Meinerzhagen

Pressespiegel 2019

Nutzungen in der Innenstadt
verbessert, die öffentlichen
Nutzungen in der Stadthalle
als Anker eines funktionierenden gesellschaftlichen Lebens qualifiziert und den Otto-Fuchs-Platz als prägenden

und die Stadtbücherei in der
heutigen Spielhalle gegenüber dem Stadthallen-Haupteingang.
Nachdem die MZ zuletzt
das Konzept detailliert vorgestellt hatte, geht es heute um
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trum nach EU-weiter Ausschreibung und Investorenwettbewerb mit Auswahlverfahren, einschließlich
Parken und Gastronomie/
Bewirtung für das soziokulturelle Zentrum

des, einschließlich Aufzug
im Eingangsbereich.
2,58 Millionen
zzgl. 349 000 Euro
für zwei weitere Aufzüge
Träger:
Städtebauförderung, Stadt

tungen von 10,58 Millionen
Euro verbleiben für die
Stadt 4,23 Millionen Euro (40
Prozent), 60 Prozent sollen
durch die Städtebauförderung finanziert werden
(6,35 Millionen Euro).

und durch ein gastronomisches Konzept ergänzt werden. Die Akteure der Initiative Pro Stadthalle dürfen jubeln!
Alles so weit, so gut also?
Mitnichten. Das Prozedere
rund um die Vorstellung und
Verabschiedung des neuen
Innenstadtquartiers hat einen Makel, der mehr als ein
Schönheitsfehler ist. Fast ein
Jahr brauchte man, um Antworten auf die wichtige Frage
der Finanzierung zu finden.
Ein schlüssiges Konzept sollte zunächst im Dezember
vorgelegt werden, dann in
der nächsten regulären Ratssitzung am 4. Februar. Jetzt
aber will die Verwaltung das
Konzept im Eilverfahren
durchdrücken, weil Ministerium und Bezirksregierung
bis Ende Januar um „Evaluation und Fortschreibung des
Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Meinerzhagen“ gebeten hätten, wie es

auch in der Vorlage heißt.
Ob beide Stellen tatsächlich verschnupft gewesen wären, wenn man etwas weniger Hektik an den Tag gelegt
und das Konzept erst fünf Tage später überreicht hätte?
Im Normalfall hätte dann
nämlich heute der Ausschuss
für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt
beraten und dem Rat für den
4. Februar eine Empfehlung
mit auf den Weg gegeben.
Die 13 Tage zwischen beiden
Sitzungen hätten sicherlich
ausgereicht, um der Bürgerschaft zumindest die Chance
für eine breite Diskussion zu
geben. Diese muss sich heute
auf den PSVU und den Rat beschränken.
Kurzum: So sehr man das
neue Quartier auch unterstützt, ein Geschmäckle
bleibt. Transparenz und Bürgernähe lässt sich nicht mit
einem Beschluss im Eiltempo
erlangen.

KOMMENTAR
Heute gilt´s: Mit dem entscheidenden Votum des Rates soll ein Meilenstein für
die Meinerzhagener Innenstadtentwicklung gesetzt
werden. Wenn sich die gewählten Bürgervertreter um
18.30 Uhr im Ratssaal treffen,
ist mit einer Überraschung allerdings nicht zu rechnen.
Obwohl es natürlich immer
noch Fragezeichen hinter
manchen Planungen gibt.
Die meisten Kritiker stoßen sich an den Plänen für
neue Ladenlokale, die angesichts bestehender Leerstände an Haupt- und Derschlager
Straße grotesk wirken. Die
Sorge: Wenn derzeit schon so
viele Flächen leer stehen, wie
sollen sich die „alten“ Einkaufsstraßen erst mit einem
neuen Innenstadtquartier an
der Stadthalle entwickeln?
Da muss die Gegenfrage erlaubt sein: Was würde sich
dort ohne neue Impulse entwickeln? Dass sich Geschäfts-

leute daran machen, in eine
aussterbende Innenstadt zu
investieren, ist, so hart es
klingt, Träumerei. Akzente,
die Meinerzhagen als moderne, als junge und der Zukunft
zugewandte Stadt präsentieren, tun gut und zeigen, dass
hier kein Stillstand herrscht.
Ohne Frage seltsam muten
freilich die Pläne für eine große Einzelhandelsfläche in direkter Nachbarschaft zum
Hit-Markt an. Rewe soll bereits Interesse bekundet haben, so heißt es immer wieder – sogar öffentlich. Neoliberale Kräfte würden nun sagen: Der Markt wird´s regeln.
Im schlimmsten Fall tut er
das wirklich, vertreibt einen
der großen Märkte aus Meinerzhagen und hinterlässt tausende Quadratmeter Platz.
Dieser drohende Leerstand ist
es, den man bei allen Planungen im Auge behalten muss.
Bleiben Stadthalle und
Stadtbücherei: Letztere ver-

Eilverfahren
vermittelt das
falsche Signal
Von Frank Zacharias

ursacht Mietkosten. Geld, das
die Stadt aber im Sinne eines
positiven Gesamterscheinungsbildes am Otto-FuchsPlatz gut anlegt. Auch an der
heutigen Spielhalle gilt nämlich: So kann es nicht bleiben. Und der Veranstaltungsraum Otto-Fuchs-Saal? Er soll
nicht nur erhalten, sondern
nebst Bühne sogar ertüchtigt
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WOLL!?
Es gibt so Tage, da ist man der
Verzweiflung nahe, wenn
man nur etwas ganz Einfaches mit dem PC erledigen
möchte. Was bislang klaglos
funktionierte, wird plötzlich
bockig und verweigert sich
engstirnig. Wenn es dann Hilfe gibt, ist die gern willkommen. Ein einfacher Hinweis
genügt schon und man kann
das Problem aus der Welt
schaffen. Wenn aber der
Rechner einen Hinweis 9050
ausgibt, dass die Nachricht
Fehler enthalte (TRE) und der
9800 Dialog abgebrochen
wurde (TRE), dann soll man
sich bitte, 9010, an seinen Berater wenden. Übrigens:
B21:0028. Jedenfalls wurde
der Auftrag mit 9340 abgelehnt (TRE). Wie gesagt, es
gibt so Tage, da ist man der
Verzweiflung nahe, woll!?
GÖRAN ISLEIB

20-Jähriger wird
in Lantenbach
schwer verletzt
Gummersbach – Schwere Verletzungen hat am Montag ein
20-jähriger Autofahrer aus
Gummersbach erlitten, als er
in Lantenbach (Aggertalsperre) mit einem Linienbus zusammenstieß. Der 20-Jährige
hatte vom Sonnenweg aus
kommend gegen 14.15 Uhr
die Landstraße 323 überqueren wollen, um in den Steinweg zu fahren. Vermutlich
durch die tief stehende Sonne geblendet, übersah er
nach eigenen Angaben einen
auf der L 323 herannahenden
Linienbus, der das Auto des
Gummersbachers
seitlich
traf. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung
zum Teil gesperrt werden.
Den Schaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von etwa
10 000 Euro.

Smartphone
geklaut
Meinerzhagen – Ein Unbekannter hat am Montag kurz
nach 11 Uhr an der Derschlager Straße ein Smartphone
aus einem Lieferwagen gestohlen. Während der Fahrer
ein Paket auslieferte, griff der
Unbekannte zu und zog das
Galaxy J6 Plus in Gold aus der
Halterung. Die Polizei bittet
um Hinweise unter Tel.
0 23 54/9 19 90.

Fröbelstraße:
Rat stimmt
MBG-Plan zu

Das Innenstadtquartier Meinerzhagen wurde gestern einstimmig auf den Weg gebracht.

GRAFIK: RWK ARCHITEKTUR+

Politik stimmt „Quartier“-Konzept zu
Der Förderantrag kann gestellt, die EU-weite Ausschreibung angestoßen
werden: Einstimmig beschlossen Fachausschuss
und Rat gestern das Konzept für das „neue Innenstadtquartier Meinerzhagen.
VON FRANK ZACHARIAS

Die Entwicklung
29. Oktober 1978: Einweihung der Stadthalle auf
dem einstigen Gelände des Schmiedebetriebes.
Classen & Schröder mit einem der größten Ölgemälde des 20. Jahrhunderts („Inti hutana“, dt.:
„Rastplatz der Sonne“) von Antonio Máro als
Bühnentrennwand.
Im Mai 2013 gibt der letzte Pächter der Stadthallen-Gastronomie auf. Gerd Lingenberg aus Müllenbach hatte das Restaurant im Jahr 2011 übernommen.
8. Dezember 2013: Die Regionale 2013 führt zu
Überlegungen, das Umfeld der Stadthalle zu ertüchtigen – gegen scharfen Protest einiger Bürger.
Der entsprechende Bürgerentscheid gäbe grünes
Licht, verfehlt aber ohnehin das notwendige Quorum.
20. Juni 2016: Die Stadtverwaltung bestätigt zunächst MZ-Recherchen, nach denen überlegt wurde, die in die Jahre gekommene Stadthalle abzureißen – dabei handele es sich aber nur um einen
„Impuls im Sinne eines offenen Gedankenaustausches“, hieß es. Als Alternative wurde ein „Einkaufszentrum mit multifunktionaler Stadthalle“

