ein Jahr?
365 Tage, davon ca. 220 Arbeitstage
„Der Kämmerer sagt: „Es ist Schicht im Schacht“, oder „Die Anstrengungen sind extrem hoch“, oder „Wenn wir bis 2018
ausgleichen wollen, dann müssen wir echt etwas tun.“
Wird das gut gehen?
Was gibt es für Vorschläge?
Der Dreiklang aus Einsparungen, Ertragssteigerungen und Investitionen hört sich ja gut an, nur geht das?
Erhalt der freiwilligen Leistungen, hohe Investitionen (das Bauprogramm haben wir mit 11 Millionen im Haushalt
stehen)
Die Frage steht im Raum: Wer bestimmt uns in Zukunft?
50 % Transferleistungen unseres Haushaltens (Kreisumlage, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Solidaritätsumlagen (fast
30 Millionen)
Die Steigerung der Kreisumlage allein von 2007 bis 2017 um 66 % von 12,3 Millionen auf 20,1 Millionen.
Ich schaue in meine Haushaltsrede vom 16. Dezember 2013 und finde den Satz:
„Mit Umsicht und Verantwortung in die Zukunft“.
So habe ich meine Rede damals überschrieben. Heute stelle ich die Frage: „Stimmt das so?“
„Haben wir so gehandelt?“
Ich sage „JA, wir haben verantwortungsvoll und umsichtig gehandelt“!

Ich sage aber auch: „Wir können noch so umsichtig und verantwortungsvoll handeln, wir sind in großen Teilen
abhängig von äußeren Einflüssen.
Und da wissen wir nicht, was morgen oder übermorgen auf uns zukommt. Da können wir Pläne schmieden und
Überlegungen ganz schlauer Art machen, wir sind abhängig von Anderen.
Bei uns selber haben wir einen hohen Bedarf an Mitteln. Bei den freiwilligen Leistungen unterstützen wir die Sportund Freizeitstätten, die Bäder, die Hallen für unsere Bürger und Bürgerinnen, den Tourismusbereich, die KinderJugend und Seniorenarbeit, die Musikschule, die Bücherei, die Kindergärten und vieles mehr mit fast 5,8 Millionen.
Wer von uns wollte an den Dingen des ursächlichen Gemeinwesens die Stellschraube anlegen.
Nun gut, es ist erst 2020 wieder Kommunalwahlkampf, da ginge schon das eine oder andere jetzt wegzukürzen.
Bis 2020 ist vieles vergessen, aber so geht eben verantwortungsvolle Kommunalpolitik nicht - und auch nicht mit
uns.
Wir stehen vor einem Zahlenwerk, das in der Summe fast 1000 Seiten an Zahlen, Mandanten und
Teilergebnisplänen beinhaltet. Ein Zahlenwerk, das man beim besten Willen und sorgfältiger Betrachtungsweise als
ein Maß an Fleißarbeit und umsichtiger, verantwortungsvoller Planung für unsere Stadt bezeichnen darf.
Nicht alles ist auf den ersten Blick klar und verständlich, erst auf den zweiten Blick oder auch darüber hinaus wird es
durchsichtiger.
Das heißt dann im Ergebnis, das viele Aufwendungen für wichtige Bereiche nur unzureichend bedient werden
können.
Schaut man sich die Struktur der Erträge und der Aufwendungen an, sieht man deutlich, wo unsere Grenzen und
Möglichkeiten liegen.
Ich bezweifele zutiefst, dass sich das in den kommenden Jahren grundlegend ändern wird, wir, so oder so immer
den Haushalt „auf der berühmten Kante“ nähen und in unseren Bemühungen um Ausgleich und Konsolidierung
Fremdfaktoren ausgeliefert sind, die wir nur schwer oder gar nicht beeinflussen können.
Ich möchte aber nicht nur klagen, sondern mich auch freuen. Und ich freue mich über die vielen Dinge, die im
Rahmen der Regionale 2013 bei uns entstanden sind.
Ich sage ausdrücklich: Ich freue mich darüber und beklage mich nicht über unzureichende Parkmöglichkeiten, über
Einschränkungen im Stadtgebiet- das sind alles vorrübergehende Dinge. Nein – ich freue mich über das entstehende
Stadthallenumfeld mit seinen Möglichkeiten, ich freue mich über den ZOB, der ansprechend erstellt wurde, ich
freue mich über die neuen Straßen und Orte, die im kommenden Jahr fertig sein werden. Ich freue mich auch über
die vielen Kleinigkeiten, die im Zusammenhang mit der Regionale entstanden sind oder noch entstehen werden.
Neue Bürgersteige, neue Möglichkeiten im Park und in der Innenstadt. Und da freue ich mich besonders über
tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dies alles von Seiten der Stadt begleiten und verantworten.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren!

Ich bin stolz auf Meinerzhagen, weil ich im vergangenen Jahr gemerkt habe, dass in Meinerzhagen Menschen leben,
die anderen Menschen Heimat und Vertrauen geben.
Die vielen Frauen, Männer und Kinder, die zu uns als Flüchtlinge gekommen sind, haben in Meinerzhagen einen Ort
der Ruhe und einen Ort zum Atemholen gefunden.
Nach den Wirren der Flucht, egal woher, sind sie hier aufgenommen worden und haben Unterstützung und Hilfe
gefunden.

Bei der Verwaltung aber auch beim Arbeitskreis Flüchtlinge, dem MITTENDRIN und vielen privaten Initiativen, die
geholfen haben.
Das dies auch eine finanzielle Herausforderung war und ist, lässt sich am Zahlenwerk ablesen.
Auch all denen, die sich hier engagiert haben, mein herzlicher Dank.
Ich bin dankbar für vielfältiges Engagement von heimischen Firmen und Institutionen, die Meinerzhagen als ihren
Standort sehen und zu Meinerzhagen stehen.
Das sichert Arbeitsplätze und ist ein eindeutiges JA zu dieser Stadt und seinen Bürgerinnen und Bürgern.
Auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
All das kostet natürlich auch Geld - teilweise viel Geld und ich habe sicherlich vieles vergessen aufzuzählen. Aber
das ist nicht die Aufgabe heute.
Die Aufgabe heute heißt:
Mut haben zur Verantwortung
Mut haben zur Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, sich nicht bange machen lassen von
äußeren Einflüssen, gerade dazu stehen, was notwendig ist.
Zukunftsfähig bleiben und den Blick nach vorne richten.
Die Stadt Meinerzhagen mit ihren liebenswerten und herausragenden Dingen weiterhin zu pflegen und nach
vorne zu bringen.
Dazu haben wir Männer und Frauen, die uns dabei unterstützen hier im Haus. Diese Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben ein hohes Maß an Fachkenntnis und Verantwortung – das ist auch in diesem Jahr wieder zu
spüren und am Zahlenwerk abzulesen.
Lassen Sie uns aber auch hier im Rat, egal welcher Partei wir angehören, mit Phantasie und Ideen die
Herausforderungen der kommenden Jahre angehen und die kleinen Kriegsschauplätze, die letztendlich nur Kraft
und Energie unnütz verbrauchen, bei Seite legen und im Sinne des Großen und Ganzen für Meinerzhagen nach
vorne schauen.
Ich habe bewusst auf eine detaillierte Darstellung von Zahlen des Haushaltes verzichtet. Ich denke, wir alle wissen
zumindest ansatzweise wo wir stehen und was uns erwartet. Da ist es vielmehr wichtig miteinander
geradezustehen für die Aufgaben der Zukunft.
Ich danke dem Kämmerer, eingeschlossen alle Mitarbeitenden der Verwaltung für ihre verantwortungsvolle
Arbeit, allen anderen ebenfalls herzlichen Dank und hoffe, dass die Latte auch in der Zukunft hält.
Wir werden Sie dabei nach unseren Möglichkeiten unterstützen!
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt 2017 zu.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Haushaltsreden der Fraktionen
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Thorsten Stracke sieht eine
„Selbstbedienungsmentalität“.
Ob Sportstätten und Bäder,
Bürger- und Mehrzweckhallen, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, die Musikschule, die Bücherei oder auch der
Bereich Marketing und Tourismus: „Hier wird eindrucksvoll bewiesen, dass trotz sparsamen Wirtschaftens bei den
freiwilligen Leistungen nicht
gekürzt wird“, so Stracke.
Ein bis 2018 angestrebte
Haushaltsausgleich erfordere
jedoch weitere Maßnahmen.

