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UWG will bessere
Radwege
Konzept für Meinerzhagen gefordert
MEINERZHAGEN J Die sichere
und schnelle Fahrt von A
nach B auf dem Fahrrad? In
Meinerzhagen ist diese für
viele Radler selbst ohne die
derzeitigen
Schneehöhen
kaum möglich – das sieht
auch die UWG so, die daher
ein Radverkehrskonzept fordert und daher einen entsprechenden Antrag für die
nächste Ratssitzung gestellt
hat.
Hintergrund ist laut dem
Fraktionsvorsitzenden Raimo
Benger der steigende Bedarf
an Fahrradwegen auch in bergigen Regionen wie dem Sauerland. Stichwort: Pedelecs.
Durch die elektrisch angetriebenen Fahrräder sei auch in
Meinerzhagen in den zurückliegenden Jahren ein Anstieg
des Radverkehrs erkennbar
gewesen. „Die Infrastruktur
ist aber nicht dafür ausgelegt,
eine größere Zahl Radfahrer
aufzunehmen und diesen die
Gewissheit zu vermitteln, sicher und zügig ans Ziel zu
kommen“, heißt es in dem
Antrag. Dabei würde eine Förderung des Radverkehrs
nicht nur der Gesundheit jedes Einzelnen nutzen, sondern auch die Lärm- und Umweltbelastung reduzieren. Sowohl Bürger als auch Radtouristen würden profitieren
und ein Alleinstellungsmerkmal in der Region vorfinden.
Dafür müssten aber die wichtigsten Ziele der Stadt „sicher, zügig und mit geringer
Kraftanstrengung
erreicht
werden können“.
Insbesondere die stark befahrenen Straßen B54 (Oststraße), L323 (Derschlager
Straße/Volmestraße)
und
L528 (Bahnhofstraße/Weststraße) würden hohe Risiken
bergen. Die Nutzung von Nebenstrecken könne sicherer
sein, sei aber mit Umwegen/
Steigungen verbunden, so
dass die meisten Ausweichstrecken für den Alltagsverkehr nicht geeignet sind. Die
vorhandenen und noch geplanten Radwege sehen die
Unabhängigen positiv, sie

würden aber nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken.
Kritisch sieht die UWG das
mittlerweile ausgeschilderte
regionale Radverkehrsnetz,
das die Radler auf teils ungeeignete Strecken schicke. „ So
werden Radfahrer über die
Bergstraße und den Löher
Weg geschickt, und damit auf
Streckenabschnitte, die im
Stadtgebiet wohl die größte
Steigung aufweisen. Radfahrer nach Herscheid werden
über Willertshagen und die
Grundlose geschickt und
müssen unter Umständen
feststellen, dass sie sich für
den falschen Typ Fahrrad entschieden haben.“
Es gibt für den Radverkehr
in Meinerzhagen allenfalls
Teillösungen, ein umfassendes Konzept fehlt. Und so erinnert die UWG an einen Antrag vom 23. Mai 2016, als die
SPD-Fraktion um Prüfung auf
Erweiterung des Radwegenetzes bat. Zu einem umfassenden
Radverkehrskonzept
habe dieser Antrag aber nicht
geführt, meint Raimo Benger,
der daher ein Radverkehrskonzept nach der Richtlinie
ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) aus dem
Jahr 2010 vorschlägt, das das
Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Bauen, Wohnen und
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen für die Bundes- und Landstraßen eingeführt und den Kommunen
zur Anwendung empfohlen
hat. Darin wird detailliert
aufgezählt, welche Kriterien
bei der Wahl der Radwege
gelten sollten und wie konkret vorzugehen ist. Möglichkeiten der Finanzierung sieht
die UWG durch verschiedene
Förderprogramme, die für
den Radwegebau zur Verfügung stünden.
Mit dem Thema soll sich
nun am 20. Februar der Rat
befassen – und gegebenenfalls bereits zuvor der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt. J zach

Zwar gibt es eine Beschilderung von Radwegen – doch die sei nicht
immer praktikabel, sagt die UWG. J Archivfoto: F. Zacharias
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Hiermit bitten wir nachstehenden Antrag auf die Tagesordnung der
kommenden
Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt
sowie die darauf folgende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie
die Ratssitzung zu setzen.

Die SPD Fraktion im Rat der Stadt Meinerzhagen stellt hiermit folgenden
Antrag:
Der Bürgermeister wird gebeten, die Möglichkeit zur Erweiterung des
Radwegenetzes im Stadtgebiet Meinerzhagen im Bereich von kommunalen,
aber auch Land- und Kreisstraßen zu prüfen.
Gleichzeitig wird er gebeten, sowohl bereits in Aussicht gestellte
Radwegeplanungen als auch neue Planungen an Kreis- und Landstraßen mit
den zuständigen Straßenbaulastträgern zu erörtern und voranzutreiben.
In diesem Zusammenhang ist zu eruieren, inwieweit Fördermöglichkeiten für
den Bau von Radwegen bestehen.
Begründung:
Anfang 2014 konnte der Bahnhof Meinerzhagen über Gummersbach nach
Köln wieder in Betrieb genommen werden. In den kommenden Jahren soll
dann auch der Lückenschluss nach Hagen hergestellt sein.
Im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Bahnlinie ist geplant, al le neuen
Bahnhöfe als Radbahnhöfe auszubauen und durch den Volmetalradweg
miteinander zu verknüpfen.
Nicht zuletzt dient das Regionale-Projekt „Oben an der Volme“ auch der
touristischen Aufwertung unserer Region und kann dafür Sorge tragen, dass
Meinerzhagen von Radtouristen, die zunächst die Bahnlinie nutzen,
aufgesucht wird.
Die Zahl der Radfahrer nimmt in Südwestfalen trotz oder gerade wegen
unserer Berge zu. Zudem steigt die Zahl der Nutzer von E-Bikes und Pedelecs
Wir können den Wind nicht ändern – aber die Segel anders setzen
kontinuierlich an.
Die vier am Regionale-Projekt „Oben an der Volme“ beteiligten

Fraktionskonto
Sparkasse
Kierspe-Meinerzhagen
DE 76 4585 1665 0000 5311 03

Die Zahl der Radfahrer nimmt in Südwestfalen trotz oder gerade wegen unserer Berge zu.
Zudem steigt die Zahl der Nutzer von E-Bikes und Pedelecs kontinuierlich an.
Die vier am Regionale-Projekt „Oben an der Volme“ beteiligten Volmetalkommunen planen in
diesem Zusammenhang die Errichtung eines parallel zur B 54 verlaufenden Radwegs.
Des Weiteren steht der Baubeginn des sogenannten Bürgerradwegs zwischen
Hösinghausen und Valbert kurz bevor.
Eine Erweiterung des Radwegenetzes ist insbesondere entlang der Landstraße
L 539 vom geplanten Bürgerradweg Hösinghausen bis Blomberg/Österfeld und von dort aus in
Richtung Breddershaus/Hesselbecke wünschenswert.
Ebenso wichtig wäre die Prüfung der Erweiterung des Radwegenetzes vom an der Kreisstraße K 7
vorhandenen Radweg in Vorderhagen über Echternhagen nach Mühlhofe, da somit eine sicherere
Radwegeführung in Richtung Attendorn fernab der stark frequentierten Landstraße L 539 möglich
wäre.
Bereits in Planung befindliche Radwege, wie der Listerradweg an den Landstraßen
L 707 bzw. Landstraße L 708 sowie in der Ortschaft Hunswinkel an der Landstraße
L 709, wo dieser auch der Schulwegsicherung dienen kann, sollte insoweit vorangetrieben werden,
dass ein möglicher Baubeginn benannt werden kann.
Gleiches gilt für den Volmetalradweg dessen Planungskosten bereits für 2018 vorgesehen sind.
Hier ist alles daran zu setzen, dass im Folgejahr die Planung auch umgesetzt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen

Rolf Puschkarsky

Beschlossen am 23. Mai 2016 mit
den Stimmen der UWG
Vom Rat einstimmig bei 0 Nein
und 0 Enthaltungen
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„Wahl von Schulz
kluge Entscheidung“
Rolf Puschkarsky: „Frischer Wind, neue Ideen“

MEINERZHAGEN J Der SPD- sprach von einer „hervorraPersonalentscheiVorsitzende Sigmar Gabriel genden
tritt nicht als Kanzlerkandi- dung“. Mit Martin Schulz tredat seiner Partei an. Der Wirt- te ein sehr bekannter und
schaftsminister und Vize- sehr populärer Sozialdemokanzler überlässt die Kandi- krat für das Rennen um die
datur dem Europapolitiker Kanzlerschaft an. „Gerade in
der heutigen Zeit ist es wichMartin Schulz.
Rolf Puschkarsky ist Frakti- tig, einen Kandidaten mit so
onsvorsitzender der SPD im viel Erfahrung auf der euroRat der Stadt Meinerzhagen. päischen Bühne zu nominieEr findet diese „Weichenstel- ren.“ Schulz habe als Präsilung“ gut: „Mit der Entschei- dent des Europäischen Parladung, Martin Schulz als SPD- ments von allen Seiten viel
Vorsitzenden und als Kanzler- Anerkennung erfahren, sagte
kandidaten in die kommende Crone, die Mitglied im BunBundestagswahl zu schicken, deswahlvorstand der SPD ist.
hat sich die SPD als kluge und „Die Partei hat eine sehr klunach vorn denkende Partei ge Entscheidung getroffen
gezeigt. Martin Schulz hat und die ist ein gutes Signal
nicht nur kommunalpoliti- für die Sozialdemokratie.“
sche sondern auch interna- Die Personalie kam selbst für
tionale Erfahrungen. Er gilt viele Parteimitglieder überraals ein Mann, der Dinge auf schend. Crone: „In dieser öfden Punkt bringen kann und fentlich viel diskutierten Frasich auskennt. Es handelt ge so lange ruhig zu bleiben,
sich um eine Entscheidung, war schon großartig. Sonst
die die heimischen Sozialde- gelten wir ja häufig als sehr
mokraten sehr begrüßen und mitteilsam.“
„Gabriel wie auch Schulz
Beutezug. Einige Experten sind sich sicher: Das Tier schädigt die Fischbestände sich erhoffen, dass mit der
Personalie Schulz ein hervor- sind zwei herausragende Perragendes Ergebnis im Sep- sönlichkeiten. Jeder für sich
tember 2017 eingefahren hätte die Rolle ausgezeichnet
wird.“ Die SPD stelle sich da- besetzt“, sagte der Lüdendurch auch neu auf. Pusch- scheider SPD-Landtagsabgekarsky: „Frischer Wind und ordnete Gordan Dudas.
Der CDU-Bundestagsabgeneue Ideen werden gebraucht und dies garantiert ordnete Dr. Matthias Heider erSchulz. Die SPD Meinerzha- wartet hingegen keine frigen freut sich auf einen span- schen Impulse von Schulz in
nenden und fairen Wahl- Berlin. Er komme ohne bunkampf und unterstützt aus- despolitische Erfahrung ins
Spiel und habe sich in vielen
drücklich die Kandidatur.“
Die heimische SPD-Bundes- Kompromissen in Brüssel
J
so ist: „Die ben müsste. Zum anderen Scheider, Inhaber der Forel- tagsabgeordnete Petra Crone verbraucht. my/be/beil
Märkischen wurde im Bezug auf die Vol- lenzucht Wehetal. Aber er
nicht über- me auf völlig veraltete Daten hat Vorsichtsmaßnahmen geund in der zurückgegriffen.“ Ein Jahr troffen: „Würde ich das nicht
e zurückge- später, 2015, folgte der nächs- tun, also keine Netze über die
zu schüt- te Antrag – diesmal wurde die Teiche spannen, würden die
erteilt. Kormorane meine Anlage
morane in Abschuss-Erlaubnis
letal ver- „Allerdings nur im unteren leer machen. Das wäre dann
existenzbedroWenn bei- Volme-Bereich, etwa von Ha- wirklich
Angelverein gen bis zur Einmündung der hend.“ Momentan hat Scheider allerdings Ruhe: „Die Teienden An- Glör“, berichtet Darschnik.
In der Volme auf Meinerzha- che sind zugefroren, da komdie Untere
de
beim gener Stadtgebiet gibt es kei- men die Vögel sowieso nicht
eine solche ne Äschen, hier verbietet sich an die Fische heran. Generell
migen. Der die „Vergrämung“ des Kor- ist diese Problematik im Winnn jedoch morans also ohnehin. „Dort ter aber gravierender als im
en, dass es kommen allerdings Forellen Sommer.“
Früher hat Torsten Scheider
chenregion vor. Deren Bestand hat bewird vom reits um etwa 50 Prozent ab- häufig auch lebende kleine Martin Schulz besuchte Ende August 2012 die Phänomenta. Seit
ur, Umwelt genommen. Und die Situati- Forellen an private Teichbe- gestern ist er Kanzlerkandidat der SPD. J Archivfoto: Nougrigat
chutz Nord- on verschärft sich noch wei- sitzer aus der Region vereprüft. Dort ter, weil die Kormorane den kauft. „Das ist heute nur
h einen Di- Fluss hinaufziehen. Dorthin, noch selten der Fall. Ich habe
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Schulz auch bei SPD-Neujahrsempfang ein Thema
Zum Neujahrsempfang hatte der
SPD-Ortsverband Meinerzhagen
die Senioren für Mittwochnachmittag in den Awo-Treff eingeladen.

Waldkauz ist
gel des Jahres

er gilt als nicht gefährdet

J Nach dem
72 und der
77 ist jetzt mit
wieder ein EuVogel des Jahworden. „Der
Nachtgreif ist
ste Eulenart“,
riedrich
Peprecher NABU
eis. Man beogel allerdings
Gesicht, um so
ber im Spättigen Frühjahr
u-Huuuuuu zu
en wird dieser
mäßig verweneicht gruselige
g zu erzeugen.
r in ganz Euroediglich in Ird dem mittleichen Skandi-

wenigen Eulencht gefährdet.
r seiner guten
igkeit.
UrHöhlenbrüter

erfahren. Er näherte sich einigen Jungeulen, die auf
Zaunpfählen saßen. Sofort attackierte ihn der Altvogel
und brachte ihm einige
Kratzwunden im Nacken
bei.“
Flexibel ist der Kauz auch
bei der Auswahl seiner Beute:
Kleinsäuger wie Ratten und
Mäuse, junge Hasen, Fledermäuse, Amphibien, Insekten.
Unverdaute Reste werden
wieder ausgespien (Gewölle).
Für Naturschutzgruppen sei
es nach Ansicht des NABU interessant, Gewölle zu untersuchen und Rückschlüsse auf
die Nahrung zu ziehen. Friedrich Petrasch: „Fehlt das Nahrungsangebot, verkleinert er
das Gelege oder er verzichtet
ganz auf eine Brut. Um zu
überleben, kann er sich auch
von Vögeln ernähren. Sein
weiches Gefieder ermöglicht
ihm, sich einem Beutetier
lautlos zu nähern.“
Wie alle Eulenvögel ist der
Waldkauz gesetzlich streng

Vorsitzende Petra Freudenreich
freute sich über mehr als 30 Männer und Frauen, die nicht nur selbst
gebackenen Kuchen und belegte

Brote genießen, sondern sich auch
über aktuelle Trends in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik
unterhalten konnten. Thema war

dabei natürlich auch die eben erst
bekannt gewordene Kandidatur
von Martin Schulz für das Kanzleramt. J zach/Foto: F. Zacharias
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Einige Buntstifte und Malfarben
dürfen ab 2018 in der Europäischen Union nicht mehr verkauft
werden, weil sie zu viel Blei enthal-
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VW-VorWinterwegen
ts des BeWirtschaft

Weg

Von Frank Zacharias

„Wir wollen keine Politik gegen die Bürger machen“, begründete Bürgermeister Jan
Nesselrath gestern auf Anfrage unserer Zeitung diesen
neuen Weg, der insbesondere
die Akteure der Initiative Pro
Stadthalle freuen dürfte. Diese hatte sich gegründet, nachdem die Überlegungen zum
Abriss nach Recherchen der
Meinerzhagener Zeitung be-

kannt geworden waren. Das
Ziel der Initiative: der Erhalt
des Veranstaltungssaals. Und
dieses Ziel ist offenbar erreicht.
Im Raum stand zunächst
ein Einkaufszentrum nebst
neuem Veranstaltungssaal,
für das ein Investorenmodell
angedacht war. Zu dem dazu
geplanten
Ratsbürgerentscheid kam es im Herbst jedoch nicht: Nachdem der
LWL von den Meinerzhagener Grünen über die Überlegungen der Stadt informiert
worden war, lag die weitere
Entwicklung auf Eis. Nach
fast viermonatiger Prüfung
auf Denkmalschutzwürdigkeit liegt nun das Ergebnis
vor.
Laut
Landschaftsverband
spiegelt das Gebäudeinnere
zwar „in seiner Konzeption

MEINERZHAGEN

Saal und Foyer sollen
erhalten bleiben
Dennoch ist ein Abriss des
Saals zunächst kein Thema
mehr, wie gestern in einem
Pressegespräch mit Bürger-

meister Jan Nesselrath und
Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar deutlich wurde. Sie
stellten drei Varianten vor,
die nun intensiv auf Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit überprüft und im Rat diskutiert werden sollen. Alle
haben eines gemeinsam: Saal
und Foyer als „Kern“ der
Stadthalle sollen erhalten
bleiben.
Die erste Variante setzt auf
Erhalt des Status Quo und sozusagen auf „Mängelverwaltung“ wie bislang; die zweite
sieht eine Komplettsanierung
des Komplexes vor; die dritte
Variante bringt eine Teilsanierung ins Spiel, bei der der
Restaurantanbau etwa zugunsten von Geschäften und
Gastronomie zurückgebaut
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und Ausstattung die kulturpolitischen Ziele der 1970er
Jahre wider und ist damit für
das Geschehen der damaligen Zeit von ortsgeschichtlicher Bedeutung“. Außenarchitektur, Materialwahl der
Außenhaut und die städtebauliche Einbindung würden
aber keinerlei Zeugniskraft
im Sinne des Denkmalschutzes entfalten. Es lägen also
„weder städtebauliche noch
architektonische oder künstlerische Gründe für einen Erhaltungs- und Nutzungsgrund vor“.

KOMMENTAR
Stühlerücken
Varianten für die Stadthalle
im Bundes-Kabinett

hrt

2)

drei Jahren vor Blei schützen. Sie
lutschen oft an Spielzeug und Stiften, und für sie ist Blei besonders
schädlich. J Foto: dpa

Meinerzhagener Verwaltung will Varianten prüfen / LWL sieht kein Denkmal

CDU und
stört. Vor
gen beiEinig-

ht immer
rt“ aus
mehr als
dem MörMedien

der Stifte und Farben halten diese
Grenzwerte nicht ein. Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben vor allem kleine Kinder unter

Stadthalle: Abriss vom Tisch
MEINERZHAGEN J Die Stadthalle Meinerzhagen ist kein Denkmal. Diese Entscheidung hat der
Landschaftsverband WestfalenLippe (LWL) jetzt der Stadtverwaltung übermittelt. Ein Abriss
des Stadthallen-Saals ist aber
dennoch zunächst vom Tisch.
Priorität haben drei alternative
Varianten.

dacht

ten. Die EU-Kommission bestätigte
am Freitag eine drastische Senkung der Grenzwerte für das giftige Schwermetall. 20 bis 30 Prozent

Gedenken an Anschlagsopfer
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und Frankreichs Staatschef
François Hollande haben gemeinsam der Opfer des Anschlags auf
den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gedacht. Die
beiden Politiker legten am Freitag

weiße Rosen nieder und hielten
eine Weile inne. Merkel hatte zuvor
bei einer Pressekonferenz mit Hollande gesagt, mit dem Besuch wollten sie beide zeigen, „dass wir uns
unsere Art zu leben nicht nehmen
lassen“. J Foto: dpa
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Neuer Bevölkerungsrekord in Deutschland

WIESBADEN J Die Einwohner- damit rund 600 000 Menzahl Deutschlands ist im ver- schen mehr als ein Jahr zunoch in den Bächen im Ebbegebirge ausmachen, hat MZ-Leser Rudolf Sachs hegangenen Jahr aufgrund der vor, wie das Statistische Bunanhaltend hohen Zuwande- desamt mitteilte. Seit 2012
rung voraussichtlich auf ei- verzeichnen die Statistiker
nen neuen Höchststand ge- aufgrund der Zuwanderung
stiegen. Ende 2016 lebten nach Deutschland ein BevölEnde
hierzulande schätzungsweise kerungswachstum.
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WOLL!?
Man (und auch Frau) soll ja bekanntlich dann gehen, wenn es
am schönsten ist. Alternativ
dazu ist auch der Zeitpunkt geeignet, an dem ein würdevoller
Abschluss eines Lebensabschnitts (noch) möglich ist. Die
Schauspielerin Heide Keller (75)
gibt ihre Rolle als Chefstewardess Beatrice auf dem ZDF„Traumschiff“ auf. Seit 1981
dampfte sie damit von unseren
Gebühren über alle sieben Meere und Millionen von Bildschirmen. Entschieden für die Rente
hat sie sich, weil sie aufhören
wolle, solange sie die Gangway
noch auf Stöckelschuhen verlassen könne, sagte sie einer Illustrierten. Gut, dass diejenigen,
die ihrer harten Arbeit dank der
Rente mit 67 immer noch täglich nachgehen müssen, diese
gravierenden Probleme nicht
haben, woll!?
J Jochen Helmecke

Fahrerinnen
schwer
verletzt
Meinerzhagenerin
an Unfall beteiligt
ENGELSKIRCHEN J Bei einem
Verkehrsunfall auf der Landstraße 302 haben sich am
Donnerstagabend zwei Autofahrerinnen schwere Verletzungen zugezogen – unter
anderem eine 33-jährige Frau
aus Meinerzhagen.
Um 18.10 Uhr war eine 21Jährige aus Engelskirchen
aus Richtung Autobahn kommend auf der Landstraße in
Richtung Schnellenbach unterwegs. Sie wollte laut Polizei nach links auf die Verbindungsstraße Richtung Engelskirchen-Hardt (L 136) abbiegen. „Dabei übersah sie den
entgegenkommenden Pkw
einer 33-jährigen Frau aus
Meinerzhagen, die mit ihrem
Fahrzeug in Richtung Autobahn unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es
zum Frontalzusammenstoß
der beiden Autos. Durch die
Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der 21-Jährigen gegen den hinter ihr befindlichen Pkw einer 61-jährigen Frau aus Engelskirchen.
Während die 61-Jährige unverletzt blieb, erlitten die beiden anderen Fahrerinnen
schwere Verletzungen und
mussten mit Rettungswagen
ins Krankenhaus eingeliefert
werden. An allen Fahrzeugen
entstand teils erheblicher
Sachschaden“, heißt es im Polizeibericht.
Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße
teilweise voll gesperrt werden.

Auto
aufgebrochen
MEINERZHAGEN J Am Mittwochabend brachen Unbekannte laut Polizei ein Auto
auf, das auf der Meinerzhagener Kirchstraße abgestellt
war. Laut Polizei wurde an
dem Wagen in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr eine
Scheibe eingeschlagen. Dazu

Bauhof

Der Veranstaltungssaal der Stadthalle: Ein Abriss kommt für die Verwaltung zunächst nicht mehr in Frage. J Archivfoto: F. Zacharias

„Wollen Austausch mit
den Bürgern suchen“
Stadthallen-Entwicklung: Die drei Varianten im Detail
Von Frank Zacharias

rianten im Detail:

MEINERZHAGEN Die Stadt soll
„ihren“ Veranstaltungssaal nun
also doch behalten: Mit der Benennung von drei Varianten, die
nun erörtert werden sollen (siehe Titelseite), ist der einst angedachte Abriss der Stadthalle
vom Tisch. Im Gespräch mit der
MZ erläuterte Bürgermeister Jan
Nesselrath gestern, wie es zu
dieser Entwicklung kam.
J

„Nach zahlreichen persönlichen Gesprächen zwischen
Stadtverwaltung und Bürgerschaft wollen wir dem
Wunsch Rechnung tragen,
dass der wesentliche Kern der
Stadthalle erhalten bleibt –
also der Saal und das Foyer“,
sagte Nesselrath. Dennoch
habe man es mit einem
Zweckbau zu tun, dessen kalkulierte Nutzungsdauer bei
maximal 40 Jahren liege. Diese Grenze ist nun aber fast erreicht: Die Stadthalle wurde
im Jahr 1978 eingeweiht.
„Das wollen wir bei den künftigen Überlegungen auch berücksichtigen“, betonte der
Bürgermeister.
Hier die drei von der Verwaltung vorgeschlagenen Va-

Variante 1:
Erhalt des Status Quo
Diese auch als „Null-Lösung“ bezeichnete Variante
setzte auf den Erhalt der
Stadthalle wie bisher. Bis auf
Weiteres würden lediglich
unbedingt notwendige Reparaturen und kosmetische Arbeiten vorgenommen werden. „Auf diese Weise wären
die Aufwendungen zunächst
geringer, das Sanierungsproblem würde allerdings nur
um einen überschaubaren
Zeitraum von wenigen Jahren verlagert und in seinem
Umfang eher verschärft.
Gleichzeitig würde sich auch
die Chance, neue Impulse in
der Stadtentwicklung zu setzen, in die Zukunft verschieben“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Variante 2:
Komplettsanierung
Auch eine Komplettsanierung des Stadthallen-Komplexes – also inklusive sämtlicher Anbauten – soll in Betracht gezogen werden. Diese

Sanierung könnte entweder
in einem fortlaufenden Großprojekt oder über einen längeren Zeitraum in abgeschlossenen Teilabschnitten
erfolgen. „Eine solche Aufteilung würde die Aufwendungen über einen längeren Zeitraum gestaffelt verteilen, diese in Summe aber wohl – so
steht erfahrungsgemäß zu erwarten – eher erhöhen. Beide
Varianten sollen in der anstehenden Analyse geprüft und
einander gegenübergestellt
werden.“

Variante 3: Teilsanierung
mit neuer Nutzung
Erhalt des Saals und des Foyers, aber Rückbau des Gaststättenanbaus – auch diese
Möglichkeit zieht die Stadtverwaltung in Betracht. „Die
besondere Atmosphäre der
Kulturstätte, ihre Akustik
und Ausstattung – beispielsweise in Form des Máro-Gemäldes ,Inti-Huatana’ auf der
Bühnentrennwand – blieben
erhalten und der Kulturbetrieb könnte nahtlos fortgesetzt werden. Der Vorteil dieser Variante wäre, dass kaum
genutzte, aber kostenaufwän-

dig zu sanierende Bereiche
eine neue Nutzung erfahren
könnten“, heißt es dazu von
der Verwaltung. Statt des Restaurantbaus sei dann eine Ansiedlung von „ausgesuchtem,
ergänzenden Einzelhandel“
möglich, durch den die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden könnte.
Bereits im vergangenen
Jahr habe die Verwaltung ein
Gutachten in Auftrag gegeben, das sämtliche Varianten
auf Wirtschaftlichkeit hin
überprüfen soll. Ergebnisse
lägen allerdings noch nicht
vor, so dass es auch noch keine Kostenschätzungen zu
den einzelnen Lösungen gibt.
„Wir wollen auf jeden Fall
weiter den Austausch mit den
Bürgern suchen“, sagte Jan
Nesselrath gestern. So sei
etwa bei Umsetzung der Variante 3 ein Ideenwettbewerb
nach Vorbild des Stadthallenumfelds möglich, „bei dem
wir ja ebenfalls die Bürgerschaft mit einbezogen haben“, erinnerte der Bürgermeister. Man strebe in jedem
Fall eine „bestmögliche Lösung“ im Sinne der Bürgerschaft an, sagte Nesselrath.
‘ Kommentar
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Grüne begrüßen neue Entwicklung
MEINERZHAGEN J Die Grünen
hatten den Landschaftsverband im Sommer auf die
Stadthalle „angesetzt“ – und
sie waren es auch, die gestern
als erste Partei auf die neue
Entwicklung reagierte.
„Wir begrüßen die Entscheidung der Stadtverwaltung, den Veranstaltungsbereich als Herzstück der Stadt-

halle möglichst zu erhalten“,
sagte Karl Hardenacke, Sprecher des Ortsverbandes der
Grünen, und erinnerte auch
an das frühe Veto seiner Partei gegen den angedachten
Abriss. Auch wenn sich der
LWL gegen den Denkmalstatus entschieden habe, so sei
Zeit gewonnen worden. Er
lobte ausdrücklich das Enga-

gement der Initiative Pro
Stadthalle. „Die Prüfung, die
viel kritisiert worden war
und ohnehin hätte erfolgen
müssen, hat also Zeit gebracht. Dass die Verwaltung
sie genutzt hat, über Lösungen nachzudenken, die offensichtlich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sind, ist
ein Gewinn für die Stadt.“

Auch Fraktionssprecher Ingolf Becker zeigte sich erfreut. „Die Kombination aus
Erhalt und neuen Impulsen
für die Stadtentwicklung wie
die Verwaltung sie als sinnvoller Weg bezeichnet hat, ist
eine gute Basis für weitere Wo ein Weg ist, is
Diskussionen, wenn die Ver- triebshof hat Jörg
anstaltungsräume als Kern den“ Vorrat einge
erhalten bleiben.“ J zach

Post-Filiale eröffnet am 6. Februar
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10. Februar, ins „Studio A“ in Attendorn zu einem Auftritt eingeladen. Dort können die Zuhörer dann
live das Programm mit Liedern aus
der Country- und Irish-Folk-Sparte,
Oldies, Rockklassikern und aktuel-

auch mitgeschnitten. Im „Studio
A“, einem kleinen Veranstaltungsraum mit offener Bühne in Attendorn, finden Veranstaltungen unterschiedlichster Art statt. Organisatoren sind neben dem Antiquari-

Sparkasse Attendorn/Lennestadt/
Kirchhundem. Näheres ist im Internet auf der Homepage des Krankenhausradios unter http://
www.kra2.de/ zu erfahren.
J Archivfoto: Helmecke

Die Stadthalle bleibt – und
alle Fraktionen sind zufrieden
CDU, SPD und FDP kritisieren Grüne / Benger und Linke/Piraten für Variante drei
MEINERZHAGEN J Die Stadthalle ist kein Denkmal – diese Entscheidung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL)
sorgt nun für eine Konfrontation
im Stadtrat. Die Fraktionen von
CDU, SPD und FDP zeigten sich
in einer gemeinsamen Stellungnahme erleichtert über die Entscheidung des LWL, kritisierten
jedoch scharf das Vorgehen der
Grünen.
„Wäre das Ergebnis der durch
den Sprecher des Ortsverbandes der Grünen veranlassten
Überprüfung der Denkmaleigenschaft positiv ausgefallen,
hätte dieses für die Stadt
Meinerzhagen und ihre Bürgerinnen und Bürger katastrophale Auswirkungen gehabt“, schreiben Thorsten
Stracke (CDU), Rolf Puschkarsky (SPD) und Kai Krause
(FDP) in einer gemeinsam
verfassten Mitteilung. Jede
Veränderung oder Überplanung der Stadthalle hätte nur
mit Genehmigung des LWL
stattfinden können, eine
grundsätzliche Überplanung,
wie beispielsweise der Abriss
des Restauranttrakts, wäre,
wenn überhaupt, nur unter
nicht zu unterschätzenden
erschwerten
Bedingungen
und insbesondere bei erhöhtem Kostenaufwand möglich
gewesen.
„Die Äußerungen des Sprechers der Grünen, Herrn Hardenacke, in der Meinerzhagener Zeitung sind für uns
nicht nachvollziehbar“, zielen Stracke, Puschkarsky und
Krause vor allem auf die Aussage Karl Hardenackes ab,
dass eine Prüfung seitens des
LWL ohnehin hätte stattfinden müssen, aber nun „Zeit
gebracht“ hätte. „CDU, SPD
und FDP stellen sich die Frage: Wenn die Prüfung durch
den LWL zur Denkmalschutzstellung der Stadthalle ohne-

Die Baggerfahrer können sich nun darauf beschränken, am Stadthallen-Umfeld zu arbeiten. Meinerzhagens „gute Stube“ wird erhalten bleiben. J Archivfoto: Beil
hin hätte durchgeführt werden müssen, warum sah Herr
Hardenacke sich dann gezwungen, diese gesondert zu
beantragen?“ Offenbar hätten die Grünen mit allen Mitteln verhindern wollen, dass
es zu Veränderungen an der
Stadthalle kommt, so die Vermutung des Fraktionstrios.
„Absolut unverständlich und
zu kritisieren ist hierbei, dass
seitens Herrn Hardenacke in
diesem Fall etwas in Gang gesetzt wurde, ohne dass er sich
über eventuelle negative Folgen und Auswirkungen seines Handelns für unsere
Stadt in letzter Konsequenz
bewusst war. Die Stadt Meinerzhagen kann letztendlich
dankbar und erleichtert darüber sein, dass dieses leichtsinnige Handeln nicht erfolgreich war.“
Sowohl CDU und SPD als
auch FDP begrüßen nach eigener Aussage den nun von

der Verwaltung eingeschlagenen Weg, „gemeinsam mit
der Bürgerschaft die vorgeschlagenen drei Varianten zu
prüfen, zu diskutieren und zu
erörtern, um am Ende des
Prozesses die beste und wirtschaftlichste Variante zum
Wohle der Stadt Meinerzhagen umzusetzen“.
Positiv beurteilt auch UWGFraktionsvorsitzender Raimo
Benger die jüngste Entwicklung in Sachen Stadthalle. Er
favorisiert den dritten Verwaltung-Vorschlag
„Erhalt
des Saals und des Foyers und
Abriss des Gaststätten-Anbaus“. „Das ist allerdings
noch meine private Ansicht,
in der Fraktion werden wir
uns natürlich darüber unterhalten.“ Ob an Stelle des
Stadthallen-Restaurants dort
Einzelhandel
angesiedelt
werden könnte – dieser Idee
steht Benger aber eher skeptisch gegenüber: „Man sollte

Einzelhandel nicht aus der
Innenstadt abziehen. Vielleicht kann man überlegen,
andere Zugpferde hierhin zu
bekommen. Etwa den Sportpalast, der eine neue Bleibe
sucht, oder ein Restaurant“,
überlegt Benger. Um zu einem Ergebnis zu kommen,
seien sicherlich noch viele
Gespräche nötig, glaubt er.
Ähnlich sieht Georg Follert,
Fraktionssprecher der Linken/Piraten, die neue Sachlage. Auch er spricht sich für
die von der Verwaltung ins
Spiel gebrachte Variante drei
aus. „Dabei würde jede diskutierte Idee zu ihrem Recht
kommen.“ Follert begrüßt es,
„dass das Hickhack um die
Stadthalle nun endet“. Für
ihn gab es im Vorfeld einen
großen Fehler: „Es sind Informationen herausgekommen,
die zu diesem Zeitpunkt besser nicht nach außen gedrungen wären.“ J zach/beil

Awo lädt wieder zur Aktion „R wie Erbsensuppe“
MEINERZHAGEN
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Ratsfraktionen begrüßen
Stadthallen-Pläne
Massive Kritik am Grünen-Sprecher
MEINERZHAGEN J Die Stadthalle wird nicht unter Denkmalschutz gestellt, Meinerzhagens „gute Stube“ bleibt erhalten und es gibt bereits erste Ideen, wie es weitergehen
könnte (die MZ berichtete).
Das freut die Ratsfraktionen.
„Wäre das Ergebnis der durch
den Sprecher des Ortsverbandes der Grünen veranlassten
Überprüfung der Denkmaleigenschaft positiv ausgefallen,
hätte dieses für die Stadt und

Klare Pleite beim
Tabellenführer

en mehr als 600 000 Wildschweine

wein sei mit
eich zum
ngegangechste Zun, teilte der

Deutsche Jagdverband gestern mit.
610 000 Wildschweine seien erlegt
worden. Ohne die Jagd gäbe es
verheerende Folgen für die Landund Forstwirtschaft, hieß es. Die

Jagdbranche trifft sich derzeit in
Dortmund, wo heute die internationale Messe „Jagd & Hund“ in
den Westfalenhallen eröffnet. Sie
geht bis Sonntag. J Foto: dpa

Facebook von Thorsten
Stracke (CDU) 1.2.2017

gen WhatsApp

Weitergabe von Daten an Facebook verhindern

der nicht.
recher ererten Nutnschutzbenden mit
n Recht im

nd: FacetsApp vor
t. Die Interversichertzerkonten
h zu verst 2016 änseine Nutnschutzbeso, dass Ted Telefonr eigenen
Facebook
rden kön-

Kritik von
d Daten-

ihre Bürgerinnen und Bürger
katastrophale Auswirkungen
gehabt“, schreiben Thorsten
Stracke (CDU), Rolf Puschkarsky (SPD) und Kai Krause
(FDP) in einer gemeinsam
verfassten Mitteilung. Auch
Raimo Benger von der UWG
findet die Entwicklung gut,
ebenso wie Georg Follert, der
für die Fraktion von Linken
und Piraten nach der jüngsten Entwicklung Stellung be‘ Lokales
zog.