Meinerzhagen – Dass gestern
am frühen Abend dicke Luft
im Ratssaal an der Bahnhofstraße herrschte, lag lediglich
an der mangelnden Belüftung, mitnichten aber an der
politischen Auseinandersetzung. Ganz im Gegenteil: Einhellig plädierten zunächst
der Ausschuss für Planung,
Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt und anschließend der Rat dafür, dem Konzept zum neuen „Quartier“
meinsam mit Mitarbeiter Sezuzustimmen.
bastian Horstkötter aus Düsseldorf angereist, um offene
Fragen zu klären und dem
Grund für die Pläne rund um
die Stadthalle noch einmal
Hans-Joachim
Nachdruck zu verleihen. Er
Hamerla
kenne kaum ein MittelzenBüro ASS
trum der Größe MeinerzhaFOTO: BENDER
gens, das seinen Bürgern ein
Doch zuvor hatte man so geringes Warenangebot
noch einen Experten auf dem zur Verfügung stelle, so HaGebiet der Antragsstellung – merla, der allen Unkenrufen
und sicherlich auch der Ver- trotzte: „Die Innenstadt ist
marktung von Ideen – zu ohne Invest nach und nach
Gast: Hans-Joachim Hamerla ausgeblutet und es ist völliger
vom Planungsbüro ASS, das Unsinn, dass ein Invest mehr
die Volme-Kommunen von Leerstände bringt!“
Während Hamerla auf das
Beginn an im Zuge der Regionale 2013 begleitet, war ge- Gesamtkonzept und vor al-

genannt. Kritik kommt unter anderem von der
neu gegründeten Initiative Pro Stadthalle.
19. August 2016: Es wird bekannt, dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Denkmalschutzwürdigkeit der Stadthalle prüft. Alle
weiteren Überlegungen liegen so lange auf Eis.
30. Januar 2017: Der LWL hat entschieden: Die
Stadthalle ist kein Denkmal.
28. Juni 2017: Auf Grundlage eines Gutachtens
stellt die Verwaltung einen konkreten Plan für die
Zukunft der Stadthalle vor. Demnach soll der Veranstaltungssaal (Otto-Fuchs-Saal) erhalten bleiben, während der Restaurant-Anbau abgerissen
werden und Platz für Gastronomie und Einzelhandel machen soll.
22. Februar 2018: Vorstellung des Gesamtkonzepts durch das Büro RWK Architektur+ im Ratssaal, das für das kommerzielle Zentrum einen Investor und für den Rest die Unterstützung durch
Städtebaufördermittel ermöglichen soll.
22. Januar 2019: Ratsbeschluss zur Umsetzung
des Gesamtkonzepts inklusive Umzug der Stadtbücherei in Komplex gegenüber der Stadthalle.

lem den kommerziellen Teil
des Projekts einging, stellte
Mitarbeiter Sebastian Horstkötter die bereits aus der Vorlage bekannten Details zu
den Plänen ums sozio-kulturelle Zentrum vor. In das soll
die Stadthalle bekanntlich
umgewandelt und mit Flächen für einen neuen Eingangsbereich, das Stadtarchiv, ein „Haus der Vereine“
und ein Awo-Begegnungszentrum ausgestattet werden.
Dass hinter allen Überlegungen die Chance steckt, öffentliche Fördergelder zu erhalten, betonte Hans-Joachim Hamerla abschließend,
als es um die Kosten ging:

Diese belaufen sich für die
Stadt aus den förderfähigen
Maßnahmen auf 4,23 Millionen Euro. Hinzu kommen
noch 1,63 Millionen Euro für
nicht förderfähige Ausgaben
sowie die Mietkosten für die
Stadtbücherei, die in die heutige Spielhalle gegenüber der
Stadthalle umziehen soll.
Das kommerzielle Zentrum (circa 30 Millionen Eu-

Ich freue mich
unheimlich über
dieses Ergebnis!
Bürgermeister Jan Nesselrath
nach der Abstimmung im Rat

ro) soll durch einen Investor
finanziert werden, der durch
eine EU-weite Ausschreibung
gefunden werden soll. Um
Fördergelder für den Rest zu
erhalten, müsse man jedoch
einen „komplizierten Weg“
beschreiten, so Hamerla.
Das Problem: Für die Förderzusage muss zunächst ein
Investor gefunden sein – für
die EU-weite Ausschreibung
indes die Förderzusage vorliegen, um potenziellen Investoren die Entwicklung an der
Stadthalle zu signalisieren.
Ein gordischer Knoten, der
offenbar nur aufgrund wohlwollender Begleitung durch
das Fachministerium in Düsseldorf sowie die Bezirksregierung in Arnsberg durchschlagen werden konnte. So
sei auch der unplanmäßige
gestrige Ratstermin zustande
gekommen, erklärte Hamerla. Bereits nach dieser Abstimmung im Rat könne man
eine Absichtserklärung der
öffentlichen Hand erhalten,
mithilfe derer man dann wiederum das kommerzielle
Zentrum ausschreiben könne. „Wir können also parallel
an beiden Dingen arbeiten“,
so Hamerla. Bis zum Stichtag
für das Förderjahr 2020 am
30. September soll ein Investor gefunden sein.
Am Ende der mehr als dreistündigen Verhandlungen in
Ausschuss und Rat zeigte sich
Bürgermeister Jan Nesselrath
über das einstimmige Votum
erleichtert. Er dankte dem
Büro ASS und betonte: „Ich
freue mich unheimlich über
dieses Ergebnis!“

Meinerzhagen – Die Planungen für die „Stadtvillen“ an
der Fröbelstraße können
weiter Fahrt aufnehmen:
Einstimmig votierten die
Mitglieder des Ausschusses
für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt
(PSVU) und des Rats gestern
am frühen Abend für die
Anpassung des entsprechenden Bebauungsplans.
Wie berichtet, plant die
Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG) an dem einstigen
Nahversorgungszentrum, wo sich unter anderem ein Aldi-Markt befand,
den Bau von vier drei- bis
viergeschossigen Mehrfamilienhäusern („Stadtvillen“),
die über 56 bis 65 Miet- und
Eigentumswohnungen verfügen. Parkraum soll eine
Tiefgarage bieten. Da es sich
fortan um ein „Allgemeines
Wohngebiet“ handeln soll,
wäre auch die Ansiedlung
sogenannter
wohnnutzungsergänzender Vorhaben möglich: Dazu zählen
etwa ein Kiosk, eine soziale
Einrichtung oder Dienstleistungen. Die Nutzung des benachbarten
Grundstücks
„Siepener Weg 10“ für ein
Fitnessstudio und Getränkemarkt soll weiterhin möglich sein.
Wenn die Abstimmung
am Ende auch einhellig ausfiel, so befürchtete Jan Blume (CDU) doch Parkprobleme, die sich aus der neuen
Bebauung ergeben könnten. „Bislang können Besucher des Fitnessstudios auch
noch Flächen des einstigen
Aldi-Markts nutzen. Wenn
die wegfallen, könnte das
ein Chaos geben“, so Blume.
Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar betonte indes, dass
das Fitnessstudio eigene
Parkplätze ausgewiesen habe und auch bei einer anderweitigen Nutzung der Nachbarfläche die Folgen zu tragen hätte.
Nun wird der Bebauungsplanentwurf nebst Begründung für einen Monat öffentlich ausgelegt.
zach

Einöde: Bald soll an der Fröbelstraße wieder Leben
FOTO: BEIL
einkehren.

Knackiger Frost soll fürs Absterben der Schlingpflanzen sorgen
Wasserstand der Listertalsperre wird seit Beginn dieser Woche deutlich gesenkt
Hunswinkel – Gerade hatte
sich auch der Pegelstand der
heimischen Listertalsperre –
ähnlich wie bei den anderen
Talsperren des Ruhrverbandes – nach dem trockenen
Sommer wieder seinem „normalen Niveau“ angenähert,
da begann Anfang der Woche
die Absenkung des Wasserstandes.
Der Grund dafür hat inzwischen Tradition: Dadurch soll
das Wurzelwerk der Schlingpflanze „Elodea“ – der sogenannten Wasserpest – an den
Uferbereichen freigelegt werden. Dann ungeschützt vor

ser zu gelangen oder aus diesem heraus zu kommen.
Vor fast genau einem Jahr,
hatte man sich – wie schon
all die Jahre davor – für dieses
Verfahren entschieden. Nach
dem Erreichen des angepeilten Ablasses um rund vier
Meter waren dann an den
verschiedensten Stellen sowohl der Ruhrverband, aber
auch freiwillige Helfer um
den Ortsvorsteher Hans-Gerd
Turck, mit dem Abharken
der Wurzeln und deren Abtransport beschäftigt. Dabei
nahmen sich die Aktiven
auch des Mülls an den Ufern

Ortsvorsteher Turck gegenüber der MZ.
Wie der Ruhrverband als
Betreiber der Talsperre in einer Pressemitteilung, warnt

gleichfalls der Ortsvorsteher
vor dem Betreten der trockengefallenen
Bereiche.
Und noch eine gemeinsame
Warnung haben beide parat:

Die in den Buchten schon
recht zahlreich vorhandenen
Eisflächen sollten auf keinen
Fall betreten werden. Denn
das sei lebensgefährlich! jjh

ERZHAGEN
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Jede Stimme zählt
Birgit Sippel rührt bei der Meinerzhagener SPD die Werbetrommel
VON KLAUS SCHLIEK