Hilfreich sei etwa, dass das
Land die vom Bund bereitgestellten Gelder im Bereich
der Flüchtlingsarbeit komplett an die Kommunen weiterleitet. Aber auch die weitere Prozessoptimierung in der
Verwaltung oder ein verstärktes Zinsmanagement bei den
Krediten könne zu erheblichen Einsparungen führen.
Und: Auch das immobile Vermögen der Stadt müsse weiterhin auf den Prüfstand gestellt werden. „Es darf keine
Denkverbote geben“, sagte
der CDU-Fraktionsvorsitzende, ohne jedoch konkret zu
werden. „Es muss geprüft
werden, ob städtisches Eigentum, ähnlich wie bei der
Hauptschule, anderen Bestimmungen zugeführt werden kann.“ Ebenso müsse
über höhere Ausschüttungen
von Unternehmen nachgedacht werden, an denen die
Stadt beteiligt ist.
Insgesamt seien die bevorstehenden Aufgaben „anspruchsvoll, aber auch nicht
unlösbar“, so Stracke, der in
dem Zahlenwerk „eine solide
Grundlage für die weitere Gesundung unserer Finanzen“
sieht. J zach

können wir es schaffen“

hlichkeit und kritisiert „selbsternannte Moralapostel“

terer Generationen zu entscheiden.“ Ohne die GrünenFraktion namentlich zu erwähnen, bezeichnete Krause
das Einschalten des Landschaftsverbandes als ein
Werk „selbsternannter Moralapostel“. Diese würden
versuchen, „in einer zum Teil
sehr unsachlichen, einseitigen Diskussion ihre Ideologien und Vorstellungen von
einer Gesellschaft, wenn
nicht nur durch demokratische Mehrheit möglich, dann
institutionalisiert, zu oktroyieren“.
Hinsichtlich der notwendigen Ausgaben für die Stadthalle seien bis 2020 Investitionen von rund 1,9 Millionen Euro geplant. „Wer uns
jetzt verbieten möchte, dass
wir uns zumindest Gedanken
für mehr über eine günstigere und

Kindergärten, das Essen auf
Rädern, die Freibäder oder
die Ausstattung von Musikschule, Vereinen oder Senioren in Frage.
Seinen Blick richtete er aber
auch auf das Thema Sicherheit, wobei er die Bürger
dazu aufrief, verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft umgehend der Polizeiwache zu melden – die rotgrüne Landesregierung habe
bei diesem Thema gespart.
Zur Erhöhung der Schulwegsicherheit schlug Krause den
Kauf oder das Anmieten eines
Blitzerautos vor, das nicht
nur die Geschwindigkeit an
Gefahrenstellen reduziere,
sondern auch einen Beitrag
zur Konsolidierung des Haushalts leisten könne. Mit Kritik am „Kommunalsoli“ und
einem Appell, von anderen

„Mut haben zur
Verantwortung“
Rolf Puschkarsky (SPD) dankt für Engagement
„Wer bestimmt uns in Zukunft?“ Diese Frage stand im
Mittelpunkt der Ausführungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Puschkarsky. 50
Prozent des Haushaltes beinhalteten sogenannte Transferleistungen, also Mittel für
die Kreisumlage, das Krankenhausfinanzierungsgesetz
oder die Solidaritätsumlagen.
Als Verwaltung und Politik
habe man in den vergangenen Jahren durchaus verantwortungsvoll und umsichtig
gehandelt, „in großen Teilen
sind wir aber abhängig von
äußeren Einflüssen“, betonte
Puschkarsky.
Die freiwilligen Leistungen
für Sport- und Freizeitstätten,
den Tourismus, die Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit,
die Musikschule, Bücherei,
Kindergärten und mehr dürften nicht gekürzt werden. Bis
zum nächsten Kommunalwahlkampf im Jahr 2020 ließe sich „das eine oder andere
jetzt wegkürzen“, doch so
funktioniere
verantwortungsvolle Politik nicht, sagte
der Fraktionsvorsitzende der
Meinerzhagener Sozialdemokraten. Und so nutzte er seine
Ausführungen vornehmlich
dazu, auf das Engagement
der Verwaltung und zahlreicher Bürger hinzuweisen: Sei
es für den Etat selbst, für Projekte im Zuge der Regionale
oder auch für die Flüchtlingshilfe. „Ich bin stolz auf Meinerzhagen, weil ich im vergangenen Jahr gemerkt habe,
dass in Meinerzhagen Menschen leben, die anderen
Menschen Heimat und Vertrauen geben. Die vielen
Frauen, Männer und Kinder,
die zu uns als Flüchtlinge gekommen sind, haben in
Meinerzhagen einen Ort der
Ruhe und einen Ort zum
Atemholen gefunden“, sagte

Rolf Puschkarsky plädiert dafür,
nach vorne zu schauen.
Rolf Puschkarsky, der sich
auch bei den heimischen Unternehmen und Institutionen
für ihre Bekenntnisse zum
Standort Meinerzhagen bedankte.
Nun laute die Aufgabe für
die Zukunft, Mut zur Verantwortung zu haben, „sich
nicht bange machen lassen
von äußeren Einflüssen, gerade dazu stehen, was notwendig ist“. Dazu forderte er
auch die Parteien auf, „mit
Phantasie und Ideen die Herausforderungen der kommenden Jahre anzugehen“,
die Kriegsschauplätze beiseite zu legen und „im Sinne des
Großen und Ganzen für
Meinerzhagen nach vorne zu
schauen“.
Und so hoffe die SPD – in
Anlehnung an Aussagen des
Kämmerers von Anfang Oktober – dass die „Latte auch in
der Zukunft hält“ und nicht
gerissen wird. Die Fraktion
stimmte dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr
denn auch zu. J zach

„Weg ist weg – und
was kommt dann?“
Paolino Barone (Grüne) blickt in die Zukunft
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Aus den Haushaltsreden der Fraktionen

„Es darf keine Denkverbote geben“
Thorsten Stracke (CDU) bezeichnet Herausforderungen als „anspruchsvoll, aber nicht unlösbar“

Georg Follert sprach für Linke
und Piraten.

