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Ein Einkaufs- und Begegnungszentrum
Experten beantworten Fragen aus der Bürgerschaft / „Stadthallen-Umbau frühestens ab Mitte 2020“

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Das Interesse
war groß, die Informationsflut
gewaltig. Zum Info-Abend, zu
dem die Stadt für Mittwoch-
abend in den Ratssaal eingela-
den hatte, waren etwa 150 Bür-
ger gekommen, um über das
Stadthallen- und Stadtplatz-
Konzept zu diskutieren, das die
Experten des Büros RKW Archi-
tektur + und die Stadtverwal-
tung erarbeitet hatten (wir be-
richteten).

Ein Einkaufszentrum mit der
Stadthalle als sozio-kulturel-
lem Begegnungs- und Veran-
staltungszentrum. Das woll-
ten Bürgermeister Jan Nessel-
rath, Jan Pieter Fraune von
RKW und Hans-Joachim Ha-
merla vom Architekturbüro
ASS den Besuchern schmack-
haft machen.

Jan Nesselrath machte in
seiner Begrüßung deutlich,
wie alternativlos das Ein-
kaufscenter in Verbindung
mit der Stadthallen-Sanie-
rung sei: „Das Projekt Stadt-
halle kann nicht zurückge-
stellt werden. Meine Zusage
zu deren Erhalt steht nach
wie vor. Eine Renovierung an
einzelnen Stellen reicht nicht
mehr aus. Wir stehen unter
dem Zwang einer Großsanie-
rung. Dazu brauchen wir
auch jede Menge Fördergeld
und Spenden. Ein neuer Ein-
kaufsbereich würde die In-
nenstadt auch nicht ausblu-
ten. Dadurch stärken wir die
Innenstadt im Ganzen. Wir
wollen unsere zweifellos vor-
handene überdurchschnittli-
che Kaufkraft nicht abfließen
lassen. Und wir brauchen
eine sinnvolle Ergänzung des
bestehenden Einzelhandels.
Das stärkt die ganze Stadt.
Jetzt haben wir eine riesige
Chance.“

Jan Pieter Fraune (RKW)

wurde deutlicher. Was das
Center mit Tiefgaragen auf
der jetzt größtenteils als
Parkplatz genutzten Fläche
seitlich der Stadthalle an-
geht, sprach er von einem An-
gebot, das möglicherweise Le-
bensmittel des täglichen Be-
darfs, einen Discounter oder
einen Getränkemarkt vorse-
he.

Hans-Joachim Hamerla
(ASS) führte aus, dass Investo-
ren bereits „mit den Hufen
scharren“. „Beispielsweise
die Rewe. Wir werden gefragt
,Was passiert hier?’. Es be-
steht reges Interesse.“ Ha-
merla verdeutlichte auch,
dass die Stadthalle nur als
Teil dieses Gesamtkonzeptes
im Zusammenhang mit dem
neuen Center förderfähig sei.

„Der kommerzielle Teil muss
sich dann allerdings selbst fi-
nanzieren. Deshalb suchen
wir einen Investor. Aber es
gibt mehrere Anfragen, in
den vergangenen eineinhalb
Jahren wurde großes Interes-
se gezeigt.“ Bis zu 60 Prozent
Zuschüsse könnte es für die
Stadthallen-Sanierung geben
– ein Projekt, das zwischen 7
und 8 Millionen Euro kostet.
Vorausgesetzt: Es entsteht
„eine sozio-kulturelle Bürger-
begegnungsstätte mit multi-
funktionaler Nutzung“.