Meinerzhagen – Jede Stimme
zählt. Jede Stimme für ein
friedliches, demokratisches
und einiges Europa: „Geht
bei der Europawahl am 26.
Mai wählen und nehmt am
besten noch fünf Leute mit,
die ihr kennt“, forderte Birgit
Sippel. Das Mitglied des Europäischen Parlaments machte
am Mittwochabend beim Jahresempfang des SPD-Ortsvereins in den Awo-Räumen der
Stadthalle klar, warum der
bevorstehende
Urnengang
von ganz besonderer Bedeutung ist.
Zuvor hatte Ortsvereinsvorsitzende Petra Freudenreich
die Gäste des Abends begrüßt
– unter ihnen Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky,
stellvertretender SPD-Bürgermeister Rainer Schmidt und
der frühere hauptamtliche
Bürgermeister Erhard Pierlings. Sie gab dann das Wort
weiter an Birgit Sippel. Die
hatte am Mittwoch schon eiDie SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel (rechts/stehend) referierte am Mittwochabend beim SPD-Jahresempfang in den
ne kleine EU-Tagesetappe
Awo-Räumen der Stadthalle.
von Brüssel über ihren
Wohnort Arnsberg bis nach
Meinerzhagen hinter sich. In als auch die aktuellen Proble- te verwies auf über 70 Jahre in der Europäischen Union
Wie der Einsatz für ein leihrem Vortrag lud sie dann me der Gemeinschaft zur Frieden in Europa, hohe so- sein – beispielsweise beim bendiges Miteinander in Euzur großen Europareise ein, Sprache kamen.
ziale Standards und eine gute Brexit, bei möglichen Haus- ropa aussehen kann, zeigte
wobei sowohl die Chancen
Die SPD-Europaabgeordne- wirtschaftliche Entwicklung - haltskrisen oder bei einem bei der Aussprache Erhard
alles das gesichert durch die zweifelhaften Demokratie- Pierlings vom Komitee Städeuropäische
Zusammenar- verständnis einiger Mitglieds- tepartnerschaften kurz auf.
beit. Die gelte es jetzt weiter regierungen.
Gemeinsam mit den PartBirgit Sippel
zu entwickeln, hin zur Idee
nern in St.-Cyr-sur-Loire und
Nur gemeinsam
der Republik Europa. Derzeit,
Kampen planen die MeinerzBirgit Sippel wurde am 29. Januar 1960 in Bochum geboren und
hagener ein individuelles
lebt heute in Arnsberg. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie ei- so Sippel selbstkritisch, würsind wir stark
und altersgerechtes Ausne Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und war in der den zu wenige der zukunfts„Nur gemeinsam sind wir tauschkonzept, das sich vor
Verwaltung eines metallverarbeitenden Unternehmens tätig. Später weisenden EU-Ideen umgeleitete sie das Regionalbüro eines Europaabgeordneten. Birgit Sippel setzt – hier müsse sich insti- stark“, unterstrich die Redne- allem an Jugendliche außerrin mit Blick auf die Wirt- halb von Vereinen und Instiist seit 1982 SPD-Mitglied und gehörte von 1994 bis 2004 dem Rat tutionell etwas ändern.
„Europa ist nicht perfekt. schaftsmächte USA und Chi- tutionen richtet. Gedacht ist
der Stadt Arnsberg an. Von 1996 bis 2010 war sie Mitglied im SPDKennenlernaufenthalte
Wirtschaftsförderung, an
Bundesparteirat. Seit 2010 ist sie Mitglied im Landesvorstand und Aber das sind Städte wie na.
Präsidium der NRW-SPD. Seit der Europawahl 2009 ist die Arnsber- Arnsberg und Meinerzhagen Klimaschutz, Erhalt der so- mit kulturellen, schulischen,
Sicherungssysteme beruflichen, sportlichen oder
gerin Mitglied des Europäischen Parlaments und weist Südwestfa- oder das Land NRW auch zialen
len als ihren Betreuungsbereich aus. 2014 wurde sie wiedergewählt nicht immer. Wird deshalb, oder Datenschutz könne kei- anderen gewünschten Bezüund tritt auch bei der kommenden Wahl an. Seit 2009 ist sie im Eu- wie zuletzt von EU-Gegnern, nes der EU-Länder auf Dauer gen in den Partnerstädten.
ropäischen Parlament Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freihei- die Auflösung dieser Körper- alleine stemmen. Darum Das Auftaktseminar dazu, so
ten, Justiz und Inneres und hier seit 2014 Sprecherin ihrer Fraktion. schaften gefordert?“, fragte ging ihr dringender Appell an der Wunsch der Initiatoren,
Außerdem gehört sie als stellvertretendes Mitglied dem Ausschuss Birgit Sippel. Nein – es werde alle Bürger: Geht am 26. Mai sollte im Umfeld des EU-Parnach Problemlösungen ge- wählen und stimmt dabei für laments in Brüssel stattfinfür Beschäftigung und soziale Angelegenheiten an.
sucht. Und so müsse es auch ein demokratisches Europa. den.

TERMINE - SERVICE - NOTDIENSTE
Blaukreuz-Begegnungsgruppe:
Touristen-InformationszenGemeindehaus Am Kirchplatz,
trum:
19.30 Uhr
Zur Alten Post 1,
9 bis 14 Uhr geöffnet
Stadtmarketing-Verein: Zur Al- Awo-Begegnungsstätte:
ten Post 6-8, 8 bis 16 Uhr oder
Stadthalle, Marktfrühstück für
Kleinschwimmhalle: 8 bis 14
telefonisch unter 70 66 17 oder Jedermann, 8 bis 11 Uhr
Uhr Schulbetrieb; 14.30 bis 16
01 52/52 47 15 31
Uhr Schwimmgruppe (nur mit
Schulpsychologische BeraAnmeldung); 15 bis 18 Uhr FaStadtbücherei Meinerzhagen: tungsstelle:
ten Baubetriebshof, Darmcher
Weg:
8 bis 12 Uhr

Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil
927-134 Göran Isleib
927-130 Sarah Reichelt
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker

Possession of Hannah Grace 20
Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Plötzlich
Familie 14.45 + 17.15 + 19.45
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Mia und
der weiße Löwe 15 Uhr, 17.15
Uhr (außer So.); Drachenzähmen
leicht gemacht 3 So. 15 Uhr;
Creed II 14.45 + 17.15 + 19.45
Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Glass
19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr;
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Mathis Perkert von der Koordinierungsstelle Westfalen stellte das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ bei der jüngsten Ratssitzung vor und ging auch auf
FOTOS: BEIL/MVG/THAMM
unterschiedliche Formen der Mobilität ein.

Meinerzhagen im Zukunftsnetz
Auto, Bus und Bahn, Fahrrad, die eigenen Beine –
wer im ländlichen Raum
mobil sein möchte, hat die
Wahl. Die ist allerdings
durchaus eingeschränkt,
denn Mobilität in Meinerzhagen und ähnlich kleinen
Städten hat ihre Grenzen.
Das gilt erst recht für die
bequeme Erreichbarkeit
der nächsten Ballungszentren an Rhein und Ruhr,
trotz Reaktivierung der
Bahnstrecke nach Köln.

Rahmenvereinbarung
mit
der Westfälischen Verkehrsgesellschaft in Münster geschlossen. Und worum geht
es dabei? Das erläuterte Mathis Perkert von der Koordinierungsstelle Westfalen des
Zukunftsnetzes.
Ziel ist laut Perkert die Vernetzung vor Ort und darüber
hinaus. Die Städte sollen in
Sachen Verkehr „entwickelt“
werden, Kontakte zu anderen
Kommunen spielen dabei eine große Rolle. Finanziert
wird das alles durch das Land
Nordrhein-Westfalen.
Die
Mitgliedschaft im Zukunftsnetz ist für Meinerzhagen dabei kostenlos.

VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Ein Zeichen
setzten die Politiker im Stadtrat deshalb bei der Ratssitzung am Montag. Sie beschlossen ohne Gegenstimme, dass Meinerzhagen Mitglied im „Zukunftsnetz Mobilität“ wird. Dazu wird eine

Mehr Mobilität,
weniger Kfz-Verkehr
Mehr Mobilität bei weniger
Kfz-Verkehr – ein wichtiges
Handlungsfeld der Kooperationspartner. „Klimawandel,
demografische Entwicklung,
Verkehrssicherheit und Res-

Das Logo des Zukunftsnetzes.

GRAFIK: VERKEHRSMINISTERIUM NRW

sourcenknappheit stellen die
mit dem Raum Köln und dem
Wir sind bestens Ruhrgebiet können wir hier
Kommunen vor diese Herausforderung“, erläuterte Pervor Ort nichts machen.“
vernetzt und haben
kert, der selbst im Volmetal
Mathis Perkert allerdings
auch
Kontakte
zu
den
die Schule besuchte und desglaubt durchaus an einen gehalb mit den Gegebenheiten Verkehrsverbünden. Es wissen Einfluss kleinerer
vor Ort vertraut ist.
gibt eine Menge zu tun, Kommunen durch den ZuNeue Radwege, E-Bike-Lasammenschluss
Zukunftsdestationen, optimierte Lini- aber wir sind auf einem netz: „Wir sind bestens verguten Weg.
enbus-Taktungen und Pendnetzt und haben auch Konler-Parkplätze – das sind nur
takte zu den Verkehrsvereinige Beispiele für mögliche
bünden. Es gibt eine Menge
Mathis Perkert,
Aufgabenbereiche des Zu- Koordinierungsstelle Westfalen zu tun, aber wir sind auf eikunftsnetzes. Dabei möchten
nem guten Weg.“ Perkert verdie Mitglieder des Zusam- Mitgliedern des Zukunftsnet- wies außerdem darauf, dass
menschlusses durchaus über zes Mobilität eröffnet.“
auch der Märkische Kreis MitStadtgrenzen hinweg schauglied im Zukunftsnetz sei.
Skepsis bei
en. Gebündelt werden die
Mehr als ein
Ideen dann im Zukunftsnetz,
Rolf Puschkarsky
in dem Meinerzhagen seit
Lippenbekenntnis
Montag
ebenfalls
„mitLässt sich durch die Meinmischt“.
erzhagener Mitgliedschaft im Thorsten Stracke (CDU) sieht
Zukunftsnetz in der Stadt in der Meinerzhagener MitUnterstützung
wirklich etwas zum Positiven gliedschaft „mehr als ein Lipändern, was die Vernetzung penbekenntnis“. Er stellte
für Kommunen
der Verkehrsströme betrifft? fest, dass mittlerweile auch fiEtwas sperrig wird in der Da ließ sich während der nanzielle Mittel in den ländliSitzungsvorlage dazu ausge- Ratssitzung durchaus Skepsis chen Raum fließen würden.
führt: „ Das Netzwerk hat das erkennen. Rolf Puschkarsky Raimo Benger (UWG) findet
Ziel, Kommunen bei der Initi- (SPD) beispielsweise nahm die Kosten-Nutzen-Analyse
ierung des kommunalen Mo- klar Stellung: „Mir fehlt der für die Stadt in Sachen Zubilitätsmanagements zu un- Glaube. Für strukturschwa- kunfstnetz sogar optimal.
terstützen. Diese Unterstüt- che Gebiete ist bislang schon „Das ist eine positive Entherumgekommen. wicklung, es kann nur besser
zung erfolgt insbesondere wenig
durch Beratung zur verwal- Werdohl wird kein ICE-Halte- werden. Machen“, sagte er.
Das Schlusswort hatte Matungsinternen Prozessgestal- punkt, Hagen wird zeitweise
tung, durch Vernetzung mit vom ICE-Verkehr abgekop- this Perkert: „Ich selbst habe
anderen Kommunen, mit pelt. Über eine solche Rah- praktisch mein ganzes Leben
Fortbildungen und mit kon- menvereinbarung zum Zu- lang auf die Reaktivierung
kreten Angeboten zu ziel- kunftsnetz ist das alles wohl der Volmetalbahn gewartet.
gruppenspezifischen Mobili- kaum zu lösen. Aber trotz- Es gibt Felder, da dauert es
tätsmaßnahmen. Weiterhin dem: Wir sollten es versu- halt lange. Aber es gibt jetzt
sind durch das Land geförder- chen.“ Und Rainer Schmidt große Fördertöpfe und man
ter Maßnahmen des Mobili- (SPD) gab zu bedenken: „In kann durchaus einiges bewetätsmanagements häufig nur Sachen besserer Vernetzung gen.“
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Offener Ganztag auf dem Prüfstand
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Donnerstag

Volkmar Rüsche berichtet im Rat von Empfehlungen der GPA
VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat
ein Auge auf Meinerzhagen
geworfen. Das tut sie regelmäßig. Erfreulich: Der GPAPrüfungsbericht für den Zeitraum Februar bis September
2018 enthält keine wesentlichen Beanstandungen. Und
dennoch ging der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Volkmar Rüsche
in der jüngsten Ratssitzung
auf einige Punkte ein, die
ihm in dem Bericht aufgefallen sind. Darunter: die offene
Ganztagsschule (OGS).
Hier hat die GPA gleich eine ganze Reihe Feststellungen, Anmerkungen und Empfehlungen formuliert. Angesprochen wurden laut Rüsche folgende Punkte:
Die Vertragsgestaltung zwischen der Stadt Meinerzhagen und dem Träger der
OGS aus dem Jahr 2006.
Das fehlende lenkende Mitwirken der Stadt Meinerzhagen bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des OGS-Angebotes.
die fehlende Darstellung
der Elternbeiträge im städtischen Haushalt.
Die unzureichende Transparenz der OGS-Aufwendungen und -erträge im
städtischen Haushalt.
Die Formulierung von strategischen und operativen
Zielen zur Weiterentwicklung der OGS sowie die
Überprüfung der Einhaltung der entsprechenden

.
.
.
.
.