„Die Latte
liegt
hoch“
Follert (Linke/Piraten):
Thema Stadthalle
Georg Follert von den Linken
war es, der die Haushaltsrede
für die Fraktion Linke/Piraten
vortrug. Er hatte als Schwerpunkt den Themenkomplex
Stadthalle, deren eventuellen
Abriss beziehungsweise den
Neubau eines Einkaufszentrums mit Veranstaltungssaal
an gleicher Stelle gewählt.
Follert nahm gestern klar
Stellung für ein Einkaufszentrum an Stelle der Stadthalle:
„Das würde den Volmemarktplatz und die gesamte Innenstadt beleben.“ Und: „Das Angebot würde innerhalb kurzer Zeit um einen großen
Faktor wachsen. In Meinerzhagen wäre es wieder möglich zu shoppen.“ Auch „andere Händler“ würden nach
seiner Meinung von der Anziehungskraft des neuen Angebotes profitieren.
Allerdings sehen sich weder
Linke noch Piraten zurzeit in
der Lage, klar Stellung zu beziehen, „so lange von Seiten
der Verwaltung kein klares,
greifbares Konzept vorliegt“.
Aus diesem Grund lehne man
den
Ratsbürgerentscheid
dazu auch ab. Würde es dennoch zu der Abstimmung darüber kommen, glaubt Follert: „Würde die Bevölkerung
gegen den Abriss der Stadthalle und damit gegen das
Einkaufszentrum stimmen,
so wäre auf lange Sicht eine
große Chance vertan.“
Der
Landschaftsverband
prüft zurzeit auf Anregung
der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, ob die Stadthalle unter Denkmalschutz gestellt
werden soll. Das grenzt für
Follert und Hantschel an
„Verantwortungslosigkeit“.
Follert: „Erklärt der Landschaftsverband die Stadthalle
zum Denkmal, so können
sich noch unsere Kinder, Enkel und Urenkel für diesen
Bau krumm legen, auch
wenn er ihnen keinerlei Nutzen mehr bringen sollte.“
Follerts Fazit zur allgemeinen Finanzlage: „Die Latte
liegt hoch, aber der ausgeglichene Haushalt 2018 ist
durchaus zu schaffen.“ Positiv bewertete er, dass weder
die Ratsmehrheit noch Bürgermeister und Verwaltung
sich zum Ziel gesetzt hätten,
die freiwilligen Leistungen in
der Stadt zu kürzen. Dabei
müsse man aber darauf achten, das Tafelsilber der Stadt –
beispielsweise durch Immobilien-Verkäufe – nicht zu dezimieren. Insgesamt glaubt
Follert allerdings, dass der aktuelle Haushaltsentwurf sehr
optimistisch aufgestellt sei,
besonders was einige keineswegs sichere Einnahmen betreffe – beispielsweise durch
Immobilien-Verkäufe. Eine
Lösung für Georg Follert und
„Pirat“ Rudolf Hantschel: Die
Gewinne der Sparkasse den
Haushalten von Meinerzhagen und Kierspe zuführen.
Trotz einiger Bedenken
stimmte Follert schließlich
dem Haushaltsentwurf für
2017 zu. J beil

Dass auch das kommende
Jahr ein Jahr der Konsolidierung werden muss, machte
Thorsten Stracke in seiner
Rede deutlich – wobei „die
Rahmenbedingungen von außen, die die Stadt Meinerzhagen nicht beeinflussen kann,
eher schlechter geworden
sind“, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende betonte. Den Entschluss seiner Fraktion, dem
Etatentwurf 2017 zuzustimmen, begründete er unter anderem mit einer erkennbaren Bemühung der Verwaltung, das Defizit so gering
wie möglich zu halten.
„Der Dreiklang aus Sparen,
sinnvollen Investitionen und
Ertragssteigerung hat maßgeblich zu dem Ergebnis beigetragen“, so Stracke, der als
positive Beispiele die Veräußerung des Hauptschulkomplexes, aber auch Einsparungen bei den Personalkosten
nannte. Allerdings seien der
Stadt in vielerlei Hinsicht die
Hände gebunden – wenn
nämlich Dritte für höhere
Kosten sorgen. „Eine der
größten Ungerechtigkeiten
im rot-grün regierten NRW
ist die Einführung des sogenannten
Kommunalsoli.“

Dieser sorge für eine Belastung in Höhe von 554 000
Euro, belohne aber eine „unverantwortliche Schuldenpolitik“ in Städten wie Dortmund oder Duisburg.
Und auch die Erhöhung der
allgemeinen differenzierten
Kreisumlage sei Beispiel für
eine „Selbstbedienungsmentalität“. Zwei Drittel aller
Steuererträge der Stadt Meinerzhagen gingen an den Märkischen Kreis – ein Trend,
„der so nicht weitergehen
kann“, sagte Thorsten Stracke, der eine Neugliederung
des kommunalen Finanzierungssystems fordert.
Mit Blick auf die Stadt selbst
müsse indes alles getan werden, um Steuererhöhungen
für Privatpersonen und Gewerbetreibende zu vermeiden. „So wollen wir mit dazu
beitragen, die Attraktivität
Meinerzhagens weiter zu gewährleisten und auszubauen.“ Dazu zählten neben dem
Erhalt von Arbeitsplätzen –
wobei Stracke insbesondere
der Firma Fuchs für ihre
Standortbekenntnis im Gewerbegebiet
Grünewald
dankte – auch die sogenannten freiwilligen Leistungen.

Thorsten Stracke sieht eine
„Selbstbedienungsmentalität“.
Ob Sportstätten und Bäder,
Bürger- und Mehrzweckhallen, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, die Musikschule, die Bücherei oder auch der
Bereich Marketing und Tourismus: „Hier wird eindrucksvoll bewiesen, dass trotz sparsamen Wirtschaftens bei den
freiwilligen Leistungen nicht
gekürzt wird“, so Stracke.
Ein bis 2018 angestrebte
Haushaltsausgleich erfordere
jedoch weitere Maßnahmen.

Hilfreich sei etwa, dass das
Land die vom Bund bereitgestellten Gelder im Bereich
der Flüchtlingsarbeit komplett an die Kommunen weiterleitet. Aber auch die weitere Prozessoptimierung in der
Verwaltung oder ein verstärktes Zinsmanagement bei den
Krediten könne zu erheblichen Einsparungen führen.
Und: Auch das immobile Vermögen der Stadt müsse weiterhin auf den Prüfstand gestellt werden. „Es darf keine
Denkverbote geben“, sagte
der CDU-Fraktionsvorsitzende, ohne jedoch konkret zu
werden. „Es muss geprüft
werden, ob städtisches Eigentum, ähnlich wie bei der
Hauptschule, anderen Bestimmungen zugeführt werden kann.“ Ebenso müsse
über höhere Ausschüttungen
von Unternehmen nachgedacht werden, an denen die
Stadt beteiligt ist.
Insgesamt seien die bevorstehenden Aufgaben „anspruchsvoll, aber auch nicht
unlösbar“, so Stracke, der in
dem Zahlenwerk „eine solide
Grundlage für die weitere Gesundung unserer Finanzen“
sieht. J zach

„Nur gemeinsam können wir es schaffen“
Kai Krause (FDP) plädiert für mehr Sachlichkeit und kritisiert „selbsternannte Moralapostel“
Auch die Liberalen stimmten
dem Haushaltsentwurf gestern zu – betonten in Person
ihres Fraktionsvorsitzenden
Kai Krause jedoch, dass man
bis Ende 2018 noch weiteres
Einsparpotenzial sowie Mehreinnahmen generieren müsse. „Dass dies keine Steuererhöhungen sein können, da
sind wir uns hier wohl alle einig.“
Deutliche Kritik äußerte der
FDP-Fraktionschef in Sachen
Stadthallen-Diskussion: Diese, aber auch die Planung zur
„Villa im Park“ verdeutliche,
„dass der Wunschzettel des
einen oder anderen Vereins
oder des einen oder anderen
Bürgers hier in Meinerzhagen größer ist, als es das
Christkind zu bringen vermag“, so Krause, der die Art
der Debatte zur Stadthalle
hinterfragte: Durch die Veröffentlichung der Investorenidee durch die MZ sei eine
sachliche Diskussion über die
Zukunft der Stadthalle nicht
möglich gewesen. „Es wurde
nichts geplant, es wurde
nichts diskutiert, es wurde
noch lange nichts entschie-

