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FÖRDERVEREIN
Statt Halfpipe soll Bas-
ketballkorb installiert
werden. ➔ 2. Lokalseite

RECHERCHE
Historiker sucht Zeit-
zeugen aus 30er bis
50er Jahren. ➔ 3. Lokalseite

Donnerstag 22. Februar 2018www.come-on.de

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Warum stinkt es
in der Stadthalle?

Die Pumpanlage könnte defekt sein
MEINERZHAGEN � Ursula Jan-
sen singt gerne. Beim letzten
Übungsabend in der Stadthal-
le verschlug es ihr allerdings
den Atem. Und das hatte ei-
nen unappetitlichen Grund:
„Am Donnerstag, 15. Februar,
war eine musikalische Probe
in der Stadthalle angesetzt. In
allen Räumen und Ecken
roch es dort allerdings stark
nach Fäkalien. So riecht es
manchmal auf der Straße
nach starken Regenfällen,
wenn das Kanalwasser hoch-
drückt. Man mochte kaum
Luft holen zum Atmen und
das Singen fiel schwer.“ In
vielen Jahren als Besucherin
der Stadthalle oder Teilneh-
merin an Events habe sie so
etwas dort noch kein einziges
Mal erlebt. „Ist der Grund da-
für bekannt und wird die Ur-
sache in Kürze behoben?
Oder haben Konzertbesucher
in Zukunft öfter damit zu
rechnen?“, fragt die Meinerz-
hagenerin nun.

MZ-Redakteur Jürgen Beil
leitete dieses Anliegen an den
städtischen Fachbereichslei-
ter Friedrich Rothaar weiter.
Dass Stadthallen-Besucher
nun mit dieser Geruchsbeläs-
tigung leben müssen, glaubt
der Bau-Experte aus dem Rat-
haus nicht. Die Gründe für
den Gestank sind ihm aller-
dings noch nicht bekannt –
bisher habe man noch keinen
Hinweis darauf bekommen,
erläutert Rothaar. Er sei nun
froh, von dem Missstand zu
wissen. „Wir werden jetzt so-
fort prüfen, woran es liegt,
dass sich dieser Geruch ver-
breitet hat.“

Auch ohne genau Kenntnis
der Hintergründe hat Rot-
haar eine erste Vermutung,
woran es liegen könnte, dass
es – zumindest zeitweise – ge-
waltig stinkt: „Unterhalb des
Windfanges am Eingang zum
Foyer, quasi unterirdisch hin-
ter der Kino-Bühne, liegt eine
Pumpanlage. Sie hebt das Ab-
wasser aus der Stadthalle
quasi in die Kanalisation.
Wenn dort etwas defekt ist,
kann das die Ursache für den
Gestank sein. Wir werden Ab-
hilfe schaffen.“

Fachbereichsleiter Friedrich Rot-
haar will dem Hinweis nachge-
hen. � Archivfoto: Rieder

Ihre Frage?
Haben Sie eine Frage zum Leben
in unserer Stadt, die Ihnen unter
den Nägeln brennt? Wenden Sie
sich an uns. Wir greifen Ihr The-
ma gerne auf:

Tel.: 02354 - 927 140
E-Mail: mz@mzv.net

SAGEN SIE MAL...

ABC-Alarm endet
glimpflich

Sirenen heulen am Morgen
MEINERZHAGEN � Sirenen-
alarm am Mittwochmorgen
in Meinerzhagen: Die Feuer-
wehr musste gegen 8.30 Uhr
zum Logistik-Unternehmen
Heuel am Darmcher Grund
ausrücken, um eine ausgetre-
tene Chemikalie aufzuneh-
men.

40 Kräfte des Löschzugs
Meinerzhagen sowie der
Löschgruppe Willertshagen
rückten aus und mussten un-
ter Leitung von Tobias Schus-
ter, teils in Vollmontur, ein
Nickel-Sulfat-Granulat, das
beim Verladen von einem
Lastwagen ausgetreten war,
in neue Behälter füllen.