.

Vorgaben.
Die auf unterdurchschnittlichem Niveau liegenden
Elternbeiträge, deren differenzierte Staffelung und
die Verfolgung von Beitragsrückständen.
Die vergleichsweise hohen
Aufwendungen der Stadt
Meinerzhagen an den derzeitigen Kooperationspartner.
„Zum letzten Punkt führt die
GPA aus, dass der Fehlbetrag
je OGS-Schüler in Meinerzhagen höher als in mehr als der
Hälfte der Vergleichskommunen liegt“, erläuterte Volkmar Rüsche. Die Gründe dafür seien in erster Linie wohl
hohe Zuschüsse an den Kooperationspartner, schilderte
er. Die Konsequenz: Laut GPA
soll „eine Erkundung der Trägerlandschaft“ durchgeführt
werden. „Um Alternativen
zum bestehenden Angebot
der OGS zu finden“, erläuterte Rüsche. Unter Umständen
sei eine Neuausschreibung
ratsam, hieß es.
Für Volkmar Rüsche führt
das zu folgendem Fazit: „Die
Aussagen, Feststellungen und
Empfehlungen lassen zweifelsohne einen nicht unerheblichen Erörterungs-, Diskussions- und in Teilbereichen sicherlich auch einen
Handlungsbedarf erkennen.“
Politik und Verwaltung seien
nun gefordert.
In eine Grundsatzdiskussion über das Thema OGS in
Meinerzhagen wollte man
bei der jüngsten Ratssitzung
trotz des Berichtes durch den

.

Lymphie
bekomm
Besuch

Märkischer Kr
natlichen
lädt die Ly
Gruppe „Lym
berg“ – ins V
Schwimmve
berg, Am H
Plettenberg-B
ein. Die Tei
Interessierte
Mittwoch, 1
der Zeit von

Qualität

„An diese
schäftigen w
punktmäßig
ma Qualitä
im Kranken
berg“, heißt
dung. Detle
QM-Beauftra
kenhauses g
blick in die „
tifizierten K
Der ein ode
sich vielleich
viel Zeit no
bleibe.

Informatio
Volkmar Rüsche ist Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Er berichtete im
FOTO: BEIL
Rat vom Ergebnis der GPA-Prüfung.

Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses nicht
einsteigen. Bürgermeister Jan
Nesselrath verwies auf die
Fachausschüsse, in denen das
möglich sei.

te an, dass man den GPAEmpfehlungen folgen könne,
aber keineswegs müsse. „Als
Denkanstoß ist das aber gut“,
befand er.
Grundsätzlich, so Rolf
Puschkarsky weiter, gehe es
Puschkarsky: Bildung
nun darum, zu entscheiden,
was man mit der OGS erreikostet halt Geld
chen wolle: „Eine reine KinZuvor hatte sich Rolf Pusch- der-Verwahranstalt oder ein
karsky (SPD) schon kurz mit Angebot mit einem Bildungsdem Thema befasst. Er merk- auftrag?“. Er merkte an, dass

Meinerzhagen immer wert
auf seinen guten Ruf als
Schulstandort und die pädagogische Arbeit gelegt habe.
„Ich glaube nicht, dass das
billiger zu erreichen ist. Die
engagierten Mitarbeiter verdienen bereits am unteren Limit. Bildung kostet halt Geld
und für uns geht es jetzt darum, einen konstruktiven
Weg zu gehen“, so Puschkarsky abschließend.

Weitere Info
Selbsthilfeg
auf deren In
ter www.lym
fe.de oder b
Dunker, Tel.
6 09 67 76,
E-Mail: anne
ker@lymphs
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Vinzenz Clem
sein 40-jährig
um bei der F
Vinzenz Clem
ter in der Räd

Winter gezeigt – ob an Heerstraße, Gerichtstraße oder
auf der Sauerlandlinie A45
zwischen Meinerzhagen und
Lüdenscheid. Wie sich das
Wetter in den folgenden Tagen entwickelt, bleibt abzuwarten. So richtig scheint der
Frühling aber doch noch
nicht angekommen zu sein.
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SPD stellt eigenen Kandidaten auf
KOMMENTAR

Die SPD Meinerzhagen
wendet sich vom CDU-Bürgermeister, dem sie einst
selbst ins Amt verhalf, ab.
Die Sozialdemokraten wollen für die Kommunalwahl
2020 einen eigenen Kandidaten für das höchste Amt
in der Stadtverwaltung
aufstellen.

SPD-Kandidat(in)

Keine
Überraschung
Von Frank Zacharias

VON FRANK ZACHARIAS

Meinerzhagen – Rolf Puschkarsky, Vorsitzender der Meinerzhagener SPD, bestätigte
gestern auf MZ-Anfrage, dass
man sich um einen Kandidaten bemüht. Dass der Name
des- oder derjenigen bereits
feststeht, dazu wollte er sich
allerdings noch nicht äußern.
Verschiedene Namen sind im
Umlauf, die Aufstellung einer
weiblichen Kandidatin als
Widersacherin Jan Nesselraths gilt als wahrscheinlich.
„Wir werden den- oder diejenige erst nach den Sommerferien im Rahmen einer Mitgliederversammlung
wählen“, erklärte Puschkarsky.
Bis dahin wolle man sich zu
potenziellen
Kandidaten
nicht äußern.
Wohl aber zu den Hinter-

Rolf
Puschkarsky
Vorsitzender
der SPD in
Meinerzhagen

Schulterschluss zwischen CDU und SPD anlässlich der Verabschiedung von Erhard Pierlings (rechts) im Juni 2014.
Jan Nesselrath folgte als CDU-Bürgermeister auf den
SPD-Mann, der im Zuge der Aufstellung des gemeinsamen Kandidaten im November 2013 von einer „für
ARCHIVFOTO: F. ZACHARIAS
Stadt guten Entscheidung“ sprach.

gründen dieser Entscheidung. „Wir sind mit der Art
der Amtsführung des jetzigen Bürgermeisters nicht zufrieden“, sagte der SPD-Vorsitzende gestern. Von einem
Kandidaten, der sowohl von
der CDU als auch von der SPD
gemeinsam unterstützt wurde, habe man sich mehr erwartet. Puschkarsky: „Er hat
die SPD in den vergangenen
Jahren schlichtweg links liegen gelassen. Eine bessere Zusammenarbeit wäre wünschenswert gewesen.“
Die SPD Meinerzhagen wol-

le nun mit einem eigenen
Kandidaten – oder einer Kandidatin – antreten, um „diesen Fehler nicht noch einmal
zu machen“, so Puschkarsky.
In den zurückliegenden
Jahren trat der Konflikt zwischen dem Bürgermeister
und der SPD-Fraktion immer
wieder zutage. Etwa bei der
Diskussion um die Gebühr
für Abfallbeseitigung, als sich
Jan Nesselrath einem Antrag
„seiner“ CDU-Fraktion zum
Griff in die Rücklage anschloss und damit „de facto
gegen die Vorlage seiner Ver-

Jetzt ist es also offiziell: Die
SPD Meinerzhagen will mit
einem eigenen Kandidaten in
den Bürgermeisterwahlkampf 2020 ziehen. Oder besser gesagt: mit einer Kandidatin. Denn die Spatzen pfeifen
von den Dächern, dass man
sich für eine Frau als Widersacherin Jan Nesselraths entschieden hat. Um deren Namen ranken sich die wildesten Spekulationen, die bislang allerdings nicht bestätigt wurden. Ob sich diese Geheimniskrämerei bis nach
dem Ende (!) der Sommerferien durchhalten lässt, ist fraglich.
Wie sie – oder er – nun aber
auch heißt: Wirklich überrascht dürfte über diese Entscheidung der Sozialdemokraten niemand in Meinerzhagen sein, der die Rats- und
Ausschusssitzungen der ver-

gangenen Jahre verfolgt hat.
Zu offen waren die Differenzen zwischen Bürgermeister
und SPD zutage getreten. Jan
Nesselrath machte keinen
Hehl aus seiner glasklaren
CDU-Unterstützung – was
man ihm angesichts seines
Parteibuches wohl auch
kaum vorwerfen kann. Und
so hatte es bereits im Vorfeld
der Wahl 2013 Mahner aus
der SPD gegeben, die die Unterstützung Nesselraths kritisch sahen. Heute müssen
die Entscheidungsträger von
damals eingestehen, dass diese Unterstützung ein Fehler
war. Mit welchen Prozenten
der/die SPD-Kandidat(in) auch
aus der Wahl hervorgeht: Die
Sozialdemokraten können
auch den Bürgermeisterwahlkampf nutzen, um ihr Profil
zu schärfen. Und das ist auch
bitter nötig.

waltung gestimmt hat“, wie
Rainer Schmidt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im November erklärte. Dafür schienen die
Wogen nach einem gemeinsamen Antrag zur Streichung

abgabepflichtiger Straßenbaumaßnahmen kurz darauf
wieder geglättet. Offenbar
nicht nachhaltig genug, um
die SPD langfristig wieder auf
die Seite des Bürgermeisters
zu ziehen.

n

Auch der große Baum vor
dem Gebäude existiert nicht
mehr. Wirft man einen Blick
auf die Kirche, so erkennt
man die deutlich gewachsenen Bäume, welche heute
die Sicht auf das Gotteshaus
einschränken. Das Gebäude
rechts neben der Kirche sieht
fast genau so aus, wie vor
111 Jahren. FOTOS: KREISARCHIV/THAMM
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Kritik an SPD und viele Fragezeichen