Kai Krause plädierte für mehr
Sachlichkeit.
den!“, sagte Krause. „Das Einzige, was uns vom vermeintlichen ,Robin Hood im grünen
Gewand‘ genommen wurde,
ist das Recht, selbst über die
Zukunft der Stadthalle und
mithin über die Zukunft spä-

terer Generationen zu entscheiden.“ Ohne die GrünenFraktion namentlich zu erwähnen, bezeichnete Krause
das Einschalten des Landschaftsverbandes als ein
Werk „selbsternannter Moralapostel“. Diese würden
versuchen, „in einer zum Teil
sehr unsachlichen, einseitigen Diskussion ihre Ideologien und Vorstellungen von
einer Gesellschaft, wenn
nicht nur durch demokratische Mehrheit möglich, dann
institutionalisiert, zu oktroyieren“.
Hinsichtlich der notwendigen Ausgaben für die Stadthalle seien bis 2020 Investitionen von rund 1,9 Millionen Euro geplant. „Wer uns
jetzt verbieten möchte, dass
wir uns zumindest Gedanken
über eine günstigere und
nachhaltigere Unterhaltung
einer kulturellen Begegnungsstätte machen, der soll
Ross und Reiter nennen, an
welcher Stelle er erhebliche
Einschnitte für die gesamte
Gesellschaft von Meinerzhagen in Kauf nehmen möchte.“ Dabei stellte Krause etwa

Kindergärten, das Essen auf
Rädern, die Freibäder oder
die Ausstattung von Musikschule, Vereinen oder Senioren in Frage.
Seinen Blick richtete er aber
auch auf das Thema Sicherheit, wobei er die Bürger
dazu aufrief, verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft umgehend der Polizeiwache zu melden – die rotgrüne Landesregierung habe
bei diesem Thema gespart.
Zur Erhöhung der Schulwegsicherheit schlug Krause den
Kauf oder das Anmieten eines
Blitzerautos vor, das nicht
nur die Geschwindigkeit an
Gefahrenstellen
reduziere,
sondern auch einen Beitrag
zur Konsolidierung des Haushalts leisten könne. Mit Kritik am „Kommunalsoli“ und
einem Appell, von anderen
Fraktionen nach ersten Überlegungen nicht gleich „zerrissen“ zu werden, schloss Krause seine Rede, mit der er auch
zur Geschlossenheit aufrief.
„Nur gemeinsam können wir
es schaffen, dass wir unsere
Zukunft auch gestalten dürfen.“ J zach

„Kreativ in jeglicher Bedeutung“
Heidrun Fuchs (UWG) begrüßt den Willen, Wege aus der Finanzkrise zu finden
Als „kreativ in jeglicher Bedeutung“ bezeichnete Heidrun Fuchs in ihrer Rede den
Haushaltsplanentwurf 2017.
Allerdings sieht sie in ihm
auch zahlreiche Chancen – so
dass die UWG dem Etat zustimmte. Fuchs sprang gestern im Rat für den Fraktionsvorsitzenden Raimo Benger
ein, der im Stau steckte.
Die UWG-Politikerin sieht
in dem Zahlenwerk den Willen, „Wege zu suchen, um
mit eigener Kraft aus der Finanzkrise, in der wir uns befinden, herauszukommen“.
Positiv bewertet sie dabei die
Einrichtung einer Steuerungsgruppe,
die
solche
Wege den zuständigen Gremien vorschlagen soll. Und
sie begrüßt unter anderem,
dass die Meinerzhagener Bäder als Betriebe gewerblicher
Art betrachtet werden und
daher eine bessere buchhalterische Darstellung möglich
sei.
Jedoch äußerte Heidrun
Fuchs auch Zweifel an der
Nachhaltigkeit einiger Projekte. „Wenn man an die Veräußerung von städtischem Ei-

gentum denkt, so kann man
in den entsprechenden Jahren die jeweiligen Haushalte
ausgeglichener darstellen –
dies jedoch nur einmal!“
Strukturelle Probleme könnten auf diese Weise nicht gelöst werden. Ebenso skeptisch ist Fuchs hinsichtlich
des Fonds Deutsche Einheit,
den die Kämmerei aus der
langfristigen Planung herausgenommen habe. Dies sei aufgrund der Rechtslage zwar
zulässig, aber man könne
schwerlich glauben, „dass
dem Bund nicht etwas anderes einfallen wird, um auch
unsere 1,3 Millionen Euro
weiter einzusacken“.
Insgesamt seien die Meinerzhagener Finanzprobleme
eben nicht auf zu geringe Einnahmen
zurückzuführen,
sondern auf zu hohe Ausgaben – die nicht komplett
hausgemacht seien. Sei es
durch „explodierende Kosten“ für den sogenannten
Stärkungspakt, ein „nicht
durchdachtes“ ErneuerbareEnergien-Gesetz oder die
Kreisumlage.
Mehr
Unterstützung

Heidrun Fuchs vertrat gestern
Raimo Benger.
wünscht sich die UWG-Vertreterin indes auch für den
Einzelhandel, der durch den
Umbau der Innenstadt malträtiert worden sei. „Es ist ein
massiver Rückgang von Kunden zu verzeichnen, was zu
Schließungen, aber auch zu
Personalreduzierungen
ge-

führt hat“, erinnerte Fuchs
an Gespräche mit den Betroffenen. Da die Stadt von den
Einzelhändlern lebe, müsse
ihnen jede Unterstützung gegeben werden. Der geplante
Stadthallenplatz führe zu einer schwereren Erreichbarkeit der Innenstadt.
Und auch in Heidrun Fuchs’
Rede nahm die Stadthalle
breiten Raum ein: Als Alleinstellungsmerkmal und Magnet für Besucher aus dem
Umland sei diese nicht zu ersetzen. Außerdem sieht sie
Risiken durch die Einbindung eines privaten Investors. „Es gibt deutlich mehr
Beispiele, in denen dieses gescheitert ist und dem bereits
bestehenden
Einzelhandel
geschadet hat, als dass es positiv ist.“ Deutliche Kritik
übte die Unabhängige erneut
an der Transparenz zu dieser
Maßnahme und dem Stadtplanungsbüro ASS aus Düsseldorf, das offenbar unantastbar sei und „mit der Erfahrung von Großstädten
meint, die Regeln, die dort
gelten, auch uns hier überstülpen zu müssen“. J zach