In der Fragerunde am Ende
des Info-Abends kamen die
Bürger dann zu Wort. Sie hat-
ten einige Fragen:

„Woher soll die Kaufkraft
kommen?“

Jan Nesselrath: „Hier in Mein-
erzhagen liegt die Kaufkraft
weit über dem Durchschnitt.
Wir brauchen keine Kauf-
kraft von Außen zu holen –
auch wenn es schön wäre,
mit dem neuen Angebot Men-
schen aus dem Umland hier-
her zu holen.“

„Wie lange wird die Stadt-
halle durch die Sanierung
nicht nutzbar sein?“

Hans-Joachim Hamerla: „Nach
vorsichtigen Planungen
könnte der Umbau frühes-
tens Mitte 2020 beginnen.
Das Projekt würde sich über
ein bis zwei Jahre hinziehen.
Aber zurzeit fehlt uns noch
Detailwissen, um genauere
Angaben machen zu können.
Wir möchten den Zeitraum

der Schließung auf jeden Fall
zu klein wie möglich halten.
Der Teil, den ein Privatinves-
tor übernehmen würde, wäre
dann ab 2021 an der Reihe.
Versprechen kann ich aber
schon heute, dass die Baustel-
len nicht über den neuen
Stadtplatz angefahren wür-
den.“

„Was geschieht, wenn der
Investor für den kommerziel-
len Bereich abspringt oder
Pleite geht? Bricht das Ge-
samtkonstrukt dann zusam-
men?“

Hamerla: „Risiken gibt es,
aber sie sind klein. Wir er-
warten als Investoren keine
Heuschrecken, sondern su-
chen solche mit Erfahrung
und Bonität. Aber selbst im

schlimmsten Fall würde die
Stadt dann keine Schuld tref-
fen. Das Fördergeld für die
Stadthalle wäre nicht gefähr-
det.“

„Was passiert während der
Schließung der Stadthalle
mit den dort untergebrach-
ten Einrichtungen wie Awo
oder Bücherei?“

Nesselrath: „Wir werden Lö-
sungen finden – und zwar für
alle Einrichtungen. Aber es
ist auch klar, dass wir die
Stadthalle mit Einschränkun-
gen für einen bestimmten
Zeitraum schließen müssen.
Wo während dieser Zeit bei-
spielsweise die Awo unter-
kommt, darüber wird dann
zu reden sein.“

„Gibt es in der Stadthalle
zurzeit kein funktionieren-
des Rauchmelder-System?“

Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar: „Es gibt ein Konzept
– und neue Rauchmelder
wurden bereits eingebaut.
Auch Wände wurden einge-
zogen, um die Empore im
Brandfall von Rauch abzu-
schotten. Wir haben in der
Stadthalle die Rauchmelder
und die Abzugsanlage immer
wieder ertüchtigt.“

Der neue „Quartiersweg“, flankiert von Einzelhandels-Geschäften. So stellen sich die Planer das neue Center vor. � RKW Architektur +

Bürgermeister Jan Nesselrath:
„Jetzt haben wir eine riesige
Chance.“ � Foto: Beil

Das Interesse an der Informationsveranstaltung der Stadt war groß. Etwa 150 Bürger hörten zu, als es
um die Pläne für das Einkaufszentrum und die Stadthalle ging. � Foto: Beil

Mutig in die Hände gespuckt
Ein Appell des ehemaligen Bürgermeisters Erhard Pierlings

MEINERZHAGEN � Der ehema-
lige Bürgermeister Erhard
Pierlings, Vorgänger von Jan
Nesselrath, ließ es sich am
Mittwochabend bei der Info-
Veranstaltung zu Stadthalle
und Stadtplatz nicht neh-
men, zum Mikrofon zu grei-
fen und das eben vorgestellte
Gesamtkonzept zu loben: „Es
ist überzeugend“, führte er
aus.

Mit der Zusage zum Erhalt
der Stadthalle durch Jan Nes-
selrath seien inzwischen
einstige Skeptiker widerlegt
worden. Pierlings plädierte
dafür, dass jetzt alle an einem
Strang ziehen – Bürgerschaft,
Verwaltung und Architekten.
„Und wenn aus der Stadthalle
ein sozio-kulturelles Zentrum
werden soll, dann muss das
Kind künftig halt so heißen,
wenn dann die Förderung er-

reicht werden kann.“ Aber
die Stadthalle sei ohnehin
längst ein solches Zentrum
der Begegnung, urteilte Er-
hard Pierlings.