KIERSPE J Nichts zu bestellen
hatte
Frauen-Handball-Bezirksligist SG Kierspe-Meinerzhagen bei seiner 13:31Pleite bei Spitzenreiter SG
Ruhrtal. Das kam an sich
zwar nicht überraschend,
doch Trainer Heiko Kwiatkowski hätte sich schon gewünscht, „dass wir das Spiel
zumindest länger offen hal‘ Lokalsport
ten“.

Neue Stadtrundfahrten

Herbert Langenohl hätte es gerne, wenn
Parteien, die nicht auf der
schützern setzten Facebook nicht beantwortet worden
Rönsahl und Kirchen werden zu Zielen
und WhatsApp die umstritte- sein, noch eine Frist ein, ehe
Linie des Grünensymphathiesanten sind, "endlich Ruhe geben".
ne Praxis im November vorü- es zu einem Bußgeld kommt, KIERSPE Mehr als zufrieden
bergehend aus. Trotzdem das in schweren Fällen bis zu zeigten sich die Mitglieder
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US-Staat Washington
klagt gegen Trump
Auch viele Deutsche vom Einreisebann betroffen
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Rad ab? Mir doch egal!
Hauptsache weiter, auch ohne Reifen – nach diesem Motto ist
eine 82-jährige Autofahrerin im Schwarzwald unterwegs gewesen. Die betagte Dame kam nach Angaben der Polizei zu-

22.30 Uhr; Bunl. 17.30 u. 20
22.30 Uhr; BunDer Film, tägl.
o. auch 15 Uhr;
dent Evil - The Fiägl. 17.30 u. 20
22.30 Uhr; Mein
Leben, tägl.
bis So. auch 15

15 Uhr (Sa./So. 14 Uhr), So. auch 11
Uhr; Rogue One 3D Fr./Sa. 23 Uhr;
Passengers 3D 20.15 Uhr; Wend Der Film 15 Uhr (Sa. 15.30 Uhr), 17
Uhr (Sa./SO. 17.15 Uhr); La La Land
17.15 Uhr (Do. 17 Uhr) + 20.15 Uhr,
Sa. 14.30 Uhr, Fr./Sa. 23 Uhr.
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HAGEN
Filmpalast:
Mein Blind Date mit dem Leben
14.40 + 17.15 + 20.20 Uhr, Fr./Sa.
23.15 Uhr; Monster Trucks 14.40
Uhr; 3D: Fr./Di. 17.25 Uhr, So. 11.55
.15 + 20 Uhr, Fr./ + 17.25 Uhr; Resident Evil 6 3D
17.30 + 20 Uhr, 17.25 + 20.15 Uhr, Fr./Sa. 23.20
Mein Blind Date
Uhr; Split 17.35 + 20.30 Uhr, Fr./Sa.
30 Uhr (außer
23.25 Uhr; Wendy - Der Film 15 +
22.45 Uhr;
17.40 Uhr, So. 12.15 Uhr; La La Land
15 + 17.30 Uhr; 14.30 + 20.10 Uhr, Fr./Sa. 23.10
r, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Ritter Rost 2 14.50 Uhr, So.
7.30 Uhr Hackauch 12.15 Uhr; Verborgene Schönhr, Fr./Sa. 22.45 heit Fr./Mo./Di./Mi. 17.35 Uhr, Sa./
hönheit 20 Uhr; So. 20.20 Uhr; XXX 3 3D Do./Sa./
17.30 Uhr; Why Mo./Mi. 17.30 + 20.25 Uhr, Fr./So./
ußer Di.), Fr./Sa. Di. 20.25 Uhr, Fr./Sa. 23.20 Uhr; Baln´s Creed 3D Fr./ lerina So. 12 Uhr; Bob, der Streuner
m Thaler oder das 14.35 Uhr (außer Do.); The Great
o. 15 Uhr; Plötz- Wall 3D 17.20 Uhr; Why Him? Do./
; Ballerina 14.45 Sa./So./Di. 17.30 Uhr, Fr./Mo./Mi.
ner 14.45 Uhr
20.20 Uhr, Fr./Sa. 23.25 Uhr; Feuerlkommen bei
wehrmann Sam 2 Sa. 15.15 Uhr, So.
17.30 Uhr; Sing 12.45 + 15.15 Uhr; Passengers 3D
45 Uhr; Feuer20.05 Uhr; Plötzlich Papa 20.30 Uhr
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LESERBRIEFE

„Bürger müssen ständig auf der Hut sein“
Stadt keinen schweren Schaden zufügen. Ob die Denkmalschutzbehörde auch von
sich aus tätig geworden wäre,
kann ich nicht beurteilen.
Wäre die Stadthalle unter
Denkmalschutz gestellt wor- Für mich und viele Bürger
war der Vorstoß der Grünen
den, „hätte dieses für die
Stadt Meinerzhagen und ihre ein Hoffnungsschimmer. Bei
einer DenkmalschutzwürdigBürgerinnen und Bürger kakeit wäre wenigstens das Getastrophale Auswirkungen
gehabt“, schreiben die Frakti- spenst eines Abrisses vom
Tisch gewesen. Wäre die
onsvorsitzenden Thorsten
Stracke (CDU), Rolf Puschkar- Stadthalle unter Denkmalschutz gestellt worden, hätte
sky (SPD) und Kai Krause
das gezeigt, wie wichtig der
(FDP) in der MZ. Diese KataVorstoß der Grünen war. Nastrophe kann ich nicht sehen: Wenn die Stadthalle ab- türlich wäre es schwieriger
und teurer geworden, Verängerissen worden wäre, träfe
derungen vorzunehmen,
ihre Aussage zu.
aber auch dann wären VeränWer solche Vorhaben, wie
den Abriss der Stadthalle, an- derungen möglich und nicht
strebt, muss nicht nur unter mit einer Katastrophe verbunden.
Aufsicht des DenkmalschutGott sei Dank können wir
zes stehen, auch wir Bürger
jetzt von „wäre“ sprechen.
müssen ständig auf der Hut
sein, dass solche Politiker der Das ist eine riesen ErleichteZum Bericht „Die Stadthalle
bleibt – und alle Fraktionen sind
zufrieden“:

rung für mich und sicher
auch für die „Initiative Pro
Stadthalle“ und wahrscheinlich auch für eine große
Mehrheit der Bürger.
Die jetzige Lösung hätte der
Stadtrat und die Verwaltung
schon von Anfang an haben
können, ohne einen großen
Teil der Bevölkerung in Sorge
und Aufruhr zu versetzen.
Die Befürworter des Abrisses
können sich freuen, dass sie
durch ihre jetzige Entscheidung – für die ich und sicher
auch viele Bürger dankbar
sind – ohne zu großen Gesichtsverlust herausgekommen sind. Anstatt aber nun
Ruhe zu geben, suchen sie für
ihren Frust einen Sündenbock, um so von sich abzulenken.
Herbert Langenohl
Meinerzhagen

„Es war eine richtige Entscheidung...“
Anderen in Meinerzhagen
immer noch ein recht sperriger Begriff zu sein. Es ist möglicherweise auch sehr schwieEs war eine richtige Entrig, die Person von der Sache
scheidung der Grünen für
Meinerzhagen und Karl Har- zu trennen. Die Grünen sind
jedoch eine durchaus sachbedenacke hat nur das vertrezogene und basisdemokratiten, was die Mitglieder beschlossen haben. Was soll da- sche Partei, die sich erst nach
eingehender Diskussion,
her der persönliche Angriff
auch mit den möglichen Folgegen Hardenacke?
Es ist die Rede von leichtsin- gen eines Denkmalschutzes
nigem Handeln und eventuel- für die Stadthalle, zu der Anlen negativen Auswirkungen frage beim LWL entschlossen
seines Handelns. Demokratie haben. Dies gerade unter Berücksichtigung der möglischeint für den Einen oder
Zum Bericht „Die Stadthalle
bleibt“:

chen Folgekosten für unsere
Stadt. Vielleicht wurde durch
die Initiative der Grünen etwas verhindert, was scheinbar in unseren großen Parteien bereits beschlossene Sache war. Gleichwie, unsere
Stadthalle bleibt erhalten
und die Grünen werden mit
Sicherheit durch konstruktive Vorschläge ihren Beitrag
zum Wohl der Stadt leisten.
Matthias Kretschmer
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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Pro Stadthalle: Empörung über
Umgang mit den Grünen
Initiative will weiter aktiv bleiben: „Kulturelle Arbeit in der Stadt begleiten“
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Ein Abriss
der Stadthalle scheint vom Tisch
– für die Initiative Pro Stadthalle
ist das erfreulich. Die Arbeit des
Zusammenschlusses ist damit
aber keineswegs beendet. Wie
Hermann-Josef Lobner berichtet, wurde beim jüngsten Treffen des Zusammenschlusses am
Dienstag überlegt, die Kulturarbeit in Meinerzhagen mitzugestalten – in welcher Form auch
immer. „Vielleicht können wir ja
mit dem KuK-Verein gemeinsam
nellen Grün- versuchen, das kulturelle Leben
der Vorstand in der Stadt Meinerzhagen zu
reins Meinerz- begleiten.“
em für Mittuar, Beginn 19 Bei dem Treffen von Pro
o- Treff in der Stadthalle wurde laut Lobner
„Auch Gordan aber auch „Empörung“ geäundidat für die ßert: „Wie die CDU, SPD und
gswahl, ist mit FDP in ihrer Stellungnahme
“, heißt es in mit den Grünen umgegangen
Um besser pla- sind, stößt bei uns auf Unvern, wird darum ständnis. Kommunalpolitik
für das Grün- ist doch von Sachentscheiumelden. Der dungen geprägt. Andersdenpro Person 6
ungen werden
aufgeführten
rn entgegen-

quelle“:
mlung

nen Dienstag sprach er das Thema
an und fragte, ob die Bahn plane,

hält Lobner nicht für praktikabel: „Das wäre so, als ob ich
einen Patienten nicht therapieren würde.“ Die dritte Alternative, eine Teilsanierung
mit Erhalt des Saales und des
Foyers und der Abriss des
Gaststätten-Komplexes werde abgelehnt, teilte Lobner
nach dem Treffen der Initiative mit. An der Stadthalle
dann möglicherweise Einzelhandel anzusiedeln, das sehe
man skeptisch. Lobner: „Dadurch würden die bereits vorhandenen
EinzelhandelsStandorte doch ausgedünnt –
und das wollen wir nicht.“
Für die Initiative Pro Stadthalle gibt es zudem weiteren
Aufklärungsbedarf. So auch
zu dem in Variante drei aufgeführten Passus „dass kaum
genutzte, aber kostenaufwendig zu sanierende Bereiche
(der Stadthalle), eine neue
Nutzung erfahren könnten“.
Hermann-Josef Lobner (Dritter von rechts) und die Initiative Pro Lobner: „Was hat das zu beStadthalle wollen künftig weiter mitreden, wenn es um die Zukunft deuten? Wir wissen es noch
des Gebäudekomplexes geht. J Archivfoto: F. Zacharias
nicht.“

kende so auszugrenzen, das
zeugt von einer mangelhaften Streitkultur.“ Diese Ansicht gebe die allgemeine
Stimmungslage bei dem Treffen von Pro Stadthalle wieder.
Die Initiative feierte die positive Entwicklung allerdings
nicht lange. Gleich machten
sich die am Dienstag anwesenden Mitglieder daran, die

Zukunft zu planen. Und dabei
kristallisierte sich schnell heraus: Von den von der Verwaltung vorgeschlagenen drei
Varianten zum weiteren Vorgehen in Sachen Stadthalle
favorisiert die Initiative Plan
zwei. Der sieht eine Komplettsanierung vor – inklusive sämtlicher Anbauten. Variante eins, den Erhalt des augenblicklichen
Zustandes,

Nutzer des Gebäudes sind zufrieden

MEINERZHAGEN J Die Ratsfraktionen sind zufrieden mit
der Entwicklung (wir berichteten). Und was halten regelmäßige Nutzer des größten
Veranstaltungsgebäudes der
Stadt von den Plänen zum Erhalt der Stadthalle?
Der Verein für Kommunikation
und Kultur in Kierspe und
Meinerzhagen (KuK) hatte
sich bereits in den vergangenen Monaten vehement für
den Erhalt seines wohl wichtigsten Veranstaltungsortes
eingesetzt. Im Gespräch mit
der MZ betonte Vorsitzender
Karl-Heinz Kraus jetzt noch
einmal, welchen Stellenwert
die Entscheidung pro Stadthalle für KuK habe: „Wir freuen uns riesig. Und egal welche Variante der StadthallenPläne jetzt umgesetzt wird –
alles ist besser als der Abriss.“
Kraus glaubt darüber hinaus, dass die Initiative Pro
Stadthalle großen Anteil daran hat, dass die Halle erhal-

ten bleibt: „Dort wurde phantasievoll und kreativ für dieses Ziel gearbeitet.“ Und auch
die Meinerzhagener Politik,
der Bürgermeister und die
Verwaltung bekommen ein
Lob vom KuK-Vorsitzenden:
„Alle haben sich offen gezeigt.“ Kraus würde sich nun
wünschen, dass Überlegungen in Gang gesetzt werden,
wie die Halle stärker genutzt
werden könnte. „Schließlich
wurde durch die ganzen Diskussionen doch jetzt ein stärkeres Bewusstsein für das Gebäude geschaffen.“
Ulrich Müller ist Vorsitzender des Chores Mixt(o)ur und
damit eines Vereins, der wie
andere Gesangsgruppen in
der Vergangenheit fest auf
die Stadthalle zählte. „Wir
sind zufrieden. Der große
Saal bietet uns eine sehr schöne Auftrittsmöglichkeit. Und
der Probenraum reicht für
unsere Anforderungen völlig
aus. Er könnte natürlich

schöner sein, denn er liegt in
einer
wirklich
düsteren
Ecke.“ Müller will nun aber
erst einmal abwarten. Denn:
„Wir müssten eine Lösung
finden, wenn der Probenraum für uns wegfallen würde, weil der Restaurantbereich abgerissen wird.“
Generell, so Müller, wäre es
aber auch weitergegangen,
wenn die Stadthalle für
Mixt(o)ur komplett weggefallen wäre: „In einem solchen
Fall hätten wir natürlich mitreden wollen. Aber es war ja
grundsätzlich
angedacht,
eine adäquate Veranstaltungsräumlichkeit an anderer Stelle zu errichten.“ Ulrich Müller ist aber auch zufrieden mit dem Status Quo:
„Die Stadthalle bietet uns einen wirklich repräsentativen
Rahmen und es ist ja auch
schon eine Menge dort passiert – wie beispielsweise der
Einbau eines Beamers, den
wir gerne nutzen.“

Die Stadthalle selbst, der angegliederte Awo-Treff und das
daran angrenzende Außengelände – die heimische Awo gehört zu den intensivsten Nutzern des ganzen Bereiches.
Und deshalb ist die zweite
Awo-Vorsitzende
Susanne
Berndt auch froh über die
Entwicklung: „Im Treff, der
übrigens nicht nur von der
Arbeiterwohlfahrt
genutzt
wird, haben wir kürzlich
noch renoviert. Und jetzt wissen wir, dass das alles nicht
umsonst war. Natürlich waren wir angesichts der AbrissDiskussion auch besorgt. Nun
freuen wir uns, dass die Stadt
Meinerzhagen als Eigentümerin weitere notwendige Renovierungen in Angriff nehmen
kann. Und auch wir können
jetzt weiter planen.“ Zusammen mit dem StadthallenUmfeld betrachtet, das gerade neu gestaltet werde, habe
man dann eine wirklich schöne Bleibe. J beil

So gut w
wohl di
koordin
Das Fot
hallen-U

„A

Von Gör

MEINER
kenruf
neue K
der Bir
keine P
um die
es von
ken, d
mit ein
gung v
Winter
blemen
In der
Vergab
Diensta
SPD-Ra
ein gro
terdien
klappt.
denen i
es kein
wollte
bringen
pel an
und ob
bleme
„Der
stätigt:
wie wi
das erw
tete Jür
ter Tec
der S
„Wir h
Bereich
und au
keinen
Sicherl
gebnis
einen w
gen. Au

MEINERZHAGEN

2. LOKALSEITE

MZ 03.02.2017

LESERBRIEFE

„Friede, Freude, Eierkuchen...“
Zum Thema Stadthalle:

des DRK entgegennehmen. J Fotos: Müller
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Friede, Freude, Eierkuchen... Wenn man in den vergangenen Tagen in der Meinerzhagener Zeitung gelesen
hat, was von der Stadt Meinerzhagen hinsichtlich der
Entwicklung in Sachen Stadthalle verbreitet wurde, reibt
man sich als Mitglied der Initiative „Pro Stadthalle“ erstaunt die Augen und fragt
sich allen Ernstes, warum
diese Initiative überhaupt gegründet wurde. Nachdem der
Stadt nach Bekanntwerden
ihrer Abrisspläne ganz gewaltig der Wind ins Gesicht
blies, womit man nicht gerechnet hatte, hat man ganz
offensichtlich noch so ganz
eben die Kurve gekriegt. Es
wird nun vollmundig von allen Seiten erklärt, dass nur
gemeinsam mit den Bürgern
versucht werden soll, eine für
alle Beteiligten tragbare Lösung zu finden. Die Kommentare der einzelnen Ratsfraktionen und ihrer Sprecher lesen sich so, als wenn nie je-

mand die Absicht gehabt
habe, den Abriss der Stadthalle überhaupt in Erwägung gezogen zu haben!
Und was soll das, nun den
Grünen vorzuwerfen, dass sie
durch ihren Antrag zur Denkmalschutzprüfung beim
Landschaftsverband etwas in
Gang gebracht haben, was
bei einer Befürwortung katastrophale Folgen, vor allem
in finanzieller Hinsicht, bedeutet hätten.
Eine Befürwortung hätte zumindest dafür gesorgt, dass
das Thema Abriss endgültig
vom Tisch wäre. Ob es das
mit der jetzt angestrebten Lösung ist, wage ich noch zu bezweifeln. Die immensen Kosten, die für die Renovierung
und den Erhalt der Stadthalle
aufgebracht werden müssen,
sind ja durch diese neuerliche Entwicklung nicht verschwunden. Warum es überhaupt zu Kosten in diesen Dimensionen kommen konnte,
hat ja wohl auch mit den ursprünglichen Abrissplänen
zu tun. In ein Gebäude, das

abgerissen werden soll, wird
nicht mehr investiert.
Was ist denn mit den Mitteln, die angeblich für verschiedene Maßnahmen im
neuen Haushaltsplan enthalten sind und die durch den
Antrag der Grünen beim LWL
nicht eingesetzt werden
konnten, wie es vor einiger
Zeit in der MZ zu lesen war?
Dem steht ja jetzt nichts
mehr im Wege.
Abschließend bleibt wieder
einmal mehr festzustellen,
dass man die Bürger nach wie
vor für dumm verkaufen
möchte. Ja, glauben die Damen und Herren des Rates
der Stadt Meinerzhagen denn
allen Ernstes nach allem, was
seit dem Bekanntwerden der
Abrisspläne geschehen ist,
das wüssten die Bürger nicht
mehr? Ganz offensichtlich
hat man in dieser Hinsicht
immer noch nichts dazu gelernt.
Brunhilde Schulz
Meinerzhagen

„Selbstkritik hätte man erwartet“
Ebenfalls zum Thema Stadthalle:

Michael Pingel vom Blutspendezentrum Hagen erläuterte, wie
das Blut weiterverarbeitet wird.
ferent für Öffentlichkeitsarbeit beim Blutspendezentrum Hagen. Anschließend
waren alle zu einem kleinen
Imbiss und Getränken in gemütlicher Runde eingeladen.
Für 125 Blutspenden wurden Jutta Schulte, Jürgen Kawelke und Horst Schänzer
ausgezeichnet, für 100 Spenden Peter Ihne, Gerhard
Frosch und Robert Bockholt.
75 Mal spendeten Anja Rosenau, Dieter Weinhold, Heinz
Welz, Harald Richter, Michael
Honka und Holger Bieker, 50
Mal Sandra Stein, Ira Franke,
Bettina Dahl, Anke Köster,
Elke Essers, Stella Börger, Ursula Müller, Heike Boller,
Bernd Erwin Lepenies-Beck,
Andreas Schulte, Manfred
Hesse,
Holger
Deuschle,
Frank Schwarz, Ingolf Win-

„Die Stadthalle bleibt – und
alle Fraktionen sind zufrieden,“ so lautet die Schlagzeile
auf der 1. Lokalseite der MZ
am vergangenen Dienstag.
„Alle?“ fragt sich der kritische Leser, haben nicht CDU,
SPD und FDP vor gerade mal
einem halben Jahr am lautesten die Trommel für den Abriss der Stadthalle Meinerzhagen gerührt? Thorsten Stracke: „Die CDU steht hinter
der Planung, das Projekt wäre
ein Meilenstein für die Stadt
Meinerzhagen“; Rolf Puschkarsky: „Es ist für Meinerzhagen eine große Chance, an
der Stelle der Stadthalle ein
großes, modernes Einkaufscenter...zu realisieren;“ Kai
Krause: „Das ist eine einmalige Chance, die wir nicht wiederbekommen.“ Kann man
sich noch deutlicher positionieren? Nur die Fraktion der
Grünen wollte sich damals
aus nachvollziehbaren Grün-

den (Gefahren für den Einzelhandel, weiteres Ausbluten
der Meinerzhagener Innenstadt) dieser Abriss-Euphorie
nicht anschließen und zog
mit dem Antrag auf Denkmalschutzprüfung des Stadthallenkomplexes gewissermaßen die Notbremse. Während Frank Zacharias von einem „durchaus legitimen Instrument, das keinerlei
Rechtfertigung bedarf“ und
von einem „ganz normalen
politischen Vorgang“ sprach,
empörten sich die beiden
Fraktionvorsitzenden Stracke
und Puschkarsky auf drastische Art und Weise.(Irrsinn,
unverschämte Vorgehensweise, kompetenzlos, undemokratisch, die Grünen als Totengräber der Stadt und so
weiter) Und heute? Inzwischen hatte sich die öffentliche Meinung mehr und mehr
für den Erhalt der Stadthalle
ausgesprochen, eine für unser kommunalpolitisches
Dreigestirn offenbar schwer
zu schluckende Kröte, die zu

verdauen scheinbar erträglicher wird, wenn man noch
einmal in einem gemeinsamen Papier scharf das Vorgehen der Grünen kritisiert und
die Öffentlichkeit über die
„katastrophalen Auswirkungen“ für die Stadt und deren
Bürgerinnen und Bürger in
Kenntnis setzen möchte.
Dass man sich allerdings
klammheimlich von seinen
früheren forschen Modernisierungsideen verabschiedet
hat, fällt dann auch nicht
mehr so auf. Aber, wen interessiert das denn eigentlich
noch? Wäre es nicht fairer gewesen, die eigenen politischen Entscheidungen und
Forderungen des Sommers
2016 einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, statt
erneut die dumpfe, inhaltlich
wenig zielführende Verbalkeule zu schwingen? Selbstkritik hätte man erwartet
und vielleicht ein bisschen
menschliche Größe. Tja.
Freimut Ahrens
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.
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LESERBRIEFE ZUR ZUKUNFT DER STADTHALLE

„Wir von KuK befürworten
eindeutig Alternative 2“

KuK hat bei den Diskussionen
zur Stadthalle immer ausdrücklich betont und klargestellt, dass wir uns gegen jede
Planung wenden und wehren, die den Bestand der
Stadthalle in Frage stellt. Insofern sind der Bürgermeister, die Verwaltungsspitze
und die Fraktionen, die bisher zu den Befürwortern einer Überplanung der Stadthalle mit einem möglichen
Abriss gehörten, mit ihren öffentlichen Stellungnahmen
auf unsere Vorstellungen eingeschwenkt. Dies begrüßen
wir und darüber freuen wir
uns.
en Busch, Ulrich Mandel, Rainer Ihne und Udo
Wir halten es aber für keinen guten Stil, der Partei „Die
Grünen“ vorzuwerfen, dass
sie mit ihrem Vorgehen in Sachen Denkmalschutz in Kauf
genommen hätte, der Stadt
einen möglichen Schaden zuzufügen. „Die Grünen“ haben

Leistung“

u zurück und ehrt Mitglieder

en Schwere Berichte
en. Die jeerläuterten
und zogen
ositive Bi-

auch kleinere und mittlere
Veranstaltungen stattfinden
können. Auch die energetische Sanierung der Dächer
und Außenfassade sollte
nicht auf die lange Bank geschoben werden.
Die verstärkte Wertschätzung der Stadthalle in Teilen
der Bevölkerung, die sich im
Zuge der Diskussionen gezeigt hat, muss sich in Zukunft auch in einer verstärkten Nutzung durch weitere
Gruppen ausweisen. Erste
Ansätze dazu gibt es schon.
Damit hat der Verlauf der
Auseinandersetzung auch
schon Positives bewirkt. Wir
von KuK wünschen uns, dass
dieser Weg weiter beschritten wird und werden uns
selbst aktiv daran beteiligen.
Karl-Heinz Kraus
1. Vorsitzender
KuK

„So geht es nicht weiter“

Ich bin kein Freund von langen Leserbriefen, darum kurz
meine Meinung zur Stadthalle:
Den Leserbriefen von Herrn
Langenohl und Herrn
Kretschmer kann ich nur
hundertprozentig zustimmen. Man hat ständig das Gefühl, von unserer Verwaltung
hinters Licht geführt zu werden. Ich verstehe die Meinung der drei großen Parteien nicht, die Grünen zu verdammen und zu kritisieren.
Man sollte Herrn Hardenacke
mit seinen Grünen danken,
n Hildegard Schuster, Geschäftsführerin Antje dass die Stadthalle stehen
Hartmann, Kassierer Matthias Walfort und Ju- bleibt und Herrn Lobner mit

Rainer Ihne
Treue. Ingo
en Hauchangenbach,
Manfred
ahlschmidt
nd 40 Jahre
re wurden
Ulrich Manund Guido

von einem legitimen demokratischen Recht Gebrauch
gemacht. Sie haben darüber
hinaus in Sachen Stadthalle
einen aktiven Dialog mit der
Öffentlichkeit geführt. Dank
geht von uns auch nochmals
ausdrücklich an die Initiative
„Pro Stadthalle“. Ihr engagiertes und kreatives Engagement hat diesen Prozess sicher maßgeblich mit beeinflusst.
Auch wenn gilt, dass alle
nun vorgestellten Alternativen besser sind als ein Abriss,
so befürworten wir von KuK
eindeutig die Alternative 2.
Unsere Aufforderung an die
Stadt, die Halle zu sanieren
und sie noch attraktiver zu
machen, gilt immer noch.
Dazu gehört auch die Umgestaltung des Kinosaals in einen multifunktionalen Raum
mit Kleinkunstbühne, in dem
neben Filmvorführungen

ziehungsweise Betreuerpositionen bei den Jugendmannschaften in der kommenden
Saison einige Wechsel geben
wird, trübte allerdings ein
wenig die Stimmung.
Neben seinen grundsätzlichen Anmerkungen zur Jugendarbeit teilte Jugendleiter
Ingo Schmitz den Anwesenden mit, dass es im Sommer
keine Schalker Knappenschmiede in Hunswinkel geben wird. Allerdings arbeite
man derzeit an einer Alternative. In den Sommerferien
soll es demnach ein anderes

der Initiative „Pro Stadthalle“
unterstützen, dass der Plan
zwei zum Tragen kommt und
der gesamte Komplex saniert
wird.
Der Kinobetreiber will weitermachen und KuK und die
Awo wären auch glücklich,
wenn man in der Halle bleiben könnte. Ich natürlich
auch. Ferner habe ich das Gefühl, in den meisten Fraktionen ist man froh, dass es so
gekommen ist, und einen
vermeintlichen Bösewicht
hat man schnell gefunden. So
geht es nicht weiter. Der Bürger ist auf der Hut und wachsam. Mir kann man von der

Verwaltung oder dem Stadtrat nicht erzählen, dass ein
Abriss, die Entsorgung, die
Planung und ein Neubau plus
später zu zahlende Miete billiger wird als eine Komplettsanierung, und ein Investor
will auch nur schnell und viel
verdienen.
Ich bin mit dem Bürgermeister und dem größten Teil
des Stadtrates unzufrieden
und weiß jetzt schon, welche
Parteien für mich bei der
nächsten Kommunalwahl
nicht mehr in Frage kommen
Albert Essers
Meinerzhagen

Abriss des Gaststättentrakts „widersinnig“
Man sollte sich einmal mit
dem Investor unterhalten,
welche der Einzelhändler, die
in das neu zu bauende Einkaufszentrum ziehen wollten, eventuell in leerstehende Immobilien in Meinerzha-

gen ziehen würden?
Widersinnig finde ich, den
Gaststättentrakt abreißen zu
wollen, um dann wieder Gastronomie anzusiedeln.
Sinnvoller wäre es, die
Spielhalle im „Blauen Haus“

zu schließen, um da eventuell ein Straßencafe à la Extrablatt oder ähnliches einzubinden.
Michael Wortmann
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.
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dieerfahren,
komplette Anschrift
aber Herr
dass ein
Zum Thema Stadthalle:
nicht. Sie
erreichen
uns
per
Mail
Puschkasz oder so ähnlich in
an mz@mzv.net.
Viele verschiedene Far
Facebook das Logo dieser SenEs ist anzunehmen, dass
ihre kreative Arbeit zu

nur wenige etwas mit dem
Begriff „Zentralrat der Fliesenleger“ verbinden; ich jedenfalls habe erst einmal an
den „Zentralrat der Juden“
gedacht. Nachdem ich dann
den „Zentralrat der Fliesenleger“ gegoogelt habe, erfuhr
ich, dass es sich um eine RTLSendung handelt, in der Pegida veräppelt wird. Ich hatte

dung eingestellt hat, um die
Initiative ProStadthalle mit
der Frage „Oder wie heißt dieser Verein“ zu provozieren.
Wenn Sie sich fragen, wer so
etwas schreibt, googeln Sie
doch mal den Meinerzhagener Stadtrat.

Meinhard Becker
Meinerzhagen

Trari, Trara, die Post war da!
keine Briefmarken kaufen,
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Beunruhigendes
Demokratieverständnis
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Zugleiter Christopher Huperz und Kattfiller „Urgestein“ Dieter Auert blicken mit Spannung und Freude
auf den bevorstehenden Umzug.
der Prinzenwagen – sorgen
für ein prächtiges, buntes
Bild im rund 5,5 Kilometer
langen Zug. Ergänzt wird es
auch beim 154. Umzug traditionell durch Fuß- und Musikgruppen. Zu ihnen zählten in
der Vergangenheit auch Abordnungen der Valberter Karnevalsfreunde von „Valbert
lot gohn“.
So werden dann am Veilchendienstag pünktlich ab
11.11 Uhr insgesamt rund
2000 Zugteilnehmer unter
dem Zugmotto „Attendix baggert in der Stadt und setz den
Verkehr schachmatt“ durch
die Stadt ziehen und von vielen fröhlichen Zuschauern
bejubelt werden. Im Gegenzug dafür erhalten die dann

„Kamelle und Strüßchen“.
„Gut 20 000 Euro geben die
Gruppen dafür aus und das finanzieren sie selbst“, berichtet Zugleiter Huperz im Gespräch mit der MZ. Er selbst
ist von Kindheit an vom dem
Karnevalsvirus befallen und
kann mit seinen erst 31 Jahren auf eine stattliche karnevalistische Karriere zurückblicken.
Im direkten Vergleich mit
seinem Karnevalsbruder Dieter Auert allerdings, liegt er
klar zurück. Der heute 84-Jährige hat fast schon eine „lebenslange
Mitgliedschaft“
vorzuweisen und war 1972
Prinz Karneval.
Heute kümmert er sich in
der Hauptsache um die Anfer-

tigung der Orden. Genau wie
Christopher Huperz war er
beim Kurzbesuch in der Wagenhalle zu Beginn der Woche sicher, dass auch der diesjährige Zug „wieder eine tolle
Sache wird und sich ein Besuch lohnt“. Dabei verschweigt der Zugleiter nicht,
dass die gestiegenen Sicherheitsanforderungen, alleine
vier Begleiter für jeden Wagen müssen gestellt werden,
die Organisation nicht gerade
erleichtern.
Gestartet wird am Dienstag,
28. Februar, an der Atta-Höhle. Bereits einen Tag zuvor
startet dort, jedoch erst um
13.15 Uhr, der 60. Umzug des
Kinderprinzen mitsamt seinem Gefolge.

Zum Thema Stadthalle Meinerz- das nur als Verhöhnung der
Initiative „ProStadthalle“ verhagen:
standen werden kann. Unterschrift des Bildes: „Der ZenVor gut einer Woche hat die
tralrat der FliesentischbesitStadt – unter anderem wohl
infolge des unerwarteten Ge- zer ist empört.“ Derartige zygenwinds, der ihr in den letz- nische Statements sind beunruhigend, da sie ebenfalls keiten Monaten entgegengeweht ist – ihren Plan bekannt nen Beitrag zu einer Argugegeben, die Stadthalle erhal- mentation auf der Sachebene
ten zu wollen. Diese Entschei- leisten, sondern die politisch
Andersdenkenden verhöhdung hat viele Bürger und
nen. Im Übrigen wirkt ein
Bürgerinnen aufatmen lasderartiger Kommentar von
sen. Bei genauerer Betrachtung der Situation gibt es al- einem Mann der Kirche unpassend.
lerdings wenig Grund zum
Zur Demokratie gehört es,
Aufatmen.
dass unterschiedliche Ideen
Im Gegenteil: Wie eine Sanierung, die ja langfristig ab- der Zukunftsgestaltung dissolut unumgänglich ist, aus- kutiert werden. Es ist beängstigend, dass man den polisehen wird, ist noch völlig
tisch Mächtigen das anscheiungeklärt – was nicht eben
beruhigend ist. Noch beunru- nend immer häufiger erklähigender ist aber die Form, in ren muss. Der Abbau von demokratischen Strukturen ist
der sich manche Stadtratsmitglieder in der letzten Wo- längst auf allen politischen
Ebenen zu beobachten, auf
che in der Debatte zu Wort
der zunehmend vom Zentragemeldet haben. Einige von
ihnen scheinen, wie Brunhil- lismus gezeichneten Europaebene ohnehin, auf Bundesde Schulz richtig geäußert
hat, aus den Fehlern der letz- und Landesebene, aber auch
ten Monate nichts gelernt zu auf regionaler und kommunaler bzw. lokaler Ebene.
haben (siehe MZ-Leserbrief
Auch die erwähnten Äußevom 3. Februar) und weiterrungen der Meinerzhagener
hin kritische Stimmen zum
Ratsherren passen in dieses
Schweigen bringen zu woltraurige Bild, wie übrigens
len. Wie anders lässt es sich
erklären, wenn etwa Ratsherr auch eine Stellungnahme
von Georg Follert (Linke/PiraThorsten Stracke (CDU) am
ten), der beklagt hat, dass im
Anfang der letzten Woche
Herbert Langenohl bei „Face- Vorfeld der Stadthallendebatte Informationen an die Öfbook“ (zu welchem Zweck?)
süffisant als „Grünensympa- fentlichkeit gelangt sind, die
„besser nicht nach außen gethisanten“ diffamiert?
Merkwürdig ist zudem, dass drungen wären.“ (MZ 31.1.).
Das darf man wohl so versteer Herrn Langenohl unterhen, dass Herr Follert es anstellt, er wolle die Politiker
scheinend auch am liebsten
zum Schweigen bringen.
Doch nur weil man „in demo- hätte, wenn der Rat walten
könnte, wie er möchte, und
kratischen Wahlen legitimiert worden ist“ (O-Ton Stra- Bürger in wichtige Entscheidungen nicht eingebunden
cke auf „Facebook“), heißt
das nicht, dass man ohne Ge- werden und der Rat über ihre
Köpfe hinweg entscheiden
genwind regieren darf. Dass
würde.
Bürger dazu aufrufen, sich
Nach Hegel kommen die
den Politikern gegenüber
großen Veränderungen
eine skeptische Grundhalschleichend daher; und so
tung zu bewahren bzw. vor
ihnen „auf der Hut zu sein“, vollzieht sich auch der Demoist alles andere als „grenzwer- kratieabbau nicht von heute
auf morgen, sondern langtig“ (ebd.). Im Gegenteil: Gerade das Beispiel der Diskus- sam und also kaum bemerksion um die Stadthalle, deren bar im Verlauf von Jahren.
Ein Auf-der-Hut-Sein ist also
Abriss eine kulturelle Katanicht, wie Herr Stracke
strophe gewesen wäre – die
der Stadtrat zu verantworten meint, „grenzwertig“, sondern prinzipiell geboten!
gehabt hätte –, macht deutlich, dass ein permanentes (!) „Wir wollen keine Politik gegen die Bürger machen“, hat
gesundes Misstrauen gegenüber den politisch Mächtigen Bürgermeister Nesselrath im
Rahmen der Debatte kürzlich
geradezu geboten ist. Wirklich grenzwertig ist es somit, geäußert (s. MZ 28.1.). Es
bleibt zu hoffen, dass die
wenn in einem Parlament
oder einem Stadtrat – wie in Stadt dieser Devise nun tatMeinerzhagen – keine starke sächlich folgt – die StateOpposition mehr vorhanden ments der Herren Stracke,
Puschkarsky und Follert lasist. Es erstaunt daher auch
sen aber leider ein anderes
wenig, dass eine ähnliche
Vorgehen erwarten. JedenHaltung gegenüber kritischen Stimmen, wie sie Herr falls haben sie die Fähigkeit
zur Selbstkritik, wie auch
Stracke erkennen lässt, in
Freimut Ahrens zurecht moden letzten Tagen auch der
niert hat (s. MZ-Leserbrief
SPD-Fraktionsvorsitzende
Rolf Puschkarsky gezeigt hat: vom 3. Februar), bislang nicht
Untragbar – da ebenfalls völ- unter Beweis gestellt.
lig unsachlich – ist ein von
Axel Diller
ihm in der letzten Woche bei
Meinerzhagen
„Facebook“ gepostetes Bild,

Frage provoziert
Zum Thema Stadthalle:

erfahren, dass ein Herr

auch noch nicht besonders lan- Unter Leitung von Mirja Schriever (links) haben die Schüler des Ergänzungsunterrichts das Schülercafé der Sekundarschule eingerichtet.
Sie betreiben die Einrichtung auch an drei Tagen in der Woche. J Foto: Becker
ge beziehungsweise weit auf
den Straßen unterwegs. Wenn
normalerweise ein Händler seine Autos in den höchsten Tönen lobt und man irgendwie
das Gefühl hat, dass es sich eigentlich um ein Neufahrzeug
handelt, dessen einziges Manko
die Zahl auf dem Tachometer
darstellt, überschreibt besagter
Händler sein Angebot mit „Motor Nicht So Gut Vor brereit Zittern“ – Schlappe 4500 Euro will
er für das Modell Zitteraal haben. Das große Zittern dürfte
am Ende garantiert sein, woll!?
J Göran Isleib
die drei von der Verwaltung
Von Jochen Helmecke
veröffentlichten
Varianten
ging. Getragen von einer
MEINERZHAGEN J Klare Kante:
grundsätzlich positiven StimDie Initiative zum Erhalt der
mung über die Kehrtwende
Stadthalle favorisiert die auch in
im Allgemeinen, entwickelte
der Meinerzhagener Zeitung
sich eine sachliche Diskussivorgestellte Variante zwei.
DROLSHAGEN J
Am Mitt- Demnach ist aus Sicht der Initiaon. Dabei stand für einige der
wochabend wurde der Leit- tive die Komplettsanierung von
Anwesenden die Frage im
stelle der Polizei gegen 22.35 Stadthalle und Restaurant-AnRaum, wie es zu dem SinnesUhr von einer Verkehrsteil- bau die sinnvollste Lösung.
wandel bei den bisherigen
nehmerin per Notruf ein UnBefürwortern des Abrisses gefall auf der Kreisstraße 36 Wer geglaubt hat, mit der
kommen sei. „Es ist eine Frazwischen Berlinghausen und grundsätzlichen Mitteilung
ge der Glaubwürdigkeit und
Drolshagen gemeldet. Vor der Stadt zum Erhalt der
Transparenz und deswegen
Ort stellte die Streife fest, Stadthalle und den hierzu anbin ich der Meinung, dass wir
dass ein VW in Höhe des gedachten drei Varianten
es erfahren müssen“, so die
Wanderparkplatzes Schmier- würde das Interesse an den
Aussage eines Teilnehmers,
hagen im Graben lag und sich Veranstaltungen der Initiatifür die er mit einem kräftigen
offenbar zuvor überschlagen ve „Pro Stadthalle“ nachlasApplaus Zustimmung erhielt.
hatte. Bei dem Fahrzeug be- sen, sah sich am Mittwochfand sich der unverletzt ge- abend getäuscht. Bis auf weDie Frage der
bliebene Fahrer aus Bergisch nige freie Stühle, hiervon waGegenfinanzierung
Gladbach, der sofort zugab, ren immerhin gut 50 im Geer habe keine Fahrerlaubnis sellschaftsraum der StadthalIn Richtung „Transparenz“
mehr und zudem Alkohol ge- le aufgestellt, waren alle anzielte auch die Frage von Mitrunken. Auf der Strecke deren besetzt.
chael Wette, dem ehemaligen
nach Drolshagen habe er auf
Betreiber des La Provence. Er
der Kuppe die Kontrolle über
hinterfragte das weitere VorDisco ist für
sein Fahrzeug verloren. Dem
gehen, falls das in Arbeit be10. März geplant
Unfallverursacher, dem befindliche Sanierungsgutachreits 2003 die Fahrerlaubnis
ten der Stadthalle einen hoKlaus Bohner begrüßte die
entzogen worden war, wurde Veranstaltungsteilnehmer
hen finanziellen Aufwand atnach einem Alkoholvortest und ging dann gemeinsam
testiert. Denn dann sei durch
mit mehr als 0,8 Promille mit seinen Mitstreitern im
Rat und Verwaltung die Frage
eine Blutprobe entnommen. Organisationsteam zur Tages- Klaus Bohner (im Bild rechts) leitete die Versammlung, in der immer der notwendigen GegenfiDer nicht mehr fahrbereite ordnung über. Dabei ging es wieder die Enttäuschung über das Verhalten einiger Kommunalpo- nanzierung zu beantworten.
Pkw wurde abgeschleppt, zunächst um eine Zwischen- litiker und das Informationsverhalten der Stadt geäußert wurde. Wie es in diesem ZusammenFremdschaden entstand of- bilanz der bisherigen Aktivi- Am Mikrofon Hermann-Josef Lobner. J Fotos: Helmecke
hang hieß, habe sich die Inifenbar nicht. Am VW ent- täten. Diese umfassen nicht
tiative bereits Gedanken über
stand ein Sachschaden von nur die Beschaffung der Wer- ebenso die für den 10. März
Nahtlos ineinander über einen möglichen Förderverrund 4500 Euro.
bematerialien, wozu auch die geplante Disco. Angedacht gingen die folgenden Tages- ein gemacht, um die FinanTragetaschen mit dem Logo sind außerdem Führungen ordnungspunkte, bei denen zierungslast nicht alleine auf
der Initiative gehören und durch das Gebäude sowie ein es um den derzeitigen Sach- den städtischen Etat zu legen.
von denen bisher 470 ver- erneutes gemeinsames Sin- stand und die Positionierung „Wir wollen unsere Mithilfe
der Initiative im Hinblick auf anbieten und hoffen, dass das
kauft worden seien, sondern gen am 1. Advent.
Angebot angenommen wird“,
hieß es aus der Versammlung
MEINERZHAGEN J Die Anliefeeinmütig.
rung von Grünabfällen und
Angeboten werden soll diekleineren beziehungsweise
se Hilfe für die Realisierung
handlichen Elektrogeräten
der Variante zwei, weil diese
beim Baubetriebshof ist ab
aus Sicht der Initiative die
Freitag, 3. März, wieder mögpraktikabelste und nachhallich. Allerdings schränkt der
tigste Lösung für den Erhalt
Baubetriebshof ein: „Abfälle
darstellt. Die entscheidenden
von Gartenbau- oder ähnliFakten für diese Entscheichen gewerblichen Unterdung, will die Initiative noch
nehmen werden nicht angein Kürze schriftlich zusamnommen.“
Öffnungszeiten
menfassen und veröffentlisind dienstags von 16.30 bis
chen.
19 Uhr, freitags von 13.30 bis
Inhaltlich sieht die Variante
18 Uhr und samstags von 10
zwei als Vorschlag der Verbis 18 Uhr. Die Annahme erwaltung vor, das gesamten
folgt ausschließlich während
Stadthallengebäude
komder Öffnungszeiten und geplett zu sanieren. Dieses
gen Vorlage eines gültigen
könnte in einem fortlaufenPersonalausweises oder Beden Großprojekt oder über
nutzungsausweises.
einen längeren Zeitraum jeweils in abgeschlossenen Teilabschnitten erfolgen (MZ beRedaktion Meinerzhagen
richtete). Über die weitere
Telefon (0 23 54) 92 71 40
Entwicklung will die InitiatiZustellung 0800 / 8000 105
Kaum freie Stühle und eine Sitzanordnung wie im britischen Unterhaus: So saßen sich die Besucher am ve Mitte März in einer VerE-Mail: mz@mzv.net
sammlung beraten.
Mittwochabend gegenüber. Allerdings nicht in „Regierung und Opposition“ aufgeteilt.
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Initiative Pro Stadthalle
steigt in Planungen ein

Komplettsanierung favorisiert / Veranstaltungen und weiteres Treffen
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LESERBRIEF

„Verbales
Vorgehen
unseriös“

MZ 17.2.2017

Zum Thema Stadthalle Meinerzhagen:
Angesichts der Brisanz der in
den letzten zwei Wochen in
der Debatte um die Stadthalle
von einigen Mitgliedern des
Meinerzhagener Rats in der
Öffentlichkeit getätigten Äußerungen zur Stadthallendebatte erscheint es mir geboten, noch einmal ‚nachzulegen‘ und meinem letzten Leserbrief Folgendes hinzuzufügen: Zu dem Anfang Februar
vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Stracke geposteten diffamierenden „Facebook“-Statement über Herbert Langenohl sei ergänzend
gesagt, dass Herr Stracke damit den Bereich einer sachlichen Diskussion verlassen
hat: Er argumentiert nicht
mehr in der Sache, sondern
allein auf der persönlichen
Ebene. Sein Verweis auf die
Debatte um die Stolpersteine
ist zudem im Rahmen der
Stadthallen-Diskussion vollkommen unangemessen. Das
verbale Vorgehen ist schlichtweg unseriös – und beängstigend, zumal damit letztlich
ein perfides Verdrehen von
Moral vollzogen wird: Jene,
denen es wohl am liebsten
wäre, dass (rats)kritische
Stimmen verstummen würden, werfen ihren Kritikern
Demokratiefeindlichkeit vor.
Der Rat von Herrn Langenohl
(1. Februar) an die einstigen
zentralen Befürworter eines
Stadthallenabrisses, in der
„Causa Stadthalle“ zu schweigen, hat lediglich (!) eine
Chance aufgezeigt, einen
weiteren Gesichtsverlust vermeiden zu können.
Der Vorwurf der Unsachlichkeit kann auch dem SPDFraktionsvorsitzenden Rolf
Puschkarsky nicht erspart
werden. Sein ebenfalls Anfang Februar bei „Facebook“
gepostetes Foto mit der BildUnterschrift „Der Zentralrat
der Fliesentischbesitzer ist
empört“ ist unter anderem
insofern bedenklich, als dass
er sich damit jener billigen
(und oft sogar sehr primitiven) Polemik annähert, die
heute leider immer mehr die
sozialen Medien prägt. Politikern, die an sich selbst den
Anspruch der Seriosität und
Integrität stellen, darf abverlangt werden, dass sie sich
nicht zu zynischen und/oder
polemischen Kommentaren
hinreißen lassen; anderenfalls ist zu hoffen, dass sie
vom Bürger bei der nächsten
Wahl entsprechend abgestraft werden. Verhöhnende
Statements sind – anders als
sachliche (!) kritische Kommentare – prinzipiell Zeugnisse von Arroganz; aus dem
Mund von Politikern wirken
sie auf die Bürger nicht vertrauenerweckend.
„Unsere Demokratie fordert
Widerspruch und Kritik“, hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer letzten Neujahrsansprache gesagt. Es wäre
schön, wenn unsere Lokalpolitiker sich diese Aussage zu
einer Maxime machten. Momentan kann allerdings gar
nicht häufig genug wiederholt werden: Das Aushöhlen
der Demokratie vollzieht sich
schleichend und auf allen
Ebenen – und genau deshalb
ist es völlig richtig, als Bürger
auf der Hut zu sein.

MZ 18.2.2017

WOLL!?

Cha
gen
Einsam und alleine steht ein
dem
kleiner Anhänger der Arbeiter- Nor
Das Otto-Fuchs-Werk um 1945: Unmittelbar nach dem Krieg wollten die Alliierten die Demontagetrupps anrücken lassen. Foto: Archiv Otto Fuchs
wohlfahrt (Awo) an der Straße zige
„Zur alten Post“ und trotzt dem Allt
alles durchnässenden Nieselre- reie
Rat beschloss heute vor 70 Jahren Resolution
/ Alt-Bürgermeister
erinn
gengegen
undFuchs-Demontage
der trostlosen
Stimran
n Meinerzhagen geht die
Von Jürgen Pietsch
mung unter dem
grauen
Himum, dass durch
die
I Sorge
nich
Der erste
Demontage des größten UnMEINERZHAGEN Mai 1945.
18 Sitze gab es im e
ternehmens
am Ort mag
über
Der fürchterliche Krieg ist zu
mel.
So
mancher
Passant
Wahl bestimmten M
1 000 Arbeitsplätze unwiderEnde. Deutschland liegt am BoGemeindeparlament
ruflich verloren gehen. Der
den. Seine Städte sind weithin
sich
fragen:
Was
hat
die
ArbeiZweiten Weltkrieg. N
Betrieb selbst übt sich derzerstört. Ebenso die gesamte Inam 15. September 1
weil in der Umstellung von
frastruktur. Die Menschen leiden
neun Sitze auf die C
terwohlfahrt
mit
dem
Anhänger
der
Rüstungsproduktion
auf
unter Hunger und Elend – nicht
auf die SPD und ein S
Friedensproduktion.
Viele
nur in Deutschland. Auch jetzt,
Als Bürgermeister w
Meinerzhagener
kennen in
nach dem offiziellen Kriegsende,
an
dieser
Stelle
vor?
Was
mag
Mehrheit von zehn z
noch die Produktionspalette
herrscht in Europa der Ausnahmen der Sozialdemo
nach
1945:
Der
berühmte
mezustand.
dem Gefährt sein?
Wer
trotz
Koopmann gewählt,
Aluminium-Kochtopf
mit
CDU-Fraktion sogar
dem
Fuchs-Emblem,
die
ie alliierten SiegermächNässe
stoppt
und
hinschaut,
vetter hatte. Stellver
Zwei-Liter-Milchkanne,
die
te haben Deutschland
D
germeister wurde W
sich
auch
gut
als
Tauschobwestlich von Oder und Neiße
jekt für Waren
eignet,
die in
sieht, dass die Awo
den
Genosin vier Besatzungszonen aufden Geschäften partout nicht
geteilt. Die Provinzen im Oszu bekommen
sind, die Alu- tet zudem alle ih
ten werden Polen zur Verwalsen
ihren
Anhänger
geliehen
minium-Fleischerhaken für der, jegliche auf
Wilhelm
Koopmann
(links)
war
nach
dem
Krieg
Meinerzhagens
erstung übergeben. Mehr als 12
Millionen Deutsche strömen ter demokratisch gewählter Bürgermeister, Wilhelm Dönneweg die Metzgereien, ja sogar ein von Betriebsanla
hat. Zur Tarnung?
Um nicht
pfeilschneller
Abfahrtsski tete Arbeit abzu
als Vertriebene nach Westen. sein Stellvertreter. Fotos: MZ-Archiv
aus Aluminium werden her- Ruhrgebiet bei
Auf den Konferenzen von
gestellt.
Krupp und Hoes
sche
Regierung
Stabilität
für
ie
Vereinigten
Staaten
gleich
als
Sozialdemokraten
erJalta und Potsdam haben die
neuen
deutschen
von Amerika als kapi- einen
ie britische Militärre- Salzgitter bei den
D
Mächte USA, UdSSR und
Staatsaufbau.zu
Vorwerden?
allem
Düsseldorf ken geht der Pro
D gierung
Großbritannien beschlossen, talstärkste Weltmacht haben kannt
Einein Antwort
dass die von Hitler-Deutsch- währenddessen ihren poten- wehrt sie damit kompromiss- sieht sich in einer zwiespälti- legschaften teilwe
los
alle
französischen
und
tiellen
Gegner,
die
Sowjetunigen
Lage.
Einerseits
muss sie festen Widerstand
land geschädigten Nationen
erhält man an diesem trübseliAnspruch auf Reparationen on, fest im Blick (Beginn des sowjetrussischen Ansprüche darauf drängen, dass die De- Demontagetrupps
haben. Das gilt insbesondere Kalten Krieges). Für sie ist die auf das Ruhrgebiet ab. Ohne montagepläne zügig umge- Rat der Gemeinde
Vormittag
nicht.
Nur die
Zweifel: Für
den Wiederauf- setzt
werden, andererseits
ist gen übt Solidarit
für Sowjetrussland, dessen Demontage deutscher Indus- gen
Länder zwischen Bug und trieanlagen kein Thema. The- stieg der Wirtschaft an Rhein sie durchaus bemüht, dass nem großen Un
und Ruhr ist die Gründung
Fuchs sich
erfolgreich
dass
in weiterardem den 1000 Beschä
Wolga durch den Hitler-Krieg ma dagegen wird für die USA Vermutung,
zur „verbrannten Erde“ ge- bald sein, wie man die drei des Landes NRW von größter beiten kann. Major Miryless ihren Familien.
Bedeutung.
Westzonen,
die
sogenannte
aus
der
Lüdenscheider
„Un- der SPD-Fraktion
macht wurden. Die ForderunAnhänger wohlterpräfektur“
ein Infostand
der Militärver- er am 17. Februa
gen der UdSSR nach Repara- Trizone, ab 1949 dann die
Deutsch- Otto Fuchs steht auf der waltung ist häufig in Mein- stimmig nebenst
tionen müssen dann fast aus- Bundesrepublik
Wannerzhagen.
dieser
wiesolution (siehe I
Er will mal
wissen, wie
Demontageliste
schließlich von der sowje- land, in ein anti-sowjetisches befindet.
Verteidigungsbündnis
einbees bei Fuchs läuft. Zur Stärürgermeiste
tisch besetzten Zone, ab 1949
ziehen
kann.
kung
der
Geschäftsleitung
erKoopmann
ur
in
Sachen
DemontaB
der
aufgebaut
wird?
Nur
bei
von der DDR, erbracht werge deutscher Industrie- nennen die Briten im Früh- sein Stellvertrete
N
den.
werke rückt „Great Britan- jahr 1947 den aus Berlin Dönneweg, Abte
Amerikaner bemühen Sonnenschein
ber auch Großbritanund Temperatunia“ nicht von seinen Forde- stammenden und zuletzt in ter bei den M
sich um Hilfe
nien und Frankreich
A
tätigen 56-jährigen Fuchs und im G
rungen
ab.
Und
auf
der
britimelden Ansprüche an. Frankjenseitsstehen
derArnsberg
20 Grad
denn:
Kaufmann
Paul Otto–zum
Ge- auch Vorsitzende
schen Demontageliste
instweilen
bemühen ren
reich will, dass durch die Deder
Firma Fraktion, unterne
sich die Amerikaner auch die Metallwerke Otto schäftsführer
E
montage der wichtigsten InFuchs.
Otto,
nach
übereindass diese Resolu
Fuchs
in
Meinerzhagen.
nach
Kräften,
durch
umfang„Aufgrund
des
schlechten
Wetdustrieanlagen Deutschland
für die Zukunft als militäri- reiche Lebensmittellieferun- Fuchs war im Krieg als Zulie- stimmenden Aussagen eine tes Gehör bei den
sehr fähige undheute
dem Unter- gechen politischen
ferer fürist
den der
Flugzeugbau
SPD-Stand
scher
Unsicherheitsfaktor gen zu verhindern, dass die ters
ausscheidet. Großbritannien Deutschen in den drei West- Rüstungsbetrieb. Schon al- nehmen gegenüber loyale und damit auch b
Führungspersönlichkeit,
tritt
tärregierung find
lein
wegen
seiner
„Nicht-Eizonen
verhungern.
In
der
briist durch den Krieg und
schlossen“. Da
kann
Dienst beiman
Fuchs zu für
dem lich ist es der d
ist den
durch den Verlust an Macht tischen Besatzungszone, zu sen-Metalltechnologie“
auch
Meinerzhagen das Werk für die Briten von Zeitpunkt an, als in Meinerz- Verlauf der Welt
und Kapital empfindlich ge- der
hagen die
Demontage-Alarmdes
großemGenossen
Interesse. Es steht nur
hoffen,
dassVerschärfung
schwächt worden. Insbeson- zählt, regiert General Robert- die
zes zwischen den
unter ihrer Kuratel. Den aus glocken Sturm läuten.
son
als
Militärgouverneur
dere der enorme Kapitalmanmächten in West u
Altenavor
stammenden
Kaufder Landtagswahl
am 14.
gel nötigt die Briten, in ihrer über ein Land, das von der es
Ilka
im starken
Maß a
Protest gegen
Besatzungszone, vor allem Sieg im Süden Westfalens bis mann Friedrich-Wilhelm SiLage in Deutsc
chelschmidt,
seit
Februar
zur
Flensburger
Förde
im
Demontage
im Ruhrgebiet, wichtige InMai
noch
einmal
einen
Sonnenwirkt.
1946
Meinerzhagener
AmtsNorden
reicht.
Sein
Sitz
ist
misc
dustrieanlagen zu demontieür die deutsche BevölkeJuni 19
ren und auf ihre Insel zu brin- Düsseldorf. Sitz des für den direktor, machen die Briten
scheintag
gibt.
rung istebenso,
die einzige Art
der am
FUnd
A mdet5.scho
gen. Im Wesentlichen han- Kreis Altena-Lüdenscheid zu- zum Treuhänder der Firma
(im
Januar
1948
wurde
die
ständigen
„Administrators“
des
möglichen
Widerstandes
Außenminister
G
delt es sich um folgende ReTreuhänderschaft
aufgehoist Lüdenscheid. Es ist der Ma- dass
der Protest.
Die Industriegeshall ein große
es
am
14.
Mai
nicht
regnet,
parationsansprüche:
bei
jor Miryless, von dem Mein- ben).
werkschaft Metall verpflich- gramm (Marshal
Aufteilung der deutschen erzhagen, seine Bürger und
die Wirtschaft in
Handelsflotte auf Großbritan- seine Unternehmen noch ei- woll!? J Det Ruthmann
chen europäisch
ren.
nien, Sowjetrussland und niges
erfahren
werden.
wieder in Gang se
J

Schwarze Wolken über Meinerz

J

J

J

Frankreich.
J Die deutschen Industriepatente
verlieren
ihren
Axel Diller Schutz. Sie können also von
Meinerzhagen den Siegern unbeschränkt
ausgenutzt werden.
J Die Saar mit ihren Kohlevorkommen und StahlwerWir freuen uns über jeden
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Die Resolution vom 17.2.1947
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Foto: Johannes Hahn
dabei deutlich klar, dass sich „Wenn bei all diesen Bemüdie Bewertung der Reformati- hungen Jesus Christus im
on und damit verbunden von Mittelpunkt steht, sollte es
Martin Luther, in der katholi- gelingen“, so sein klares Reschen Kirche erst seit dem sümee.
In der anschließenden Diszweiten Vatikanischen Konzil
Anfang der 1960er-Jahre kussion stellten die Anwesengrundlegend im Sinne der den vermehrt Fragen, die Zur Zukunft der Stadthalle erNüchtern betrachtet, habe
praktizierten Ökumene ge- sich nicht nur auf den Refor- reichte uns folgende Zuschrift: ich nicht über die „harten“
wandelt hat. „Wir erzählen mator Luther selbst, sondern
Fakten nachgedacht. Denn
seitdem keine andere Ge- auch auf seine Mitstreiter für Ich melde mich hier zu Wort, jetzt, da das Thema so präschichte, aber wir erzählen die Reformation der Kirche um meine Meinung zu einem sent ist, kommen mir schon
engagierten. Da sie auch hie- Thema kund zu tun, welches viele Fragen in den Sinn. Wie
sie anders“, so Neumann.
Hierin sah Burkhard Neu- rauf vom Referenten kompe- sowohl in meiner Familie, als zum Beispiel: „Wie soll der
mann für beide Kirchen eine tente Antworten erhalten auch bei meinen Freunden,
Renovierungsstau, der die
Art Motivation, sich im Jubi- konnten, gingen die Besu- Bekannten und Kollegen eiletzten Jahre angefallen ist,
läumsjahr der Gemeinsam- cher nach mehr als zwei nen hohen Stellenwert erbezahlt werden?“, oder:
keit zu stellen. Besonders da Stunden mit einem erweiter- langt hat: unsere Stadthalle. „Kann die Stadt die Stadthalle
im Jahr 2017 erstmalig ein ten Wissen über die Reforma- In der Stadthalle habe ich vie- weiterhin unterhalten?“. GeReformationsjubiläum
im tion nach Hause.
rade diese Fragen beschäftile wunderbare Momente er-
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„Es geht um die nächsten
Jahrzehnte, um die Zukunft“

lebt.
Es gab diverse Ballettauftritte, bei denen ich unglaublich
aufgeregt und bei tosendem
Applaus das glücklichste
Mädchen der ganzen Welt
nerzhagen“ lautet das Thema in der alten Kneipe
war.
Auch mein Abiball in der
Stadthalle war ein einzigartiges Erlebnis in meinem noch
recht überschaubaren Leben.
Es war ein grandioser Abschluss für meine doch oft
sehr nervenaufreibende
Schulzeit.
Kurzum: Ich verbinde mit
unserer Stadthalle, im Speziellen mit dem großen Saal
und der Bühne, sehr viele positive Erinnerungen. Ich war
entsetzt, als ich hörte, dass
die Stadt die Stadthalle abreißen will!
Doch all meine Erinnerunum Meinerzhagen“ lautet das Thema der Bilderwerkstatt, zu dem der Heimatverein gen und auch meine ReaktiJ
ür morgen einlädt. Archivfoto: Meinerzhagener Zeitung
on auf diese Aussage waren
rein emotional und impulsiv.

werkstatt des Heimatvereins

gen mich und meine Generation.
Es geht hier nicht um die
nächsten fünf Jahre, es geht
um die nächsten Jahrzehnte,
um unsere Zukunft.
Ich bin froh, dass wir einen
demokratisch gewählten
Stadtrat haben, der sich genau mit diesen und noch vielen weiteren Fragen beschäftigt, Pro- und Kontraargumente diskutiert und Informationen zusammenträgt,
um sich eine fundierte Meinung zu bilden.
Ich vertraue darauf, dass die
von mir/uns gewählten Ratsmitglieder das Beste für meine Stadt wollen.
„Wer nichts verändern will,
wird auch das verlieren, was
er bewahren möchte“ – Gustav Heinemann

Nicole Bluhm
Meinerzhagen
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Zum Them
Zum traditionellen Grünkohlessen waren am vergangenen Mittwochabend die Mitglieder des SPD-Ortsvereins in den Awo-Treff eingelaEs ist erf
den. J Foto: Müller
meldet s
tion zu W
die Zuku
scheint J
erzhagen
cole Bluh
Sozialdemokraten laden zum Grünkohlessen in den Awo-Treff ein
ein Teil i
Meinerzh
geklopft, um der Partei beizu- handlungsstarken europäi- scher Kreis im November ver- aus posit
Von Luitgard Müller
schen Regierung geht. Das gangenen Jahres erstmals in besetzt is
treten.
Martin Schulz setze der auf- lässt sich doch gut auf dieser Funktion an die Ver- aus ihren
MEINERZHAGEN J Ja, auch in
Meinerzhagen profitiere die SPD kommenden Ohnmacht ge- Deutschland übertragen. Da sammelten und stellte ein Zukunft
vom Schulz-Effekt, der der Par- gen Rechts und Populismus ist zu erkennen, wie Martin Vier-Punkte-Programm zur mich dan
Neuausrichtung der Parteiar- „Es geht
tei in Nordrhein-Westfalen mitt- eine Stimme entgegen, die Schulz denkt.“
Für das Wahljahr 2017 sagte beit vor. Danach sollen die ten fünf
europaerfahren sei, so Freulerweile 2000 und im ganzen
insbe- nächsten
denreich. Und weiter: „Er Petra Freudenreich dem SPD- Mitgliederwerbung,
Bundesgebiet rund 6000 neue
Mitglieder beschert habe, freute steht für die Stärkung Euro- Landtagsabgeordneten Gor- sondere für die Jusos auf sere Zuk
sich die Ortsvereinsvorsitzende pas und seiner Institutionen dan Dudas, der am vergange- Kreisebene, verstärkt wer- ver Satz,
ein, doch 2016 legte er zu- nen Mittwochabend eben- den. Ferner setzt er auf eine tiker vol
Petra Freudenreich am Mittwochabend beim traditionellen sammen mit Sigmar Gabriel falls anwesend war, die volle engere Vernetzung und mehr Zusamm
Grünkohlessen der Genossen im einen Zehn-Punkte-Plan für Unterstützung des Meinerz- Solidarität bei den Ortsverei- saunt ha
die Reform der EU vor, bei hagener Ortsvereins zu. Gor- nen, die Gewinnung weiterer lich erns
Awo-Treff.
dem es um die Verschlan- dan Dudas wandte sich nach Ratsmandate und ein selbst- ich mich
„Eigenmarke- gend nic
Acht neue Interessenten je- kung der europäischen Struk- seiner Wahl zum SPD-Unter- bewussteres
es darum
den Alters hätten bereits an- turen und den Aufbau einer bezirksvorsitzenden Märki- ting“ der Partei.
gen für d
fen? Mit
vertreter
Ausschüs
nicht ihr
MEINERZHAGEN J Seine Eng- Grammatik wieder aufge- Realschulabschluss verfügen, Schulzentrum Rothenstein in die Zuku
lischkenntnisse auffrischen frischt“, so die VHS. Die Teil- der auch schon einige Jahre Meinerzhagen statt; die Kursgebühr beträgt 54,40 Euro.
kann man in einem VHS-Kurs nehmer lernen, sich in Ge- zurück liegen kann.
W
Unter www.vhs-volmetal.de Interessierte können sich bei
in Meinerzhagen, der im sprächen mit anderen auszuKürz
März startet. „Sprechen und drücken sowie auch die Si- gibt’s einen Online-Einstu- der VHS Volmetal, FriedrichLeserb
Verstehen stehen im Mittel- cherheit und den Mut wieder fungstest. Der Kurs (Nummer Ebert-Straße 380 in Kierspe,
Bit
punkt, lebendige Dialoge und zu fassen, auf Englisch zu re- 4156) unter der Leitung von oder online unter www.vhsTelefon
interessante Texte bilden da- den. Interessierte sollten Dorothea Appel beginnt am volmetal.de, anmelden. Frabei die Grundlage. Natürlich über mittlere Englischkennt- Dienstag, 14. März, und fin- gen werden unter Tel.
wird auch die wichtigste nisse zum Beispiel aus einem det von 17 bis 18.30 Uhr im 0 23 59/46 44 geklärt.

SPD profitiert vom Schulz-Effekt

VHS empfiehlt, Englisch wieder aufzufrischen

tav-Adolf Schmidt, Pfarrer im 0 23 54/33 72. Spiele dürfen
Ruhestand, halten.
gerne mitgebracht werden.
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„Es ist erfrischend...“
Zum Thema Stadthalle:

es SPD-Ortsvereins in den Awo-Treff eingela-

hulz-Effekt

en Awo-Treff ein

europäieht. Das
gut auf
agen. Da
e Martin

017 sagte
dem SPDen Gorverganged ebendie volle
Meinerzzu. Gorich nach
PD-UnterMärki-

scher Kreis im November vergangenen Jahres erstmals in
dieser Funktion an die Versammelten und stellte ein
Vier-Punkte-Programm zur
Neuausrichtung der Parteiarbeit vor. Danach sollen die
Mitgliederwerbung,
insbesondere für die Jusos auf
Kreisebene, verstärkt werden. Ferner setzt er auf eine
engere Vernetzung und mehr
Solidarität bei den Ortsvereinen, die Gewinnung weiterer
Ratsmandate und ein selbstbewussteres
„Eigenmarketing“ der Partei.

aufzufrischen

verfügen, Schulzentrum Rothenstein in
ige Jahre Meinerzhagen statt; die Kursgebühr beträgt 54,40 Euro.
lmetal.de Interessierte können sich bei
ne-Einstu- der VHS Volmetal, FriedrichNummer Ebert-Straße 380 in Kierspe,
tung von oder online unter www.vhsginnt am volmetal.de, anmelden. Fraund fin- gen werden unter Tel.
0 Uhr im 0 23 59/46 44 geklärt.

Es ist erfrischend... Endlich
meldet sich die junge Generation zu Wort. Die Sorge um
die Zukunft der Stadthalle
scheint Jung und Alt in Meinerzhagen zu einigen. Für Nicole Bluhm ist die Stadthalle
ein Teil ihrer Jugendzeit in
Meinerzhagen der mit durchaus positiven Erinnerungen
besetzt ist. Doch das Resümee
aus ihren Überlegungen zur
Zukunft der Stadthalle lässt
mich dann doch aufhorchen.
„Es geht nicht um die nächsten fünf Jahre, es geht um die
nächsten Jahrzehnte, um unsere Zukunft“, ist ein plakativer Satz, den schon viele Politiker vollmundig in vielerlei
Zusammenhang herausposaunt haben. Wenn das wirklich ernst gemeint ist, frage
ich mich, warum ist diese Jugend nicht dort präsent, wo
es darum geht, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen? Mit der Wahl der Bürgervertreter in den Rat und die
Ausschüsse haben die Bürger
nicht ihre Verantwortung für
die Zukunft abgegeben, son-

dern lediglich die Vertreter
ihrer Interessen benannt. Das
bedeutet, wir können uns
nicht in dem Bewusstsein zurück lehnen ‘Die werden das
schon machen’. Das ist sicherlich einfach, hat jedoch
mit demokratischem Denken
wenig zu tun. Es gilt, Positionen zu hinterfragen und den
Dialog zu führen zwischen
Politik, Verwaltung und Bürgern. An diesem Dialog muss
sich die Jugend beteiligen
und ihre Sorgen und Wünsche einbringen. Dies jedoch
nicht nur über die sozialen
Netzwerke, sondern aktiv in
den Parteien und Gremien
unserer Stadt. Ich wünsche
mir für die Zukunft viele junge Gesichter in unseren Parteien und Gremien, mit frischen Ideen und dem Anspruch, die Dinge besser zu
machen. Gestalten Sie mit
und mischen Sie sich ein, im
Sinne des Zukunftsforschers
Robert Jungk: Gesellschaftliche Veränderung fängt immer mit Außenseitern an, die
spüren, was notwendig ist.
Matthias Kretschmer
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.

NUNGSZEITEN - KINO

regierung:
er Internet:

Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
927-131 Detlef Ruthmann

Sa. 22.45 Uhr; Plötzlich Papa 17.15
Uhr; Verborgene Schönheit 17.30
Uhr (außer So.); Mein Blind Date mit
dem Leben 19.45 Uhr (außer Mo./
Di.); La La Land So. 17.15 Uhr, Mo.

17 Uhr, Fr./So./Di. 19.45 Uhr; Ballerina So. 12 Uhr; Feuerwehrmann Sam
2 So. 12.35 Uhr; Vaiana So. 12.20
Uhr; 3D: Sa. 14.30 Uhr; Sing So.
12.05 Uhr.
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2. LOKALSEITE
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„MZ Rave“:
Organisatoren
Initiative „eindeutig für
MZ 15.3.2017
mit Premiere
zufrieden
die zweite
Lösung“

CDU).
Angela Freimuth (FDP).
J Foto: FDP
Foto: Hesse

J

J Für die AfD kandidiert laut
P-Landesvormit der Villa im Park,
Zum Thema „Kein Denkmalende Vorsit- AfD-Webseite Frank Neppe. Er
Auch weitere
Veranstaltungen semble
möglich
den Kulturstandort Meinerzschutz für die Stadthalle“ ermber 2002. ist stellvertretender Fraktist Freimuth onsvorsitzender der AfD in MEINERZHAGEN J Über einhielt die Redaktion nachfolgen- hagen deutlich auf und steiandesvorsit- Iserlohn, Beisitzer im AfD- volles Haus zur Rave-Premie-den Leserbrief, den die Initiative gert die Attraktivität der
len Juristen Kreisvorstand sowie Schatz- re freute sich am Freitag-Pro Stadthalle zugleich als Offe- Stadt.
Die Stadt Meinerzhagen hat
ihr neues
Stück meister
„Ich bin die
ein, mit demabend
sie auchdas
auf dem
Kirchentag nen Brief an den Bürgermeister
tende
KuradesWahrheit“
Landesvorstands.
Organisatorenmit der Stadthalle einen Verde der Wolf- In Iserlohn sitzt Neppe in team um Lucas Boller, Janekverschickt hat:
anstaltungsraum, über den
tung
und mehreren Ausschüssen. Für Höpker und Bastian Kirschatorium der die Zusendung eines Fotos ner. Die Freunde aus Meinerz-In der Pressemitteilung vom sonst keine der Gemeinden
oben an der Volme verfügt.
W.
war der Kandidat nicht zu er- hagen hatten sich – wie be-27. Januar hat sich die Stadt
Damit hat die Stadt ein Alrichtet – als „BHK Entertain-Meinerzhagen zu der Ent0/Die Grünen reichen.
J Landtagskandidat für die ment“ zusammengefunden,scheidung des Landschaftsleinstellungsmerkmal, das
ika Schwab
7-Jährige be- Piratenpartei ist im Wahlkreis um Veranstaltungen anzubie-verband Westfalen-Lippe, die seinesgleichen sucht.
Wir sind uns bewusst, dass
Heimatstadt 123 laut einer auf der Inter- ten. Und jetzt war es mit derStadthalle nicht unter Denkauf die Stadt Kosten zukommalschutz zu stellen, dahinHundesalon netseite der Partei veröffent- „MZ Rave-Party“ so weit.
Nach Veranstalterangabengehend erklärt, dass sie jetzt men werden und sind übersion. Sie en- lichten Liste Jonas Pöhler. Der
Jahren für 24-Jährige wohnt demnach in tanzten etwa 650 Besucher„mit der Prüfung verschiede- zeugt, dass eine Finanzierung
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nschaft zu mit Luther-Projektkurs sei aus 250 Bewerbern ausge- spricht sich eindeutig für die ges, Klaus Bohner, Birgit Claus,
Dr. Axel Diller, Gerd Kienel,
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Gutachten: Sanierungskosten
liegen bei 8 Millionen Euro
Komplettsanierung des Stadthallenkomplexes vier mal teurer als zunächst erwartet
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Eine Komplettsanierung der Stadthalle
wäre weitaus teurer als zunächst kalkuliert. Zu diesem Ergebnis kommt das Architektenbüro Trimpop, Trompeter,
Schulte, das im Auftrag der
Stadt ein Gutachten zu den Sanierungskosten des Gebäudes
erstellt hat. Um die Stadthalle
– inklusive Restaurantanbau –
komplett zu sanieren, wären
demnach brutto rund 8 Millionen Euro notwendig. Nach einer ersten groben Schätzung
der Verwaltung waren im vergangenen Jahr zunächst Kosten
von etwa 2 Millionen Euro erwartet worden.
Dass nun das Vierfache im
Raum steht, überrascht
auch Bürgermeister Jan Nesselrath. „Natürlich ist das
eine Summe, die einen zunächst einmal sprachlos
macht. Aber nun liegen uns
diese Zahlen vor und wir
werden schauen, welche
Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden können“,
sagte Nesselrath in einer ersten Reaktion gegenüber der
MZ. Eines machte er dabei
deutlich: „Zumindest den
Veranstaltungsbereich wollen wir trotz des erforderlichen Aufwandes erhalten.“
Wie aus dem öffentlich einsehbaren Gutachten hervorgeht, würde sich die Summe
bei Abriss des Restaurantanbaus um circa 1,2 Millionen
Euro reduzieren. Dass auch
der Anbau förderfähig ist,
bezweifelt der Bürgermeister indes. „Aber natürlich
werden wir das prüfen.“
Das Gutachten offenbart
zahlreiche Mängel (siehe nebenstehender Text), die es

Die Stadthalle, erbaut Mitte der 1970er-Jahre, soll im Kern erhalten bleiben. Zwar wird die einstig
debattierte Variante „Komplettabriss und Neubau“ mittlerweile von der Verwaltung nicht mehr
verfolgt, doch auch die Kosten dafür werden im Gutachten genannt: Sie würden sich nach einer
Schätzung auf 16 bis 17 Millionen Euro belaufen. J Foto: Isleib
zu beheben gilt, wenn die
Stadthalle „durch behutsame Umgestaltung den heutigen Erfordernissen an ein
modernes Kulturzentrum“
angepasst werden soll, wie
es in der Zielsetzung heißt.
Das Ergebnis: Allein für die
Sanierung des Hauptgebäudes – das eigentliche Stadthallengebäude – würden
Baukosten von 4,63 Millionen Euro fällig. Hinzu kämen Nebenkosten von geschätzt 926 500 Euro. Die
reinen Baukosten für das Nebengebäude würden sich auf
rund 1,09 Millionen Euro belaufen. Allesamt Netto-Beträge. Sowohl der Verein
KuK als auch die Initiative

Pro Stadthalle hatten zuletzt
jedoch für die Variante
„Komplettsanierung“
plädiert. Inklusive Baunebenkosten für Ingenieurleistungen ergeben sich dafür Netto-Kosten von 6,86 Millionen
Euro – Brutto würden auf
die Stadt Kosten von rund
8,17 Millionen Euro zukommen.
Das Gutachten verdeutliche, dass Handeln zwingend
erforderlich sei, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Stadt. Es zeige auf, „dass die
Herausforderungen im Umgang mit der Stadthallensanierung noch schwieriger
werden als erwartet.“ Allerdings hofft man im Rathaus

offenbar auf Fördermöglichkeiten, etwa auf die Städtebauförderung, auf die Meinerzhagen bereits im Zuge
der Regionale zurückgreifen
konnte. Allerdings drängt
die Zeit: Bis Ende 2017 muss
ein entsprechender Antrag
eingereicht worden sein, die
Planung für die Stadthalle
also stehen. Zudem wolle
die Stadt prüfen, ob ein neues Förderprogramm von
Bund und Land in Anspruch
genommen werden kann.
Die nächsten Wochen wolle
die Verwaltung nun dazu
nutzen, die Optionen und
Vorgehensweisen vor dem
Hintergrund der Erkenntnisse abzuwägen.

Lange Mängelliste
Aus dem Gutachten
MEINERZHAGEN J Das Ergebnis des Gutachtens beginnt
mit einer positiven Nachricht: Die Experten des Büros Trimpop, Trompeter,
Schulte bewerten sowohl
Technik als auch Akustik des
Otto-Fuchs-Saals grundsätzlich als „sehr positiv“. Diesen Bereich ließen die Gutachter in puncto Sanierung
ohnehin fast vollständig außen vor, da sowohl Veranstaltungsraum als auch Bühnentechnik, Bühnenbereich
und Technik des Chorraumes erhalten bleiben sollen.
Dennoch müssten dort
notwendige Brandschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Verstärkt werden müsse in Teilbereichen die Abhängekonstruktion oberhalb
der Empore und des Zuschauerbereichs und auch
der Parkettboden lasse sich
nicht erneut abschleifen:
Dieser sei durch vorangegangene Schleifvorgänge so
dünn, dass es nicht noch einmal abgeschliffen werden
kann.
Sorgen bereitet den Gutachtern die versenkbare Türanlage zwischen Foyer und
großem Saal. Nach den Ausführungszeichnungen aus
dem Jahr 1976 befinden sich
hinter der Holzverkleidung
asbesthaltige Leichtbauplatten. Nun müsse untersucht
werden, ob diese sogenannten Promabest-Platten Asbestfasern absondern. Im
schlimmsten Fall bestehe sofortiger Handlungsbedarf.
Abseits des Veranstaltungsbereichs sehen die Gutachter indes die Notwendigkeit
einer Entkernung bis auf die
Rohbaukonstruktion. Die Mängelliste ist lang:
J Sowohl Elektro- als auch
Beleuchtungs- und Brandmeldetechnik entsprechen demnach nicht den heute allgemein anerkannten Regeln.
J Die Sanitärinstallation sei
komplett zu erneuern: Das
Trinkwasserrohrnetz sei um

das ein- bis zweifache überdimensioniert, sodass es zu
einer
unzureichenden
Durchströmung und damit
zu einem nicht ausreichenden Wasseraustausch in den
Verteilsträngen komme. Zudem seien zahlreiche Entnahmestellen
„totgelegt“
worden, sodass sich ein gesundheitlich bedenklicher
„Biofilm“ entwickelt haben
könnte.
J Die Lüftungsanlage muss
laut Gutachten gereinigt
und desinfiziert, Dachventilatoren ausgetauscht, Lüftungskanäle isoliert und die
komplette Regelungstechnik erneuert werden.
J Die Fassade ist seit 1976
nicht saniert worden und sei
bereits im Jahr 2012 von einem Sachverständigen überprüft worden. Dieser habe
bereits die Notwendigkeit
einer Anpassung beziehungsweise Erneuerung gesehen. „Teilweise sind die
Fassaden nur wenige Zentimeter stark, sodass die Nägel der Fußleistenbefestigungen außen zu sehen
sind.“
J Die Dachflächen und Lichtkuppeln sind laut Gutachten
ebenfalls zu sanieren. Angepasst werden müssten auch
die Rettungswege auf dem
Dach.
J Für die Barrierefreiheit sei
„zwingend“ ein Außenaufzug mit Anbindung an das
Unter- und Erdgeschoss zu
bauen. Möglicher Standort
ist der Bereich rechts neben
dem Eingang zur Stadtbücherei.
Um das Nebengebäude weiter zu nutzen, hat das Gutachter-Büro unter anderem
Umstrukturierungen
(80 000 Euro), Strukturveränderungen (60 000 Euro)
und eine Mängelertüchtigung (35 000 Euro) berechnet. Wichtig hier: Einbauten
für eine weitere Nutzung
der Gastronomie sind noch
nicht berücksichtigt. J zach

delt.“ Wir bitten um Entschuldigung.
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„Gutachten
ist grober
Unfug“
Zum Artikel „Gutachten: Sanierungskosten liegen bei 8 Millionen Euro“ (Meinerzhagener
Zeitung vom gestrigen Freitag):
Als ich heute Morgen die
veranschlagten Kosten von 8
Millionen Euro für die Sanierung der Stadthalle in der MZ
sah, versuchte mir mein (hoffentlich) gesunder Menschenverstand zu sagen, dass dieses
Gutachten nur mit Zahlen
unterfütterter grober Unfug
sein kann. Aber auch wenn
ich die beeindruckende Mängelliste mir ansehe, geht mir
nicht auf, wo bei den einzelnen Maßnahmen die Millionen verschwinden sollen.
Sind nicht 100 000 Euro bei
den meisten Maßnahmen
auch schon eine gute Zahl?
Oder geht es darum, entsprechende Planer und Firmen zu
Millionären zu machen?
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„Muss mich auf Angaben im
Gutachten verlassen können“
MZ-Umfrage unter Fraktionen ergibt klare Tendenz für Restaurant-Rückbau
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN J Die Hiobsbotschaft ist für die Fraktionsvorsitzenden des Meinerzhagener Rates nun eine Woche alt:
Am Mittwoch vergangener Woche erfuhren sie von dem Gutachten zum Sanierungsbedarf
der Stadthalle (wir berichteten).
Zeit genug, um sich intensiv mit
dem Dokument zu beschäftigen.
Die MZ fragte nach.
Als erste Fraktion meldete
sich die SPD bereits am Montagabend per Facebook zu
Wort. „Unter dem Gesichtspunkt, dass die Stadthalle
Meinerzhagen mit dem Saal
und den dazugehörigen Nebenräumen für Meinerzhagen erhalten bleiben soll,
sind die Investitionen in einer Höhe angesiedelt, die zunächst nachdenklich macht“,
schreibt SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky, der
aber durchaus Chancen für
einen Erhalt sieht. So favorisiere die SPD die umfassende
Renovierung und Ertüchtigung des Saalbaus mit Nebenräumen (Kino, Stadtbücherei,
Awo-Treff, etc.), zugleich aber
den Rückbau des Restauranttraktes. „Eine Gastronomie
ist aber im Hinblick auf die
Neugestaltung des Vorplatzes
notwendig und sollte in anderer Form eingeplant werden.“
Voraussetzung dafür seien
Fördergelder aus öffentlichen
Mitteln, ebenso solle die Bürgerschaft in die Planung einbezogen werden.
Ebenfalls für einen Abriss
des Restaurantanbaus plädiert Thorsten Stracke, Fraktionsvorsitzender der CDU – allerdings vorbehaltlich einer
Sonderfraktionssitzung, die
am Montag stattfinden soll.
„Die Tendenz unserer Fraktion könnte allerdings durchaus sein, dass wir für den Abriss des Anbaus und für die
Sanierung des Veranstaltungssaals plädieren. Wobei
diese natürlich nur mit Fördergeldern möglich sein
wird.“
Ergebnisoffen diskutieren
will indes die FDP, wie deren
Fraktionsvorsitzender Kai Krause gestern auf MZ-Anfrage erklärte. „Wir werden uns jetzt
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Die Stadthalle beschäftigt natürlich auch die Fraktionen weiterhin: (obere Reihe) Rolf Puschkarsky,
Thorsten Stracke, Kai Krause, (untere Reihe) Raimo Benger, Ingolf Becker und Georg Follert.
intensiv mit dem Gutachten
auseinandersetzen, brauchen
aber gemeinsam mit den anderen Fraktionen eine einhellige Meinung“, beschwört
Krause die Geschlossenheit
des Stadtrates. Dass das Gutachten durch einzelne Äußerungen bereits deutlich hinterfragt wird, bedauert er
ausdrücklich. „Jetzt liegt etwas Objektives vor und man
sollte damit auch entsprechend umgehen. Ich selbst
bin Polizist, kein Baufachmann, da muss ich mich auf
die Angaben im Gutachten
auch verlassen können.“ Das
Abrufen von Fördermitteln
sieht Kai Krause kritisch:
„Auch das sind Steuergelder.“
Raimo Benger, Fraktionsvorsitzender der UWG, bleibt dabei: „Die Stadthalle soll erhalten bleiben, wir sind aber diskussionsbereit, was den Anbau betrifft“, sagte er gestern
gegenüber der MZ. Zugleich
warnt Benger jedoch davor,
sich zu früh festzulegen, da
ein Abriss des Restauranttraktes seiner Meinung nach
zwingend eine Nachfolgenutzung dieser Fläche erfordert.

„Wir brauchen dort ein Zugpferd“, sagt der UWG-Fraktionssprecher. Bereits jetzt leide die Innenstadt massiv unter dem Wegzug des Kaufparks und es drohten weitere
Leerstände. „Ich mache mir
Sorgen.“
Ebenfalls den Fokus auf den
Veranstaltungssaal richtet Ingolf Becker von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen. „Hinsichtlich des Anbaus müssen
wir schauen, wie man damit
umgeht“, sagt er. Selbst bei
einem Erhalt müsse jedoch
geklärt sein, ob es überhaupt
Interessenten für eine gastronomische Nutzung geben
würde. Große Hoffnung setzt
Becker auf Fördermittel: Zusammen mit Sponsorengeldern könnte der Anteil der
Stadt reduziert werden. „An
der Burg Altena gab es etwa
das Modell Sponsorentafel,
das ist sicher auch hier machbar.“
Von der gewaltigen Summe
von mehr als 8 Millionen
Euro überrascht ist Georg Follert, Sprecher der Fraktion Linke
und Piraten. „Ich habe zwar
immer schon gedacht, dass

die vorher angepeilten 2 Millionen Euro optimistisch
sind. Dass es so teuer werden
würde, hätte ich aber auch
nicht geglaubt.“ Für Follert
ist das Gutachten „relativ
schlüssig“ und die Stadthalle
erhaltenswert – im Gegensatz
zum Restaurantanbau. „Die
Bürger hatten ja Sorge um die
Kultur in der Stadt, falls die
Stadthalle abgerissen wird.
Eine solche Gefahr sehe ich
beim Abriss des Restaurants
nicht.“
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Ratssitzung am
kommenden Montag

Nun bereiten sich alle Fraktionen auf die nächste Ratssitzung vor, die am kommenden Montag ab 17 Uhr im
Ratssaal stattfindet. Einen eigenen Tagesordnungspunkt
bildet das Stadthallen-Gutachten dort zwar noch nicht.
Es darf jedoch damit gerechnet werden, dass die Berechnung zur Sanierung durch
Anfragen der Fraktionen
oder eine Bekanntmachung
der Verwaltung thematisiert Klar
wird.
bew

kugel auf

Familienstand, Wohnsituation, Bildung und Erwerbstätigkeit sowie Altersvorsorge.
Auf dieser Grundlage können weitere Entwicklungen
prognostiziert und entsprechender
Handlungsbedarf

strikter
Verschwiegenheit
über die Antworten verpflichtet seien.
„Eine Auskunftspflicht für
die Befragungsteilnehmer besteht nicht“, heißt es abschließend.

MEINERZHAGEN
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Ratssitzung mit
Neubenennungen
Mehrere Umbesetzungen bei SPD notwendig

LESERBRIEFE

Stadthallen-Sanierung
und Fördermittel

wohl Firmen wie auch jeder
einzelne Lohn-und Gehaltsempfänger.
Warum sollen wir dann
nicht unseren Anteil zum Beispiel für die Sanierung der
Immer mal wieder demonsStadthalle in Anspruch nehtrieren Politiker ihren Wähmen? Natürlich ist verständlern gegenüber ein schlechlich, dass Politiker entspretes
Gewissen,
wenn
es
um
die
erfuhren
Beantragung von Fördermit- chend ihrer parteilichen Auswerbegerichtung Fördermittel unterteln geht. Meistens mit dem
hierzu in
populären Argument, dass ja schiedlich verteilt haben
ation die
auch Fördermittel aus Steuer- möchten. Eine arbeitgeberanungen.
freundliche Partei wird sigeldern finanziert werden,
t die wecherlich eher in die Erschliedie
letztendlich
von
den
Bürge der Urßung von Industriegebieten
gern zu zahlen sind. Das ist
erändern,
oder eine digitale Aufrüstung
schon
richtig,
doch
hat
der
VeranstalBürger nicht gerade deshalb investieren wollen und die
zwar
ein Anrecht auf Fördermittel, Grünen sicherlich eher in beeine Einweil er vorher treu und brav sonders umwelt- und klimafreundliche Projekte.
seine Steuern bezahlt hat?
Leider gibt es in der so stark
Auch bei der Beantragung
industriell ausgerichteten
von Fördermitteln gilt das
Wettbewerbsprinzip: Wer die Stadt wie Meinerzhagen zur
Zehntklässler zu einem Gruppenfoto auf, bevor das Projekt starten konnte, das im besten Argumente hat, am
Zeit nur wenige Politiker und
e.
Parteien, die es als ihre Aufgalautesten ruft, am schnellsbe sehen, die weichen Standten reagiert und die besten
ortfaktoren wie Kultur, JuKontakte hat, kommt am
gendarbeit, Innenstadtgestalehesten in den Genuss von
Geld von Land, Bund und EU. tung oder FreizeitinfrastrukFördermittelprofis vor allem tur vorrangig zur fördern.
Dies dürfte wohl auch die Erin den deutschen Großstädklärung dafür sein, dass die
ten lachen sich wahrscheinlich eins ins Fäustchen, wenn Politik nur unter massivem
sie wieder einmal einige Zig- Druck der Bevölkerung beim
Thema Stadthalle eingelenkt
millionen für das eine oder
andere Prestigeprojekt einge- hat und nun nur mit allergrößten Bauchschmerzen
sackt haben, während sich
die „Kleinen“ noch genieren und wohl ewigen DiskussioJ
die Schülerinnen und Schü- und das Steuergeld, das sie
MEINERZHAGEN „Für eine
nen die Mittel für die SaniePerson, die sonst immer normal ler einen von der Religions- vorher abgeführt haben,
rung der Stadthalle bewilligehen konnte, ist es eine schlag- lehrerin Sonja Klein vorberei- nicht zurückfordern. Dabei
gen bzw. so schnell wie mögartige Veränderung, plötzlich im teten Weg überwinden. Die gehört Südwestfalen mit sei- lich die Anträge für FörderRollstuhl zu sitzen.“ Das stellten Zweiergruppen wechselten nen ca. 50 Kommunen in
gelder stellen werden. Die
Schüler der Klassen 10b und 10c sich im Rollstuhl ab und Deutschland zu den stärksten Töpfe waren übrigens noch
mussten die sitzenden Part- Industrieregionen mit einem nie so voll wie heute.
der Städtischen Realschule im
Rahmen eines ganz besonderen ner schieben. Beide Partner enorm hohem SteueraufkomMichael Krause
Projektes fest. Ihre Erfahrungen lernten so die verschiedenen men. Daran beteiligt sind soMeinerzhagen
Rollen kennen und stellten
dabei schrieben sie auf:
fest, dass man viel Kraft und
Man merkt auf einmal, wie Vertrauen braucht. Jeder
viele Schwierigkeiten es gibt, Bordstein und jede Verendie man nur schwer bewälti- gung des Gehwegs durch
gen kann, wie beispielsweise Mülltonen oder parkende Au- Zum Thema „Stadthalle“:
ter, Besucher und Gäste sich
eine einzige Treppenstufe tos zeigte den Schülerinnen
wieder wohlfühlen. Anfahrt,
und Schülern, wie schwer es Der Abriss des Restaurantoder einen steilen Berg.
BereitstellungsräumlichkeiUm das nachzuvollziehen, sein kann, sich mit einer Geh- traktes ist ein Muss, das Aus- ten sollten dem Sauerländer
haben Schülerinnen und behinderung fortzubewegen. tauschen der Promasbestplat- Wetter angepasst sein.
Nachdem die Schülerinnen ten könnte die Akustik in der
Schüler der Klassen 10b und
Laut Gutachten, Seite 35,
10c der Städtischen Realschu- und Schüler wieder an der Halle negativ verändern.
würde ein Neubau der Stadtle Meinerzhagen ein Projekt Schule angekommen waren,
Catering ist das Zauberwort. halle circa 15 000 000 bis
im
Religionsunterricht gab es noch die Möglichkeit, Jeder Veranstalter bringt das 17 000 000 Euro kosten.
durchgeführt, in dem sie sich selber eine Strecke mit dem Cateringunternehmen seines 20 000 000 sind da wohl reain die Rollen von Menschen Rollstuhl zu befahren. Auch Vertrauens mit, verlässt die
listisch.
mit Behinderungen hinein- hierbei stellten alle fest, dass Stadthalle, Räume gereinigt,
Horst Skerra
man einiges an Kondition so dass der nächste Veranstalversetzen sollten.
Meinerzhagen
In der letzten Woche sah und Kraft in den Armen benöman deshalb in Meinerzha- tigt.

uchs

MEINERZHAGEN J Am kommenden Montag, 3. April, findet ab 17 Uhr die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates im Ratssaal an der Bahnhofstraße statt. Dabei wird
unter anderem über einen
Vorschlag der SPD-Fraktion
zur Neubesetzung einzelner
Posten in den Ausschüssen
abgestimmt.
Wie es in der Vorlage heißt,
haben mehrere sachkundige
Bürger der SPD ihre kommunalpolitische Tätigkeit niedergelegt, sodass es zu Änderungen kommen muss. Im
Detail geht es um folgende
Ausschüsse (in Klammern die

Vorschläge der SPD): Familie,
Jugend, Soziales und Senioren (Udo Maahs für Ralf Conrady und Helga Faust für Dirk
Kattwinkel, als stellvertretendes Mitglied Otmar Burja für
Udo Maahs); Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und
Umwelt (Udo Faust für Jörg Simon); Sport- und Freizeit
(Ralf Conrady für Udo
Maahs); Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege
(Udo Faust für Jörg Simon,
der künftig statt Dirk Kattwinkel stellvertretendes Mitglied ist); Schulausschuss
(Torsten Schmale für Lars
Hohlweg). J zach

Zu den Stellungnahmen der
Fraktionsvorsitzenden zum
Stadthallen-Gutachten und
möglichen Fördergeldern:

lässler erleben
ag im Rollstuhl

ionsunterrichtes eine ganz besondere Erfahrung

„20 Millionen realistisch“

die Veranstalterin Bianca Gel- Jahr 2005 gegründet wurde, Zuhörern immer ein ab- beim
hausen an, was Interessierte den „optischen“ Mittelpunkt. wechslungsreiches
Pro- überzeu
beim Besuch erwartet.
Insgesa
Den Ton allerdings und da- gramm zu bieten. In dem
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Infos, Kaffee und Ostereier bei der SPD
Um den Meinerzhagenern ihr Parteiprogramm näherzubringen und
nicht zuletzt auch um den Landtagsabgeordneten Gordan Dudas in Hinblick auf die Landtagswahl am 14.
Mai zu unterstützen, hatte die heimische SPD am Freitag einen Infostand vor dem Eingangsbereich des

Bettengeschäftes Lienenkämper
eingerichtet. Die direkte Nähe zum
Baustellenbereich an der Stadthalle
samt Geräuschkulisse wirkte sich
dabei nicht negativ aus. Im Gegenteil: Wohl auch durch die seit geraumer Zeit dort eingerichteten Parkplätze herrschte ein recht reger Pu-

blikumsverkehr. Manch ein Passant
legte eine Pause zu Kaffee und
Plausch mit den Meinerzhagener
SPD-Politikern ein und freute sich
zudem über ein Osterei, das die Sozialdemokraten – passend zur bevorstehenden Osterzeit – als Wegzehrung mitgaben. J Foto: Rieder

Tour durch die Dechenhöhle
Groß und Klein können faszinierende Tropfsteinwelt erforschen
ISERLOHN J Kinder und mutige Eltern dürfen die faszinierende Tropfsteinwelt der Dechenhöhle in Iserlohn im
Dunkeln erforschen und dabei auch die kleineren Nebengänge erkunden, die sonst im
Verborgenen liegen. Glitzernde Kristalle und uralte Knochen vergangener Zeiten las-

den. Die Tour kann aber auch
von Erwachsenen mitgemacht werden, die nicht in
die Nebengänge krabbeln
wollen. Dann wird nur eine
Taschenlampe benötigt. Am
Ende erhalten alle Kinder einen Edelstein als Höhlenschatz.
Eine Stunde vor der Höhlentour können die Kinder die
Museumsrallye
unternehmen, bei richtiger Lösung
gibt es eine exklusive Postkarte.
Die Höhlentour findet am
11., 13., 18., 20. und 22. April
statt. Beginn ist jeweils um 15
Uhr.
Taschenlampe, alte Kleidung und Fahrradhelm müssen mitgebracht werden, da
auch Nebengänge erkundet
werden. Die Dauer beträgt
circa eine Stunde. Die Kosten
betragen 8 Euro pro Person
(Einheitspreis). Eine Anmeldung ist bis einen Tag vor BeEine Tour durch die Dechenhöhle in Iserlohn ist auch für Kinder ein ginn unter Tel. 0 23 74 / 7 14 21
erforderlich.
spannendes Erlebnis. J Foto: Dechenhöhle
sen sich im Taschenlampenlicht entdecken, heißt es in
einer Pressemitteilung. Ob
die Höhlengespenster wohl
etwas von ihrem Schatz abgeben oder wird er gut bewacht?
Taschenlampen, alte Kleidung und Fahrradhelme müssen dazu mitgebracht wer-
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Bereich „Geschwindigkeit“
kam es zu 493 Verstößen, wobei 67 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 426 Verwarnungsgelder verhängt wur-

Das dem offenbar nicht so
war, musste er schließlich
feststellen – die Drohne wurde sichergestellt und eine
Strafanzeige angefertigt. J gi
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Im nachgebauten „Teardrop“- Anhänger hatten diese Besucher alles dabei für eine gemütliche Rast am Rande des Geschehens.