„Mut haben zur
Verantwortung“
Rolf Puschkarsky (SPD) dankt für Engagement
„Wer bestimmt uns in Zukunft?“ Diese Frage stand im
Mittelpunkt der Ausführungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Puschkarsky. 50
Prozent des Haushaltes beinhalteten sogenannte Transferleistungen, also Mittel für
die Kreisumlage, das Krankenhausfinanzierungsgesetz
oder die Solidaritätsumlagen.
Als Verwaltung und Politik
habe man in den vergangenen Jahren durchaus verantwortungsvoll und umsichtig
gehandelt, „in großen Teilen
sind wir aber abhängig von
äußeren Einflüssen“, betonte
Puschkarsky.
Die freiwilligen Leistungen
für Sport- und Freizeitstätten,
den Tourismus, die Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit,
die Musikschule, Bücherei,
Kindergärten und mehr dürften nicht gekürzt werden. Bis
zum nächsten Kommunalwahlkampf im Jahr 2020 ließe sich „das eine oder andere
jetzt wegkürzen“, doch so
funktioniere
verantwortungsvolle Politik nicht, sagte
der Fraktionsvorsitzende der
Meinerzhagener Sozialdemokraten. Und so nutzte er seine
Ausführungen vornehmlich
dazu, auf das Engagement
der Verwaltung und zahlreicher Bürger hinzuweisen: Sei
es für den Etat selbst, für Projekte im Zuge der Regionale
oder auch für die Flüchtlingshilfe. „Ich bin stolz auf Meinerzhagen, weil ich im vergangenen Jahr gemerkt habe,
dass in Meinerzhagen Menschen leben, die anderen
Menschen Heimat und Vertrauen geben. Die vielen
Frauen, Männer und Kinder,
die zu uns als Flüchtlinge gekommen sind, haben in
Meinerzhagen einen Ort der
Ruhe und einen Ort zum
Atemholen gefunden“, sagte

Rolf Puschkarsky plädiert dafür,
nach vorne zu schauen.
Rolf Puschkarsky, der sich
auch bei den heimischen Unternehmen und Institutionen
für ihre Bekenntnisse zum
Standort Meinerzhagen bedankte.
Nun laute die Aufgabe für
die Zukunft, Mut zur Verantwortung zu haben, „sich
nicht bange machen lassen
von äußeren Einflüssen, gerade dazu stehen, was notwendig ist“. Dazu forderte er
auch die Parteien auf, „mit
Phantasie und Ideen die Herausforderungen der kommenden Jahre anzugehen“,
die Kriegsschauplätze beiseite zu legen und „im Sinne des
Großen und Ganzen für
Meinerzhagen nach vorne zu
schauen“.
Und so hoffe die SPD – in
Anlehnung an Aussagen des
Kämmerers von Anfang Oktober – dass die „Latte auch in
der Zukunft hält“ und nicht
gerissen wird. Die Fraktion
stimmte dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr
denn auch zu. J zach

„Weg ist weg – und
was kommt dann?“
Paolino Barone (Grüne) blickt in die Zukunft
Paolino Barone ist Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die
Grünen im Stadtrat. Seine
Haushaltsrede drückte gestern Sorgen aus: „Mehr als
11,7 Millionen Euro will die
Stadt im nächsten Jahr investieren. Dabei werden möglicherweise bewusst auch Investitionen berücksichtigt,
die im kommenden Jahr
nicht realisiert werden können und wo schon jetzt davon auszugehen ist, dass sie
zurückgestellt werden müssen. Dann aber belasten sie
nicht mehr den Haushalt
2018, der ja ausgeglichen
sein muss. Die buchhalterische Vorverlagerung von Investitionen für 2018 in das
Jahr 2017 erscheint zunächst
als genialer Schachzug, offenbart aber, dass die Mehrzahl
der Maßnahmen nicht nachhaltig sind und das erklärte
Ziel, zukünftige Generationen nicht mit heutigen Versäumnissen zu belasten, so
nicht erreichbar ist.“
Barone wies ebenfalls auf
die Gefahr hin, die durch
„das Verhökern von Tafelsilber“ in Form von Immobilien-Verkäufen bestehe: „Weg
ist weg – und was kommt
dann?“. Und auch das stimmt
den Fraktionssprecher bedenklich: „Weitere Maßnahmen sind Einmaleffekte, wie
die erstmalige und einmalige
Gewinnausschüttung
der
Sparkasse, sowie Steigerungen der Ausschüttungen bei
den Stadtwerken und der
MBG. Diese sind aber noch
mit den jeweiligen Eigenbetrieben zu erstreiten.“
Positiv sind laut Barone die
Erklärung des Bürgermeister
zu bewerten, bis 2020 keine

Paolino Barone ist Fraktionssprecher der Grünen.
weiteren Steuererhöhungen
vorzusehen, und der geplante
Erhalt der freiwilligen Leistungen. „Die Frage bleibt nur,
ob man sich nicht auch von
lieb Gewordenem verabschieden muss.“
Barone präsentierte auch
Lösungen mit Blick auf Nachbarstädte: Gemeinsame Beschaffung in den Verwaltungen, gemeinsame Ausschreibungen, Bauhof-Kooperationen und gemeinsame Personalabteilungen,
Bauämter
und Kämmereien. Eventuell
könne man auch auf den Ausbau der Villa im Park zum
Kulturzentrum verzichten,
zumal es noch kein tragfähiges Konzept gebe.
Beim Thema Flüchtlinge
und Integration haben die
Grünen früh auf professionelle Sozialarbeiter gesetzt – was
zunächst abgelehnt wurde.
Barone gestern: „Wir freuen
uns, dass die notwendigen
Stellen inzwischen geschaffen worden sind.“ Dem Haushaltsentwurf stimmten die
Grünen zu. J beil
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Ratskollegen applaudieren Rainer Schmidt
Eigentlich wäre eine Ehrung bereits vor zwei Jahren fällig gewesen – doch dieses Versehen war am
Montag im Rat nur eine Randnotiz.
Schließlich sollte viel mehr die Arbeit eines Kommunalpolitikers gewürdigt werden, der seit mittlerweile 27 Jahren (!) die Arbeit im

Rat der Stadt Meinerzhagen aktiv
begleitet: Der zweite stellvertretende Bürgermeister Rainer
Schmidt (SPD, Mitte) erhielt denn
auch von allen Seiten Lob und Anerkennung. Nicht nur von seinem
Fraktionsvorsitzenden Rolf Puschkarsky (rechts), sondern auch von

Bürgermeister Jan Nesselrath, der
in seiner Rede betonte, dass es
solch eine Ära im Meinerzhagener
Rat noch nie gegeben habe. Nesselrath würdigte Schmidt als authentischen und besonnenen Politiker, der stets ein verlässlicher und
vertrauenswürdiger Ansprechpart-

ner in der Kommunalpolitik gewesen sei. Der Geehrte selbst bedankte sich für die warmen Worte und
Präsente und blickte auf zahlreiche
persönliche Begegnungen wie mit
Jürgen Pietsch oder Helmut Benninghaus zurück, die er nicht missen möchte. J zach/Foto: Beil
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Dieben ist nichts heilig
Unbekannte dringen in Zimmer im Langemann-Haus ein / Appell zur Wachsamkeit
Von Jürgen Beil
MEINERZHAGEN J Sie fühlen
sich sicher. Denn in ihrem Zuhause droht scheinbar keine Gefahr.
Doch das ist ein Trugschluss.
Denn: Einbrechern ist nichts
„heilig“, sie schlagen auch in
den eigenen vier Wänden ihrer
Opfer zu. Das gilt nicht nur für
„normale“ Privatwohnungen,
sondern auch für die Zimmer der
Bewohner des Langemann-Hauses.
In dem Seniorenheim machten Unbekannte in der Zeit
zwischen Samstag, 19., und
Freitag, 25. November, Beute.
Das berichtet die Polizei. Die
Täter drangen unbemerkt in
ein Zimmer ein und ließen
aus dem dortigen Tresor
Schmuck und Bargeld mitge-