Der amtierende Bürgermeister hat seine erneute
Kandidatur bereits im Januar bestätigt, am Dienstag zog die SPD mit der
Ankündigung nach, einen
eigenen Kandidaten/eine
Kandidatin aufstellen zu
wollen. Aber was ist mit
den übrigen Ratsfraktion nen? Die MZ fragte nach.
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e
d
al
h
of
nus

VON FRANK ZACHARIAS

Meinerzhagen – Bis in Meinerzhagen ein neues Stadtparlament – und zeitgleich ein
neuer/alter Bürgermeister –
gewählt wird, dauert es noch
eine Weile: Für den Herbst
2020 hat das Land NordrheinWestfalen die nächste Kommunalwahl angesetzt. Nach
derzeitigem Stand läuft alles
auf einen Urnengang im September hin. Insofern sind
auch die heimischen Fraktionen noch äußerst zurückhaltend, wenn es um konkrete
Bürgermeisterambitionen
p- geht. Die Übersicht:
oCDU
e
ei Für die Christdemokraten
r will der amtierende Bürger9 meister Jan Nesselrath wieg, der kandidieren – und er
r. kann sich der Unterstützung
d durch die Fraktion sicher
u sein, wie Thorsten Stracke im
Gespräch mit der MZ betonte.
Auf die Unterstützung der
Meinerzhagener Sozialdemokraten muss Nesselrath aber
– anders als zur Wahl 2014 –
im kommenden Jahr verzichten, denn...
n
SPD
it
s- ...die Genossen werden eine
st eigene Kandidatin ins Rens- nen schicken, wie Fraktionsn vorsitzender Rolf Puschkar6 sky am Dienstag erklärte.
Dass es tatsächlich eine weibliche Kandidatin geben wird,

scheint dabei schon festzustehen. Einen Namen will die
SPD aber bis zur entscheidenden Mitgliederversammlung
nach den Sommerferien
noch nicht nennen.

FDP
Noch keine endgültige Entscheidung in Sachen Bürgermeisterkandidatur haben die
Meinerzhagener
Liberalen
gefasst. Fraktionsvorsitzender Kai Krause, der vor fünf
Jahren selbst für die FDP kandidierte, erklärte, dass sich
seine Partei „zu gegebener
Zeit“ zum Thema Gedanken
machen wolle. „Wir von den
Freien Demokraten sind gedanklich nicht bei der kommenden Kommunalwahl, es
geht uns nicht um unsere eigene Existenz, sondern um
unsere Stadt. Wir haben der-

zeit wichtigere Aufgaben zu
lösen. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat uns nur einige Baustellen aufgeschrieben, die wir noch bearbeiten
müssen. Diese sind auch ein
Resultat der rückwärts gewandten Politik der GroKo
aus SPD und CDU vor der jetzigen
Legislaturperiode.“
Dass sich die heimischen Sozialdemokraten bereits jetzt
positionieren, deutet für
Krause darauf hin, dass der/
die Kandidat(in) nicht aus
Meinerzhagen stammt „und
in dem mehr als einem Jahr
zur Kommunalwahl noch bekannt gemacht werden soll“.
Kritik übt Kai Krause an Rolf
Puschkarskys Aussagen zur
fehlenden Zusammenarbeit
des amtierenden Bürgermeisters mit der SPD-Fraktion.
„Was haben sie sich denn von

Kommunalwahl 2020
Die Landesregierung will das
Zeitfenster für die Kommunalwahl auf September 2020 ausweiten. Bislang war lediglich der
Oktober für die nächste Wahl
der Stadträte und Bürgermeister
vorgesehen. Unklar ist noch, ob
dann außerdem – wie von CDU
und FDP gefordert – auf eine
Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl verzichtet wird. Die Opposition im Landtag sowie mehrere Bürgermeister im Land hatten sich dagegen ausgesprochen.

einem ehemaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden
vorgestellt? Zu denken, dass dieser
mit der gemeinsamen Wahl
zum Bürgermeister sein Par-

teibuch vergisst, war, beziehungsweise ist sehr blauäugig.“

UWG
„Unsere aktuelle Tendenz
geht dahin, keinen eigenen
Kandidaten
aufzustellen“,
sagte UWG-Fraktionschef Raimo Benger gestern auf MZAnfrage. Abschließende Gespräche zum Thema müssten
interfraktionell aber noch geführt werden. Für ihn selbst
komme eine Kandidatur
nicht infrage, bezog Benger
hinsichtlich anderslautender
Gerüchte klar Stellung. „Mir
macht mein Beruf einfach zu
viel Spaß. Das gibt man nicht
auf.“ Auch eine Wahlempfehlung wolle er – Stand jetzt –
nicht abgeben. Und doch
könne die UWG bereits jetzt
guten Mutes in die Kommunalwahl 2020 gehen, denn:
„Wir werden alle Wahlbezirke besetzen können, teils mit
jungen
Neu-Meinerzhagenern.“

Bündnis 90/Die Grünen
„Wir müssen darüber noch
diskutieren“, sagte Fraktionsvorsitzender und Sprecher
Karl Hardenacke gestern.
Ausschließen wolle er einen
eigenen Kandidaten ebenso
wenig wie die Unterstützung
eines oder einer Bewerberin
um das Bürgermeisteramtes,
der/die einer anderen Partei
angehört.

Die Linke/Piraten

Den nächsten Gang an die Urne müssen die Meinerzhagener anlässlich der Europawahl
am 26. Mai antreten. Doch auch die Kommunalwahl beschäftigt einige Fraktionen beFOTO: WOLFRAM KASTL
reits.

Georg Follert von der Fraktion Linke/Piraten kann sich
derzeit nicht vorstellen, mit
einem eigenen Bewerber in
die Bürgermeisterwahl 2020
zu gehen. Ob man für einen
anderen Kandidaten eine
Wahlempfehlung ausspricht,
hänge davon ab, wen die SPD
ins Rennen schickt. „Da
müsste ich erst mal wissen,
wer dort kandidiert. Ich sehe
da nicht nur das Parteibuch,
sondern auch die Person.“
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Mit dem VdK Sozialverband geht’s zum Schieferstollen
Meinerzhagen – Der VdK Sozialverband Oberes Volmetal
fährt am Mittwoch, 13. März,
nach Nordenau zum Schieferstollen. Der Bus startet in
Kierspe. Er hält um 11.45 Uhr

am Hotel „Unter den Linden“, um 11.47 Uhr gegenüber von Klingelhöfer (andere Straßenseite), um 11.50
Uhr am Felderhof, 11.52 Uhr
an der Sparkasse Kierspe. In

Meinerzhagen hält er um 12
Uhr an der Stadthalle (Bettenhaus Lienenkämper), um
12.05 Uhr in Willertshagen,
um 12.15 Uhr am Hochhaus
in Valbert sowie um 12.20

Uhr in Mühlhofe. Im Anschluss an den Stollenbesuch
ist eine Fahrt nach Winterberg zum Bummeln oder Kaffeetrinken geplant. Auch
Nichtmitglieder können an

der Fahrt teilnehmen. Anmeldungen nimmt Waltraud Blumenrath,
Tel.
(0 23 54)
70 67 54, entgegen. Sie bittet
darum, Wasserbehälter nicht
zu vergessen.
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Der offene Ganztag könnte bald neu geregelt sein – der Rat beschäftigte sich gestern mit drei Anträgen von vier Fraktionen. FOTO: LAG FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE NRW

Bleibt Ganztag in Awo-Hand?
Rat stimmt „Einheits-Antrag“ von Bürgermeister zur Betreuung zu
Wenn´s ums Geld geht,
kann auch die Betreuung
von Kindern schnell in den
Fokus der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) rücken.
So auch in Meinerzhagen,
wo die Zusammenarbeit
von Stadt und Arbeiterwohlfahrt als Trägerin des
Offenen Ganztags (OGS)
hinterfragt wurde. Im Rat
sollten daraufhin gestern
gleich drei Anträge von
vier Parteien beraten werden. Doch dazu kam es
dann doch nicht.
VON FRANK ZACHARIAS

Meinerzhagen – Er sei eben
„harmoniebedürftig“, sagte
Bürgermeister Jan Nesselrath
zum zweiten Tagesordnungspunkt, der gestern bei der öffentlichen Ratssitzung anstand. Kurzum formulierte er
aus den Anträgen von SPD,
CDU/FDP und UWG einen
„Einheits-Antrag“, der allen
Position gerecht werden sollte. Und das tat er nach Meinung aller Fraktionen offenbar: Er wurde einstimmig angenommen. Doch um was
geht es eigentlich?
Ganztagsschulen sollen insbesondere berufstätige Eltern
entlasten: Auch nach Schulschluss werden Mädchen und
Jungen in den Grundschulen
betreut – allerdings nicht
durch Lehrpersonal, sondern
durch geschulte Betreuer des