Rennen sind „old school“ – so
wie alles einmal begann: Den
Start signalisieren Grid Girls.
Gefahren wird Mann gegen
Mann, und es gilt das K.-OPrinzip. Manche Fahrer wärmen ihre Boliden mit Vollgas
und qualmenden Reifen für
mehr Grip auf der Strecke für
das Rennen auf.
Wer genügend Burn-out gei diesen
schnuppert und dem sonoren
Blubbern von V8-Motoren gelauscht hatte, das sich bei
Vollgas zu ohrenbetäubendem Dröhnen steigern kann,
konnte über das weitläufige
Gelände schlendern, und die
Vielzahl von Muscle Cars,
Hod Rods und Custom Cars
einmal aus der Nähe betrachten, hier und da einen Blick
unter die Motorhaube werfen
und mit den Besitzern fachsimpeln. Liebevoll restaurierte und gepflegte Oldtimer waren ebenso dabei wie aktuelle
hochmodere Fahrzeuge. Vertreten waren vor Ort auch USCar-Fachfirmen, Airbrusher,
Pinstriper und Händler für
„American-Lifstyle“-Produkte. In der Mittagspause sorgte
Jürgen Köhler alias Mr. Ironundgang Bone mit seiner Stunt-Show
für Unterhaltung. 2011 hatte
men.

er an gleicher Stelle bereits
einen Weltrekord aufgestellt.
Hinter dem Motorrad von Mr.
Hayabusa (Elmar Geulen) war
er mit 209 Kilometern pro
Stunde auf Eisblöcken über
die Piste gerast. Der Weltrekord sollte eigentlich als Außenwette bei der Sendung
„Wetten dass?“ stattfinden.
Doch die Sendung war aufgrund des schweren Unfalls
von Samuel Koch abgesetzt
worden. Diesmal zeigte Mr.
Iron-Bone mit seinen Quads
spektakuläre
Kunststücke,
darunter auch einen Sprung
über ein fahrendes Fahrzeug,
für das er eigens eine Rampe
gebaut hatte.
Eine weitere Attraktion hatte das Team vom Gerd Habermann Racing, das erfolgreichste Dragsterteam Europas, mitgebracht: Den Jet
School Bus. Das mit einer
20 000 PS starken Kampf-JetTurbine ausgestattete Fahrzeug absolvierte Feuer und
Rauch speiend unter ohrenbetäubenem Dröhnen einen
kurzen Show-Lauf.

Bürgerradweg eingeweiht
Offiziell freigegeben von der Stadt
und dem Bauherrn (Landesbetrieb
Straßen.NRW), wurde der Bürgerradweg Hösinghausen bereits Ende
Dezember. Wegen der winterlichen
Temperaturen hatten die Initiatoren
um Ralf Conrady die vorgesehene
Einweihungsfeier damals verschoben. Am Samstag wurde das nachgeholt. Mit kühlen Getränken und
Würstchen vom Grill, verkauft von

den Funkenmariechen, drehte man
bei strahlendem Sonnenschein auch
eine kleine Runde. Dazu gesellten
sich auch einige Mitglieder der
Meinerzhagener SPD-Ratsfraktion.
Auf dem Gelände der Firma Schäfer
hatte diese einen Info-Stand aufgestellt, an dem im Laufe des Nachmittags auch Landtagskandidat
Gordon Dudas anzutreffen war.
J Foto: Helmecke

Bachdurchlass soll
repariert werden
Ab Juli Arbeiten an der „schmalen Becke“

VALBERT J Wegen personelBildergalerie ler Engpässe hatte der Lanzum Thema auf desbetrieb Straßen.NRW die
www.come-on.de Arbeiten am Bachdurchlass
der „schmalen Becke“ in Mittelhagen nicht wie geplant
im vergangenen Jahr begonnen. Lediglich die notwendigen Vorarbeiten der Versorgungsträger wurden ausgeführt und das Baufeld abgesteckt (die MZ berichtete).
Nun soll Mitte Juli dieses Jahres die mit einer fünfmonatigen Bauzeit angesetzte Maßnahme – währenddessen die
Kreissstraße 7 in diesem Bereich für Fahrzeuge voll gesperrt werden soll – starten.
Für Fußgänger steht dann
eine Behelfsbrücke zur Verfügung. „Über den genauen
0 000 PS Auch einige liebevoll restaurierte Hot Rods konnten die zahlreichen Zeitplan und die Verkehrsregelung werden wir rechtzeiZuschauer beim Drag Day bewundern.

@

Die Arbeiten am Bachdurchlass
der „schmalen Becke“ könnten
eigentlich schon seit einiger Zeit
starten. J Foto: Helmecke
tig informieren“, so Pressesprecher Michael Overmeyer
auf Anfrage der Meinerzhagener Zeitung. J jjh

gestern, als die Volksbank im Mär- nen eingeladen hatten. Da auch

cher größtenteils sogar trocken.
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Jubelrufe auf der einen,
Stille auf der anderen Seite

Langes Warten auf letztes Wahllokal / AfD-Ergebnis stimmt Bürgermeister nachdenklich
Von Frank Zacharias
MEINERZHAGEN Nein, es war
kein ereignisarmer Sonntag an
der Volme – und doch fanden
zahlreiche Meinerzhagener doch
die Zeit, ihrer „ersten Bürgerpflicht“ nachzukommen: Mit
59,6 Prozent lag die Beteiligung
an der Landtagswahl gestern
deutlich höher als vor fünf Jahren. Doch das war nicht der
Hauptgrund für lauten Jubel am
frühen Abend im Rathaus.
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CDU-Fraktionsvorsitzender
Thorsten Stracke und Ratsherr Volkmar Rüsche ließen
ihren Emotionen freien Lauf,
als um Punkt 18 Uhr die Prognose über die Bildschirme
flimmerte und ihrer Partei einen deutlichen Wahlsieg prophezeite. Und als die Meinerzhagener
Stimmbezirke
eben diesen Trend bestätigten, war die heimische Union
so glückselig, dass im Ratssaal gleich eine Runde Freibier geschmissen wurde. In
14 der 20 Stimmbezirke behielt die CDU die Oberhand –
ein vor allem aus SPD-Sicht
dramatischer Erfolg, denn
die Sozialdemokraten blieben weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück,
verloren fast neun Prozent
im Vergleich zur Landtagswahl 2012.
Zuvor hatte sich schon früh
in den Meinerzhagener Wahllokalen eine hohe Beteiligung an der Landtagswahl abm Sonntag, 21. gezeichnet. Zeitweise bildeUhr in der Jesushe in Meinerznem ökumenidienst mehrere
eelsorger in ihr
hrt. In dem beerufungsgottesn neben Pfarrer
auch Geistliche
olischen Kirche
Notfallseelsors Lüdenscheid,
Meinerzhagen
e Berufungsurndigen.

Meinerzhagen
3 54) 92 71 40
0800 8000 105
mz@mzv.net
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ten sich sogar Schlangen wartender Wähler, die von ihrem
Stimmrecht Gebrauch machen wollten. Und tatsächlich war die Wahlbeteiligung
um 5,5 Prozentpunkte höher
als vor fünf Jahren – was auch
zu einer längeren Auszählung in einzelnen Wahllokalen führte.
Fast
traditionell
am
schnellsten hatten die Wahlhelfer im Haus Eckern ihre
Stimmzettel gezählt. Um
18.27 Uhr lief bereits das Ergebnis dieses Stimmbezirks
ein, in dem allerdings auch
nur 88 Stimmen ausgezählt
werden mussten. Ein wenig
sorgenvoll schaute das Wahlamt im Rathaus am späten
Abend jedoch zum Kindergarten Hochstraße (Stimmbezirk
100): Sämtliche anderen Bezirke waren längst ausge-

zählt, als um 22.19 Uhr auch
dort endlich Klarheit herrschte. Aus welchem Grund die
Auszählung an der Hochstraße deutlich länger dauerte als
in den übrigen Wahllokalen,
konnte zunächst nicht gesagt
werden.
Für Aufsehen sorgte im gut
besuchten Ratssaal, in dem
die lokalen Ergebnisse präsentiert wurden, das Abschneiden der AfD in Meinerzhagen: Insbesondere nach
der Einblendung der Stimmen aus den Stimmbezirken
mit den Wahllokalen Rothenstein I und II sowie CA Ven-

ding Krugmann ging ein Raunen durch den Saal, vereinte
die Alternative für Deutschland dort doch jeweils mehr
als 14 Prozent der Stimmen
auf sich. Bemerkenswert jedoch: In diesen drei Stimmbezirken lag die Wahlbeteiligung deutlich unter 40 Prozent. Bürgermeister Jan Nesselrath freute sich für „seine“
CDU, zeigte sich angesichts
des AfD-Resultats jedoch
nachdenklich: „Es besorgt
mich, das muss ich ganz klar
sagen.“
Ein SPD-Politiker hatte indes Grund zur Freude: In Lüdenscheid bejubelte Gordan
Dudas sein gewonnenes Direktmandat. In Meinerzhagen jedoch holte sein CDUKontrahent Ralf Schwarzkopf
die Mehrheit der Erststimmen. ‘ Aus Kreis und Region
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Kommunalpolitiker
zum Wahlergebnis
MZ-Umfrage unter heimischen Fraktionsspitzen

m Meinerzhagener Frühling

hen
ahlatioch

das Wetter (fast) den ganzen Nachmittag über hielt, was die Jahreszeit versprach, blieben die Besucher größtenteils sogar trocken.

Nur kurze Schauer sorgten kurzzeitig für etwas weniger Betrieb in
den Straßen. J zach/Foto: F. Zacha‘ 3. Lokalseite
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fD-Ergebnis stimmt Bürgermeister nachdenklich
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MEINERZHAGEN J Die MZ sammelte unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten
Hochrechnung die Stimmen
jener Kommunalpolitiker, deren Parteien bei der Landtagswahl antraten.
Thorsten Stracke (CDU): „Das
ist ein fantastisches Ergebnis,
mit dem man noch vor vier
Wochen nicht gerechnet hätte. Aber gerade in den letzten
beiden Wochen hat man einen Stimmungsumschwung
gespürt. Natürlich wäre ich
nun ganz klar für eine
schwarz-gelbe Koalition in
Düsseldorf. Zudem hat unser
Direktkandidat Ralf Schwarzkopf einen fantastischen
Wahlkampf gemacht. Seit
1999 bin ich in jedem Landtagswahlkampf aktiv, aber
dieser war beispiellos gut.“
Rolf Puschkarsky (SPD): „Ich
habe bis zuletzt mit einem
knappen Ergebnis zugunsten
der SPD gerechnet. Das ist
jetzt natürlich eine deutliche
Niederlage, die man als guter
Demokrat akzeptieren muss.
Ich sehe die Schulpolitik als
einen Grund, nicht aber einzelne Personen, an denen
man diese Niederlage festmachen könnte. Ich hatte zwar
den Eindruck, dass die SPD
zuletzt genügend Rückhalt
hat, aber die Grundstimmung für den Wechsel muss
man akzeptieren.“
Kai Krause (FDP): „Ich freue
mich sehr über dieses Ergebnis. Aus der außerparlamentarischen Opposition in Berlin heraus solch ein Ergebnis
einzufahren, haben wir mit
Sicherheit Christian Lindners
Engagement zu verdanken.
Trotzdem müssen wir vor der
Bundestagswahl noch Demut
zeigen, das Wahlergebnis in
Ruhe analysieren und nicht
den Fehler der Vergangenheit
wiederholen. In einer möglichen Koalition darf die FDP
ihre Haltung nicht verlieren.
Die Grünen sollten vor Ort
überlegen, ob sie die richtigen Schwerpunkte gesetzt
haben.“
Ingolf Becker (Bündnis 90/Die
Grünen): „Eventuell wurden
heute politische Demagogen,

Die CDU-Vertreter Volkmar Rüsche und Thorsten Stracke jubelten gestern. J Foto: F. Zacharias
politische
One-Man-Shows
und -Konzepte aus der Mottenkiste als Lösungen für zukünftige Probleme gesehen.
Das haben wir Grünen nicht
im Angebot. Das jetzige Ergebnis wird uns Jahre zurückwerfen. Aber es hätte noch
schlimmer kommen können:
Wenn die Grünen nicht im
Landtag wären.“
Georg Follert (Die Linke):
„Zum einen bin ich zufrieden, weil wir ein deutlich
besseres Ergebnis als bei der
letzten Landtagswahl haben.
Wir konnten sicher mit unserer sozialen Richtung überzeugen. Die SPD hat in diesem Bereich viel versprochen, aber nichts gehalten.
Aber jetzt hoffe ich auch auf
eine Große Koalition, dass die
Linke also die Fünf-ProzentHürde nimmt. Ich wundere
mich über den Erfolg des inhaltslosen FDP-Wahlkampfs.“
Rolf Hantschel (Piraten): „Das
Ergebnis war für unsere Partei zwar zu erwarten, ist aber
dennoch sehr traurig. Ich verstehe es auch nicht, weil wir
vor fünf Jahren die gleichen
Positionen vertreten und seither gute Oppositionsarbeit in
Düsseldorf geleistet haben.
Bei G9 war es wie in der Kommunalpolitik:
Manchmal
liegt es einfach daran, wer
den Antrag stellt, ob er dann
umgesetzt wird.“ J zach
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Ingolf Becker (Bündnis 90/Die
Grünen): „Eventuell wurden
heute politische Demagogen,

MZ 16.5.2017 ding Krugmann ging ein Rau-

zählt, als um 22.19 Uhr auch
dort endlich Klarheit herrschte. Aus welchem Grund die
Auszählung an der Hochstraße deutlich länger dauerte als
in den übrigen Wahllokalen,
konnte zunächst nicht gesagt
werden.
Für Aufsehen sorgte im gut
besuchten Ratssaal, in dem
die lokalen Ergebnisse präsentiert wurden, das Abschneiden der AfD in Meinerzhagen: Insbesondere nach
der Einblendung der Stimmen aus den Stimmbezirken
mit den Wahllokalen Rothenstein I und II sowie CA Ven-

nen durch den Saal, vereinte
die Alternative für Deutschland dort doch jeweils mehr
als 14 Prozent der Stimmen
auf sich. Bemerkenswert jedoch: In diesen drei Stimmbezirken lag die Wahlbeteiligung deutlich unter 40 Prozent. Bürgermeister Jan Nesselrath freute sich für „seine“
CDU, zeigte sich angesichts
des AfD-Resultats jedoch
nachdenklich: „Es besorgt
mich, das muss ich ganz klar
sagen.“
Ein SPD-Politiker hatte indes Grund zur Freude: In Lüdenscheid bejubelte Gordan
Dudas sein gewonnenes Direktmandat. In Meinerzhagen jedoch holte sein CDUKontrahent Ralf Schwarzkopf
die Mehrheit der Erststimmen. ‘ Aus Kreis und Region
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AfD-Erfolg bedeutet
auch Arbeit vor Ort
Von Frank Zacharias

Dem Landestrend haben auch
die Meinerzhagener Wähler
entsprochen: Mit 34,7 Prozent
der abgegebenen Stimmen feiert die CDU in der Volmestadt
einen fulminanten Erfolg, während die SPD massiv einbricht.
Ein Minus in Meinerzhagen von
fast zehn Prozent im Vergleich
zur Landtagswahl 2012 lässt
aufhorchen und den heimischen Fraktionsvorsitzenden
Rolf Puschkarsky ein wenig ratlos zurück. Doch ebenso wie
Thorsten Stracke sucht er keine
kommunalpolitische Erklärung
für das gestrige Ergebnis. Warum auch? Die Ratsarbeit vor
Ort als Ursache für das gestrige
Ergebnis zu sehen, wäre absurd. Eine Landtagswahl ist – so
abgedroschen das klingt – keine
Kommunalwahl, fordert von
den Parteifreunden vor Ort aber
dennoch jede Menge Einsatz.
Vielleicht ist dieses Herzblut
auch der Grund dafür, dass sich
der heimische FDP-Fraktionschef Kai Krause dann doch zum
Seitenhieb in Richtung Ingolf
Becker verleiten ließ – oder er
wusste bereits um das Statement des Grünen, der bei der
rechtigten Der bisherige SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas gewann FDP (immerhin ohne diese nahier im Al- das Direktmandat im Wahlkreis 123 erneut und bedankte sich bei mentlich zu nennen) seinerseits
eine „One-Man-Show mit Löseiner Lebensgefährtin Anke Scheffler. J Foto: Messy

sungen aus der Mottenkiste“
sah.
Parteipolitisches Gezänk, das
nicht nur überflüssig, sondern
auch gefährlich ist, da es den
Blick auf den wahren lokalen
Gewinner verbaut: Die AfD
fährt in Meinerzhagen Ergebnisse ein, die vor allem beim
Blick auf einzelne Stimmbezirke
nachdenklich stimmen. Wie
groß muss etwa im Wahlbezirk
060 (Wahllokal Rothenstein II)
der Politikverdruss sein, wenn
dort mehr als 16 Prozent eine
Partei wählen, die nicht nur bekennende Nazis in den eigenen
Reihen hat, sondern außerdem
den Klimawandel leugnet und
allen Ernstes durch ein „Familiensplitting“ im Steuerrecht die
Geburtenrate erhöhen will?
Warum fährt diese AfD in einer
immer noch als recht wohlhabend geltenden Stadt kreisweit
ihr fünftbestes Ergebnis ein?
Das sind Fragen, mit denen sich
auch die Kommunalpolitik nun
ernsthaft auseinandersetzen
muss.
Nein, die AfD im Landtag ist
kein Weltuntergang. Eine gute
Demokratie muss diese Partei
aushalten. Und doch ist solch
eine Stimmenzahl für eine Partei voller bekennender Rechtsausleger ein Armutszeugnis.
Auch für Meinerzhagen.

Gesamtergebnis

942

24

125

65

77

157

154

67

101

175

59,6 3.106

48,1

172 Haus Eckern

Briefwahl

52,7

46,8

162 Firma W.u.H. Fernholz

171 Listerhalle Hunswinkel

46,1

43,8

161 Mehrzweckhalle Rinkscheid

43,9

140 Ebbeschule Valbert

150 Ebbehalle Valbert

47,1

132 Feuerwehrgeräteh.Willertshagen

136

45,8

47,9

120 TUS Turnhalle

43,5

110 Schulzentrum Auf der Wahr

131 ehem. Schule Lengelscheid

107

40,3

100 Kindergarten Hochstraße

80

117

36,8

44,0

080 CA Vending Krugmann

141

090 Altes Rathaus

40,5

070 AWO!Kindergarten

103

89

34,8

37,5

87

050 Schulzentrum Rothenstein I

154

41,7

38,3

030 Pfarrheim St. Martin

040 ev. Gemeindezentrum Inselweg

060 Schulzentrum Rothenstein II

102

28,3

020 Jugendzentr.

103

abs.

40,5

Wahl!
bet.
%

36,0

36,2

27,9

32,1

25,6

32,4

36,2

38,2

36,2

44,7

34,1

31,6

45,0

36,1

34,3

39,5

30,3

33,6

33,9

41,7

43,2

33,0

%

SPD
(Dudas)
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MONTAG

3.338

1009

43

176

141

107

178

152

77

69

169

136

116

113

66

124

137

106

112

119

72

116

abs.

38,7

38,8

50,0

45,1

55,5

45,0

41,0

37,7

41,6

30,5

42,4

40,1

29,8

34,9

28,3

34,7

40,3

40,0

43,6

32,2

30,5

37,2

%

CDU
(Schwarzkopf)

7

247

69

3

15

7

4

9

7

8

9

12

10

16

17

9

5

11

8

4

6

11

abs.

2,9

2,7

3,5

3,8

2,8

1,7

2,1

1,7

4,3

4,0

3,0

2,9

4,1

5,2

3,9

1,4

3,2

3,0

1,6

1,6

4,7

2,2

%

GRÜNE
(Schwab)

764

279

11

31

21

22

35

37

17

21

41

27

36

26

18

28

17

18

17

31

9

22

abs.

8,9

10,7

12,8

7,9

8,3

9,2

8,1

9,2

9,2

9,3

10,3

8,0

9,3

8,0

7,7

7,8

5,0

6,8

6,6

8,4

3,8

7,1

%

FDP
(Freimuth)

93

19

0

4

2

0

5

6

1

3

4

3

6

3

5

6

3

4

1

11

2

5

abs.

1,1

0,7

0,0

1,0

0,8

0,0

1,2

1,5

0,5

1,3

1,0

0,9

1,5

0,9

2,1

1,7

0,9

1,5

0,4

3,0

0,8

1,6

%

PIRATEN
(Pöhler)

Erststimmen

358

80

4

13

2

4

15

10

4

4

11

24

22

21

18

17

22

10

15

20

17

25

abs.

4,1

3,1

4,7

3,3

0,8

1,7

3,5

2,5

2,2

1,8

2,8

7,1

5,7

6,5

7,7

4,8

6,5

3,8

5,8

5,4

7,2

8,0

%

DIE LINKE
(Thomas!
Lienkämper)

0

3

2

1

0

3

0

2

0

2

1

0

3

2

1

0

0

1

2

1

37

15

abs.

0,4

0,6

0,0

0,8

0,8

0,4

0,0

0,7

0,0

0,9

0,0

0,6

0,3

0,0

1,3

0,6

0,3

0,0

0,0

0,3

0,8

0,3

%

ÖDP
(Bartsch)

674

181

1

21

14

22

35

32

11

17

25

30

17

27

34

34

45

29

20

25

21

33

abs.

7,8

7,0

1,1

5,4

5,4

9,2

8,0

8,0

5,9

7,5

6,3

8,9

4,4

8,3

14,7

9,4

13,3

10,8

7,6

6,6

8,6

10,6

%

AFD
(Neppe)

9

0

2

0

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

0

20

abs.

0,3

0,0

0,5

0,0

0,4

0,0

0,5

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

0,4

0,5

0,0

0,0

0,2

%

Einzelbew.
(Spangenberg)
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2.646

826

21

105

52

65

137

133

62

86

124

90

135

88

67

113

94

70

68

134

85

91

abs.

31,6

24,1

27,0

20,2

27,3

31,5

33,2

33,3

38,1

31,2

26,6

34,7

27,1

28,9

31,2

27,7

26,0

26,0

35,3

35,0

29,3

%

60

933

34

145

132

94

154

130

67

66

145

123

117

104

34,7

35,7

39,1

37,3

51,4

39,5

35,4

32,4

36,0

29,2

36,5

36,4

30,1

32,0

25,9

32,0

32,4
116

35,7

96

35,5

30,5

30,5

34,1

%

110

93

116

74

106

abs.

CDU

30,5 3.015

SPD

342

96

4

17

8

9

16

15

7

7

18

13

24

22

10

10

14

5

8

14

9

16

abs.

379

15

57

31

36

52

55

19

29

50

40

48

37

22

40

31

26

29

36

14

31

abs.

9,5

12,4

14,5

17,2

14,7

12,1

15,1

12,0

13,7

10,2

12,8

12,6

11,8

12,3

11,4

64

12

0

2

1

1

2

5

0

3

4

5

5

2

5

3

2
11,0

2

4

3

2

1

9,1

abs.

9,7

11,1

9,5

5,8

10,0

%

0,7

0,5

0,0

0,5

0,4

0,4

0,5

1,2

0,0

1,3

1,0

1,5

1,3

0,6

2,2

0,8

0,6

0,7

1,5

0,8

0,8

0,3

%

PIRATEN

Zweitstimmen
FDP

3,9 1.077

3,7

4,6

4,4

3,1

3,8

3,7

3,7

3,8

3,1

4,5

3,8

6,2

6,8

4,3

2,8

4,1

1,9

3,1

3,7

3,7

5,1

%

GRÜNE

371

85

6

14

4

4

19

14

4

5

14

18

20

24

14

18

21

14

16

18

20

19

abs.

19
4,4

4,3

3,2

6,9

3,6

1,6

1,7

792

199

3

35

17

24

35

38

2,2
3,5

21

32

36

22

32

35

31

55

39

28

29

31

31

abs.

AFD

2,2

3,5

5,3

5,1

7,4

6,0

5,0

6,2

5,2

6,1

4,7

8,2

6,1

%

DIE LINKE

9,1

7,6

3,4

9,0

6,6

10,1

8,0

9,5

10,2

9,3

8,1

10,7

5,7

9,8

15,1

8,6

16,2

14,5

10,7

7,6

12,8

10,0

%

375

86

4

14

12

5

17

7

8

9

8

11

16

14

13

20

11

12

15

27

6

12

abs.

4,3

3,3

4,6

3,6

4,7

2,1

3,9

1,7

4,3

4,0

2,0

3,3

4,1

4,3

5,6

5,5

3,2

4,5

5,7

7,1

2,5

3,9

%

Sonstige
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Die
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7.45 Uhr mit Radar die Ge- Tourismusdebatte teilnehmen durfte. J Fotos: Schliek
Stadtmarketing-Vors
schwindigkeit. Insgesamt 582
Fahrzeuge wurden erfasst. 21
Autofahrer waren zu schnell
unterwegs. Während 19 davon mit einem Verwarnungsgeld davonkamen, hagelte es
KIERSPE J Am Pfingstmontag KIERSPE J Die Clubmannfür zwei Autofahrer eine Ordist wieder
Mühlentag: Dann
schaften des Golfclubs VarStadtmarketing-Vorsitzender
erklärt
Entscheidung
des Vorstands
Fußball-Lehrer
arbeit“, hieß es in einer Adhocpions League und dem Pokalsieg
nungswidrigkeitsanzeige.
wird in der Rhadermühle der mert steuern auf Erfolgskurs.
siaTrauriger
Dortmund Sieger
Mitteilung
an der
Börse.MEINERZHAGEN
Obwohl
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Debatte mit Hindernissen
Tourismus: Krause nur als „Privatmann“ bei SPD-Fraktion zu Gast, Leonidas gar nicht
Von Klaus Schliek
MEINERZHAGEN J Im Rahmen
einer öffentlichen Fraktionssitzung wollte sich die SPD mit
dem Thema Tourismus beschäftigen und hatte dazu Diplomkommunikationswirt Michael
Krause und Bernd-Martin Leonidas, Geschäftsführer Stadtmarketing, eingeladen. Begrüßen
konnte Fraktionsvorsitzender
Rolf Puschkarsky am Montagabend im Sitzungsaal des Rathauses aber nur Krause, der, wie
er mehrfach betonte, als Privatmann gekommen war. BerndMartin Leonidas hatte vom Vorstand des Stadtmarketings kein
grünes Licht zur Teilnahme bekommen (siehe unten stehender
Bericht).
Was derzeit so pikant an der
Meinerzhagener Tourismusförderung ist, blieb beim allgemein gehaltenen Vortrag
von Michael Krause ebenso
verborgen, wie bei den zwischendurch gestellten Fragen
zum Thema. Aktuelle Entwicklungen, die in dem Bereich offenbar anstehen, kamen nicht zur Sprache.
Die
Tourismusförderung
vor Ort sei angeschoben, aber

es gebe noch viel zu tun, so
Michael Krause. So seien
2009 das Konzept des Märkischen Kreises, 2013 die Regionale, 2014 das Tourismuskonzept „Oben an der Volme“
und 2015 die Nationalparkgründung wesentliche Schritte gewesen. Doch jetzt müsse
es weitergehen, so der seit
Jahren auf diesem Gebiet tätige Experte.

in Lüdenscheid, die Attahöhle in Attendorn: Der Tourismusexperte sparte nicht mit
Beispielen, für deren Realisierung und Betrieb die Städte
erhebliche
Anstrengungen
auf sich nehmen. Ziel sei es,
für Touristen aus nah und
fern interessant zu werden.

„Gute Basis“ für
erfolgreichen Tourismus

„Solche Attraktionen beleben die Innenstädte, fördern
die Wirtschaft und wirken
sich positiv auf die Stimmung
der Anwohner aus, die ja
auch vom Zuwachs an Betrieb und Angeboten vor Ort
profitieren“, erklärte Michael
Krause. „Klein-klein“ sei da
der falsche Weg. Die Qualität,
beispielsweise beim Wanderangebot, müsse stimmen und
den Gästen dazu noch etwas
Besonderes geboten werden.
Dafür brauche es Ideen, die
im ersten Moment durchaus
etwas verrückt erscheinen
könnten.
Aktuell ist für die Stadt die
Ernennung zu einer von
sechs Portalkommunen für
den Naturpark SauerlandRothaargebirge von sehr großer Bedeutung. Mit Altena
gibt es einen starken Mitbewerber. Daher gelte es, so
Krauses Aufruf, von der städtischen Touristik über das
Projekt „Oben an der Volme“
bis zum Stadtmarketing alle
Kräfte für die Tourismusförderung zu bündeln.
Das wollte die SPD-Fraktion
mit ihrem Informations- und
Gesprächsabend unterstützen und entsprechende Impulse geben. „Wir setzen unsere Themen und erwarten,
dass Vertreter der zuständigen Gremien hier teilnehmen können. Mich ärgert das
Fehlen von Bernd-Martin Leonidas sehr. Das kann man so
nicht stehen lassen“, kritisierte der zweite stellvertretende Bürgermeister Rainer
Schmidt das Verhalten des
Stadtmarketing-Vorstandes.

Die touristische Tradition,
gute Verkehrsanbindungen,
die bevorzugte Lage im Grünen, die vorhandenen Freizeiteinrichtungen, die Gründung des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge und die
Anbindung an den hervorragenden Wanderweg Sauerland Höhenflug: All das stellt
laut Michael Krause eine sehr
gute Basis für die erfolgreiche
Tourismusförderung dar. Hinzu komme die zu begrüßende
Aufwertung der Innenstadt
durch die laufenden Arbeiten
zur Neugestaltung.
Als aktuelle Schritte nannte
Krause den Ausbau des Meinerzhagener Bahnhofs zum

„Klein-klein ist der
falsche Weg“

Tourismusexperte Michael Krause hielt einen Basis-Vortrag zum
Tourismus in Meinerzhagen. Auf
aktuelle Entwicklungen mochte
er nicht eingehen.
Wanderbahnhof, die Bündelung der Tourismus- und
Stadtmarketingaktivitäten
an zentraler Stelle und die
Schaffung eines Alleinstellungsmerkmals, das Touristen anzieht – beispielsweise
im Bereich der Sprungschanze.
Das Projekt Burgaufzug in
Altena, der Sauerlandpark in
Hemer, das Aqua-Magis in
Plettenberg, die Phänomenta
mit dem neuen Wahrzeichen

meter pro
zu schnell

N J Auf der Lan39
zwischen
n und Attendorn
m Montag die SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky (Zweiter von links) zeigte sich mit seinen FraktionskolleZeit von 5.15 bis gen sehr verärgert darüber, dass Stadtmarketing-Geschäftsführer Bernd-Martin Leonidas nicht an der
Radar die Ge- Tourismusdebatte teilnehmen durfte. J Fotos: Schliek
. Insgesamt 582
rden erfasst. 21
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Sharens eG

Am kommenden Samstag und
Sonntag, 3. und 4. Juni, ist das
Trinkwasserpumpen-Denkmal
„Lambach-Pumpe“ in Marienheide
geöffnet. Darauf weist der Verein
Lambach-Pumpe hin. Die weiteren
Öffnungstermine in diesem Jahr
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MEINER

sind samstags und sonntags, 1. und
2. Juli; 5. und 6. August; 2.und 3.
September sowie schließlich am 7.
und 8. Oktober. Das Denkmal ist an
diesen Tagen jeweils von 10 bis 17
Uhr geöffnet. J Foto: LambachPumpe Marienheide e.V.

LESERBRIEF
„Die Erfahrungen,
die man bei
Sharens macht, kann man später
im Leben gut gebrauchen.“ Laura Eigner gehört zum zwölfköpfigen Helferteam von Sharens und
LESERBRIEF
ist vom Mehrwert der Schülergenossenschaft für Nutzer und
Team überzeugt. Etwa zwölf
Schüler arbeiten derzeit mit, sorckeln und zu gestalten.
gen für Marketing und Finanzen,
Zur Berichterstattung über die
Von den kommunalpoliauch bei Ausbildungsböroffene SPD-Fraktionssitzung
Zur stehen
Berichterstattung
über die
sen wie zuletzt in Halver.
(MZ vom 31. Mai) erreichte uns tisch verantwortlichen ParSPD-Fraktionssitzung
ohneWer
den
teien sollten deshalb die fisich für das soziale Netzwerk enfolgende Zuschrift:
Stadtmarketing-Geschäftsfühnanziellen Zuwendungen,
gagieren
kann Genossenrer (1.
Juni) will,
erreichte
uns folschaftsanteile
Der ehrenamtliche Vorstand auch die zukünftigen, nicht
gende
Zuschrift:zum Preis von jein Frage gestellt werden.
weils 10 Euro kaufen. Etwa 150
und der hauptamtliche GeDenn es geht um die Zukunft
Anteile
sind nach Shaschäftsführer des Stadtmarotary-Club Meinerzhagen unterstützen die Schü- Essolcher
ist schon
erstaunlich,
daunserer Stadt, unserer Bürgederzeit
Umlauf.
ketingvereins machen eine
emens Wieland (Lions) und Michél Vollmerhaus vonrens-Angaben
zu hören, wie
derimVorrinnen und Bürger und um
ausgesprochen gute und
e Spende in Höhe von 1000 Euro. J Foto: Handke stand des Stadtmarketings in
unsere Gäste.
wichtige Arbeit für unsere
Meinerzhagen seinem GeVor diesem Hintergrund ist
Stadt Meinerzhagen. Aktuell
schäftsführer ein Redeverbot
es umso unverständlicher,
kommen weitere Aufgaben
erteilt, wenn es um die Belange der zukünftigen touristizur Gestaltung unserer Stadt dass der Vorstand des Vereins
schen Ausrichtung unserer
und zur Tourismusförderung den Geschäftsführer aufgeStadt geht. Wobei festgestellt
auf uns zu, wie etwa Fortfüh- fordert hat, nicht an der offesse und der Bläser-AG des Gymnasiums
werdendurchgeführt
muss, dass dies eine
rung des Regional-Prozesses, nen Fraktionssitzung der SPD
satzungsgemäße Aufgabe (§2
Leader-Programm, Portal-Ge- teilzunehmen. Es stellt sich
der Klassik,
der Vereinssatzung) des von
die Frage: was soll das und
meinde, Naturpark Sauerem Jazz spieder Stadt Meinerzhagen und
land-Rothaargebirge. Hierfür wem nutzt das?
damit von den Bürgerinnen
benötigt der Verein unsere
und Bürgern finanzierten
Rainer Schmidt
ideelle und bestmögliche fikonzert
Vereins ist.
nanzielle
Unterstützung,
um
dthalle
Die Bürgerinnen und BürMitglied der SPD-Fraktion
diese Prozesse gemeinsam
ger haben das Recht, darüber
Meinerzhagen
mit
allen
Akteuren
zu
entwikonzert für
informiert zu werden, wozu
st am SamsAuch
Kreisdirektorin
Barbara
Dienstel-Kümper
und
Fritz
Schröder, Vorsitzender des
ein hoher fünfstelliger Betrag
er Stadthalle
jährlich ausgegeben wird. Die gestern den Erfolg für den Naturschutz, den die Flurbereinigung sicherstellt. J Fot
eginn ist um
Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
im Rat der Stadt vertretenen
em Konzert
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Parteien stimmen über die
erarbeiteten
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Höhe der Finanzierung des
m Publikum
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Stadtmarketings ab und halädt die MuTelefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
ben selbstverständlich auch
ch ein. Der Auch in diesem Jahr gibt’s einendas
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
Bläserworkshop.
Zum Anschluss
Recht zu erfahren,
wie
rei.
gibt es ein öffentliches Konzert. Jdie
Foto:
Musikschule
Volmetal
städtischen
Gelder
verwendet werden und welche
Leistung dafür erbracht wird.
„Nach gut 20 Jahren Flurbe- fänglichem
Von Jürgen Beil
Das kann kein Besserer als
reinigung Listertal finden gen die Aus
Geschäftsführer Leonidas
LISTERTAL J Die Natur im Lister- derzeit die letzten Grund- chen als N
selbst. Denn von ihm gehen
buchkorrekturen in den ist ein kon
tal ist schön – und schützensviele Aktivitäten aus. Er
wert. In diesem Zusammenhang Grüntälern von Lister, Wesm- nander gew
macht sich mit einigen Ehecke und Schoppenwasser so- chentausch
renamtlichen Gedanken über gibt es nun eine wirklich gute
wie am Gleyer statt. Aus an- länger geda
die touristische Entwicklung Nachricht.
und erstellt Konzepte. Diese
sind aber nicht für den internen Gebrauch, sondern müssen in der Bürgerschaft erläutert und diskutiert werden.
Dazu dienen auch die Einladungen der politischen Parteien.
Mich würde es nicht wundern, wenn bei den nächsten
Haushaltsgesprächen im Rat
die Frage gestellt wird, ob
eine weitere Finanzierung
des Stadtmarketings Sinn
bringt. Dazu sollten jedoch
im Vorfeld die Parteien den
Vorstand des Stadtmarketings zum Gespräch einladen,
denn der hat ja Leonidas den
Maulkorb angelegt.
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„Redeverbot
ist schon
erstaunlich“

„Was soll das?“

rworkshop der Musikschule

Schützenswertes

Feierstunde nach abgeschlossener Flurbereini

Matthias Kretschmer
Meinerzhagen
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Eine aktuelle Studie der Universität Bamberg belegt, dass wir
von links oben fotografiert attraktiver sind. Ebenso fanden
die Psychologen heraus, dass
wir von der rechten Seite aufgenommen hilfsbereiter und intelligenter wahrgenommen würden. „Das liegt in der Wahrnehmung der Menschen“, erklärt
der Mitautor der Studie Tobias
Schneider und gibt damit
gleichzeitig eine Art Hilfestellung für die große Zahl der Selfie-Fotografen. Ich bin mir völlig
im Unklaren darüber, ob derartige Erkenntnisse nur für einen
Bachelor- oder sogar für einen
Masterabschluss reichen würden. Sicher bin ich mir aber,
dass so manche veröffentlichte
„Antlitz-Initiierung“ von hinten
aufgenommen noch besser aussehen würde, woll!?
J Jochen Helmecke

Projekt „Ehre

Zwei
Einbrüche
MEINERZHAGEN J Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 1 und 7 Uhr
die Tür einer Gaststätte an
der Bahnhofstraße auf. Die
Täter durchsuchten laut Polizeibericht den Innenraum
und stahlen eine Geldkassette. „Es entstanden mehrere
Hundert Euro Sachschaden“,
wird mitgeteilt. In der Nacht
auf Mittwoch stiegen Diebe
auch in ein Autohaus an der
Heerstraße ein. Die Polizei in- Um die Zukunft der Stadthalle ging es gestern bei einer Pressekonferenz im Rathaus. J Foto: Wirth
formiert: „Sie brachen zwei
dort geparkte Wagen auf und
entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem ein
Navigationsgerät, die Schaltung und zahlreiche weitere
Fahrzeugteile.
Die
Täter
flüchteten unerkannt.“ Hinweise nimmt die Polizei
Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/9 19 90 entgegen.

Stadthallen-Zukunft: Jetzt liegt
ein Vorschlag auf dem Tisch
Stadt: Halle erhalten und sanieren, Anbau abreißen und Neubau der Gastronomie

Biblischer
Erzählabend
VALBERT J Die Evangelische
Kirchengemeinde
Valbert
lädt ein zu einem biblischen
Erzählabend. Im Rahmen eines Pastoralkollegs zur Bibelerzählausbildung findet am
Donnerstag, 6. Juli, im Gemeindehaus in Valbert ein öffentlicher Erzählabend mit
biblischen Geschichten statt.
Musikalisch wird der Abend,
der um 19.30 Uhr beginnt,
von der heimischen Musikgruppe Music with friends
umrahmt.

Rundweg muss
gesperrt werden
GENKEL J Der Aggerverband
führt im Rahmen seiner forstwirtschaftlichen
Aufgaben
noch bis voraussichtlich zum
7. Juli Durchforstungsmaßnahmen am Rundweg der
Genkeltalsperre durch. Bis zu
diesem Tag wird der Rundweg um die Talsperre aus
Gründen der Verkehrssicherheit von 7 bis 18 Uhr gesperrt. Besucher werden gebeten die gesperrten Bereiche nicht zu betreten.

Sängerfrauen
frühstücken
MEINERZHAGEN J Die Sängerfrauen des MGV „Volmequelle“ Scherl treffen sich am
Dienstag, 4. Juli, um 9 Uhr
zum gemeinsamen Frühstück im Hotel Bauer. Anmeldungen erbittet Heide Johann
unter
der
Rufnummer
0 23 54/47 35.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40
Zustellung 0800 / 8000 105
E-Mail: mz@mzv.net

Von Jürgen Beil

Konzept dann beschließen.
Eingebunden werden soll
auch die Bürgerschaft, etwa
durch eine Veranstaltung, bei
der das Konzept vorgestellt
werde und diskutiert werden
könne. Abstimmungen mit
dem zuständigen Landesministerium und der Bezirksregierung wären ebenfalls nötig, um Fördermöglichkeiten
auszuloten. „Mit einem Beginn der Sanierung wäre frühestens ab Herbst 2018 zu
rechnen, wenn die Stadt bis
dahin eine Förderzusage erhalten hat und die übrige Finanzierung im Haushalt für
die Folgejahre sichergestellt
werden kann“, heißt es in der
Pressemitteilung.
Thorsten Stracke berichteGestern Nachmittag stand
te, dass wohl alle RatsfraktioBürgermeister Jan Nesselrath
nen bei diesem Projekt an eigemeinsam mit dem CDUnem Strang ziehen würden.
Fraktionsvorsitzenden Thors„Ein richtiger Schritt in die
ten Stracke und SPD-Fraktirichtige Richtung. Unsere
onschef Rolf Puschkarsky
CDU-Fraktion steht voll daRede und Antwort zu dem
hinter.“ Der VerwaltungsvorKonzept. Dabei wurde auch
schlag komme zu einem früeine Presseerklärung heraushen, wichtigen Zeitpunkt,
gegeben. Darin heißt es:
auch um die Bürger mit „ins
Boot“ zu nehmen.
Ähnlich äußerte sich Rolf
Puschkarsky für die SPD, deren Fraktion den Vorschlag
ebenfalls begrüße. „Das ist
jetzt ein Punkt, wo wir
Fleisch am Knochen haben.
Wir gehen nun nach vorn
und wir wollen die Stadthalle
erhalten.“
Bürgermeister Jan Nesselrath, der den Vorschlag zuvor
erläutert hatte, gab auch Stellungnahmen von Raimo Benger (UWG) und Kai Krause
(FDP) ab. Beide hatten sich –
wie die Grünen – vorher abgemeldet, sie nahmen nicht
an der Pressekonferenz teil.
Darüber hinaus fehlte auch
ein Vertreter der Fraktion
Linke/Piraten.
Nesselrath:
„Raimo Benger hat mitgeteilt, dass er hinter unserer
geplanten
Vorgehensweise
steht. Und für die FDP-Fraktion hat Kai Krause verlauten
lassen, dass seine Fraktion
einverstanden
Der Anbau mit dem Gastronomie-Bereich soll abgerissen werden. Das sehen die Pläne vor, die gestern gleichfalls
sei.“
vorgestellt wurden. J Archivfoto: Beil
MEINERZHAGEN J Die Stadthalle soll in städtischer Hand bleiben, saniert und der angrenzende Restaurant-Trakt abgerissen
werden. An seiner Stelle, so ein
Vorschlag der Stadt, könnte ein
Neubau entstehen. Der würde
dann Platz für eine neue Gastronomie und Einzelhandel schaffen. Im angrenzenden Bereich
wäre zudem Raum für Parkplätze. Verbunden werden könnten
Stadthalle und neue Gastronomie durch einen Zwischentrakt.
Das alles würde aber viel Geld
kosten, so dass die Stadt auf
Fördermittel und private Investoren angewiesen wäre.

„Ende März hatte die Stadt
die Ergebnisse eines Sachverständigen-Gutachtens zu notwendigen Maßnahmen und
Kosten erhalten, in dem bei
einer Gesamtsanierung (der
Stadthalle, d. Red.) Kosten in
Höhe von rund acht Millionen Euro veranschlagt werden. Eine Renovierung der
Stadthalle und ein Rückbau
des leer stehenden Gastronomieanbaus sind bei etwa sieben Millionen Euro anzusiedeln. Allein kann die Stadt
das Sanierungsprojekt nicht
stemmen: Sämtliche Maßnahmen sind daher an die
Teilnahme an einem Förderprogramm gekoppelt. In Frage kommen zwei Strukturförderprogramme des Landes.
Um an ihnen jeweils teilhaben zu können, sollten die
entsprechenden Anträge bis
Ende dieses Jahres gestellt
werden.“
Allerdings sind einige Punkte zu beachten, wenn Fördermittel fließen sollen: Das
ganze
Stadthallen-Projekt

muss neue Impulse für die Innenstadt
bringen,
eine
städtebauliche Belebung und
zukunftsorientierte Gestaltung berücksichtigen. Die reine Renovierung der Stadthalle würde nicht bezuschusst.
Das bedeutet: Die Stadthallen-Sanierung wäre zwingend in ein Gesamtkonzept
zur Entwicklung des Stadthallen-Areals einzubinden.
Doch selbst wenn Fördermittel genehmigt würden,
wäre die Stadt laut Pressemitteilung mit dem Projekt finanziell überfordert. Deshalb
hieß es gestern: „Aus diesem
Grund sieht der Vorschlag für
die neue bauliche Ergänzung
auch eine Investorenlösung
vor.“
Über die städtischen Planungen und die weitere Vorgehensweise muss nun der
Rat entscheiden, bei dessen
nächster Sitzung am 10. Juli
wird dieses Thema auf der Tagesordnung
stehen.
Im
Herbst, so die Pläne der Stadt,
könnte das Gremium das
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Shona-Art im Haus Nordhelle
MZ 4.7.2017

Edious Nyagweta. Ursprünglich als Name einer Volksgruppe benutzt, bezeichnet
Shona heute vor allem die in
den 1960er-Jahren entstandene Bildhauerei aus Serpentin-

stein. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt von 10
bis 18 Uhr in der „Halle der
Begegnung“ geöffnet. Infos
zur Führungen unter Tel.
0 22 69/92 76 21.

LESERBRIEF

„Nun also ist die Katze aus dem Sack“
Zum Thema Stadthallenumbau
erreichte uns folgende Leserzuschrift:

e am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in

iedung

hmalenbach-Berufskolleg

on uns el Schumacher, um zu vers Funk- deutlichen, dass dieser imGesell- mer daran gearbeitet habe,
Erster zu werden, doch dies
Tenor natürlich mit einem helfener, der den Team. Heute sei Schumaler Ab- cher mehr denn je auf die HilAnleh- fe anderer angewiesen. Mit
Donald dem Ausspruch „Was gestern
en den alles gut war, kann morgen
rst“ zu anders werden“, rief Schreisollte ber zu mehr Dankbarkeit auf.
es um „Nicht nur Schumi, wir alle
trauen sind auf eine helfende Geuntereinander
münden meinschaft
appellierte
mmen“. angewiesen“,
Micha- Schreiber.

Montag

erplanen sond Gezur Dembesetergabea sein:

VALBERT J Vom 18. August bis
17. September präsentieren
das Amt für „Möwe“ und das
Haus Nordhelle eine ShonaArt-Ausstellung mit mehr als
20 Skulpturen des Bildhauers

Für die FDP hat Torsten Malina seine Funktion als Ausschussmitglied niedergelegt.
Für ihn soll Hartmuth Krause
die Aufgaben übernehmen.
Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr.

Als der Landschaftsverband
im Frühjahr 2017 den Antrag
der Grünen, die Stadthalle
unter Denkmalschutz zu stellen, abschlägig beantwortete,
wurden zum einen die Grünen seitens der übrigen Fraktionen beschimpft, dass sie
diesen Antrag überhaupt gestellt hatten. Andererseits
zeigte man sich aber derart
euphorisch hinsichtlich des
Erhalts der Stadthalle (so ungefähr nach dem Motto: „Es
hatte niemand jemals die
Idee, die Stadthalle abreißen
zu wollen!“), dass sich mir
schon damals der Verdacht
aufdrängte, dass ganz offensichtlich das Thema „Abriss“
noch nicht vom Tisch ist, wie
ich das auch in meinem seinerzeitigen Leserbrief bereits
zum Ausdruck gebracht hatte.
Nun also ist die Katze aus
dem Sack! Mit einer eventuellen Sanierung der Stadthalle
kann laut Pressemitteilung
der Stadt Meinerzhagen vom
29 Juni frühestens ab Herbst
2018 begonnen werden. Und
Voraussetzung für eine Sanierung ist, dass Fördermittel bewilligt werden. Die Bedingungen, die hierfür erfüllt werden müssen, lesen sich wie
folgt: „(...) So bedingt die Teilnahme an einem Förderprogramm, dass über den bewahrenden Erhalt hinaus neue
Impulse gesetzt werden und
die angestrebte Sanierung in
ein Gesamtkonzept zur Entwicklung des StadthallenAreals eingebunden wird.“

Da reibe ich mir als Bürgerin der Stadt Meinerzhagen
doch einigermaßen verwundert die Augen. Was bedeutet
das denn? Welche „neuen Impulse“ sind denn damit gemeint? Und wer entscheidet
darüber, was in das Gesamtkonzept passt und was nicht?
Ich wiederhole mich, wenn
ich sage: Dass sich die Stadthalle in dem jetzigen renovierungsbedürftigen Zustand befindet, ist doch ausschließlich der Tatsache zu verdanken, dass es über ganz viele
Jahre versäumt worden ist,
die notwendigen Arbeiten
durchführen zu lassen. Man
sollte diese Versäumnisse der
vergangenen Jahre möglichst
schnell aufarbeiten und
Stück für Stück die wichtigsten Instandhaltungsarbeiten
durchführen. Wer sagt denn,
dass diese Arbeiten alle auf
einmal erledigt werden müssen? Wenn man sich das Gutachten ansieht mit den errechneten Kosten, bleibt festzustellen, dass dort alles,
aber auch wirklich alles aufgeführt wird, egal wie dringend die einzelnen Arbeiten
sind.
Dass sich bezüglich der
Stadthalle über viele Jahre
gar nichts getan hat, kann
doch jetzt kein Grund dafür
sein, auf die Zusage von Fördergeldern zu warten, sich
zwischenzeitlich aber hinzusetzen, die Hände in den
Schoß zu legen und abzuwarten (oder sollte man lieber sagen: zu hoffen), dass diese
Fördermittel nicht bewilligt
werden. Denn nichts anderes
ist für mich aus dieser Pressemitteilung herauszulesen. An

einer Stelle wird gesagt, dass
eine EU-weite Ausschreibung
vermutlich erst im Laufe des
Jahres 2018 erfolgt, ein Stück
weiter, dass bei positivem Ablauf der zu beantragenden
Gelder frühestens im Herbst
2018 mit der Sanierung begonnen werden kann?
Wie wäre es denn, wenn
man zum Beispiel die Gelder,
die angeblich im letzten
Haushalt für die Stadthalle
eingeplant waren, die man
aber „leider“ nicht einsetzen
konnte, da die Entscheidung
des LWL bezüglich des Denkmalschutzes dies verhindert
hat, in die Hand nimmt und
schon mal anfängt, etwas zu
machen? Man könnte doch
die dringendsten Dinge, wie
zum Beispiel die Arbeiten
den Brandschutz betreffend,
erledigen. Oder arbeitet man
da auch auf Zeit, bis es womöglich dazu kommt, dass
keine Veranstaltungen mehr
durchgeführt werden können, weil der Brandschutz
nicht den Vorgaben entspricht?
Was passiert denn, wenn
keine Fördermittel fließen
sollten? Spielt man dann weiter auf Zeit und lässt die
Stadthalle so langsam, aber
sicher in einen Zustand gelangen, wo sie dann wirklich
nur noch abgerissen werden
kann?
Abschließend bleibt festzustellen, dass man ganz offensichtlich immer noch nichts
dazu gelernt hat. Der Bürger
wird nach wie vor für dumm
verkauft.
Brunhilde Schulz
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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Beratungsstelle für Pflegebedürftige, deren Angehörige und all diejenigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen,
Tel. 0 23 52/9 66 77 77:

0800 8 00 01 05
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke

LÜDENSCHEID
Parktheater:
Transformers 16.45 + 20.15 Uhr, Fr./
Sa. 23.20 Uhr, Sa./So. 13.45 Uhr, Di.
11 Uhr; Die Mumie 3D 20.15 Uhr,

14.30 Uhr, So. 11.35 Uhr; Pirates of
the Caribbean So. 11.30 Uhr; 3D: 17
+ 19.55 Uhr; Guardians of the Galaxy 2 3D Fr./Sa. 23 Uhr; The Boss
Baby So. 11.40 Uhr.

gen unter der
www.meinerzhanzusehen. „WähOffenlegungszeitnen StellungnahBereich der Ergänng bei der Stadtabgegeben wermitgeteilt.
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freuen. Mit der offiziellen Begrü-
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Schürfelde. Mit 15 Helferinnen und
Helfern steht den Kindern drei Tage
lang eine abenteuerliche Zeit be-

„Ihr müsst die Teller leer essen, da- sonders „Chef“ Horst Dango, der
nächstes Jahr zum 40. Mal dabei
mit das Wetter besser wird“, riet
Sebastian Vogt von der Volksbank, sein wird. J Foto: Falz

Wahlkampf in Meinerzhagen:
Erst verhalten, dann intensiver
Ab Montag soll plakatiert werden / Stände und Hausbesuche
Von Jürgen Beil
MEINERZHAGEN J Von Bundestags-Wahlkampf ist in Meinerzhagen noch nichts zu sehen –
kein Wunder: Erst ab Montag,
und damit knapp sechs Wochen
vor dem Urnengang, wird in
Meinerzhagen plakatiert. Diese
Möglichkeit werden die meisten
der im Stadtrat vertretenen Parteien nutzen – wenn auch (zumindest teilweise) noch nicht
sofort.
So auch die CDU. Deren örtlicher
Fraktionsvorsitzende
Thorsten Stracke kündigte
an, mit seinen Parteikollegen
wieder aktiv zu werden. Dabei wollen die Christdemokraten ihren Fokus besonders
auf das persönliche Gespräch
mit dem Bürger legen. „Hausbesuche bei den Meinerzhagenern“ bezeichnete Stracke
im Gespräch mit der MZ als
wichtigen Aspekt. Ein weiteres „Standbein“ im Wahlkampf seien die Info-Stände.
„Auf jeden Fall suchen wir
das unmittelbare Gespräch
mit den Menschen, das halten wir für absolut notwen-

dig“, gibt Stracke dieser Art
des Wahlkampfes den Vorzug. Natürlich würden auch
CDU-Plakate aufgehängt. Das
sei, so Stracke weiter, aber
eher eine untergeordnete Aktion. Für den 25. August jedenfalls kündigt die CDU bereits jetzt einen Stand in der
Innenstadt an, bei dem auch
der heimische Abgeordnete
Dr. Matthias Heider anwesend sei. „Wir setzen in Meinerzhagen auf einen eher kurzen, knackigen Wahlkampf
in den letzten vier Wochen
vor der Wahl. Deshalb werden wir wohl noch nicht in
der kommenden Woche beginnen. In den Sommerferien
sind außerdem auch viele
noch im Urlaub.“
Grundsätzlich wird sich der
Wahlkampf der SPD in Meinerzhagen – bezogen auf das
Konzept und natürlich nicht
auf den Inhalt – wenig von
dem der CDU unterscheiden.
Denn: Auch die Genossen setzen auf den unmittelbaren
Kontakt zum Bürger. „Stände
und Hausbesuche“ kündigt
auch deren Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky an.

Die SPD will bereits Anfang
kommender Woche damit beginnen, Plakate aufzuhängen. Rolf Puschkarsky glaubt
allerdings nicht, dass die den
Kontakt zu den Wählern ersetzen können. Ab 1. September werde die SPD insgesamt
viermal einen Stand aufbauen. „Die Ratsmitglieder sind
in ihren Bezirken zudem von
Haus zu Haus unterwegs und
es werden auch Postwurfsendungen verteilt“, erläutert er
die Planungen. Mit einbezogen werde auch Nezahat Baradari, die Kandidatin für den
heimischen Bezirk.
Kai Krause von der FDP
freut sich, dass Kandidat Johannes Vogel im Wahlkampf
zugesagt habe, Meinerzhagen
zu besuchen: „Am 15. September wird er an unserem
Info-Stand Rede und Antwort
stehen“, kündigt Krause an.
Der Stand werde insgesamt
mindestens viermal aufgebaut. Darüber hinaus setze
man in der Volmestadt auf
die klassischen WahlkampfMethoden: „Große und kleinere Plakate, Flyer und eventuell auch Hausbesuche.“
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Letzteres stehe aber noch für
nicht ganz fest. „Und auch im
Bereich Social Media werden
wir aktiv“, kündigt der heimische
Fraktionsvorsitzende
an.
Eine Podiumsdiskussion am
Samstag, 26. August, ab 11
Uhr in der Meinerzhagener
Stadthalle, an der auch der
heimische Bundestagskandidat Christian Hohn teilnimmt, Plakate – davon an
drei Standorten im Großformat – und Stände. Darauf setzen die Bündnis 90/Grünen.
Auch sie starten allerdings
zunächst verhalten in den
Wahlkampf. Fraktionsvorsitzender Ingolf Becker jedenfalls kündigte an, dass der
Grünen-Stand jeweils dreimal aufgebaut werde und
zwar erst in den letzten drei
Wochen vor der Wahl.
Rudolf Hantschel von den
Piraten glaubt nicht, dass seine Partei in Meinerzhagen
überhaupt Wahlkampf betreiben wird. Auf Plakate werde man vor Ort jedenfalls verzichten. „Wenn überhaupt,
könnte ich mir Stände vorstellen. Aber auch nur dann,
wenn wir Unterstützung aus
dem Raum Olpe bekommen“, Den
erläutert er. In Meinerzhagen Com
fehle es schlicht an Helfern mo
für den Wahlkampf. „Wir
hatten hier einmal 12 bis 15
Aktive, aber das hat sich geändert. Viele davon sind entweder weggezogen oder ein
wenig frustriert angesichts
der letzten Wahlergebnisse“,
nennt er Gründe.
Für Die Linke kündigte Georg Follert gestern an, ebenfalls in den Wahlkampf einVA
zusteigen. „Allerdings erst in
En
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tät
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FREITAG, 18. AUGUST 2017
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„Info im BiZ“ zur

Polizeiausbildung
MZ 19.8.2017
MÄRKISCHER KREIS J „Ausbildung bei der Polizei – das ist
mehr als nur ein Job. Kein Tag
ist wie der andere – der
Dienst bei der Polizei stellt
immer wieder neue Herausforderungen in wechselnden
Situationen, die gemeinschaftlich und kooperativ bewältigt werden müssen.“ Das
geht aus einer Pressemitteilung des Berufsinformationszentrums der Agentur für Arbeit hervor. An Polizeibeamtinnen und -beamte würden
entsprechende Erwartungen
gestellt: Sie seien AllroundProfis, arbeiten im Team,
sind stets ansprechbar, sorgten für Recht und Gesetz und
halten sich körperlich fit.
Wer mehr über diesen Beruf
wissen will, kann am Donnerstag, 24. August, ins Berufsinformationszentrum
(BiZ) der Agentur für Arbeit
Iserlohn, Brausestraße 13-15,
kommen. Dort kann man im
Rahmen eines Vortrages unter anderem erfahren, welche schulischen und gesundheitlichen Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um sich
für diese Ausbildung zu bewerben, wann die Bewerbung erfolgen muss, um gegebenenfalls zum gewünschten Termin eingestellt zu
werden, wie die Ausbildung
aufgebaut ist und welche späteren Einsatzmöglichkeiten
sich ergeben können. Um 16
Uhr wird Polizeioberkommissarin Saskia Hippe von der
Einstellungsberatung
der
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Informationen
aus der Praxis weitergeben.
Auch Eltern und Lehrer sind
zu dieser Vortragsveranstaltung eingeladen. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos,
Anmeldungen sind nicht erforderlich. Für telefonische
Rückfragen steht Christian
Korte vom Berufsinformationszentrum (BiZ) unter der
Rufnummer 0 23 71/90 53 95
zur Verfügung.

Vortrag „Mensch
vor Profit“
MÄRKISCHER KREIS J Am Freitag, 8. September, hält ab 19
die Bundesvorsitzende der
Ökologisch-Demokratischen
Partei (ÖDP) Gabriela Schimmer-Göresz im Roten Saal des
Kulturhauses Lüdenscheid einen Vortrag zum Thema:
„Mensch vor Profit – Der Weg
in eine menschengerechte
Wirtschaft“ – GemeinwohlÖkonomie statt Ausbeutung!“. Interessierte sind willkommen, heißt es in der Einladung der ÖDP.

LVR läd

Gut besucht war am vergangenen Mittwochabend die Infoveranstaltung der Initiative Pro Stadthalle. Klaus Bohner (vorne links) begrüßte
die Teilnehmer. J Fotos: Schliek

Initiative Pro Stadthalle
freut sich über Teilerfolg
Vorläufige Sicherung des Gebäudes erreicht / Becker und Ochel verlassen Gremium
Von Klaus Schliek
MEINERZHAGEN J Ein architektonisch ansprechendes Gesamtmodell von Stadthalle und angrenzender kommerzieller Nutzung, der dringende Aufruf zur
Beteiligung an der städtischen
Ideensammlung zur Konzeptentwicklung Stadthalle und zwei
Rücktritte aus dem Koordinationsausschuss: Das waren zentralen Themen auf der Tagesordnung der gut besuchten Infoveranstaltung der Initiative Pro
Stadthalle am Mittwochabend
im Versammlungsraum der
Stadthalle.
Klaus Bohner begrüßte die
Gäste und führte kurz in das
Thema ein. Man habe mit der
vorläufigen Sicherung der
Kultur- und Begegnungsstätte
einen Teilerfolg errungen.
Jetzt gelte es, die Rahmenbedingungen für die geschätzt 8
Millionen Euro teure Stadthallenrenovierung zu gestalten, so das Mitglied des Koordinationsausschusses.
Das Projekts hängt von Fördermitteln ab. Die gibt es laut
Auskunft der Stadt nur, wenn

Vogelsang und
Orgelklang
MARIENHEIDE J Am Sonntag
wird in das Bergische Drehorgelmuseum in MarienheideKempershöhe zu einer besonderen Veranstaltung eingeladen. An diesem Tag heißt es
ab 11 Uhr (bis 12 Uhr) „Vogelsang und Orgelklang“. Es
geht laut Veranstalter um Vogelstimmen in der mechanischen Musik vom 18. bis zum
20. Jahrhundert.

Birgit Claus bat alle Bürger darum, sich an der Ideensammlung
der Stadt Meinerzhagen zur
Konzeptentwicklung der Stadthalle zu beteiligen.

Meinhard Becker erläuterte die bislang noch wenig detaillierte Planung zur kommerziellen Nutzung der Fläche hinter der Stadthalle.
Er verlässt allerdings den Koordinationsausschuss.
im Umfeld der Stadthalle ein
Bereich mit städtebaulicher
Bedeutung entsteht (die MZ
berichtete). Gedacht ist an einen Neubau zur kommerziellen Nutzung auf dem als
Parkplatz genutzten Gelände
zwischen Stadthalle und HITMarkt sowie auf der Fläche,
auf der jetzt noch das an die
Stadthalle angrenzende Restaurantgebäude steht.
Meinhard Becker und Gerd
Kienel haben sich für die Initiative bei der Stadtverwaltung über das Neubauprojekt
informiert. Favorisiert, so
Meinhard Becker, werde ein
Einkaufszentrum mit einer
Verkaufsfläche
zwischen
6000 und 10 000 Quadratmeter auf maximal zwei Ebenen
samt entsprechendem Parkraum. Ein Planungsbüro sei
dabei, ein erstes Gesamtkonzept zu erarbeiten, das einen
Vorschlag für die drei Elemente Stadthalle, Neubau
und Zwischentrakt enthalte
und als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln
zur Sanierung und zum Umbau der Stadthalle diene.

Für den Neubau zur kommerziellen Nutzung suche
die Stadt einen Investor, der
das Grundstück neben der
Stadthalle kauft und darauf
das Gebäude errichtet. Weitere Details, so die beiden Berichterstatter, gebe es angesichts des frühen Planungsstandes nicht. Die Teilnehmer der Veranstaltung waren
von einem reinen Einkaufszentrum nicht überzeugt. Es
gab den Vorschlag, für das
Projekt auch Freizeitangebote vorzusehen.
Birgit Claus aus dem Koordinationsausschuss
betonte,
dass für die Initiative nicht
der Neubau, sondern die
nachhaltige Sicherung der
Stadthalle im Mittelpunkt
stehe. Daraus resultierte der
Vorschlag, in der Stadthalle
mehr Raum für Tagungen zu
schaffen und so die Vermarktungschancen zu erhöhen.
Initiativ-Mitglied HermannJosef Lobner sprach sich für
die Schaffung einer architektonischen Einheit von Neubau und Stadthalle aus. Hallendach und Teile der Außen-

mauern müssten wegen des
Brandschutzes und der fehlenden Dämmung in jedem
Fall erneuert werden. Das, so
Lobner, eröffne die Möglichkeit, aus Stadthalle und Neubau ein stadtbildprägendens
Gesamtobjekt zu machen. In
der Vorschlagsliste der Initiative heißt es dazu: „Die sanierte Stadthalle und der
Neubaubereich sollen von
der Architektur her aufeinander abgestimmt sein.“
Diesen großen Umbau sahen einige Besucher jedoch
kritisch, weil daraus eine längere Schließung der Stadthalle
resultiert.
Wolfgang
Schmitz vom Verein für Kultur und Kommunikation
(KuK) wies auf die Bedeutung
der Spielstätte hin. Die von
der Stadt angebotenen Ausweichquartiere seien für große Veranstaltungen ungeeignet. So wie er, wünschten
sich auch andere Besucher
eine Renovierung Schritt für
Schritt mit einem Zeitplan
für die Nutzung des OttoFuchs-Saales, damit KuK weiterhin
einen
adäquaten
Raum für besucherstarke Veranstaltungen anbieten kann.
Birgit Claus bat am Ende der
Infoveranstaltung alle Bürger
dringend darum, sich kurzfristig noch unter ideen-stadthalle@meinerzhagen.de an
der Ideensammlung der Stadt
Meinerzhagen zur Konzeptentwicklung für die Stadthalle zu beteiligen. Alle Vorschläge sollten gleichzeitig
unter
info@pro-stadthallemeinerzhagen.de auch an die
Initiative gemailt werden.
Zum Schluss verabschiedeten sich mit Joachim Ochel
und Meinhard Becker zwei
Mitglieder aus dem Koordinationsausschuss der Initiative
Pro Stadthalle. Beide versicherten aber, bei Bedarf weiter beratend zur Verfügung
zu stehen.
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Bäcker sprechen Auszub

Als Meinerzhagen noch ein „Wintersportplatz“ war
Erstmals nach der Sommerpause
lädt der Heimatverein Meinerzhagen alle interessierten Mitbürger
wieder zu einer Bilderwerkstatt

ein. Diese findet am Donnerstag,
21. September, ab 19 Uhr unter
dem Thema „Meinerzhagen in den
1950er-Jahren – Eine Zeitreise in
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Bildern“ in der alten Kneipe der
Stadthalle statt. Zu sehen sein wird
dann unter anderem auch diese
alte Ansicht von der Bahnhofstra-

ße, die mit der Aufschrift „Wintersportplatz Meinerzhagen“ versehen ist. J Foto: Heimatverein
Meinerzhagen

MEINERZHAGEN
Am kommenden Dienstag, 26. September, findet im Stadtgebiet
Meinerzhagens die nächste
Abfuhr der Gartenabfälle
(Baumschnitt, Geäst, Laub
und anderes) statt. Die Gartenabfälle müssen an diesem
Tag ab 6 Uhr gebündelt (kein
Draht, leichte Bunde) oder in
Säcken (nur Papiersäcke, keine Plastiksäcke und keine
kompostierfähigen Plastiksä-

cke) sichtbar am Straßenrand
bereitgestellt sein.
Die Abfuhr erfolgt nach Online-Anmeldung oder nach telefonischer Anmeldung bis
Freitag, 22. September, bei
der Stadtverwaltung Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/7 71 62. Wichtig:
Abfälle von Gartenbau- oder
ähnlichen gewerblichen Unternehmen werden nicht eingesammelt.

Gewerbegebiet 2016 so gefragt wie nie
Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat erhalten Infos über interkommunale Fläche in Grünewald / Ehrung für Rolf Puschkarsky
MEINERZHAGEN J Hinweistafeln für Hausnummern in kleineren Ortsteilen, die Gestaltung
des Kreisels an der Stadthalle
oder auch die Pläne für den
Volkspark rund um die Villa
Schmiemicke: Der Rat stimmte
gestern vielen Punkten zu, die
zuvor bereits die Fachausschüsse ausführlich beraten hatten
(die MZ berichtete). Daneben erfuhr das Gremium aber auch unter anderem, wie es um das interkommunale Gewerbegebiet
Grünewald bestellt ist.
Und die Bilanz liest sich im
Bericht für das Jahr 2016
überaus positiv. „Verkaufstechnisch“ sei es das bislang
erfolgreichste gewesen, heißt
es. Dazu habe sowohl die Größe der verkauften Grundstücksfläche als auch die Anzahl der vollzogenen Verkäufe geführt. Neben dem beZu Beginn der Ratssitzung ehrte Bürgermeister Jan Nesselrath ges- kannten Engagement von
tern zunächst Rolf Puschkarsky (SPD) für seine 25-jährige Ratszuge- Otto Fuchs nennt die Geschäftsführung der „Entwickhörigkeit. J Foto: Isleib

lungsgesellschaft interkommunales Gewerbegebiet Grünewald“ den Flächenverkauf
an einen weiteren auswärtigen Betrieb, der mit gebrauchten Landmaschinen
und -teilen sowie deren Aufbereitung und Reparatur handelt. Die Expansion der Firma
Otto Fuchs, die namentlich
allerdings nicht genannt
wird, sei nicht nur in Hinblick auf die Wirtschaftsförderung positiv zu sehen, sondern nicht zuletzt durch die
Ansiedlung „zahlreicher zusätzlicher
Arbeitsplätze“.
Nun gelte es, die übrigen Flächen ebenfalls zu vermarkten, was aufgrund der erschlossen Grundstücke erheblich vereinfacht worden
sei.
Letztlich wies der Rat den
Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung für
das Gewerbegebiet an, den
Jahresabschluss festzustellen
und auch den Jahresfehlbe-

trag von rund 96 000 Euro
(bei einer Bilanzsumme von
4,34 Millionen Euro) auf neue
Rechnung vorzutragen.
Durchgewinkt wurden gestern neben den bereits genannten Projekten außerdem
die Neubenennung der einstigen Stadthallenumfahrung
in die Straße „An der Volme“
und eine Satzungsänderung
für die Märkische Verkehrsgesellschaft, die für Meinerzhagen aber nur eine minimale Erhöhung des Stammkapitals zur Folge hat: um ganze
57 Cent. Die Volmestadt ist zu
1,62 Prozent an der MVG beteiligt. Die Änderung war notwendig geworden, damit der
Märkische Kreis ab dem 1.
Juni 2018 weiter mit der MVG
als Anbieter des öffentlichen
Personennahverkehrs arbeiten kann. Da es sich aufgrund
der Gesellschaftsstruktur um
einen sogenannten internen
Betreiber handelt, waren Anpassungen nötig.

Zu Beginn der Sitzung gab
es aber zunächst einen „sehr
schönen
Tagesordnungspunkt“, wie Bürgermeister
Jan Nesselrath konstatierte.
Er ehrte Rolf Puschkarsky
gestern im Rahmen der Sitzung für 25 Jahre Ratsarbeit.
„Das ist schon eine ganz besondere Leistung“, so Nesselrath, der auf die lange und erfolgreiche Ratsarbeit von
Puschkarsky hinwies. Den
Wappenteller der Stadt, eine
entsprechende Urkunde und
ein paar Leckereien wurden
überreicht, bevor Puschkarsky selbst das Wort ergriff
und sich bei seinen Ratskolleginnen und -kollegen bedankte. „Als ich vor 25 Jahren
anfing, war ich das jüngste
Ratsmitglied, das hat sich inzwischen geändert.“ Ihm sei
es immer wichtig gewesen,
über die Parteigrenzen hinweg miteinander und nicht
gegeneinander für die Stadt
Gutes zu erreichen. J zach/gi

Rückblick auf 50 Jahre Johanneskirche
Einstiger Pfarrer Ernst Kreutz hält anlässlich des Jubiläums die Predigt
Von Klaus Schliek
MEINERZHAGEN J Mit einem
sehr gut besuchten Festgottesdienst beging die Evangelische Kirchengemeinde am
Sonntag das 50-jährige Bestehen der Johanneskirche
und des Gemeindezentrums
am Inselweg.
Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase und Presbyterin Gisela
Koch begrüßten die Gemeindeglieder und die interessierten Gäste. Ein besonderes Willkommen galt vielen
Ehemaligen aus fünf Jahrzehnten Gemeindearbeit sowie Bürgermeister Jan Nesselrath als Vertreter von Rat
und Verwaltung. Ein fröhlicher Weckruf gleich zu Beginn war dann das muntere
Geburtstagslied der Jungen
und Mädchen aus dem Evangelischen Kindergarten am
Inselweg. Gesungen wurde
am Altarraum vor der ebenfalls von den Kindern gebastelten großen Geburtstagstorte. Anschließend ging es
für die jüngsten Gottesdienstbesucher hinunter in

Jungen und Mädchen aus dem Evangelischen Kindergarten sangen zu Beginn des Festgottesdienstes das Lied „Hoch lebe das
Geburtstagskind“.
den Gemeinschaftsraum des
Gemeindezentrums
zum
Kindergottesdienst mit vielen Liedern und Spielen.
Die musikalische Gesamtleitung beim anschließenden Gottesdienst lag bei Kirchenmusiker Ben Köster. Er
spielte die Orgel und leitete
bei den entsprechenden Einsätzen den Posaunenchor.
Mit drei Liedbeiträgen beteiligte sich außerdem die Musikgruppe aus dem Team

„Gottesdienst mal anders“
an der Gestaltung des Festgottesdienstes.
Mit großer Spannung warteten vor allem die älteren
Besucher auf die Predigt von
Pfarrer Ernst Kreutz. Als Vikar und Pastor war er von
1958 bis 1979 in Meinerzhagen tätig. 1962 übernahm er
als Pfarrer den neu geschaffenen Bezirk für die Baugebiete im Norden der Stadt –
damals noch ohne die erst

am 24. September 1967 eingeweihte Johanneskirche.
In seinem Blick zurück
würdigte er Kirche und Gemeindezentrum als einen
besonderen Ort der Gemeinschaft und der Begegnung.
„Zum Jubiläum sollten wir
heute innehalten und zurückblicken. Jeder sollte
sich fragen, wann und wie
habe ich hier Zuversicht und
Trost erfahren“, fuhr Kreutz
fort. Er nannte die vielen
Gottesdienste, die kirchlichen Feiern und Veranstaltungen, die Trauungen und
Konfirmationen und vieles
mehr. „An diesem Ort war
und ist erlebbar, wie Gottes
Liebe uns einander verbindet“, betonte Ernst Kreutz.
Der Predigt folgte eine besondere Form des Abendmahls, bei der sich die Gemeindeglieder in einem großen Kreis in der Kirche aufstellten.
Den Fürbitten und dem
Schlusslied folgte die Einladung zum Beisammensein Der voll besetzte Kirchenraum zeugte am Sonntag von der hohen
beim Imbiss im und am Ge- Bedeutung, die die Johanneskirche für die evangelischen Gemeindezentrum.
meindeglieder hat. J Fotos: Schliek
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Kuschelkurs in
Meinerzhagen?
Zum MZ-Kommentar „Neue
Schilder für Schilda“ (Ausgabe
vom 16. September) erreichte
die Redaktion folgende Zuschrift:

emeinsame Fahrt in den Harz

chnet wurde.
er im zentral
gen, ehe ein
e. Aktiv waure dann am
e zum Gotniskirche ei-

nige Lieder vortrugen. Die Johanniskirche ist in ihrer romanischen
Grundsubstanz die älteste Kirche
der Stadt Wernigerode. Am späteren Vormittag fuhren die Sängerinnen und Sänger mit der „Wernigeröder Bimmelbahn“ bis zum mit-

telalterlichen Schloss, währenddessen über die Historie der Stadt
informiert wurde. Nach Stärkung
im Brauhaus und einem Spaziergang durch die Altstadt ging es
dann mit dem Bus zurück ins Sauerland. J Foto: Stephan

ad“ lebt weiter

gliederversammlung des Fördervereins
Der Vorstand
1. Vorsitzende: Dorothea Klaewer
2. Vorsitzende: Katja Rehwoldt
Schriftführerin: Sina Soennecke
Kassiererin: Anja Dudek

er an der Versammlung. J Foto: Schlicht

der Sparln angebozeugbasar,
gangenheit
l auch zum ersten
ber durcheschlossen
zu sind Inaden, im
Gemeindeber in der
Uhr gut er-

haltenes Spielzeug anzubieten. Auch bei diesem Vorhaben sollen Waffeln und Getränke angeboten werden.
Doch auch eine neue Idee
wurde unter den Anwesenden ausführlich diskutiert:
das „Geben- und Nehmen-Regal“. Im Eingangsbereich des
Kindergartens könnten darin
gut erhaltene Schuhe, Kleidung und Spielzeuge abgeben, daraus aber auch ent-

nommen werden. Zur Probe
soll die Aktion erst einmal bis
zum Jahresende laufen. Danach soll entschieden werden, ob sie weitergeführt
wird, sagte Dorothea Klaewer.
Nach dem Kassenbericht,
den Anja Dudek der Versammlung vorlegte, standen
Vorstandswahlen auf dem
Programm. Einstimmig wurden alle Vorstandsmitglieder
von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Nicht
anwesend war die zweite Vorsitzende Katja Rehwoldt. Sie
wurde in Abwesenheit wiedergewählt. J bäs

Manch einem Bürger wird es
richtig unheimlich in Meinerzhagen: Das gewohnte Säbelrasseln quer durch die Parteienlandschaft, ja selbst die
noch vor Kurzem von der Initiative Stadthalle heftig geführten Diskussionen um
den Stadthallenumbau und
den ominösen „Investor“
sind still und heimlich zum
Erliegen gekommen. Wohl
nicht wegen der bevorstehenden Wahlen, nein, Kuschelkurs scheint angesagt. Oder
ist da wohl im dunklen Kämmerlein ein Friedenspfeifchen geraucht worden?
Umso erfreulicher der erfrischend kritische Kommentar
der MZ zur wahrlich schildbürgerhaften Beschilderung
mehrerer kleinerer Ortschaften rund um Meinerzhagen.
Sicherlich wären vor Kurzem
einige Politiker noch empört
auf die Barrikaden gegangen,
wenn ein Bürger den Vorschlag gemacht hätte, weit
abseits vom Geschehen Schilder zum Stückpreis von 6 000
Euro aufzustellen, die bestenfalls dem Internetversand
helfen, ihre Waren noch
schneller und effektiver an
den Mann zu bringen. Und
das finanziert aus dem Leader-Topf, der eigentlich dazu
dienen sollte, mehr Menschen und damit mehr Kaufkraft in den ländlichen Raum
und in die kleineren Städte
zu holen.
Eine sicherlich sinnvollere
Verwendung der erfreulicherweise zur Verfügung stehenden Leader-Mittel wäre da
zum Beispiel die eh in Meinerzhagen geplante Verwirklichung des Wanderbahnhofs,
um anreisende Gäste und
Konsumenten im Volmetal

gebührlich Willkommen zu
heißen und durch moderne
Informationssysteme mit
Tipps zu Freizeit-, Kultur-,
Einkaufs- und Gastronomieangeboten zu versorgen. Hier
wären 50 000 Euro im Interesse der gesamten Meinerzhagener Bevölkerung und seiner Nachbarn gut angelegt.
Herzlichen Glückwunsch!
Meinerzhagen darf sich nach
gewonnenem Wettbewerb
mit dem Herausstellungsmerkmal „Portalgemeinde
zum Naturpark SauerlandRothaargebirge“ schmücken.
Eine hohe Auszeichnung,
aber auch ein hoher Anspruch, den es nun zu beweisen gilt. Nicht auszudenken,
wenn tatsächlich in Kürze erwartungsfrohe Gäste aus
Köln oder Düsseldorf anreisen, um in der Portalgemeinde zum zweitgrößten Naturpark Deutschlands ein paar
schöne Tage zu verbringen.
Ob da das geplante Informationsbüro und ein Wanderweg
im Ebbemoor (bei Herscheid)
wirklich ausreichen werden?
Alle Meinerzhagener Bürger
und alle Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung werden nun eindringlich gebeten, sich ernsthaft Gedanken
zu machen, wie nicht nur
über neue Straßen, einen großen Platz und zusätzliche
Einkaufsflächen, sondern vor
allem über mehr Atmosphäre
und eine lebendige Fußgängerzone und Altstadt mit Gastronomie und kleinen Geschäften mehr Leben und
Umsatz in unsere Innenstadt
kommt. Auch hierfür könnte
übrigens die Willkommenskultur am geplanten Wanderbahnhof in Verbindung mit
dem neu gestalteten Volkspark ein kleiner Baustein und
ein guter Schritt in die richtige Richtung sein.
Michael Krause
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.

RMINE - NOTDIENSTE - ÖFFNUNGSZEITEN - KINO
8 37 10 01 oder im Internet unter

Fr. bis So. 15 Uhr; Bullyparade – Der

fach unverbesserlich 3 14.45 Uhr;

17.25 + 20.25 Uhr, Fr./Sa. 23.10
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Der Rat der Stadt Meinerzhagen hat der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr beschlossen. J Foto: Göran Isleib

Meinerzhagen rechnet mit
Haushaltsüberschuss
Erster strukturell ausgeglichener Haushalt seit 2007
Von Johannes Opfermann
MEINERZHAGEN J Nicht nur
ausgeglichen, sondern mit
sechsstelligem Plus – Bürgermeister Jan Nesselrath (CDU)
konnte in der gestrigen Ratssitzung einen konsolidierten Haushalt präsentieren: „Die Stadt
Meinerzhagen hat die Herausforderung ,Haushaltssicherung’
in nur sechs Jahren erfolgreich
gemeistert.“
Im einstimmig beschlossenen Haushaltsentwurf stehen
für das Jahr 2018 Gesamterträge von 55,79 Millionen
Euro städtische Aufwendungen in Höhe von 54,94 Millionen Euro gegenüber, so der
Bürgermeister. „Damit ergibt
sich für das Haushaltsjahr
2018 ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund
850 000 Euro“, verkündete
Nesselrath. Damit sei der
städtische Haushalt erstmals
seit Einführung des NKF
(Neues Kommunales Finanzmanagement) 2007 strukturell ausgeglichen.
„Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Meinerzhagen ist ab 2018 wiederhergestellt“, sagte Kämmerin Susanne Neumann, die als
Nachfolgerin Jens Grolls erstmals einen Etat für die Stadt
Meinerzhagen vorstellte. Damit wird das Haushaltssicherungskonzept nicht fortgeführt, der Haushalt muss

Neubesetzungen in Ausschüssen
Der Rat hat nach Mandatsniederlegungen Umbesetzungen in mehreren Ausschüssen beschlossen.
Dennis Berndt (FDP) legte seine
Mandate in gleich zwei Ausschüssen nieder. Im Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Senioren
rückt für ihn Gesche Hildebrandt,
bisher stellvertretendes Mitglied,
nach. Für Hildebrandt wiederum
wurde Ernst-Albert Lienenkämper
als neuer Stellvertreter benannt. Im
Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt
übernimmt Tobias Halbfas das
nicht mehr durch die Aufsichtsbehörde
genehmigt,
sondern dieser nur noch angezeigt werden.
„Wir haben zur Konsolidierung unsers Haushalts nicht
auf Biegen und Brechen Leistungen gekürzt oder Zukunftsprojekte
eingeschränkt“, sagte Nesselrath
in seiner Haushaltsrede. Das
Augenmerk dabei habe auf
Bewahrung und Ausbau von
Lebensqualität und auf einem vernünftigen, ausgewogenen Zusammenspiel von
Ausgaben, Einsparungen und
Einnahmen gelegen. Für die
Bürger habe es kaum spürbare Veränderungen gegeben.
„Wir haben einen Nothaushalt, der uns diktiert wird,
abgewendet“, sagte Nessel-

Mandat von Berndt als stellvertretendes Mitglied. Im Schulausschuss
tritt für die FDP Christian Schön die
Nachfolge von Hartmut Krause an,
im Ausschuss für Sport und Freizeit
benannten die Liberalen Luca Köhler als neues stellvertretendes Mitglied und Nachfolger von Klaus-Peter Bösinghaus.
Bei der CDU tritt Nicole Bluhm die
Nachfolge von Dr. Verena Welschof
im Schulausschuss an. Im Sozialausschuss folgt Gabriele Buss auf
Mark Schmitz, der auch sein Mandat im Kulturausschuss niederlegte.
rath. Man habe ein solides Finanzmanagement betrieben
und überall da Kosten gesenkt und Prozesse optimiert, wo es ohne Einbußen
für die Bürger möglich war.
„Auch Mehrbelastungen für
Gewerbetreibende und Unternehmen haben wir nicht
in Kauf genommen.“
Nesselrath würdigte die
Entlastungsbemühungen von
Land und Bund, die endlich
Wirkung zeigten. „Wir spüren den Wegfall der Solidaritätsumlage und die Einsparungen bei der Kreisumlage
deutlich“, sagte er. Nichtsdestotrotz werde man mit den
anderen Kommunen aber auf
eine weitere Verminderung
der Kreisumlage pochen. Positiv hob Nesselrath die Erträ-

ge aus Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer hervor, die um rund 1,9 Millionen Euro gestiegen seien.
Dem sechsstelligen Haushaltsplus für 2018 sollen weitere positive Jahresabschlüsse folgen und das Eigenkapital wieder steigen lassen.
„Die Abwärtskurve ist abgewendet“, so Neumann. In der
Summe soll sich die Allgemeine Rücklage durch Haushaltsüberschüsse bis 2021
um rund 7,8 Millionen Euro
erhöhen. Die zusätzlichen Finanzmittel sollen unmittelbar für den Abbau der angestiegenen Kassenkredite verwendet werden. „Ab 2022
könnte es gelingen, dass genug liquide Mittel verbleiben
werden, um die Investitionen
zu decken“, erklärte Neumann. Dann bedürfe es keiner weiteren Kassenkredite.
Zur Finanzierung der für
2018 geplanten Investitionen
von ca. 7,27 Millionen Euro
muss hingegen noch ein Kredit von rund 3,65 Millionen
aufgenommen werden. Die
Nettoneuverschuldung
beträgt somit 320 000 Euro.
Größter Posten bei den Investitionen sind Kanalmaßnahmen (2,56 Millionen Euro),
gefolgt von Straßenmaßnahmen mit Anwohner-Beiträgen (1,41 Millionen Euro) und
Investitionen im Bereich
Sport, Bäder und Hallen
(867 000 Euro).

Jürgen Kalwa zu Gast beim Jour fixe
Wahl-New Yorker mit Kontakten nach Kierspe, Meinerzhagen, Altena, Olpe, Berlin und München
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Wie die unmittelbare Umgebung der Stadthalle bald aussehen wird, ist klar – dicke Fragezeichen prangen aber noch hinter der Zu- che Gefa
kunft des Veranstaltungsortes selbst. Das angekündigte Konzept lässt weiter auf sich warten. J Foto: Wirth
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MEINERZHAGEN J Das Ziel ist
KOMMENTAR
und Gespräche sind weitaus
klar umrissen: Die Stadthalle
komplexer als im Vorfeld
soll als Haus der Kultur erhalangenommen“, sagte Nesten bleiben. Doch wie und auf
Umbaukonzept
selrath. Konkret müssten
welche Art das gelingen kann,
viele Gespräche mit „weit
ist weiter unklar. Das bereits
übergeordneten Behörden“
für die Ratssitzung am Montag
geführt werden, die für eine
erhoffte Konzept eines extererfolgreiche
Beantragung
nen Architekturbüros lässt weivon Zuschüssen aber in die
ter auf sich warten. Und so war
Überlegungen miteinbezodas Thema auf der Tagesordgen werden müssten. „Uns
Wenn dieser Plan nun aber
nung erst gar nicht zu finden.
Von Frank Zacharias
nutzt es schließlich wenig,
bereits in der VorbereitungsZur Sprache kam es dennoch.
jetzt etwas zu planen, zu
Dank der Initiative Pro StadtDie Zeit wird knapp. Dass im- phase sterben würde, weil
dem die zuständigen Stellen
halle.
mer noch kein Konzept zum sich der Abstimmungsbedarf
am Ende sagen: So geht das
Um- und Anbau der Stadthal- als unerwartet komplex darnicht.“
Klaus Bohner nutzte die le vorliegt, ist nicht nur für die stellt, so wäre das ein fatales
Doch resignieren will der
Signal an all jene, die sich
Stunde der Öffentlichkeit Akteure der Initiative unbeBürgermeister nicht. „Ich
zum Beginn der Sitzung, um friedigend. Auch den Verant- endlich ein transparentes und
bin guter Dinge, dass wir zur
klares Modell erhofft hatten.
nach dem aktuellen Stand wortlichen in der StadtverWochenfrist eine Nachricht
Die Bürger warten auf eine
der Stadthallen-Überlegun- waltung dürften allmählich
darüber erhalten, wie es
klare Botschaft aus der Vergen zu fragen. Nicht zuletzt Schweißperlen auf der Stirn
weitergehen kann. Bis dahin
vor dem Hintergrund der stehen. Die Zusage, einen Ab- waltung. Sie haben bekanntsind uns die Hände gebunzeitlichen Fristen, die für riss (vorerst?) nicht weiterzu- lich sogar selbst Ideen für
den.“ Er betonte jedoch,
eine Neugestaltung einflieeine öffentliche Förderung verfolgen und stattdessen
dass seitens der Verwaltung
ßen lassen. Diese Anregundes Projekts einzuhalten eine Sanierung mithilfe von
gen dürfen nicht verloren ge- „alle Bemühungen darauf
sind. Weitere Fragen seitens Fördermitteln realisieren zu
hinauslaufen, die Stadthalle
hen. Ein Konzept muss also
der Initiative, die für den Er- wollen, stand zwar von Anzu erhalten“. Und so bleibt
so oder so auf den Tisch –
halt der Stadthalle kämpft, fang an auf den wackeligen
für Pro-Stadthallen-Sprecher
und zwar möglichst schnell.
erübrigten sich jedoch, Füßen der Restfinanzierung.
Klaus Bohner und seine Mitnachdem Bürgermeister Jan
Nesselrath ernüchternd ei- immer noch nicht in der fi- nachhängen“, betonte Nes- streiter vorerst nur eine
selrath, der nun auf eine Hoffnung: Dass der Verwalnen Stillstand in den Pla- nalen Fassung vor.
„Auch ich bin nicht erbaut Fristverlängerung zu Bean- tung die Hände „bald ent- Gefahrens
nungen konstatieren musskein Warn
te. Denn: Das Konzept liege darüber, dass wir zeitlich tragung von Fördermitteln bunden sind“. J zach
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Stadthalle im Stillstand

Konzept liegt immer noch nicht vor / „Vorbereitungen komplexer als angenommen“

Bürger brauchen
eine klare Botschaft

Sportausschuss berät über Fördermittel und Besuch
MEINERZHAGEN J Am Mittwoch, 22. November, findet
um 17 Uhr in den Sitzungsräumen des Rathausgebäudes
1, Bahnhofstraße 15, eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit der Stadt Meinerzhagen

statt.
Zunächst werden die Zahlen aus den Kartenverkäufen
der Schwimmbäder in Meinerzhagen und Valbert vorgestellt.
Anschließend wird es dann
um die Sportförderung ge-

hen. Die Geltungsdauer der
Sportförderrichtlinien – bisher gültig bis 31. Dezember
2017 – soll bis zum 31. Dezember 2022 verlängert werden.
Außerdem werden die Zuschusszahlen für die Sport-

förderung im Jahr 2018 besprochen. So sollen verschiedene heimische Sportvereine
im kommenden Jahr mit
mehr als 35 000 Euro gefördert werden.
Davon bekommt der Stadtsportverband insgesamt 1000

Euro zu
ner Arb
zur Förd
beit an
lich 300
vereinsf
nutzen.
Außer
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Stadt plant mehr Ladestationen für Elektro- und Hybridautos und will damit auch Durchreisende von der A 45 anlocken
Von Jürgen Beil
MEINERZHAGEN J Einigkeit
quer durch alle Fraktionen: EMobilität ist wichtig und die Zukunft. Deshalb waren sich die
Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses auch einig: Die
Stadt soll den Bau von Ladestationen für Elektro- und HybridAutos forcieren.

Fachbereichsleiter
Jürgen
Tischbiereck
nutzte
die
jüngste Sitzung des Gremiums dann auch dazu, zwei
r Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie kostengünstig oder sogar
kostenneutral für die Stadt
- Ladestationen gebaut werden
können. Bevorzugter Stand- ort für zwei Ladestationen ist
m- der Bereich unterhalb der Bir- keshöhbrücke an der Lindenstraße. Bereits im April hatte
der Ausschuss zugestimmt,
dass dort in Sachen Lade-Inp- frakstruktur etwas getan wer-
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STRASSENVERKEHR
Ampelanlage an der
Volmestraße arbeitet
„launisch“. ‘ 3. Lokalseite

www.come-on.de

m-

m

MUSIK
Stiftungsrat der Kirche
lädt zum Konzertabend
‘ 2. Lokalseite
ein.

Strom tanken – das soll bald an
mehreren Stellen möglich sein.

den soll. Die Konsequenz: Ein
Förderantrag wurde gestellt.
Der ist „unterwegs“ – aber
noch nicht positiv beschieden. Sollte das Okay kommen, wäre es mit einem städtischen Eigenanteil von 9000
Euro möglich, zwei Ladestationen zu bauen. Bevorzugter
Standort wären zwei Parkplätze seitlich der Birkeshöhbrücke. Aber auch andere
Stellen im Stadtgebiet könnten ausgewählt werden.
Das wäre bei der zweiten
Variante
nicht
möglich.
Denn: Hier würde das Versorgungsunternehmen Enervie
ins Spiel kommen. Tischbiereck erläuterte: „Der Versorger hat die Stadt in Sachen Ladestationen angesprochen.
Dort hat man die Zeichen der
Zeit ebenfalls erkannt und
will den Ausbau forcieren.
Weil wir im Zuge der Bauarbeiten die Infrastruktur mit
Leerrohren an den Stellplätzen Birkeshöhbrücke bereits
angelegt haben, könnte dort
eine Ladestelle für zwei Autos
entstehen. Das sieht auch Enervie so.“ Tischbiereck kann
sich sogar vorstellen, dass
Auswärtige die Ladesäulen
gezielt anfahren und dazu die
nahe Autobahn 45 verlassen:
„Möglich, dass dann durch
diese Menschen auch irgendwo Geld in Meinerzhagen gelassen wird.“
Fazit der Beratungen im
Ausschuss: Das eine tun und
das andere nicht lassen. Das
bedeutet: Der Förderantrag
wird nicht zurückgezogen
und Enervie darf die Planungen für Meinerzhagen weiter
vorantreiben. Sollte es Zuschüsse geben und Enervie
zusätzlich investieren, könnten sogar, über die zwei „E-

Ladestation
am Mark-E-Forum
an der Volmestraße

Geplante Ladestationen
an den Stellplätzen
Birkeshöhbrücke

In der Meinerzhagener Innenstadt soll die Versorgung mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge verbessert werden. Momentan gibt es nur
die Anlage der Mark E an der Volmestraße. Das kleine Foto zeigt die Fläche an der Birkeshöhbrücke, wo eine zweite entstehen könnte.
Säulen“ an der Birkshöhbrü- und Vergabeausschuss niecke hinaus, zusätzliche E-La- mand in Frage:
destationen im Stadtgebiet
entstehen.
Thorsten Stracke (CDU): „Wir
sollten die Zeichen der Zeit
erkennen. E-Mobilität ist poliWas sagen
tisch gewollt. Man muss gedie Politiker dazu?
wappnet sein für die Zeit, in
Dass Elektro-Fahrzeuge die der der Verbrennungsmotor
Zukunft sind, stellte im Bau- herkömmlicher Art verboten

Kostenloses Trinkwasser
Stadtwerke unterstützen Wasserspender-Einbau auf dem Volmemarkt
MEINERZHAGEN J Ein altes
Sprichwort sagt: „Du musst
den Brunnen graben, bevor
du Durst hast“. Ähnliches
passiert zurzeit am neuen
Volmemarktplatz. Allerdings
wird auf dem neu gestalteten
Gelände an der Stadthalle
kein Loch ausgehoben, um
eine Quelle anzuzapfen.
Stattdessen entsteht nahe der
neuen Bushaltestelle ein
Schacht, in dem Wasserleitungen verlegt werden. Die
sollen einmal einen 6200
Euro teuren Trinkwasserbrunnen speisen. Mit dem
Aufbau einer solchen Anlage
folge man einem Wunsch aus

zahlen, das tut ein Sponsor.
Rothaar: „Die Stadtwerke
Meinerzhagen werden den
Trinkwasserbrunnen
anschaffen. Zu 50 Prozent wird
der dann zusätzlich aus dem
Verfügungsfond
mitfinanziert.“ Lediglich der Wasserverbrauch wird mit der Stadt
abgerechnet.
Wer Durst hat, kann sich
nach
Fertigstellung
per
Knopfdruck an dem Brunnen
erfrischen. „Wegen möglicher Verkeimung der Leitungen spült der Wasserspender
alle halbe Stunde automatisch durch“, erläuterte Rothaar weiter. Der Fachbe-

wäre das kein Problem gewesen. Aber es gibt nur wenige
Unternehmen, die solche
Brunnen auch für die Anwendung unter freiem Himmel
anbieten.“ J beil

Der Fonds
Der Verfügungsfonds wurde im
Rahmen der Regionale 2013 eingerichtet. Mit insgesamt 40 000
Euro können private Projekte unterstützt werden, wenn diese zu
mindestens 50 Prozent durch
den Antragssteller eigenfinanziert sind. Die maximal förderfähige Höhe je Projekt beträgt

wird. Die Planungen machen Orte im Stadtgebiet denken,
Sinn, auch wenn es nur zwei an denen regelmäßig viele
Menschen verkehren.“
Anschlüsse sein sollten.“
Rolf Puschkarsky (SPD): „In
Meinerzhagen fahren bereits
einige E-Autos. Wir sollten in
Sachen Ladestationen auch
mit den Betreibern des HitMarktes sprechen und an

Ingolf Becker (Bündnis 90/Die
Grünen): „Das ist absolut sinnvoll. Es gibt Investoren wie
Enervie. Wir sollten in dieser
Beziehung die Ohren offenhalten.“
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Der Polit-Talk mit Vertretern der Meinerzhagener Ratsfraktionen sollte ursprünglich schon vor der Bundestagswahl stattfinden, ließ sich
aber aus Termingründen erst jetzt realisieren. J Fotos: Opfermann

Polit-Talk an Sekundarschule
Ratsvertreter wünschen sich mehr politisches Engagement von Jugendlichen
Von Johannes Opfermann
MEINERZHAGEN J In der Bücherei der Sekundarschule feierte
am Donnerstagnachmittag ein
Polit-Talk Premiere. Das Jugendnetzwerk Meinerzhagen hatte
Kommunalpolitiker zu einem
Gespräch eingeladen.
Ein wirkliches Gespräch zwischen Schülern und Politikern kam zwar nicht zustande, das war allerdings laut
Steffi Wegner von der Schulleitung auch nicht vorbereitet worden. Ursprünglich hatte der Talk vor der Bundestagswahl stattfinden sollen,
als Informations-Veranstaltung im Vorfeld einer U18Wahl, doch wegen Terminproblemen ließ er sich erst
jetzt realisieren.
So fanden sich Vertreter aller Ratsfraktionen mit Ausnahme der UWG in der Bibliothek der Sekundarschule
ein, um knapp 40 Neuntklässlern ihre politische Arbeit zu
erklären und die Jugendlichen zu mehr politischen Engagement zu animieren.
Michael Nowak von Radio
MK führte als Moderator
durch den Talk, fragte etwa,
was den Politikern an ihrer
Aufgabe Spaß mache und ob
die Entscheidungen im Stadtrat genauso wichtig seien wie
die auf Bundesebene.
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um ein Handzeichen gebeten, wer bei der Bundestagswahl
abgestimmt
hätte,
wenn er oder sie schon wahlberechtigt wäre. Nur etwa die
Hälfte meldete sich.
„Viele sind noch nicht so interessiert, weil sie nicht mitentscheiden dürfen“, sagte
Matthias Walfort (FDP). Er
wünschte sich, dass nicht nur
ältere, sondern auch junge
Leute zum Beispiel die Stunden der Öffentlichkeit bei
den Rats- und Ausschusssitzungen nutzten, um ihre Interessen vorzubringen. „Wir
brauchen die Informationen
der Jugendlichen, um Angebote für sie zu machen“, sagte auch Georg Follert (Linke/
Piraten). In ihren Appellen an
die Schüler, sich stärker politisch zu engagieren, waren
sich die anwesenden Ratsvertreter einig. Thorsten Stracke
(CDU) ging sogar noch weiter:
„Ich fände es gut, wenn sich
ein Jugendparlament bildet,
das die Interessen der Jugend- VALBERT
lichen einbringt.“
Samstag
glieder d
ZITAT
Real Hö
ren Part
Jause in
„Demokratie ist
findet
mühsam, aber so
für de
wichtig, dass wir sie
nachtsm
mal zwe
Georg Follert (von links: Linke/Piraten), Antje Lellwitz (Grüne), Peerhalten müssen.“
sind, we
tra Freudenreich (SPD), Thorsten Stracke (CDU) und Matthias WalPetra Freudenreich, SPD
fende
fort (FDP) im Gespräch mit Moderator Michael Nowak.
Das komme auf den Blickwinkel an, sagte Antje Lellwitz (Bündnis 90/ Die Grünen): „Für den einzelnen sind
die Entscheidungen auf Kommunalebene eigentlich noch
wichtiger als die auf Bundesebene. Sie betreffen die Leute
am unmittelbarsten.“ Dabei
gehe es etwa darum, was für
Schulformen es vor Ort gebe
oder was, im Falle von Meinerzhagen, mit der Stadthalle
passiere. Da aber viele Menschen an Entscheidungen beteiligt seien, dauerten diese
Prozesse eben sehr lange.
„Demokratie ist mühsam,
aber so wichtig, dass wir sie
erhalten müssen“, sagte Pe-

tra
Freudenreich
(SPD).
Gleichgültigkeit und Nichtinteresse seien keine Option.
Leider schien der Polit-Talk
über weite Strecken wortwörtlich am Publikum vorbei
zu gehen, weil Moderator Nowak das Politiker-Panel unglücklicherweise stets von
der Seite befragte. Beim
Großteil
der
Antworten
wandten die Politiker sich
dann auch ihm und nicht
dem Schüler-Publikum zu.
Von Schülerseite kamen lediglich die etwas abseits platzierten Schülersprecher Daniela Popek und Lucas Wildt
ein paarmal zu Wort. Das Publikum wurde nur eingangs

TERMINE - NOTDIENSTE - KINO - ÖFFNUNGSZEITEN
Soziales Bürgerzentrum „Mittendrin“, Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis
17.30 Uhr (während der Öffnungszeiten auch Annahme von Kleiderund Spielzeugspenden); 12 bis
13.30 Uhr Mittagessen zum Preis
von 4,50 Euro (außer Haus 4,80
Euro)
Anlieferung von Grünabfällen und
Annahme von Elektro-Altgeräten
Baubetriebshof, Darmcher Weg:
13.30 bis 18 Uhr

dermann:
8 bis 11 Uhr
Schulpsychologische Beratungsstelle: Telefon 0 23 54/58 33
Beratungsstelle für Pflegebedürftige, deren Angehörige und all diejenigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen,
8.30 bis 12 Uhr, Tel. 0 23 52/
9 66 77 77
Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Telefonberatung, Tel.