hen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Einrichtung haben kaum eine Möglichkeit, diese Taten zu verhindern. Täglich herrscht in
Seniorenheimen reger Besuchsverkehr, nicht alle Gäste sind den Angestellten persönlich bekannt. Viele Angehörige der Bewohner gehen
ein und aus, sie lückenlos zu
kontrollieren,
das
ist
schlichtweg unmöglich.
Vorbeugen lautet also die
Devise. Dazu rät auch Anna
Becker von der Kreispolizeibehörde in Iserlohn: „In solchen Einrichtungen sollten
die Bewohner keineswegs
Wertgegenstände offen liegen lassen. Außerdem ist es
ratsam, Zimmernachbarn zu
sensibilisieren. Wenn die etwas Verdächtiges beobach-

ten, sollten sie das den Mitarbeitern oder dem Bewohner
des Zimmers sofort mitteilen.
Und das eigene Zimmer sollte
bei Abwesenheit immer verschlossen sein.“
Dass es für viele Bewohner
nicht immer einfach ist, bestimmte
Verhaltensregeln
ständig zu beachten, diese Erfahrung hat Monika Besner
gemacht. Die Einrichtungsleiterin weiß, dass einige Senioren an Demenz erkrankt
sind. „Die Umsetzung ist
dann etwas schwierig. Wir
appellieren aber ständig an
unsere Mitarbeiter, genau
nachzuschauen, wer ins Haus
kommt, gerade auch in den
stilleren Zeiten. Jeder, den
wir antreffen, wird von uns
befragt, wo er hin möchte.“
Dass Taten wie der jüngste

Diebstahl vorkommen, ist
auch für Monika Besner
nichts Neues. „Ich habe den
Eindruck, dass es sich dabei
um regelrechte Streifzüge
von Dieben handelt. Das berichten auch andere Einrichtungsleitungen aus Seniorenheimen oder Krankenhäusern.“ Für die Chefin des Hauses an der Mühlenbergstraße
stellt sich dabei aber noch ein
anderes Problem: „Wir müssen auch sehr darauf achten,
unsere Bewohner nicht zu
verunsichern.“ Ständige Kontrollen hätten vielleicht gerade diesen Effekt.
Bei aller Vorsicht: Verhindern lassen sich solche Taten
kaum. Doch sie bleiben auch
im Langemann-Haus zum
Glück nur eine seltene Ausnahme.
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d Mitarbeiterin Annette Kozlowski übergaben gestern den Scheck über 2000
hlhase. J Foto: Reichelt

o für die Tafel

christlichen Gemeinden gefunden haben, ist nicht nur
als Komponist und Liederdichter bekannt. Auch seine
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r andema Krugmann ist sich ihrer
für die Stadt Meinerzhagen
el“, ein
sozialpolitischen Verantworvon großer Bedeutung und
mit Mutung gegenüber den MeinerzWichtigkeit.
umper- Das Violoncello, hier gespielt von David Steinke, ist bei Vorspielen
1. Es wird Gewerbesteuer an hagener Bürgern bewusst.
eher selten zu hören.
die Stadt gezahlt, wovon wir War die Denkweise von
Herrn Müller vielleicht eine
auch als Bürger profitieren.
Schnapsidee?
2. Die zahlreichen Arbeitsplätze, die durch dieses UnUlrich Zwietasch
ternehmen geschaffen sind,
Meinerzhagen
darf man nicht außer Acht
liengot- Freizeitgruppe ihre Arbeits- zung möchte und dafür gerne
nkaffee kraft anbietet. Angeboten etwas spenden möchte, um
Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
ntag (2. wird Unterstützung rund um Kindern einen schönen SomKürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
phorus Haus, Hof und Garten, Ein- mer zu bereiten, der kann
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
s fließe kaufen gehen, Babysitten, sich melden bei Louisa Klein,
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
omplett Schnee schieben, Hunde aus- Tel. 01 51/61 45 11 97 oder
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
führen und was sonst noch louisaklein@outlook.de. Sie
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
stimmt dann einen Termin
in den ansteht.
Wer ein bisschen Unterstüt- ab.
dem die

präsentieren ihren Wissenstand
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„Vielleicht Schnapsidee?“
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KOMMENTAR
Haushaltsreden

Die Ruhe vor dem Sturm endet
Von Frank Zacharias
Das war sie nun also, die letzte
Ratssitzung in diesem Jahr. Und
es gibt eine Erkenntnis: Alle
Fraktionen verbindet das Ziel, in
2018 einen ausgeglichenen
Haushalt für Meinerzhagen präsentieren zu können. Allein: Sie
wollen unterschiedliche Wege
dorthin beschreiten.
Während CDU, aber auch FDP
etwa den städtischen Baubestand in Frage stellen, hinterfragen Grüne, UWG und Linke die
Nachhaltigkeit solcher
Veräuße-rungen. Recht
unkonkret in Sa-chen
Finanzplanung blieb dieSPD,
die viel mehr den „Mut zur
Verantwortung“ einforderte.
Nicht ohne Grund. Denn: Von
reden allein gesundet kein

Conny Berger, Lehrerin der Realschule, und

nitäter

-Hilfe-Kurs als Bestandteil

den den
Die Gea unterg habe
Um das
zuwener vern nach.
rin der
e Schügemeine neuen
l in der

Woche treffen. Als Teams
werden sie auch in den Pausen unterwegs sein, um im
Notfall anderen Schülern zu
helfen. „Das Gute ist, dass wir
auch Mädchen dabei haben“,
sagt Berger. Denn ein Team
sollte immer aus einem Mädchen und einem Jungen bestehen. Wie das Projekt im
kommenden Jahr fortgeführt
wird, ist nach ihren Angaben
noch nicht klar. J sar

Haushalt.
Die (undankbare) Aufgabe der
Konsolidierung liegt zunächst
bei jenen, die sich mit immer
höheren Kreisumlagesätzen
und immer mehr von der Kommune zu schulternden Aufgaben in erster Reihe konfrontiert
sehen: Die Mitarbeiter der Verwaltung, insbesondere Kämmerer Jens Groll, sind nicht zu beneiden, wenn es um die Aufstellung des Etats 2018 geht.
Denn dann soll sie bekanntlich
stehen, die schwarze Null. Doch
bis dahin wird auch die Politik
Verantwortung für weitere bisherige Tabubrüche übernehmen müssen: Die Stadthalle
dürfte nicht die letzte Heilige
Kuh gewesen sein, die zur Gesundung des Haushalts auf die

Schlachtbank
geführt oder zumindest zur Diskussion gestellt wird.
Das Ziel der Konsolidierung
wird ohne schmerzhafte Einschnitte nicht zu bewältigen
sein. Der Weg wird steinig –
und er erfordert eben den Mut,
den Rolf Puschkarsky in seiner
Rede forderte. Mut, auch unbequeme Dinge infrage zu stellen,
ohne gleich dafür den Stempel
des Vaterlandsverräters aufgedrückt zu bekommen. Kai Krause (FDP) fand zu dieser Debattenkultur die passenden Worte.
Wichtig bleibt aber: Die Zeit
läuft ab. Jener Mut wird früher
notwendig sein, als manchem
lieb ist.
Die Ruhe vor dem Sturm endet
– weil sie enden muss.