nerin.
Beispiel
Elternbeiträge:
Dass diese von der Awo und
nicht von der Stadt eingezoMit einem Ratsbeschluss vom 1. Dezember 2014 trat die aktuelle
gen werden, sei von der VerBeitragssatzung für die Offene Ganztagsbetreuung an den Meinerzhagener Grundschulen in Kraft. Mussten Eltern vorher einheitlich waltung seinerzeit explizit so
50 Euro pro Monat (ohne Essen) für ihr Kind zahlen, so greift seit Fe- gewünscht worden. „Wir
würden das am liebsten
bruar 2015 eine Beitragstabelle nach Einkommen: Eltern mit einem Jahreseinkommen bis 25 000 Euro müssen monatlich 30 Euro schnellstmöglich abgeben.
zahlen, ein Einkommen zwischen 25 000 und 50 000 Euro bedeu- Das sollte eine klare Verwaltet einen OGS-Beitrag von 60 Euro pro Monat und Eltern mit mehr tungsaufgabe sein. Wir leisals 50 000 Euro Jahreseinkommen müssen monatlich 90 Euro zah- ten pädagogische Arbeit im
len. Es gilt eine Ermäßigung für Geschwisterkinder um 50 Prozent. Zusammenspiel mit den Eltern. Da gehört das Finanzielle einfach nicht hin“, sagt Suparenz der OGS-Aufwen- sanne Berndt.
damit beauftragten OGS-Trädungen und -erträge im
gers. In Meinerzhagen ist das
städtischen Haushalt,
der Unterbezirk Hagen-MärAus drei Anträgen
kischer Kreis der Arbeiterdie Formulierung von strawird einer
wohlfahrt, der in den heimitegischen und operativen
schen Grundschulen mit 16
Zielen zur WeiterentwickVier Parteien haben nun in
Kräften (inklusive Hauswirtlung der OGS sowie deren
Form von Anträgen Stellung
schaft) insgesamt 157 Kinder
Überprüfung,
betreut.
die „auf unterdurchschnitt- zum GPA-Bericht genomAber: Vonseiten der Gelichem Niveau“ liegenden men: CDU und FDP forderten
meindeprüfungsanstalt wurElternbeiträge, deren Staf- gemeinsam eine Neuausde das OGS-Angebot – und
felung und die Verfolgung schreibung – ebenso wie die
nicht zuletzt der Beitrag der
von Beitragsrückständen UWG, die darüber hinaus unter anderem die Zahlung der
Stadt Meinerzhagen – krisowie
tisch hinterfragt. Im Einzeldie „vergleichsweise hohen Elternbeiträge direkt an die
nen ging es laut Volkmar RüAufwendungen der Stadt Stadtkasse anstelle an den
sche, Vorsitzender des RechMeinerzhagen“ an die Awo. Awo-Unterbezirk vorschlug.
nungsprüfungsausschusses,
Kritikpunkte, die Susanne Die SPD wiederum lehnte eium folgende Punkte:
Berndt, im Awo-Unterbezirk ne Neuausschreibung nicht
Die Vertragsgestaltung zwi- zuständig für die OGS-Betreu- grundsätzlich ab, verlangte
schen der Stadt und der Ar- ung, nachvollziehen kann. zuvor aber die Erstellung päbeiterwohlfahrt aus dem „Aus unserer Sicht sind der dagogischer Konzepte unter
Verwaltung durch den GPA- aktiver Beteiligung der SchulJahr 2006,
das fehlende lenkende Mit- Bericht einige Versäumnisse leitungen und der zuständiwirken der Stadt Meinerz- aufgezeigt worden.“ Dabei gen Träger. Zudem listet Rolf
hagen bei der Ausgestal- liege der Stadt vonseiten der Puschkarsky, selbst Vorsittung und Weiterentwick- Awo schon seit Oktober 2017 zender der Awo Meinerzhalung des OGS-Angebotes, ein neuer Entwurf für die Ko- gen, in dem schriftlich vorliedie fehlende Darstellung operationsvereinbarung vor, genden Antrag auf, welche
der Elternbeiträge im städ- die auch konform mit dem Aspekte bei der KonzeptioErlass der Landesregierung nierung des Offenen Ganztischen Haushalt,
eine unzureichende Trans- sei, betont die Meinerzhage- tags berücksichtigt werden

Was kostet Eltern die Ganztagsbetreuung?

.
.
.

.
.
.
.

sollten.
Aus diesem im Detail unterschiedlichen
Anträgen
formte Jan Nesselrath letztlich einen neuen Antrag, der
nahezu alle wesentlichen Positionen umfasst. Anders als
von der SPD gefordert, legt er
jedoch eine Neuausschreibung des OGS-Angebots für
das Schuljahr 2020/21 fest.
„Wir wollen aber keinem etwas!“, betonte Kai Krause
(FDP), der die Arbeit der Awo
nicht diskreditiert sehen will,
sondern einen sachlichen
Vergleich mit anderen Kommunen anstrebt. „Und vielleicht stellt sich am Ende ja
heraus, dass die Awo tatsächlich der beste Anbieter ist.“
Bis es zur Neuausschreibung kommt, sollen nun
Fachausschuss und Verwaltung mit den Schulleitungen
erörtern, inwieweit der derzeitige OGS-Betrieb mit dem
jeweiligen
Schulentwicklungskonzept
einhergeht.
Auch die von der SPD eingebrachten Aspekte zur Entwicklung eines Konzepts und
von Mindeststandards werden berücksichtigt (individuelle Förderung, Veränderung
der Lernkultur, Kreative Freizeitgestaltung etc.). Aus dem
UWG-Antrag wird zudem die
Forderung nach einem Konzept zur Qualitätssicherung
übernommen sowie die Prüfung, ob die Elternbeiträge
zum Offenen Ganztags bereits zum Schuljahr 2019/20
durch die Stadt anstelle
durch die Awo eingezogen
werden können.

Motorradfahrer wird gleich zwei Mal geblitzt
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Bochumer wird mit 116 km/h und 137 km/h auf der Nordhelle erwischt

laubt ist. Dabei schien er den
Blitz wohl auch bemerkt zu
haben. Nach kurzer Zeit
kehrte er zurück – diesmal
mit 137 Stundenkilometern
talwärts in Richtung Valbert,
so die Polizei. Dass die Messanlage auch in Gegenrichtung messen kann, war ihm
offenbar nicht bekannt. Er
kehrte dann jedenfalls nicht
mehr zurück. „Er darf sich
o- auf zwei aussagekräftige Bußd- geldbescheide
einstellen“,

Die frühlingshaften Temperaturen hätten bereits einige Motorradfahrer, überwiegend aus dem Ruhrgebiet,
auf die L 707 gelockt, wie die
Polizei berichtet. Nicht zuletzt deshalb führten Beamte
am Sonntag die Geschwindigkeitskontrolle an der stark
frequentierten
Nordhelle
durch. 130 Verstöße stellten
sie insgesamt fest. Davon gingen acht auf die Rechnung
von Motorradfahrern. Insge-

torradfahrer. Drei Fahrer
müssen mit einem Fahrverbot rechnen.
Die Polizei warnt außerdem noch einmal: „Auch in
der nun anstehenden Saison
wird die Polizei restriktiv und
unter Ausschöpfung der
rechtlichen Möglichkeiten
gegen Verstöße vorgehen.“
Das gelte insbesondere für
unzulässigen Lärm und überhöhte Geschwindigkeit.
Auch die Oberbergische Po-

ten überwachten die typischen Strecken, die bekanntlich von den auswärtigen Bikern im Oberbergischen
Kreis
genutzt
werden.
Schwerpunkte waren die K 5
in Hückeswagen, die L 299 in
Lindlar-Klespe und die L 284
in Lindlar-Steinenbrücke. Die
Bilanz: 41 Geschwindigkeitsverstöße, davon 29 Mal Verwarnungsgeld und 12 Mal
Anzeige (davon zwei Fahrverbote). „Spitzenreiter“ war un-

wagen, der bei erlaubten 70
km/h in Lindlar-Steinenbrücke nach Toleranzabzug immer noch 77 km/h zu schnell
unterwegs war. Die Quittung:
600 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot). Nach Beobachtungen
der oberbergischen Polizei
scheint die Erhöhung der Regelgeldbuße von 60 auf 100
Euro (seit November 2017)
noch nicht den „Abschreckungseffekt“ erzielt zu ha-
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LESERBRIEF
„Antrag befindet sich
längst in Umsetzung“
Zum Artikel „Markttag mit
Eventcharakter“ (MZ vom
30. März) erreichte uns folgende Zuschrift:

Kai Krause hat es in der
Ratssitzung treffend formuliert, indem er feststellte,
dass der SPD-Antrag, der Gegenstand obigen Artikels
ist, ähnlich lautend schon
von der UWG gestellt wurde
und der Rat den Beschluss
gefasst hatte, dass der Bürgermeister nebst Ratsmitgliedern das Gespräch mit
den Markthändlern sucht,
um zu schauen, ob ein zweiter Markttag möglich ist.
Wie der Bürgermeister in
der Sitzung ausführte, befindet er sich auch in Gesprächen.
Zur Erinnerung: Der Antrag der UWG sah vor, ob
ein zweiter Markttag nicht
vielleicht auch einmal in
der Hauptstraße stattfinden
kann, was auch den dortigen Einzelhändlern helfen
könnte. Insofern lehnte der
Rat nicht einen zweiten
Markttag ab, sondern einen
Antrag, der sich schon
längst in der Umsetzung befindet. Die Unabhängige
Wählergemeinschaft Meinerzhagen hat trotzdem zugestimmt, da es nicht schaden kann, die Idee noch einmal aufzufrischen.
Raimo Benger
UWG-Fraktionsvorsitzender
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 Telefonnummer.
Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
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Klima-Demos gibt es inzwischen auf der ganzen Welt. Auch Schüler aus Meinerzhagen waren schon dabei.

FOTOS: EPD/CHRISTIAN DITSCH

Unterricht statt Klima-Demos?
Während der Schulzeit deFreitagvormittags,
monstrieren für den fragwährend der
los guten Zweck – das taSchulzeit – das ist kein
ten auch heimische Gymgroßes Opfer,
nasiasten. Für die KlimaKundgebungen den Unwenn ich dann nach
terricht sausen zu lassen,
Köln zum
dazu gibt es allerdings geDemonstrieren
teilte Meinungen. In der
fahre.
Meinerzhagener LokalpoMatthias Walfort (FDP)
litik ist sich die Mehrheit
der Fraktionsspitzen einig: klasse. Dauerhaft in der
„Das muss nicht sein.“
Schulzeit zu demonstrieren,
VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Thorsten Stracke (CDU) findet es gut, dass
sich Schüler für das Weltklima einsetzen. Er schränkt allerdings ein: „Das muss nicht
während der Schulzeit sein.
Es ist richtig und wichtig, das
Demonstrationsrecht wahrzunehmen. Wenn die Sache
den jungen Menschen allerdings so wichtig ist, sollten
sie zum Demonstrieren besser die Freizeit nutzen. Das
geht auch freitagabends oder
an Wochenenden.“ Dass es
aus der Politik so viel Lob für
die Demonstranten gibt, das
findet Stracke in einer Hinsicht nicht gut: „Man ruft damit quasi zum Schulschwänzen auf.“
Georg Follert von der Fraktion Linke/Piraten stößt prinzipiell ins selbe Horn: „Erst
einmal finde ich die Demos

das begrüße ich aber nicht.
Die Wirkung wäre an einem
Samstag oder Sonntag doch
dieselbe.“ Dabei weist Follert
aber auch darauf hin, dass eine Kehrtwende beim Klimaschutz enorm wichtig sei.
„Und je mehr sich dafür einsetzen, desto besser ist das
grundsätzlich.“

Heimische Grüne
in Köln dabei
Uneingeschränkt positiv ist
der heimische Grünen-Sprecher Karl Hardenacke eingestellt, was die Freitags-Demos
angeht. Er findet es auch gut,
dass die Jugend während der
Schulzeit auf die Straße geht:
„Gerade das fördert doch die
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.“
Grüne aus Meinerzhagen
würden die Aktionen auch
unterstützen: „Wir waren in
Köln dabei“, berichtet Har-

denacke,
der
ebenfalls
glaubt, dass die Demonstranten durch ihr Engagement
die Meinung widerlegen, dass
die heutige Jugend unpolitisch sei: „Junge Menschen
beweisen zurzeit auch in
Talkrunden immer wieder,
dass sie sachlich und kompetent sind. Und ihre Argumente sind, was unsere Zukunft
betrifft, super-realistisch.“
„Außerhalb der Schulzeit
hätte das denselben Effekt“,
meint Rolf Puschkarsky
(SPD). Er ist aber schon der
Meinung, dass die Ziele, welche die Jugendlichen mit ihren Demos verfolgen, gut
und wichtig sind: „Es muss
doch etwas gemacht werden.
Grundsätzlich ist das eine gute Geschichte.“ Ob der Effekt
allerdings wirklich eintritt
und durch die Demonstrationen eine baldige Wende in
Sachen Klimaschutz erreicht
wird, das bleibt für Puschkarsky abzuwarten.
Raimo Benger (UWG) hat
eine klare Meinung: „Nicht
während der Schulzeit.“ Der
Unabhängige betont allerdings ebenfalls, dass der Einsatz für die Umwelt wichtig
ist: „Ich selbst bin Mitglied in
Organisationen wie dem
BUND, dem Nabu oder dem
Alpenverein, wo ich mich in
einer Gruppe zum Schutz der
Gebirge einbringe.“ Benger
findet allerdings, dass die
Freitags-Demos
keinesfalls
Vorbildcharakter haben soll-

ten: „Es gibt so viele Gründe,
für einen guten Zweck zu demonstrieren. Dann gehe ich
als Schüler also demnächst
freitags für das Weltklima
auf die Straße, donnerstags
für die Menschenrechte und
dienstags gegen die Christenverfolgung? Das kann doch
nicht sein.“
Matthias Walfort (FDP) stören die Zeitpunkte der Demos:
„Freitagvormittags,
während der Schulzeit – das

ist kein großes Opfer, wenn
ich dann nach Köln zum De-

Vorschlag: Demos
am Samstag
monstrieren fahre.“
Anders verhält es sich Walforts Meinung nach, wenn
am Samstagvormittag demonstriert würde. „Dann
würde ich etwas dafür aufgeben, nämlich Freizeit. Und
das fände ich ehrlicher.“
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DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

LÄSST SELBST DIE ZUKUNFT
ALT AUSSEHEN.
www.kaltenbach-gruppe.de
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Erfolgreiche Ostereiersuche
Aktion der Sozialdemokraten stößt auf viel Resonanz
Meinerzhagen – Fast wäre es
eine
Ostereiersuche
im
Schnee geworden, doch beim
Start um 11 Uhr am Samstagvormittag war die dünne
Schneedecke vom frühen
Morgen fast weggeschmolzen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde es auf dem
neuen Freizeitplatz ganz
oben im Stadtpark sogar angenehm warm. Ideale Bedingungen also für die Mitglieder des SPD-Ortsvereins
Meinerzhagen, die zur ersten
Ostereiersuche dieser Art eingeladen hatte. Und das mit
Erfolg, denn viele Familien
mit kleinen Kindern besuchten die dreistündige Aktion.
Torsten Schmale in seinem
schicken Osterhasenkostüm
stimmte die jungen Gäste
und deren Eltern auf das Programm ein. Es galt, die im
Park versteckten weißen Plastikeier zu finden. Wer vier
Stück beisammen hatte, kam
zum Organisationszelt und
tauschte den Fund gegen einen hübschen Osterkorb ein.
Diese Nester waren vorab von
den fleißigen Helferinnen
und Helfern unter Regie der
Vorsitzende Petra Freudenreich mit duftendem Heu
ausgelegt und dann mit
knallroten SPD-Ostereiern sowie kleinen Schokoladenhasen befüllt worden.
Als besondere Gäste beim
SPD-Ostereiersuchen begrüßte Petra Freudenreich die
Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari aus Attendorn
und den Lüdenscheider Landtagsabgeordneten
Gordan
Dudas. Beide informierten

Nach der erfolgreichen Suche: Vier ganz junge Teilnehmer zeigen zusammen mit Petra Freudenreich und Osterhase
FOTO: SCHLIEK
Torsten Schmale die hübschen Osterkörbchen.

auf Wunsch im persönlichen
Gespräch über die politischen Erfolge und die weiteren Ziele der SPD auf Bundesund Landesebene.

Im Mittelpunkt aber stand
das gemütliche Beisammensein der Familien, wobei der
Nachwuchs im Anschluss an
die Ostereiersuche die in die-

sem Bereich des Parks neu
aufgestellten Spielgeräte ausprobierte. Zur Stärkung für
alle gab es Grillwurst und Getränke. Mit ihrer Aktion sorg-

ten die Sozialdemokraten so
für drei vergnügliche vorösterliche Stunden, die auf eine
überraschend große Resonanz stießen.
ks
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Donnerstag, 8. August 2019

Der Bauzaun am Otto-Fuchs-Platz an der Seite zur Volmestraße dient dem Stadtmarketingverein als Werbefläche. Die Einnahmen sollen für das Stadtfest ausgegeben werden.

FOTOS: BEIL

Bauzaun am Otto-Fuchs-Platz dient als Werbefläche
Stadtmarketing stellt Gitter an der Volmestraße auf / Werbeeinnahmen für das Stadtfest bestimmt
Meinerzhagen – Auf dem OttoFuchs-Platz an der Stadthalle
wurde an der Grenze zur Volmestraße ein Bauzaun aufgestellt. Hinter dieser Maßnahme verbirgt sich jedoch keine
neue Baustelle – stattdessen

nutzt der heimische Stadtmarketingverein das Gitter
vorübergehend als Werbefläche.
Stefanie Lüken vom Stadtmarketing erläuterte, was
hinter dieser Maßnahme

steckt: „Wir haben diese Bauzäune gekauft und vermieten
die Fläche als Werbeträger an
Sponsoren. Die Einnahmen
daraus sind für das Meinerzhagener Stadtfest bestimmt.“
Die Veranstaltung findet in

— Anzeige —

Moment mal...

Sommer, Sonne, Räkelei...

FOTO: SIMONE EICKER

LESERBRIEF

„Ich wünsche mir ein bisschen mehr
Gelassenheit gegenüber dem Käfer“
Zum Thema Borkenkäfer erreichte uns folgende Leserzuschrift:

Sie können das Radio einschalten, das Fernsehen anmachen oder schlagen sie die
Zeitung auf! Überall in den
Medien ist er präsent und
macht sich über den deutschen Wald her, der Borkenkäfer.
Aber macht nicht der Käfer
das, wofür er seit Urzeiten bestimmt ist? Er kümmert sich
um kranke Bäume! Je mehr
kranke Bäume es gibt, umso

Ich sehe immer nur abgeerntetes Holz und tiefe Spuren im Wald. Von einer Mineralstoffversorgung des Waldbodens, der ja immer noch
sehr übersäuert sein soll, habe ich noch nichts mitbekommen.
Um gesundes Wachstum
zu fördern, muss auch der Boden entsprechend behandelt
werden, so sagen es zumindest auch die Hobbygärtner.
Nun aber soll mit der chemischen Keule dem Käfer der
Garaus gemacht werden?!?
Kein Käfer hat die Chance

diesem Jahr bekanntlich vom
30. August bis zum 1. September statt.
Der Vorteil des Bauzaunes
aus Sicht des Stadtmarketingvereins: Das Gitter kann an
jeden beliebigen Ort im

bisschen mehr Gelassenheit
gegenüber dem Käfer. Denn
auf einer hochindustriealisierten Erde mit den Auswirkungen wie z. B. dem Klimawandel und den negativen
Folgen für unsere Umwelt ist
es nicht fair, nur auf den Käfer zu zeigen!
Im Volksmund sagt man,
das Übel bei der Wurzel packen. Könnte man vielleicht
mal drüber nachdenken.
Irgendwann heißt es ja sowieso wieder mal, es ist fünf
vor zwölf. Aber es ist schon
Viertel nach fünf und für

Stadtgebiet transportiert werden und so Einnahmen generieren, die der Marketingverein dann für seine Arbeit verwenden will.
Die Maßnahme an der Volmestraße sei mit der Stadt-

verwaltung abgestimmt, erläuterte Stefanie Lüken gestern auf MZ-Anfrage. Das Ordnungsamt, so wurde mitgeteilt, habe dafür das Okay gegeben. Stefanie Lüken jedenfalls freut sich über das rege

Interesse, auf welches das Angebot gestoßen sei. Und in
der Tat bestätigt ein Blick auf
die Werbefläche, dass mehrere heimischen Unternehmen
mit ihren Bannern hier vertreten sind.
beil

— Anzeige —
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Auf dem Bild links ist zu erkennen, wie der Wind die Transparente aufbläht. Und das bei nur rund 3 bis 4 km/h Windgeschwindigkeit. Kippen sie um, ist entweder die Fahrbahn zum Teil
FOTOS: HELMECKE
blockiert oder die Fußgänger auf dem Platz dahinter werden gefährdet. Rechts erkennt man, dass verschraubte Klemmen die Elemente zusammenhalten.

Bauzaun verschwindet flugs wieder
Bürgermeister ordnet Demontage auf dem Otto-Fuchs-Platz an
VON JOCHEN HELMECKE

Meinerzhagen – Der Bauzaun
am Otto-Fuchs-Platz wurde
bereits am Donnerstagnachmittag wieder abgebaut. Bürgermeister Jan Nesselrath
ordnete die Entfernung an
und bezog in seine Entscheidung auch die Forderung der
SPD-Fraktion ein. Sicherheitstechnische, aber auch ästhetische Gründe, spielten eine
Rolle.
Nur kurz standen sie auf einer Länge von rund 70 Metern zwischen einem Abschnitt der Volmestraße und
dem Otto-Fuchs-Platz. Die
Bauzauntafeln aus Aluminium. Nicht das Fernhalten der

Besucher sollte an dieser Stelle ihre Aufgabe sein. Vielmehr sollte auf den je rund
sechs Quadratmeter großen
Flächen aus Stabgitter Werbebanner angebracht werden
können.
Gekauft vom Stadtmarketingverein, der auch die Aufstellung durch den städtischen Bauhof beauftragte,
sollte die Werbeanlage für
Einnahmen sorgen – aktuell
zur Finanzierung des Stadtfestes 2019. Bereits kurz nach
dem Aufbau Anfang dieser
Woche waren die ersten
Transparente zu sehen.
Vom schönen und mit erheblichem Aufwand hergerichteten Otto-Fuchs-Platz in-

Grundsätzliches
Grundsätzlich sind Werbeanlagen über 1 Quadratmeter Fläche genehmigungspflichtig. Dieses und die Ausnahmetatbestände regelt die Landesbauordnung. Die aktuelle betroffene
Werbeanlage wäre befreit, da sie nur vorübergehend – nicht
mehr als zwei Monate – stehen sollte. Alle Werbeanlagen
müssen so konstruiert, platziert und aufgebaut werden, dass
von ihnen keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehen
jjh
kann.

des war an dieser Stelle
nichts mehr zu erkennen.
Die in langer Reihe stehenden Bauzaunelemente und
ihre Betonfüße wirkten optisch nicht nur sehr unansehnlich, sie stellten zusätzlich eine nicht unerhebliche

Gefahr dar.
Zum einen wirkten die
Transparente wie Segel und
sorgten am Donnerstagvormittag bei geringem Wind
für erheblichen Druck auf die
Konstruktion. Zum anderen
hätte der Zaun den Verkehr

gefährden können. In unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn
wären die etwa zwei Meter
hohen Zaunfelder nicht nur
zur einen Seite auf die Radspur gekippt. Vielmehr hätten sie auch in die Fahrspur
hineingereicht. Zum anderen
bestand auch auf der Seite
des Otto-Fuchs-Platzes beim
Umfallen der Anlage für die
dortigen Fußgänger eine Gefahr.
„Ich habe am Donnerstagnachmittag aus Sicherheitsgründen, aber auch aus ästhetischen Gründen, den Abbau angeordnet. Damit habe
ich auch dem an mich gerichteten Wunsch der SPD-Fraktion direkt entsprochen“, so

Jan Nesselrath im Gespräch
mit der MZ.
Fraktionsvorsitzender Rolf
Puschkarsky hatte in einer EMail vom selben Tag an den
Bürgermeister besonders den
negativen „optischen Effekt“
angesprochen und den Abbau erbeten.
Was zukünftig mit den
Bauzaunelementen geschehen soll, wird der Stadtmarketingverein in nächster Zeit
klären. Ein Einsatz in der
Form wie in dieser Woche ist
aber sicher ausgeschlossen.
Denn auch wenn alle Auflagen der Verkehrssicherungspflicht ausgeräumt werden
könnten, der scheußliche Anblick würde bleiben.

zur Elektromobilität sein.
Die Veranstaltung findet in
der Zeit von 14 bis 17 Uhr im
Hörsaal der SIHK zu Hagen
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter www.sihk.de/
veranstaltungen, Veranstaltungsnummer:
130128115
gebeten.

Meinerzhagen – Vorstandswahlen standen jetzt im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Förderkreises
der Grundschule Am Kohlberg.
Zur zweiten Vorsitzenden
wurde Katja Weismüller gewählt, die Volker Lübke nach
sechs Jahren in dieser Positi-
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bylle Eich und die Förderkreisvorsitzende
Nadine
Plonke dankten Volker Lübke
für sein Engagement während dieser Zeit.
Neue Kassiererin wurde
Anna Dercho. Olga Siebert,
die dieses Amt bisher innehatte, ist nun ihre Stellvertreterin. Zweite Kassenprüferin
wurde Pinar Ince.

der Förderkreis bei Veranstaltungen wieder für die Beköstigung der Kinder und Eltern.
So zum Beispiel bei der Einschulung, dem Tag der offenen Tür und dem großen Basketballturnier.
Finanzielle
Unterstützung durch den Förderverein gab es bei der Fahrt
zum Floriansdorf in Iserlohn
oder nach Dortmund zur Teil-

„Klasse! Wir singen“. Auch
das
Präventionsprogramm
gegen sexuellen Missbrauch
„Mein Körper gehört mir“
wurde wieder vom Förderkreis der Schule finanziert.
Beim Tag der offenen Tür
am 5. Oktober und beim
Schulspiel am 28. und 30. Oktober sowie am 4. und 7. November, jeweils von 14 bis 17

wieder für die Verpflegung
sorgen.

Auch ein Flohmarkt
für Kinder geplant
In Planung ist außerdem
wieder ein Flohmarkt für die
Kinder. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.

LESERBRIEF

Diskussions(un)kultur in Ausschusssitzung
Leserbrief zum Artikel:
„Kein Klimanotstand in
Meinerzhagen“ (MZ vom 25.
September):

Als ich den Artikel von Herrn
Zacharias las, war mir klar,
dass ich mit einem wesentlich emotionaleren Ohr dieser Ausschusssitzung zugehört habe. Da die „Öffentlichkeit“ bei diesem wirklich
wichtigen Thema leider nur
aus 4 Personen bestand, hoffe
ich, mit meinem Leserbrief
mehr Meinerzhagener Bürgerinnen und Bürger an meiner
Empörung teilhaben zu lassen. Warum die Sitzung mit
einer sehr ausführlichen Auflistung (seit 2007!) von Energiesparmaßnahmen an Ge-

bäuden der Stadt Meinerzhagen begann, habe ich schon
einmal nicht verstanden. Es
sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass man
z.B. die Beleuchtung auf LED
etc. umstellt. Der Blick in
Richtung Klimaschutz muss
doch ausschließlich nach vorne gerichtet sein.
Ich bin sicher, dass viele
Meinerzhagener
Bürgerinnen und Bürger in Richtung
CO2-Einsparung
mitgehen
würden, wenn gerade die von
uns gewählten Politiker mutig vorangeht und sich nicht
in Wortklaubereien und
Wortumdrehungen
verlieren. Herrn Hardenacke wurde z. B. die Frage gestellt, wie
es denn um das Freibad steht,

wenn dem Antrag zum Klimanotstand
zugestimmt
wird. Seine Antwort war:
„Auch darüber muss man
nachdenken“. Darauf kam
der Zwischenruf von Herrn
Rüsche: „Also wollen die Grünen das Freibad dichtmachen!“ Ein Paradebeispiel von
„Worte im Munde umdrehen“.
Ich habe in der Diskussion
immer wieder gehört: „Wir
müssen die Meinerzhagener
Bürgerschaft beteiligen und
den Bürger mitnehmen.“ Das
ist meiner Meinung nach völlig richtig, aber die Diskussions(un)kultur in dieser Ausschusssitzung war hierfür
völlig ungeeignet. Allerdings
gab es einen kleinen Mo-

ment, an dem alle innehielten. Herr Müller sagte: „Ich
frage mich, was Greta uns sagen würde, wenn sie hier wäre“. Leider war dieser Moment viel zu schnell vorbei.
Das Statement des Ausschussvorsitzenden
Herrn
Puschkarsky: „Es wäre doch
ein möglicher Weg, beide Anträge zurückzuziehen“, traf
mich wie ein Donnerschlag.
Schon vor 2 Monaten, als die
Grünen den Antrag, für Meinerzhagen den Klimanotstand
auszurufen, eingereicht hatten, hat sich der Rat vor der
Abstimmung gedrückt. Ich
unterstelle, dass keine Partei
über sich in der Zeitung lesen
möchte, sie wäre gegen den
Klimanotstand. Es könnte

vielleicht
Wählerstimmen
kosten? Dieser Antrag und
der Gegenantrag der CDU/
FDP wurden an den Ausschuss PSVU durchgereicht
(der erst 2 Monate später tagte) und hier sollen nun beide
Anträge zurückgezogen werden? Herr Hardenacke lenkte
(leider) ein mit der Hoffnung,
dass man sich überparteilich
mit dem Thema beschäftigen
könnte, um einen Konsens zu
finden. Die CDU bat um Sitzungsunterbrechung. Nach
der Unterbrechung wurde
Herr Hardenacke genötigt,
(warum eigentlich? Die CDU
hatte doch eine Beratung gebraucht) sich als Erster zu äußern und wiederholte ganz
schlicht seine Äußerung von

vor der Pause. Die CDU, vertreten durch Herrn Rüsche,
holte deutlich weiter aus und
endete mit einem Paukenschlag: „Die CDU zieht ihren
Antrag nur zurück, wenn sie
mit solchen Anträgen nicht
mehr belästigt wird.“ Ich
glaube, dieser Zusatz ist sogar
im Protokoll gelandet. Da
fehlen sogar mir die Worte.
Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der Saal mit
„Öffentlichkeit“
berstend
voll gewesen wäre, gerne
auch mit den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen,
über deren Zukunft hier abgestimmt, bzw. nicht abgestimmt worden ist.
Birgit Claus
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 Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Pyjamaparty bei DLRG
Spannende Spiele in der Halle an der Genkeler Straße
Meinerzhagen – Ein außergewöhnlicher
Übungsabend
fand jetzt bei der DLRG-Ortsgruppe Meinerzhagen statt.
Die Kinder hatten ihre Schlafanzüge mitgebracht, um in
der Schwimmhalle an der
Genkeler Straße eine Pyjamaparty zu feiern.
Allerdings ging es nicht direkt ins Wasser, denn das erste Spiel fand außerhalb des
Schwimmbeckens statt.
Die Kinder wurden in zwei
Gruppen aufgeteilt und traten im Mattenrennen gegeneinander an. Hierbei hatte jedes Team zwei große

Schwimmmatten zur Verfügung, die hintereinander auf
dem Boden lagen. Die jeweilige Gruppe stand geschlossen
auf der ersten Matte und
musste die hintere, leere Matte über dem Kopf transportieren, um sie nach vorne an erste Stelle zu bringen. Sobald
diese dann wieder auf dem
Boden lag, musste die Gruppe
auf die vordere Matte wechseln, um die hintere Matte
wieder über den Kopf zu bugsieren.
Das Team, was am schnellsten am Beckenrand entlang
gelaufen war, hatte gewon-

nen. So entstand ein spannendes Rennen, das die Gruppe 1 für sich entscheiden
konnte.
Im weiteren Verlauf, gestärkt von jeder Menge Süßigkeiten, fand ein zweites
Spiel statt. Diesmal im Wasser, mussten sich die Teilnehmer von zwei Teams, sitzend
auf einem kleinen Schwimmbrett und nur mithilfe von
Armbewegungen, fortbewegen. Gar nicht so einfach, wie
sich herausstellte, wobei Hindernisse im Wasser das Vorankommen noch erschwerDie Ortsgruppe Meinerzhagen der DLRG hatte zur Pyjamaparty in die Schwimmhalle eingelad
ten.
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