Verletzt wurde bei dem Che-
mie-Unfall sowie dem Ein-
sastz niemand, auch eine Ge-
fahr für die Bevölkerung
habe nicht bestanden, wie es
schon früh vonseiten der Po-

lizei hieß.
Nach etwa drei Stunden

konnte die Wehr wieder ab-
rücken. � zach

In Vollmontur mussten Feuer-
wehrkräfte das Granulat auf-
nehmen.

Bildergalerie und Video
zum Thema auf

www.come-on.de@

Chemie-Alarm auf dem Gelände der Spedition Heuel am Darmcher
Grund – eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestan-
den, wie es hieß. � Fotos: Klümper

WOLL!?
Der Kollege bekommt nicht viel
Obst zu Hause. Greift er ins
Körbchen, um eine Banane zu
snacken, dann wird ihm auf die
Finger geklopft: „Die sind für
die Kinder!“ Aus diesem Grund
greift er gern zu, wenn sich je-
mand im Büro einen Apfel klein
schneidet. Im Winter, da läuft
ihm das Wasser schon im Mun-
de zusammen, wenn es Oran-
gen gibt und der erste Schnitt in
die Schale mit dem Schälmesser
den Duft des Südens verströmt.
Gestern gab es was Neues: Po-
melo. Die fällt ja schon dadurch
auf, dass man sie ewig filetieren
muss, um die harten Zwischen-
häute von dem süß-herben
Fruchtfleisch zu trennen. Der
Aufwand lohnt sich aber. Der
Kollege ist begeistert und will
sich jetzt auch mal eine kaufen.
Dummerweise kann er sich den
Namen aber nicht merken. Ich
sehe ihn schon, wie er mit einer
Portion Pommes und einer Me-
lone im Einkaufskörbchen
heimkommt, woll!?

� Ina Hornemann

K4 ist
heute

gesperrt
Vorbereitung zur
Deckensanierung

MEINERZHAGEN � Die Hagener
Regionalniederlassung des
Landesbetriebs Straßen.NRW
teilt mit, dass zur Vorberei-
tung der Deckenerneuerung
der Kreisstraße 4 bei Harden-
berg sowie der dort ebenfalls
vorgesehenen Hangsiche-
rung am heutigen Donners-
tag Untersuchungen der Stra-
ßenoberbaues durchgeführt
werden müssen. Dies sei aber
nur bei einer Vollsperrung
möglich, da die Straße im Be-
reich zwischen Hardenberg
und Abzweig Möllsiepen für
eine Teilsperrung zu schmal
sei. Die Untersuchungen wür-
den pro Stelle etwa 45 Minu-
ten in Anspruch nehmen und
sollen im Zeitraum von 8 bis
16 Uhr erfolgen. Die Vollsper-
rung betrifft nicht den dort
verkehrenden Schulbus, der
den Bereich in diesem Zeit-
raum etwa dreimal passiere.
Er könne durchfahren.

Die Straßenmeisterei Her-
scheid stellt an der Einmün-
dung L173/K4, an der Ein-
mündung L539/K4 und an der
Einmündung K4/Verbindung
nach Krummenerl zur L869
Sperrschilder und Baken auf.

Morgen
Repair-Café

MEINERZHAGEN � Das nächste
Treffen im Repair-Café findet
am morgigen Freitag, 23. Fe-
bruar, statt. Von 15 bis 17 Uhr
können defekte Geräte im
Gemeindezentrum am Insel-
weg unter Anleitung von Ex-
perten repariert werden.

Jahrestreffen des
BVB-Fanclubs

MEINERZHAGEN �  Der BVB-
Fanclub Volme Supporters
lädt seine Mitglieder für
Samstag, 24. Februar, zur Jah-
reshauptversammlung ein.
Die Veranstaltung findet im
Gasthof „Zur Rose“, Kirch-
straße 20, statt und beginnt
um 19.09 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen neben den
üblichen Regularien auch
Vorstandswahlen und Anträ-
ge.

Stadthalle und Anbauten – farblich und architektonisch aufeinander abgestimmt. So sieht der Entwurf aus. � RKW Architektur +

Pläne für ein neues Zentrum
Konzept für Stadthalle und Stadtplatz wird vorgestellt

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Seit gestern
Abend ist die Katze aus dem
Sack: Im Ratssaal an der Bahn-
hofstraße wurde vorgestellt,
wie es mit der maroden Stadt-
halle und auf dem neu sanierten
Stadthallen-Umfeld weiterge-
hen soll. Mehr als 150 Besucher
hörten interessiert zu. Und sie
erfuhren das: Die Stadthalle zei-
ge sich im Entwurf nach der Sa-
nierung weiter unverkennbar,
gleichzeitig modern und offen
mit einer neuen vorgehängten
Fassade aus hellen Architektur-
betonplatten sowie großflächi-
gen verglasten Bereichen. Ein
besonderer Blickfang soll der
neue barrierefreie und verglaste
Eingangsbereich werden.

Verantwortlich für die Pla-
nungen ist das Düsseldorfer
Büro RKW Architektur +. Des-
sen Mitarbeiter bringen in ih-
ren Plänen mehrere Elemen-
te miteinander in Verbin-
dung, in deren Zentrum die
Stadthalle steht – unter ande-
rem den Bereich, in dem sich
der seit längerem ungenutzte
Gastronomieanbau befindet:
„Dieser soll einer Neubebau-
ung weichen. Dabei entsteht
aus der Anordnung von Stadt-
halle und neuen Baukörpern,
die durch Treppenhauskerne
miteinander verbunden sind,
eine Passage mit Geschäfts-
und Lokalzeile und Wohnun-
gen.“ Und ein „Quartiersweg“
werde sich ergeben, der den
gleichen Steinbelag wie der
neue Stadtplatz erhalten soll.
Er öffnet sich trichterförmig
zum Stadtplatz hin und ver-
bindet das neue Quartier mit
dem Platz und der Haupt-

und Volmestraße sowie der
Fußgängerzone.

Ziel: Einkaufen und
Einkehren

Nach Vorstellungen der Ar-
chitekten ermöglicht diese
Konstellation Kultur und Be-
gegnung. Und: Einkaufs- und
Einkehrmöglichkeiten wür-
den hier zusammengeführt
und sollen damit als Ergän-
zung für die Aufenthaltsqua-
lität auf dem Stadtplatz selbst
sowie für die Innenstadt die-
nen. „Direkt an die Stadthalle
angebaut, erstreckt sich ein
eingeschossiger Anbau mit
begrüntem Dach, der Platz
für Einzelhandel mit kleine-
ren Flächen und zwei Gastro-
nomieeinheiten bietet“,

heißt es weiter. Flankiert
werde dieser Anbau durch
ein Gebäudeensemble mit
weiteren Flächen für Einzel-
handel, Büros, Wohnungen
oder auch Praxen auf der an-
deren Seite des Quartierswe-
ges zur Volmestraße hin.

Die Planungen für einen
neuen Gebäudekomplex im
Detail: Im rückwärtigen Be-
reich soll der eigenständige
Baukörper entstehen, der im
Unter-, Erd- und Oberge-
schoss Platz für größere Ein-
zelhandelsflächen bietet.
„Eine großzügig verglaste Ge-
bäudefront und ein als Grün-
dach ausgelegtes Schrägdach
lockern die Atmosphäre
sichtbar auf, sodass sich das
Gebäude ausgewogen in das
Umfeld mit offen gelegter

Volme einfügt“, heißt es sei-
tens der Stadt.

Zwei oder vier
unterirdische Parkdecks

Abgerundet werde das alles
durch weitere Akzente wie
Grünbereiche und den klei-
nen Quartiersplatz mit Was-
serbecken und Bäumen. Die
geplante äußere Gestaltung
der neuen Bauten, die eine
Fassade aus hellen sandfarbe-
nen Klinkerriemchen vorse-
he, passe sich farblich an die
angedachte Fassadengestal-
tung der Stadthalle an. Und
auch die Parksituation wird
im Konzept berücksichtigt:
Es sollen zwei bis vier unter-
irdische Parkdecks entste-
hen.

In Zahlen: Die Gesamtfläche
für den Handel beträgt im
Entwurf laut Stadt 4900 Qua-
dratmeter, für Gastronomie
610 und für Dienstleistun-
gen, Büros, Praxen oder
Wohnflächen 770 Quadrat-
meter.

„Wollen ein lebendiges
Stadtzentrum“

„Wir haben hier eine riesige
Chance. Moderne, anspre-
chende Architektur mit
Strahlkraft für das gesamte
Zentrum, ein umfangreiches
Einzelhandelsangebot, Gas-
tronomie, Kultur und Begeg-
nung – das alles können wir
möglich machen“, so wertet
Bürgermeister Jan Nesselrath
die Potenziale, die sich mit
dem Projekt für die Stadt er-
öffnen: „Wir wollen ein le-
bendiges Stadtzentrum, wir
wollen einen funktionieren-
den Einzelhandel, wir wollen
ein modernes und einladen-
des Stadtbild.“

„Investoren zeigen
starkes Interesse“

Zu den Kosten äußerte sich
gestern Hans-Joachim Hamer-
la vom Büro Architektur,
Stadtplanung, Stadtentwick-
lung (ASS) aus Düsseldorf.
Der kommerzielle Teil, der
etwa 30 bis 35 Millionen Euro
ausmache, müsse von Inves-
toren getragen werden, eini-
ge hätten auch bereits star-
kes Interesse gezeigt. Die Sa-
nierung der Stadthalle könne
dann als sozio-kulturelles
Zentrum und in Verbindung
mit dem restlichen Stadthal-
len-Umfeld in Höhe von bis
zu 60 Prozent gefördert wer-
den. Vor Mitte 2020 werde –
ein Förderbescheid vorausge-
setzt – mit dem Umbau der
Stadthalle aber nicht begon-
nen werden können. Bauzeit:
Etwa ein bis zwei Jahre.

➔ Weiterer Bericht folgt
Diese Skizze zeigt die räumliche Anordnung von Stadthalle und neuen Gebäuden auf dem Stadthallen-
Platz. � RKW Architektur +

Die Historie
dass eine Prüfung ergeben habe,
dass die Stadthalle kein Denkmal
sei. Inzwischen geht es darum, das
Gebäude zu erhalten. Ein Gutach-
ter hat im März 2017 die Kosten für
eine Komplettsanierung der Stadt-
halle ermittelt: 8 Millionen Euro.
Eine Renovierung der Stadthalle
und ein Rückbau des leer stehen-
den Gastronomieanbaus sind dem-
nach bei etwa sieben Millionen
Euro anzusiedeln. Fest steht auch:
Das ganze Stadthallen-Projekt
muss neue Impulse für die Innen-
stadt bringen, eine städtebauliche
Belebung und zukunftsorientierte
Gestaltung berücksichtigen. Die
reine Renovierung der Stadthalle
würde nicht bezuschusst. Das be-
deutet: Die Stadthallen-Sanierung
ist zwingend in ein Gesamtkonzept
zur Entwicklung des Stadthallen-
Areals einzubinden.

Die Meinerzhagener Stadthalle
wurde im Jahr 1978 eingeweiht.
Am 20. Juni 2016 bestätigte die
Stadtverwaltung dann zunächst,
dass überlegt werde, die in die Jah-
re gekommene Stadthalle abzurei-
ßen – dabei handele es sich um ei-
nen „Impuls im Sinne eines offenen
Gedankenaustausches“, hieß es.
Als Alternative wurde ein „Ein-
kaufszentrum mit multifunktionaler
Stadthalle“ genannt. Zu dem Rats-
bürgerentscheid „Gebäude erhal-
ten oder nicht“, der für Herbst
2016 geplant war, kam es jedoch
nicht: Nachdem der Landschafts-
verband von den Meinerzhagener
Grünen über die Überlegungen der
Stadt informiert worden war, lag
die weitere Entwicklung auf Eis.
Eine Denkmalschutz-Prüfung folg-
te. Im Januar 2017 teilte der Land-
schaftsverband der Stadt dann mit,