HINGESCHAUT

Mehr Ruhe vor dem Fest
Tipps der Awo-Erziehungsberatungsstelle
MEINERZHAGEN J In vielen Familien gibt es gerade über
Weihnachten mehr Stress
und Streit als im gut organisierten Alltag und dabei ist
der Wunsch nach Besinnlichkeit, Liebe und Fröhlichkeit
gerade in dieser Zeit besonders groß. Woran liegt es,
dass es dann doch nicht harmonisch zugeht und was
kann man für ein gelingendes Weihnachtsfest tun?
Eine wichtige Voraussetzung ist, dass man frühzeitig
beginnt, sich über die Planung auszutauschen. Was
soll es für Geschenke geben?
Wer besucht wen? Was gibt
es zu essen? Oder ist das
schon klar, weil Weihnachten jedes Jahr gleich abläuft?
Dann können Sie vielleicht
etwas „abspecken“. Muss es
wirklich das Drei-GängeMenü mit aufwendigem Braten sein? Die Kinder mögen
Spaghetti sowieso viel lieber.
Kann der Besuch bei Tante
Herta eventuell verkürzt oder
doch auf den Januar verschoben werden? Zu viel Hektik,
Trubel und Fahrerei können
das besinnliche Fest empfindlich stören und in Stress ausarten lassen.
Die Weihnachtszeit beginnt

Die Serie
Das Team der Meinerzhagener
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche gibt in
der MZ-Serie „Hingeschaut“
Tipps, die für das harmonische
Zusammenleben von großer Bedeutung sind. Die Awo-Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche hat ihren Sitz
am Prumbomweg 3 in Meinerzhagen (Tel. 0 23 54/58 33). Heute wendet sich Petra Bauer
an die MZ-Leser.
machen, was einem in dieser
Zeit wichtig ist. Vielleicht
müssen Sie an manchen Stellen Ihre Erwartungen runterschrauben, es muss nicht alles perfekt sein! Bei den Plätzchen darf man sicherlich
auch mal auf einfache Rezepte oder Gekauftes zurückgreifen. Wer demgegenüber gerne backt, wird mit seinen
Kindern zusammen die Weihnachtsplätzchen backen und
daraus eine schöne AdventsAktion machen. Aber auch
hier ist weniger mehr. Lieber
eine Sorte in Ruhe fertigstellen als mehrere Varianten in
großer Hektik produzieren.

Petra Bauer gibt heute Tipps.
ten?“ Das kann für jeden etwas anderes sein, aber es
zeigt uns, was uns wichtig ist,
was wir mögen und daher
ausbauen sollten und was auf
keinen Fall zu kurz kommen
darf. Auch gibt es uns Hinweise über festgefahrene Traditionen, die wir über Bord
werfen können, weil wir eigentlich keinen Grund haben, an ihnen festzuhalten.
Für den Einen bedeutet Weihnachten viel freie Zeit, Ausschlafen und es sich gemütlich machen. Für den Anderen ist die Geselligkeit wichtig. Das gemütliche Beisammensein mit Personen, die
weiter weg wohnen und die
man nicht so oft sieht. Für einen Dritten ist die intensive
Zeit mit der engeren Familie
erholsam, für einen Vierten
in der geballten Form purer

ocken-Zeit“ im
trum
Mittendrin
MZ 07.12.2016
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der Kleinur ein
beschrieCafé, der
s 12 Uhr
7.30 Uhr
n bis zu
rt. Angegte BrötKuchen,

Waffeln oder auch mal Bockwurst. Viele Stammkunden
kommen, um hier in Gesellschaft die Zeitung zu lesen,
Freunde und Bekannte zu
treffen oder einfach nur auf
eine Tasse Kaffee.
Diejenigen, die sich setzen,
um nur mal wieder mit jemandem zu reden, gibt es
auch. Und sie sind willkommen, wie alle anderen. Diethelm Busch: „Hier kann jeder
mal sein Herz ausschütten. Es
bleibt alles in diesen vier
Wänden.“
Manchmal, so erinnert sich
Busch, habe man auch dem
ein oder anderen Gast ganz
konkret weiterhelfen können. So sind mehrmals pro
Monat Experten in Sachen
Schwangeren-, Energiesparberatung,
Rechtsberatung
oder Hilfestellung für Wohnungslose vor Ort im Mittendrin. Auch der Jugendmigrationsdienst bietet hier seine
Hilfe für junge Menschen mit
Migrationshintergrund an,
und an jedem ersten Freitag
im Monat kommen Mitarbeiter des Märkischen Kreises
und geben eine Pflegeberatung.
Wer eines der grundsätzlich
kostenlosen Angebote wahrnehmen möchte, der sollte
zuvor einen Termin mit einem der hauptamtlichen Mitarbeiter vereinbaren. Das
sind Diethelm Busch, Maria

Bettinger und Anja Heyden.
Sie sind während der Öffnungszeiten unter der Rufnummer 0 23 54/91 16 60 zu
erreichen.
Wer nicht selbst aktiv im
Mittendrin helfen, sich aber
dennoch für das Bürgerzentrum engagieren will, der
kann den Cafébetrieb durch
das Backen von Kuchen unterstützen. Wer Spaß am Backen hat, es sich aber nicht
leisten kann, zusätzliches
Geld hierfür auszugeben,
dem werden die Materialkosten nach Absprache erstattet.
Damit in Meinerzhagen bei
keinem Kind unter zwölf Jahren der Gabentisch leer
bleibt, führt das Bürgerzentrum Mittendrin wieder die
Aktion Wunschbaum durch.
Hier konnte jedes Kind, das
beschenkt werden will, einfach einen Coupon mit Namen, Alter, Geschlecht und
Weihnachtswunsch ausfüllen
und bis zum Beginn dieser
Woche im Mittendrin abgeben.
Ab heute können potenzielle Spender die ausgefüllten
Karten dort abholen und damit die Geschenke besorgen.
Die können dann bis zum 16.
Dezember anonym unter den
Weihnachtsbaum im Mittendrin gelegt werden. Dort soll
am 19. und 20. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr Bescherung für die Kinder sein.
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Lichthu- Die Fahrerin dieses VW Golf wurde durch eine herabfallende Eisaufmerk- platte schwer verletzt, nachdem die Platte die Windschutzscheibe
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der Kanzlei KKS, Scholand,
Thomas und Nebel, an der
Gerichtstraße 1 in Meinerzhagen abgeholt werden.