Seine Ausführungen schloss

das ehemalige Meinerzhage-
ner Stadtoberhaupt mit ei-
nem flammenden Appell:
„Und jetzt: Mutig in die Hän-
de gespuckt und voran mit
dem Konzept.“ � beil

Bürger werden weiter beteiligt
ter Jan Nesselrath und Friedrich
Rothaar, Fachbereichsleiter Techni-
scher Service, stehen an folgenden
Terminen dafür vor Ort im Rathaus-
gebäude 1, Sitzungsraum 1, zur
Verfügung: Freitag, 2. März, 10 bis
12.30 Uhr, und Donnerstag, 8.
März, 16 bis 20 Uhr. An diesen Ter-
minen können Bürger Ideen und
Anmerkungen besprechen und sich
direkt beteiligen. Die Stadt bittet
dazu um eine telefonische Anmel-
dung unter der Rufnummer
0 23 54/7 71 01.

Ab heute und bis zum 16. März
werden die Pläne zur Stadthalle
und zum Einkaufszentrum im Ein-
gangsbereich des Rathauses am
Bürgerbüro ausgestellt. Neben der
bestehenden E-Mail-Adresse ide-
en-stadthalle@meinerzhagen.de,
über die Anregungen und Vorschlä-
ge direkt an den zuständigen städ-
tischen Fachbereich sowie das be-
auftragte Architekturbüro gehen,
gibt es noch weitere Gelegenheiten
zum persönlichen Austausch und
für direktes Feedback. Bürgermeis-

WOLL!?

Nachdem der Paketdienstmitar-
beiter dieser Tage die nicht ge-
rade leichte Lieferung bis in
meinen Flur im ersten Stock ge-
schleppt hatte, gab es für ihn
nur noch eine Hürde bei der Zu-
stellung zu überwinden: Das
Quittieren des Paketeingangs
durch eine Unterschrift von mir.
Sie kennen das sicherlich selbst.
Das Scannerfeld ist klein, der
Stift zusätzlich auch noch dünn
– und meistens passt die Höhe,
in der man das Gerät vorgehal-
ten bekommt, nicht gleich auf
Anhieb. Und so passierte es mir,
dass ich das vorgegebene Un-
terschriftsfeld nicht traf. Bevor
ich den zweiten Versuch starte-
te, flutschte mir ein „Ups“ über
die Lippen. „Nein DPD, bitte“,
bekam ich daraufhin schlagfer-
tig zurück. Ach ja, Situationsko-
mik ist doch die schönste,
woll!? � Jochen Helmecke

Vollsperrung
bleibt bestehen

MEINERZHAGEN �  Die Stra-
ßen.NRW-Regionalniederlas-
sung Südwestfalen in
Netphen teilt mit, dass die
Vollsperrung der Kreisstraße
7 im Bereich der Brückenbau-
stelle zwischen Mittelhagen
und Vorderhagen voraus-
sichtlich bis Ende März wei-
ter bestehen bleibt. „Auf-
grund der anhaltend tiefen
Temperaturen sind die Arbei-
ten vor Ort nur sehr einge-
schränkt bis gar nicht mög-
lich“, wird erläutert.

Schützenzug
Löh lädt ein

MEINERZHAGEN �  Der Vor-
stand des Schützenzuges Löh
lädt seine Mitglieder zur 35.
Jahreshauptversammlung
am Freitag, 9. März, ab 19 Uhr
in das Vereinsheim an der
Gartenstraße ein. Tagespunk-
te sind unter anderem Wah-
len und ein Rückblick auf das
vergangene Jahr. Der Vor-
stand freut sich auf rege Teil-
nahme, auch ein kleiner
Snack werde gereicht.

Real: Wahlen
und Vorschau

MEINERZHAGEN � Am Freitag,
2. März, findet ab 19 Uhr in
der Jause in Echternhagen die
Jahreshauptversammlung
der Dorfgemeinschaft Real
Hösinghausen statt. Dazu
sind alle Mitglieder eingela-
den. „Es stehen wie in jedem
Jahr Wahlen an. Daher bittet
der Vorstand um zahlreiches
Erscheinen. Außerdem wer-
den die diesjährigen Termine
besprochen, insbesondere
der anstehende Jahresaus-
flug. Wie immer wird es im
Anschluss sicher noch eine
gemütliche Runde geben“,
kündigt der Vorstand von
Real Hösinghausen an.

Versammlung
beim SoVD

MEINERZHAGEN �  Der Sozial-
verband Deutschland, Orts-
verband Meinerzhagen, lädt
seine Mitglieder am morgi-
gen Samstag ab 15 Uhr zur
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen in die Awo-
Räume der Stadthalle ein.
Eine Fahrt ins Blaue findet
am Dienstag, 8. Mai, statt.
Gäste und Freunde können
daran teilnehmen. Fragen be-
antwortet der 1. Vorsitzende
Kurt Emil Paul unter Tel.
0 23 51/3 97 90.

Mit dem Deckensystem von
Plameco ist eine Raumdecke
in meist nur einem Tag, re-
noviert und das ohne viel
Lärm, Schmutz und Staub.
Auch die Möbel können zum
größten Teil stehen bleiben.

Montiert werden die Decken unter
Ihre alte Decke, egal ob rissige
Gipsdecke, tapeziert, Holzdecke
oder rohe Betondecke. Eine Plame-
co Decke ist überall leicht zu mon-
tieren und spart oft auch das
Herausreißen und die Entsorgung
des alten Deckenmaterials. Spre-
chen Sie einen Plameco Fachmann
an. Er wird Ihnen auch für ihre

Decke die perfekte Lösung anbieten
und Ihnen gerne ein kostenfreies
Angebot erstellen.

Die Decke gibt es in zahlreichen Far-
ben, in matter oder hochglänzender
Oberfläche. In Verbindung mit ver-
schiedenen Zierleisten und kom-
pletter Beleuchtung, können Sie so
unter mehr als 100 Varianten
wählen. Ob klassisch matt Weiß mit
schlichter Wandleiste, oder modern,
in Hochglanz schwarz, mit gebür-
steter Aluminiumleiste und passen-
den Einbaustrahlern. Eine Plameco
Decke bedeutet, eine Aufwertung
für jeden Raum. Nach der Montage
der Plameco Decke gehört für Sie

das lästige Streichen der alten Zim-
merdecke, sowie das Abdecken und
Abkleben der Wände und Möbel
der Vergangenheit an. Die Decken
sind dauerhaft haltbar, pflegeleicht
und sogar abwaschbar. Sie eignen
sich für alle Wohnräume, aber auch
- durch ihre Unempfindlichkeit ge-
gen Feuchtigkeit und Schimmel - für
Bäder, Küchen oder sogar für Vor-
dächer im Freien.

Auf Wunsch wird vor Montage der
Decke ein Beleuchtungsplan er-
stellt, um so die optimale Ausleuch-
tung Ihrer Räume zu erzielen. Als
Beleuchtung stehen zahlreiche Ein-
bauleuchten zur Wahl, aber auch
die vorhandene Hänge- oder Auf-
schraublampe kann wieder ange-
bracht werden.

Montiert werden die Decken von er-
fahrenen Fachhandwerkern, so dass
auch für deckenhohe Einbauschrän-
ke, Vorhangschienen oder Rollla-
denkästen immer eine fachlich
einwandfreie Lösung angeboten
wird.

Renovierung leicht gemacht

Plameco-Fachbetrieb
Van Voordenpark 20, 5301 KP Zaltbommel
www.plameco.de

MEINE (T)RAUMDECKE
mit Beleuchtung nach Wunsch!

Einladung zur
DECKENSCHAU
Samstag 01.09.
Sonntag 02.09.

09:00 - 17:00 Uhr

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!
03222 109 18 14

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Plameco-Fachbetrieb Thilo Huth
Pungelscheider Weg 33 · 58791 Werdohl
www.plameco.de

Einladung zur

DECKENSCHAU
Samstag 24.02.2018
Sonntag 25.02.2018

10:00 - 17:00 Uhr
Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder rufen Sie uns an:

02392 - 807319
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