Kleinschwimmhalle: 15.30 bis
16.15 Uhr Anfängerschwimmunterricht für Kinder ab fünf Jahren, Abschluss Seepferdchen; 16.30 bis
17.15 Uhr Wasserbeißer, Aufbaukurs mit Armin Langemann und Leo
Reich; 18 bis 18.45 Uhr Wassergymnastik und von 19.15 bis 20 Uhr
Aqua-Fit-Mix im Tiefwasser mit
Aqua-Trainerin Sabine Langemann
Sauna Genkeler Straße:
14.30 bis 20.30 Uhr Damen

Weltladen, Fußgängerzone Zur Alten Post 9:
9.30 bis 12.30 Uhr; 14.30 bis 17.30
Uhr
Bürger- und Service-Center der Landesregierung NRW: Tel. 02 11/
8 37 10 01 oder im Internet unter
https://www.land.nrw/servicecenter/

MZ-Direkt
Zustellservice:
0800 8 00 01 05
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Die Jamaika-Koalition ist in der Nacht zu Montag geplatzt. Jetzt stellt sich die Frage, welchen Plan es nun geben wird. J Foto: Opfermann

Jamaika geplatzt – haben
heimische Politiker eine Idee?
Stracke, Krause, Becker und Puschkarsky zum Abbruch der Koalitionsverhandlungen
Von Jürgen Beil und
Johannes Opfermann

MEINERZHAGEN J Dass über Jamaika nicht immer die Sonne
lacht, wurde in den vergangenen Wochen mehr als deutlich.
Die dunklen Wolken, die von Beginn an über den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU,
FDP und Grünen schwebten, haben sich inzwischen in einem
ausgewachsenen Gewitter entladen. Das Ende folgte mit Blitz
und Donner: Die vier teils unThorsten Stracke setzt Hoffnungleichen potenziellen Partner er- gen in den Bundespräsidenten.
klärten ihre Gespräche für beendet. Deutschland ist nach wie
vor ohne neue Regierung. Wir
Die Dienshaben heimische Politiker dazu
pe der SGV
befragt.
einerzhagen
m 13.30 Uhr
Was meinen die heimischen
z hinter der
Fraktionsvorsitzenden der an
Pkw geht’s
den Verhandlungen beteiligder Genkelten drei Parteien CDU, FDP
bert Müller
und Grüne zu der Situation?
erer an ListWas denkt Rolf Puschkarsky
ei nach Dan(SDP) nun über die Rolle seiter nach Börner Partei?
h der Kaffeehof An der
J Thorsten
Stracke (CDU) Ingolf Becker ist gegen Neuwahandert man
setzt große Hoffnungen in len. J Fotos: Archiv
siefener Tal
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Er will mit der Verantwortung: „Schließallen Beteiligten reden – auch lich ist Deutschland die größmit der SPD. Die Sozialdemo- te Volkswirtschaft Europas.“
kraten sollten jetzt hinsicht- Eine Minderheitsregierung
lich einer großen Koalition würde Stracke für fatal halnoch einmal in sich gehen ten: „Das wäre ein gefährliDas Schü- und vielleicht nicht bei ihrer ches Experiment in bewegten
ant für Don- Absage bleiben.“ Dass die Ver- Zeiten.“
ember, fällt handlungen zu einem ZeitJ Kai Krause (FDP): „Ich hätte
nachgeholt, punkt gescheitert seien, an
dem sich zumindest CDU und eine Jamaika-Koalition spanhule mit.
Grüne beim Streitthema Mi- nend gefunden. Das Scheigration bewegt hätten, habe tern hat sich allerdings in
o und zur
ihn doch erstaunt. Stracke: den letzten Tagen abgezeich/ 8000 105
„Ich hätte nicht gedacht, dass net. Wir waren alle nicht bei
die FDP die CSU noch rechts den Gesprächen dabei, aber
nerzhagen
überholt.“ Der Fraktionsvor- wenn es unüberwindbare
) 92 71 40
sitzende im Meinerzhagener Streitpunkte gab, war es konmzv.net
Rat sieht die Parteien nun in sequent nach vorne zu gehen

t sich
tautos

orspiel
aus

Jahr eine andere Bundeskanzlerin haben werden. In den
Sondierungsgesprächen ist
die Führungsschwäche von
Angela Merkel deutlich geworden. Sie war sich ihrer Sache zu sicher.“
J Ingolf Becker (Bündnis 90/
Die Grünen: „Ich war bei den
Gesprächen nicht dabei. Aber
ich denke, dass die FDP die
Schuld am Scheitern trägt –
ohne dass ich nun mit dem
Kai Krause hätte „Jamaika“ Finger auf die Liberalen zeigen möchte. Neuwahlen sind
spannend gefunden.
für mich aber keine Lösung.
Es könnte nun auf eine Minderheitsregierung nach skandinavischem Vorbild hinauslaufen. Dann müssten sich
die Regierungsparteien bei jeder Abstimmung halt Mehrheiten suchen – auch nicht
schlecht. Traurig ist für mich,
dass es wohl am Thema
Flüchtlinge gescheitert ist. Da
hat unser Land doch wirklich
andere Probleme.“
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J Rolf Puschkarsky (SPD): „Ich
Rolf Puschkarsky versteht, dass hatte schon in den letzten Tagen Zweifel, ob es überhaupt
die FDP die Reißleine zog.
klappt. Als es sich dann imund zu sagen: So geht es mer weiter hingezogen hat
nicht. Vor ein paar Wochen am Sonntag, habe ich damit
war ich noch überzeugt, dass gerechnet, dass es nichts
es funktioniert. Das wäre wird. Dass die FDP dann die
auch gut für Deutschland ge- Reißleine gezogen hat, war
wesen. Ich hatte in den letz- vernünftig. Soweit ich es beten Tagen das Gefühl, dass urteilen kann, hat es an der
Horst Seehofer, Cem Özdemir Frage von Migration und Faund Katrin Göring-Eckardt miliennachzug gelegen. Eine
nie zueinander finden wür- Minderheitsregierung zu bilden. Die FDP fand dann nur den, wird schwierig. Es wird
,unter ferner liefen’ statt. Sie wahrscheinlich keine große
hat sich sehr zurückgehalten. Koalition geben, das ist sicher
Ich glaube, dass jeder sein keine Option. Von daher
Päckchen zu tragen hatte, muss nun der Bundespräsidass es nicht funktioniert dent sehen, wie er das enthat. Wir werden vor Karneval scheidet. Ich habe keine Fannoch Neuwahlen haben und tasie, mir vorzustellen wie Markus H
waren. J
ich denke, dass wir nächstes sich das entwickelt.“
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50 Die Zustimmung zum Haushaltsplan 2018, der mit einem Überschuss abschließt, war gestern im Meinerzhagener Rat einhellig. J Foto: dpa
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„Ein historischer Haushalt“

Vertreter der sechs Ratsfraktionen nehmen Stellung zum Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr
KOMMENTAR
Etat 2018

Die fabelhafte Welt des Haushalts
schuss gesorgt haben. Warum
daraus ein Weg fabuliert wird,
der nun gemeinsam weiter beschritten werden soll, ist fraglich. Die Instrumente, die der
Kommunalpolitik dafür zur Verfügung stehen, sind – wenn die
Wirtschaftskraft abflaut – bekannt: Steuererhöhungen. Dieses Instrument zu nutzen, wird
kaum eine Partei öffentlich propagieren wollen. Bleibt also die

Matthias Walfort war es vorbehalten, die in der Fraktion
gemeinsam erarbeitete Rede
für die FDP vorzutragen.
Auch er stimmte dem Haushalt zu. Walfort stellte allerdings fest, dass trotz des
Überschusses die Arbeit jetzt
erst richtig anfange. „Der eingeschlagene Weg muss zwingend fortgesetzt werden“,
forderte er.

Paolino Barones Bilanz aus
Sicht von Bündnis 90/Die
Grünen fiel trotz des Haushaltsaugleichs durchwachsen
aus, er stimmte dem Haushalt trotzdem zu: „Wir haben
in den letzten Jahren fleißig
Steuern erhöht und gehofft,
dass sich die wirtschaftliche
Lage nicht eintrübt. Da haben
wir aber Glück gehabt, dass
dies genauso gekommen ist.“

Raimo Benger von der UWG
war gestern beruflich verhindert. Seine Rede wurde deshalb von Heidrun Fuchs gehalten. Sie stimmte dem
Haushalt zu, bezeichnete ihn
allerdings als „positiv optimistisch – vielleicht etwa zu
optimistisch“. Dazu beigetragen habe auch die massive Erhöhung der Gewerbe- und
Grundsteuer.

Georg Follert stimmte dem
Haushaltsentwurf für die gemeinsame Fraktion von Linken/Piraten ebenfalls zu. Man
möge sich jetzt angesichts
des Überschusses in Höhe
von 800 000 Euro allerdings
nicht selbst auf die Schulter
klopfen, mahnte er. Es könne
durchaus der Tag kommen,
an dem freiwillige Leistungen gestrichen würden.

FDP

GRÜNE

UWG

LINKE/PIRATEN

Beim Erreichen des Haushaltsausgleichs habe man
auch Glück gehabt und zusätzlich von Einmaleffekten
profitiert. Walfort stellte fest,
dass es durchaus Probleme
geben könnte, wenn Landschaftsverband oder der Märkische Kreis ihre Umlagen
künftig erhöhen würden. Generell habe man in Meinerzhagen kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. So
zahle man sechs Millionen
Euro für freiwillige Leistungen. In diesem Zusammenhang mahnte er, künftige Generationen nicht über Gebühr zu belasten und ergebnisoffen nach Lösungen zur
Kostenreduzierung zu suchen. Abschließend formulierte er „das Credo für die
kommenden Jahre“: „Ziele
festlegen und Augenmaß behalten.“

Deshalb seien die positiven
Zahlen den günstigen Rahmenbedingungen
zuzuschreiben und weniger eigenen Anstrengungen. Als Baustellen bezeichnete er „Verschuldung stoppen, Kredite
abbauen, die Stadt weiterentwickeln und nebenbei noch
die (Um-)Welt retten. Außerdem müsse man sich auf
schlechtere Zeiten vorbereiten. Dazu zähle, die „Überschüsse“ nicht mit der
Schneeschaufel zu verteilen.
Man müsse die Menschen vor
Ort stärken, besonders auch
die Ehrenämtler.
„Von Anfang an waren wir
für den Erhalt der Stadthalle.
Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, sagte
Barone. Und beim Klimawandel könne man auch im Kleinen etwas erreichen, appellierte er.

Nach Ansicht der UWG ist
die Kreisumlage noch zu
hoch – gerade im Vergleich
zu umliegenden Kreisen. Gelobt wurde gestern das „unglaubliche
ehrenamtliche
bürgerschaftliche
Engagement“: „Es ist schon beeindruckend, was gerade in den
Bereichen Kultur, Sport und
Soziales hier geleistet wird.“
Man müsse die Ehrenamtler
stärken, ebenso wie den Einzelhandel: „Durch unterstützende
Maßnahmen
von
Stadtverwaltung und Rat“.
Der Schulstandort Meinerzhagen sei gut, auch hier sei
Stärkung angezeigt.
Schneller
Breitband-Ausbau, altengerechte Wohnungen und Betreuungseinrichtungen und Maßnahmen, die
Jugendliche in der Stadt halten, lauteten weitere Forderungen.

Das lehne seine Fraktion
aber strikt ab. Follert plädierte stattdessen für eine erhöhte Förderung der heimischen Schulen und Maßnahmen zur Erhöhung der Steuer- und Wirtschaftskraft.
Auch die Beitragsfreigrenze,
ab der keine Kita-Gebühren
mehr zu zahlen sind, muss
nach Follerts Ansicht angehoben werden.
Rat und Verwaltung sollten
hier auf den Märkischen
Kreis einwirken. Gut parken
sei in Meinerzhagen möglich,
gut einkaufen nur noch bedingt, befand er. Follert beklagte Leerstände und regte
an, die ,neue Mitte’ Stadthallenumfeld mit in ein Konzept
einzubeziehen. Freizeiteinrichtungen mit Alleinstellungsmerkmal – auch das gehört nach Follerts Meinung
dazu.

Geschafft! Mit
einem
Überschuss
von
mehr
als
800 000 Euro
schließt
die
Thorsten Stracke sprach für die Verwaltung
CDU J Archivfotos
das Jahr 2018
ab. So zumindest lautet der gesThorsten Stracke bemühte für tern von allen Fraktionen verabdie CDU Superlative: Er bezeichnete den Haushaltsentwurf als „erfreulich“, sogar
„historisch“ – und stimmte
dem Zahlenwerk zu: „Es ist
uns zusammen mit unserem
Bürgermeister
gelungen,
nach nur sechs Jahren Haushaltssicherung wieder einen
strukturell ausgeglichenen
Haushalt
darzustellen.“
Trotzdem habe man eine intakte Infrastruktur erhalten,
ebenso wie das kulturelle Angebot. Die Schulen seien saniert, Mensas gebaut worden.
Stracke: „Auch die freiwilligen Leistungen haben nicht
gelitten.“
Matthias Walfort nahm für die
FDP Stellung.

CDU

Als Gründe für den Haushaltsüberschuss benannte er
auch die positive Entwicklung der Wirtschaft und höhere Einnahmen bei den
Grundsteuern A, B und bei
der Gewerbesteuer. Die Höhe
der Transferleistungen stört
Stracke: „Im Jahr 2018 werden pro Meinerzhagener Bürger im Schnitt 1723 Euro
Steuereinnahmen erwartet,
davon verlassen 1005 Euro
unsere Stadt wieder und landen bei übergeordneten Stellen.“ Stracke kündigte an,
dass weiter investiert werde –
allein 2018 „satte“ 7,3 Millionen Euro. Bei den Einnahmen gehe die CDU von einer
deutlichen Steigerung aus. Allerdings sieht Stracke auch
Risiken, so wie bei den Zinsen für die Kassenkredite, die
deutlich reduziert werden
sollten. Meinerzhagen sieht
er auf einem guten Weg. Die
Entwicklung im Gewerbegebiet Grünewald und das
Stadthallenumfeld nannte er
als Beispiele. Stracke wies
aber auch auf Negatives und
nicht Kalkulierbares hin, wie
Leerstände und die Zukunft
der Stadthalle. Hier wolle
man den Veranstaltungssaal
behalten und das weitere
Areal „einer anderen Nutzung zuführen“. Sparsames
Haushalten sei angezeigt.

Ausgabenseite, deren Thematisierung offenbar Mut verlangt.
Den bewiesen gestern nur Matthias Walfort (FDP) und Paolino
Barone (Bündnis 90/Die Grünen), die zur nachhaltigen EtatSanierung auch freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stelRolf Puschkarsky erläuterte die
len wollen. Diese mal mehr
(Walfort), mal weniger (Barone) SPD-Standpunkte.
deutlich formulierte These ist
Rolf Puschkarsky sprach für
nicht populär. Aber ehrlich.
die SPD. Er stellte erfreut fest,
dass man die Latte nicht gerissen, sondern überwunden
habe – „sogar mit einigen
Zentimetern Luft“. 40 Prozent der Steuereinnahmen
würden in Meinerzhagen
bleiben, auch das sei eine
Auswirkung der Politik der
vergangenen Jahre. Die rot/
grüne Landespolitik habe gegriffen: „Die nächsten Jahre
werden zeigen, ob die
schwarz/gelbe Politik in Düsseldorf dies ebenso gut
macht.“ Jetzt Begehrlichkeiten anzumelden und den
Haushalt auszunutzen, sei alPaolino Barone zog Bilanz für Raimo Benger verfasste die Georg Follert ergriff das Wort lerdings schädlich.
Bündnis 90/Die Grünen.
Rede für die UWG.
für Linke und Piraten.

schiedete Plan. So weit, so gut.
Doch es besteht bei genauer
Betrachtung weder ein Grund
zum Jubeln, noch zur Selbstbeweihräucherung einiger Ratsfraktionen.
Schließlich räumen doch fast
alle Fraktionen ein, dass vor allem die sprudelnden Steuereinnahmen und eine grundsätzlich
optimistische Herangehensweise für den lang ersehnten Über-

Von Frank Zacharias

SPD

Das, was möglich sei, fördern, Schädliches verhindern, gab er den SPD-Kurs
vor. Obwohl nicht alle den
Mut gehabt hätten, die Stadt
zukunftsfähig zu machen, sei
das gelungen, stellte Puschkarsky fest. Und er nannte
Beispiele: „Bahnhofsumfeld,
Volkspark, Villa, Stadthallenumfeld, Stadtplatz, Innenstadt- und Altstadtsanierung,
Sportstätten und in naher Zukunft
Stadthallenrenovierung und -Erhaltung.“ Kitas,
Beratungsstellen, Verbände
und Vereine würden darüber
hinaus das Gemeinwohl gestalten – vor allem durch ehrenamtliches Engagement.
Dafür dankte der SPD-Fraktionsvorsitzende – und er bezog auch die Freiwillige Feuerwehr ein. „Meinerzhagen
hat etwas zu bieten und diejenigen, die die Stadt an allen
Ecken und Kanten schlechtreden, kann ich nur fragen,
,warum sind Sie dann noch
hier?’.“ Auch die Schullandschaft sei hervorragend aufgestellt, es gebe ein attraktives Kulturangebot. „Wir haben ausgezeichnete Freizeiteinrichtungen.“ Und die
Wohnsituation sei gut, ebenso wie die Versorgungssituation. Sein Ausblick: „Die Prognosen der Kämmerin stimmen zuversichtlich.“

STRATEGIE
Neue Ausrichtung des
heimischen Tourismusverbands. ‘ 2. Lokalseite
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Rat segnet Haushalt 2018 ab
Auch Abfallgebühren Thema bei der letzten Sitzung des Jahres

Von Jürgen Beil
MEINERZHAGEN J Die Weihnachtssitzung des Meinerzhagener Stadtrates wird traditionell
dazu genutzt, über den Haushalt
für das kommende Jahr abzustimmen. So auch gestern. Das
umfangreiche Zahlenwerk, das
ein Plus von rund 850 000 Euro
ausweist, fand Zustimmung in
allen sechs Fraktionen.
Insgesamt 17 Punkte standen
gestern auf der Tagesordnung. Die meisten davon
wurden zügig abgehandelt,
die Beratungen hatten bereits
in den vergangenen Wochen
in den Fachausschüssen stattgefunden. So ging es auch um
die Gebührenkalkulation für
das kommende Jahr in den
Bereichen Straßenreinigung,
Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung und Entsorgung
von
Grundstücksentwässerungsanlagen. Hier können
die Meinerzhagener 2018 etwas Geld einsparen, denn die

Fraktionen stimmten der Gebührensenkung zu. Immerhin spart ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt
über das ganze Jahr gesehen
laut einer Modellrechnung
der Stadt künftig 21,65 Euro.
Den größten Raum nahmen
gestern allerdings die Reden
der
Fraktionsvorsitzenden
zum Haushaltsplan-Entwurf
ein. Nach Jahren in der Haushaltssicherung wurde jetzt
nicht nur der Ausgleich erzielt, unter dem Strich steht
sogar ein – wenn auch bescheidenes – Plus. Trotz aller
unterschiedlichen Ansichten
zog sich eines durch alle Reden: Auch angesichts der positiven Zahlen gibt es jetzt
keinen Anlass, den Pfad der
Sparsamkeit zu verlassen.
Der Weg, der beschritten
wird, führt die Fraktionen allerdings über unterschiedliche Stationen. Freiwillige
Leistungen zu streichen, wie
zum Beispiel die beiden Freibäder – diesen unpopulären

ZITAT
„Innenstadtring
könnte Gehwege an
vielen Stellen
verbreitern“
Georg Follert
Sprecher Linke/Piraten
Ansatz spricht deutlich nur
die FDP an. Auch die Liberalen haben aber noch keine
konkreten Planungen. Erst
wenn die üppig sprudelnden
Steuereinnahmen
sinken
würden, würde dieses Thema
sicherlich auf der Tagesordnung landen. Deutlich wurde
Matthias Walfort bei diesem
Thema gestern: „Rund sechs
Millionen Euro geben wir
jährlich für freiwillige Leistungen aus. Sprich, für Leistungen, die Bürger lieb gewonnen haben, für die allerdings kein gesetzlicher Auftrag besteht. Wir sind nicht
nur den Generationen ver-

pflichtet, die jetzt von diesen
freiwilligen Leistungen profitieren, sondern auch und insbesondere den folgenden Generationen.“ Und auch die
Grünen mahnen: „Wir können uns noch ein hohes Maß
an freiwilligen Leistungen erlauben. Arbeiten wir daran,
dass es auch zukünftig so
bleibt.“
Einen interessanten Aspekt
brachten gestern Linke und
Piraten als gemeinsame Fraktion ins Spiel, in der Absicht,
„das Einkaufserlebnis auf der
Hauptstraße wieder von einem Abenteuer zum Vergnügen zu machen“: „Wir favorisieren, aus der Hauptstraße
eine Einbahnstraße zu machen und sie, in Verbindung
mit der Linden- und Oststraße im Bereich Krim, zu einem
Innenstadtring zu gestalten.
Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn. Dadurch könnten Gehwege an vielen Stellen verbreitert werden.“
‘ 3. Lokalseite
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren,
zu Beginn meiner Rede möchte ich noch einmal das Bild bemühen, welches der
damalige Kämmerer Jens Groll im vergangenen Jahr angesichts des Haushaltes
2017 bemüht hat. „Die Latte hängt, sie wird nicht gerissen“, so Jens Groll im
Oktober 2016.
Nun ein Jahr weiter und der Entwurf des Haushaltes 2018 liegt uns vor.
Ich habe im vergangenen Jahr hier an dieser Stelle gefragt ob unsere
Absprungkraft so stark ist, dass wir die Latte ohne zu reißen, überwinden können.
Und meine Damen und Herren, es hat sich gezeigt, dass wir eben diese Kraft
aufgebracht haben.
Wir haben die Latte überwunden, ja sogar noch einige Zentimeter Luft über der
Latte.
Ich erinnere nochmals an die Voraussetzungen:
Im Dezember 2011 – Einbringung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis
2018 durch den damaligen Kämmerer Hans-Peter Sturm.
Weiterführung des Konzeptes durch Jens Groll in uneingeschränkter
Verlässlichkeit und jetzt die Endfassung durch Sie, Frau Neumann und natürlich
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung in allen Bereichen.
Natürlich auch durch einen Großteil von uns den gewählten Vertretern im Rat,
nicht von allen, das muss auch erwähnt werden, denn 8 Mitglieder des Rates
haben sich seinerzeit dagegen ausgesprochen und haben bis heute auch keine
weiteren konstruktiven Vorschläge eingebracht.
Das hat sich ja durch die Jahre dann auch so weiter durch die Beratungen
gezogen.
Und – auch das sei erlaubt zu sagen – heute dann auch noch den Antrag auf
Erhöhung des Etats im Kulturbereich einzubringen – das passt doch in keiner
Weise in das Gesamtgefüge.
Wir haben den strukturellen Ausgleich mit einem Überschuss in Höhe von
850.000 Euro erreicht.
Wir haben bei den Erträgen 55 792 100 Millionen Euro auf der Habenseite und im
Ergebnis der Ausgaben 54 936 300 Euro.
Wir haben rund 17 Millionen Gewerbesteuereinnahmen, aber auch 46 %
Transferleistungen aus unserem Haushaltsvolumen.
40 % der Einnahmen verbleiben in Meinerzhagen -. Das ist eine Auswirkung der
Politik der vergangenen Jahre, hier ist festzuhalten, dass die Rot/Grüne
Landespolitik gegriffen hat.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Schwarz/Gelbe Politik in Düsseldorf dies
ebenso gut macht.
Laut Aussage der Kämmerin sind wir in einem sicheren Fahrwasser, ich hoffe, dass dies
dann auch so ist. Zusammengezählt wird immer am Ende.
Weil wir in Meinerzhagen jetzt gut dastehen, darf es auch einer besonderen
Verantwortung durch uns. Jetzt Begehrlichkeiten aufzubauen, den Haushalt
auszunutzen, ist für Meinerzhagen schädlich.
Hier müssen wir auf dem Teppich bleiben, und Dinge, die das Ergebnis gefährden
abwenden, das werden wir ausdrücklich verhindern.
Dass was möglich ist unterstützen und fördern, dass was schädlich ist werden wir
verhindern.
Wir sind in der guten und komfortablen Situation, dass wir unsere freiwilligen
Leistungen uneingeschränkt weiterhin weitergeben können. Immerhin 5,7 Millionen pro
Jahr !!
Das ist eine Folge und auch nur möglich, dass wir mit unserer Steuerkraft gut dastehen
und dies umsetzen können.
Ebenso haben wir die Möglichkeit weiterhin unsere Stadt zukunftsfähig zu machen.
Nicht alle, wie eben erwähnt, wollten dies mitmachen. Es hat sich aber gezeigt, dass
diejenigen, die über Weitblick und Mut verfügen, es richtig gemacht haben.
Bahnhofsumfeld, Volkspark, Villa, Stadthallenumfeld, Stadtplatz, Innenstadt- und
Altstadtsanierung,
Sportstätten und in naher Zukunft Stadthallenrenovierung und Erhaltung der Stadthalle.
Aber auch unsere sozialen Einrichtungen. Kindertagesstätten, Beratungsstellen,
Verbände und Vereine sind zu nennen. Diese gestalten das Gemeinwohl, diese sind zum
großen Teil ehrenamtlich unterwegs. Männer, Frauen und Kinder und Jugendliche, die
sich sozial, sportlich, musikalisch oder wie auch immer einsetzen für unsere Stadt. An
dieser Stelle möchte ich ausdrücklich das Engagement der freiwilligen Feuerwehr
erwähnen, die in herausragender Art und Weise in Meinerzhagen arbeitet.
Das alles sind Marksteine in Meinerzhagen, die zugegeben, eine hohe Belastung haben,
die aber für die kommenden Jahrzehnte eine wegweisende Richtung vorgeben.
Meinerzhagen hat etwas zu bieten und diejenigen, die Meinerzhagen an allen Ecken und
Kanten schlechtreden, die kann ich nur fragen: „Warum sind Sie dann noch hier?“
Wir haben neben den oben aufgezählten Dingen eine hervorragende Schullandschaft, wir
haben ein lebendiges und hervorragendes Kulturangebot, wir haben ausgezeichnete
Freizeiteinrichtungen, wir haben Angebote, die andere hier Urlaub machen lassen.

Unsere Wohnungssituation ist gut, unsere Versorgungssituation ist gut, unsere
Angebote im Hinblick auf das Gemeinwesen ist gut.
Wir sind national gut angebunden durch die Autobahn, unsere Industriegebiete sind
optimal, unsere Infrastruktur ist gut aufgestellt.
Wir haben eine attraktive und lebens- und liebenswerte Stadt.
Und warum? Weil wir das so wollen – hier auch wieder die Einschränkung – nicht alle
– aber Gott sei Dank, die Mehrheit.
Anfang Dezember hat sich die Lücke nach Lüdenscheid und damit die
Weiterentwicklung der Bahn weiterentwickelt. Dies ist ein Gewinn, den man heute
noch gar nicht in Ergebnissen und zahlenmäßig ausdrücken kann. Aber ich bin gewiss,
dass wir auch damit einen großen Schritt nach vorne gekommen sind.
Hier ist von uns auch eine große Dankbarkeit auszusprechen. Allen Beteiligten, die sich
eingesetzt haben und an erster Stelle unserem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und
Landtagsabgeordneten Gerd Wirth, der nicht müde geworden ist diese große Aufgabe
immer positiv und aktiv zu begleiten und voranzutreiben. Diejenigen, die sich das jetzt
auf die Fahne schreiben wollen, sollen aber bedenken, dass es so ist, wie ich es erwähnt
habe.
Die Prognosen, die uns die Kämmerin weitergegeben hat, stimmen zuversichtlich.
Das ist gut für uns, wir hoffen, dass sich das auch bewahrheitet, denn dann werden wir
in den kommenden Jahren weiterhin unsere Stadt weiterentwickeln können.
„Mit Umsicht und Verantwortung in die Zukunft“.
Das ist das Motto, mit dem die SPD Meinerzhagen in die kommenden Jahre gehen
wird.
Getragen von dem Wissen, dass vieles gewünscht ist aber nur einiges machbar ist.
Machbar aber in dem Sinne, dass es für Meinerzhagen eine gute und bestandsfähige
Zukunft gibt.
Das ist der Wunsch und das Bestreben, welches uns hier streiten, handeln und
entscheiden lässt.
Ich verzichte an dieser Stelle auf umfängliche Betrachtungen des Zahlenwerkes,
welches sich in diesem Jahr übersichtlich und schlüssig darstellt. Jeder kann es selbst
nachvollziehen, wo die Inhalte und Ziele stehen.
Ich freue ich mich besonders über tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
dies alles von Seiten der Stadt begleiten und verantworten und bedanke mich
ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich für dies alles
einsetzen, oftmals über ihre Grenzen der Belastbarkeit
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren!
Ich möchte mich aber auch nochmals an dieser Stelle für alles ehrenamtliches
Engagement in Meinerzhagen bedanken.

Ich denke da an die Frauen und Männer, die sich in den unterschiedlichsten
Vereinen und Verbänden engagieren. Wir haben ein kleines Dankeschön im
vergangenen Monat in der Stadthalle erleben dürfen. Ich bin erfreut, dass es trotz
vieler und intensiver Arbeit immer wieder neues Engagement gibt.
Das ist in Meinerzhagen vorbildlich!
Ein großer Dank gilt aber auch den Firmen und den Gewerbetreibenden, die
Meinerzhagen als ihren Standort erhalten, sogar noch ausbauen und somit ein
solides Fundament für Meinerzhagen darstellen. Ohne die Arbeitsplätze und auch
die Gewerbesteuer wäre Meinerzhagen nicht das was es heute ist.
Ich denke aber auch an den Einzelhandel. Es wird auch für diese Sparte immer
schwieriger das Überleben zu gewährleisten.
Onlinehandel und Besuche auswärtiger Städte lassen das Geld nach außen fließen.
Diesem entgegen zu wirken müssen wir als Verantwortliche im Blick haben. Aber
auch die Einzelhändler selber. Attraktive Angebote, Kundenfreundlichkeit und
Flexibilität sind die Voraussetzungen für ein attraktives Miteinander.
Wo wir da mithelfen können, werden wir uns sicherlich nicht verschließen.
Ich wiederhole noch einmal unser Motto:
„Mit Umsicht und Verantwortung in die Zukunft“.
Wenn wir alle dies beherzigen, dann wird Meinerzhagen auch in Zukunft bestehen
und attraktiv bleiben.
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt 2018 zu.
Rolf Puschkarsky, Fraktionsvorsitzender