LESERBRIEF

„Wenn Du denkst, dann
denkst Du nur Du denkst...“
Zum Thema Stadthalle Meinerz- such, seine ideologischen
Prinzipien aufzugeben, inhagen:
dem er basisdemokratische
Elemente verwirft und dem
Einen Bürger unserer Stadt
Kapital den Vorrang einverwunderte, was er vor ein
paar Tagen in seinem Heimat- räumt zulasten der Erschlieblatt in den Reden der Frakti- ßung kultureller Erfahrungen für seine Klientel.
onsvorsitzenden des StadtOder wenn ein anderer
rats über den Etat für das
kommende Jahr auszugswei- stracks andenkt (ohne Denkse nachlesen konnte. Und er verbot), zur Erweiterung des
finanziellen Spielraums unseunternahm den Versuch
rer Stadt immobiles Vermönach-zudenken, welchen
gen auf den Prüfstand zu stelStellenwert Politiker seiner
len und gar „anderen BestimStadt dem Phänomen „Kultur“ wohl denken zu-denken mungen“ zuzuführen. Könnte unser Bürger da etwa auf
zu wollen.
Seine erste Reaktion: Wäre den Gedanken kommen, dass
es eigentlich ein krauser Ge- sich hinter dem Verkauf städdanke, zu denken, dass man tischen Eigentums ein kultureller Abbau verbirgt? Kann
denkt, es sei undenkbar –
schlimmer noch: denkbar --, Politik wirklich nicht Kultur?
Ein Schuft, der Schlechtes dadass mancher Politiker in
Kulturfragen in seinem nicht bei denkt!
Oder wenn ein weiterer ununbescheidenen Selbstverseren Bürger puscht, umzuständnis auf die Kraft des
Nachdenkens verzichte? Ein denken und sich möglicherweise einladen zu lassen, seiketzerischer Gedanke?
ne Freude über die verantUnser Bürger weiß natürwortungsvolle und umsichtilich, dass es nicht immer
ge Planung das entstehende
leicht ist, zu erkennen, was
richtig und wichtig und was Stadthallenumfeld (möglicherweise aber nicht die
unangemessen ist. Aber er
vertraut der Erkenntnis: „Ich Stadthalle selbst) betreffend
zu teilen. Nur, wie soll bei unbin, also denke ich.“ Wenn
dieses auch im politischen Le- serem Bürger Freude aufkommen, wenn er entdeckt, dass
ben gelten soll, dann kann
politisches Handeln nicht be- sich eben diese Freude auf einem „Kriegsschauplatz“ –
deuten, ausschließlich im
wenn auch einem kleinen –
Rahmen eines politischen
einstellen soll? Was für eine
Programms zu funktionieren, Funktionär zu sein. Und Metapher, denkt er! Soll dann
Friede(n) etwa bei Freude und
das darf erst recht nicht auf
dem Acker der Kultur gelten! Eierkuchen wachsen? Werden dann nicht Probleme
Wenn ein Acker nicht geeher verdrängt, statt gelöst?
pflegt wird, verunkrautet er
Ist dieses Unterfangen wirkbekanntlich.
Und so stellt sich die Frage lich im Sinne des „Großen
„Kann denn Lokalpolitik Kul- und Ganzen“ für unsere
Stadt?
tur?“ umso deutlicher.
Wenn Du denkst, dann
Unser Bürger ist ja bereit,
über die Berechtigung dieser denkst Du nur, Du denkst… ?
Die Hoffnung stirbt beFrage intensiv nachzudenken, doch dann glaubt er bei kanntlich zuletzt. Und daher
wagt unser Bürger, zu denmanchem Diskussionsteilnehmer der Haushaltsdebat- ken: Kultur müsste doch eite zu erkennen, dass die obi- gentlich für nachdenkliche
und nachdenkende Politiker
ge Fragestellung nicht ganz
auch auf lokaler Ebene denkrealitätsfern sei, dann etwa,
bar sein, „woll“?
wenn einer, so scheint es
Klaus Bohner
ihm, sich verdenkt und voll
Meinerzhagen
ertappt wird bei dem VerWir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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Die Nummern 4955, 3866
und 396 gewinnen einen Gutschein über 10 Euro, gestiftet
vom Lotto Lädchen Fleischer
& Schulte, Mühlenbergstraße
4, Meinerzhagen.
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LESERBRIEF

„Ein Gerücht geht um“
Folgender Leserbrief erreichte
die Redaktion:

Johanna und Constantin Wette verkauften die Nüsse auf dem Weihnachtsmarkt. J Fotos: Wette

men Constantin und Johanna
im Rahmen des Adventsmarkts rund um die JesusChristus-Kirche ein. Ein stolzer Betrag, über den sich
nicht nur Monika Besner,
sondern auch Martina Hüttebräucker, Leiterin des Sozialen Dienstes im LangemannHaus, sehr freute. „Ich finde
es großartig, wenn sich auch
schon Kinder für andere einsetzen – auch mit kleinen
Dingen“, sagte Besner jetzt
im Rahmen der feierlichen
Spendenübergabe.
Schnell habe für die beiden
Kinder festgestanden, dass
ch her- die Bewohner des Seniorengut an: heimes direkt von den Eino nah- nahmen profitieren sollen.

000 Euro an Tafeln

estern
o an die
die Leand in
eiten
ng Koll,

Die Gewinne können gegen
Vorlage des Kalenders in der
Kanzlei KKS, Scholand, Thomas und Nebel, Gerichtstraße 12, abgeholt werden.

sowie die Mitarbeiterinnen Dorit
Müller und Ellen Mürmann waren
dankbar für die Spende. Auch Monika von der Linnepe, Jürgen Loskand
und Jutta Matz nahmen den Betrag
für die Meinerzhagener Tafel gerne

Daher kam die Idee von Martina Hüttebräucker, das Geld
in Bastelmaterial für die kleine Handwerkergemeinschaft
des Hauses zu investieren, bei
Johanna und Constantin gut
an: Nun soll das Rohmaterial
etwa für Nistkästen oder kleine Windmühlen angeschafft
werden. „Die Männer der
Gruppe benötigen dieses Material, das zudem aus einem
besonderen Holz besteht, das
nicht so schnell bricht“, weiß
Hüttebräucker um die besondere Bedeutung dieser Spende. Und die beiden jungen
Helfer waren mit dieser Bestimmung für ihr Geld
schnell einverstanden: „Das
ist super!“

Es geht ein Gerücht um in
Meinerzhagen: Es heißt, Ratsvertreter suchen die Meinerzhagener Einzelhändler auf,
um sie zu überreden, in das
geplante Einkaufszentrum
umzuziehen. Es gibt noch ein
Gerücht: Es heißt, in die dann
leer stehenden Ladenlokale
sollen Altenwohnungen gebaut werden. Gerüchte haben
es so an sich, dass man nicht
weiß, ob es stimmt oder
nicht. Aber gehen wir mal davon aus, das würde stimmen:
Da kaum vorstellbar ist, dass
die vorhandene Bausubstanz
dafür geeignet ist (immerhin
sind diese Häuser ja schon
alt, sehr alt, deutlich älter als
die Stadthalle), würde das bedeuten, dass ganze Straßenzüge abgerissen werden. Das
hatten wir schon mal. Ganz
abgesehen davon würden
sich die meisten unserer Mitbürger solche Wohnungen
nicht leisten können.
Da erscheint vor meinem
inneren Auge ein Bild: Ich

sehe alte Menschen, die trostlose Innenstadt hinter sich
lassend, in Richtung Einkaufszentrum ziehen, um
sich dort mit anderen Senioren auf ein Pläuschchen zu
treffen. Die Meinerzhagener
Einzelhändler haben ihr Sortiment der neuen Klientel angepasst; die jüngere Generation verlässt in Scharen die
Stadt und kauft weiter im Internet oder in benachbarten
Städten. Meinerzhagen wird
eine Freiluft-Seniorenresidenz.
Es ist richtig: wir hatten
Nachholbedarf, aber ich sehe
mit wachsender Sorge, dass
die Aufmerksamkeit unserer
Ratsvertreter sich überwiegend auf die ältere Generation richtet. Wo bleiben die
Jungen, die Familien? Ich will
nicht in einem Freiluft-Altersheim wohnen, ich wünsche
mir eine Stadt, in der alle Generationen und alle Bevölkerungsschichten ihren Platz
haben, eine lebendige Stadt
eben.
Rotraud Berges
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Tütenspenden für die Tafelgäste
Das Team der Meinerzhagener Tafel
rund um Monika von der Linnepe
gab gestern Tütenspenden an die
Tafelgäste im Gemeindezentrum am
Inselweg aus. Zehn Artikel und zwei
Sorten Obst waren in einer Grundla-

oder Lebkuchen waren in allen Taschen als kleine Überraschung mit
dabei. „So haben die Familien auch
mal etwas Schönes mit drin“, sagt
von der Linnepe. Seit einigen Jahren
gibt es diese besondere Ausgabe

Doch ohne die zahlreichen Spenden
wäre das alles nicht möglich, bedankt sich das Tafelteam bei der Bevölkerung. „Dieses Jahr war außergewöhnlich“, sind sich die ehrenamtlichen Helfer einig. J sar/Foto:

