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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und  

Mitbürger, liebe Mendener,

der Sommer neigt sich schon wieder dem Ende zu und es 
steht ein Herbst mit wichtigen politischen Entscheidun-
gen vor der Tür. Am 24.09.2017 wird der Bundestag neu 
gewählt und ich hoffe, dass Sie erneut der CDU Ihr Ver-
trauen schenken und mit Erst- und Zweitstimme unsere 
Bundestagsabgeordnete Christel Voßbeck-Kayser und 
die CDU wählen, damit Angela Merkel Bundeskanzlerin 
bleibt. Der direkte Draht zur Bundespolitik ist ebenso 
wie der Kontakt zu unserem neuen Landtagsabgeord-
neten Marco Voge wichtig, um für Menden optimal 
handeln zu können. 
Auf kommunaler Ebene steht in den nächsten Monaten 
insbesondere die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 
2018 / 2019 an. Die momentan sprudelnden Steuer-
einnahmen und niedrigen Zinsen dürfen jedoch nicht 
dazu führen, dass der Weg der Haushaltskonsolidierung 
vollständig verlassen wird. 

Allerdings sind Investitionen weiterhin notwendig, 
damit Menden nicht an Attraktivität verliert. Wer Ausga-
ben fordert, der sollte auch Verantwortung für die Haus-
haltsverabschiedung übernehmen. Ich bin gespannt!  
Ich freue mich, Ihnen bereits die zweite Ausgabe der 
WIR IN MENDEN präsentieren zu dürfen. Auf den 
nächsten sechs Seiten stellen wir Ihnen unsere Arbeit für 
unsere schöne Stadt Menden vor. Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Bernd Haldorn
Vorsitzender der CDU-Fraktion

Die Nachricht,  die Geburtsstation und die Gynäkologie im Mendener Kranken-
haus zu schließen, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Zu Recht löste die von 

den Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis im Alleingang getroffene Entschei-
dung in Menden Entsetzen aus. Zukünftig werden kaum noch Kinder in Menden 
geboren, werdende Mütter müssen weite Wege zur Entbindung auf sich nehmen 
und Mendener Frauen werden vor Ort keine umfangreiche gynäkologische Versor-
gung mehr vorfinden.

In der CDU-Fraktion machte sich besonders auf Grund des kurzfristigen Allein-
gangs des Krankenhausbetreibers Unmut breit. Die Politik war an keiner Stelle in 
die Entscheidung eingebunden. Im Gegensatz zu anderen Ratsfraktionen nahm 
die CDU jedoch sofort Kontakt zum Krankenhausträger und -betreiber auf. Bereits 
im ersten Gespräch wurde deutlich, dass die getroffene Entscheidung unumkehr-
bar sei, dass aber alles dafür getan werden soll, das Krankenhaus dauerhaft in 
Menden zu erhalten. 

Fortsetzung auf Seite 3

Vincenz-Krankenhaus 
stärken

EDITORIAL

Förderkreis soll Krankenhaus unterstützen

- an alle Haushalte -
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Die Eröffnung des Industriemuseums 
verschiebt sich um ein Jahr. Ist das Gut 
Rödinghausen Mendens Flughafen BER? 
Nein, definitiv nicht. Beim Berliner Flugha-
fen liegt die Verzögerung in Fehlplanungen 
begründet. Beim Gut ist die erfreuliche 
Hochkonjunktur am Bau der Grund. 
Momentan lassen sich keine geeigneten 
Handwerker finden. Bei einer Ausschrei-
bung gab lediglich eine Firma ein Angebot 
ab und dieses lag mehr als 50 Prozent über 
dem kalkulierten Preis. Wir nehmen lieber 
eine zeitliche Verzögerung in Kauf anstatt 
eines explodierenden Kostenrahmens. Der 
ISM und Jutta Törnig-Struck als fachliche 
Leitung leisten großartige Arbeit.  

Das Projekt Gut Rödinghausen wird 
kontrovers diskutiert. Wie wollen Sie die 
Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen?
Dies geht nur durch bessere Kommuni-
kation. Der Bau- und Entstehungsprozess 
muss laufend kommuniziert werden. Die 
Mendener müssen erfahren, was dort 
momentan passiert und warum welche 
baulichen Aktionen anstehen. Wichtig ist 
auch, dass aufgezeigt wird, wie man sich in 
den Entwicklungsprozess einbringen kann. 
Der ehrenamtliche Unterstützerkreis ist 
eine wichtige Grundlage für das zukünftige 
Industriemuseum.  

Oftmals werden Sie mit dem Vorwurf 
konfrontiert, das Museum sei überflüssig. 
Brauchen wir wirklich ein Industriemuse-
um? 
Zuerst einmal sind wir als Stadt vertraglich 
dazu verpflichtet, das Gebäude instand 
zu setzen und zu erhalten. Wir investieren 
viel Geld, unterstützt durch Fördergelder, 
schaffen aber auch eine sinnvolle Nutzung. 
Menden baut auf eine außergewöhnliche 
industrielle Tradition. Mit dem Museum 
wird diese sicht- und erlebbar. Verbunden 
mit der kulturellen Veranstaltungsstätte 
schaffen wir eine Einrichtung, die in der Re-
gion einzigartig ist. Das Gut Rödinghausen 
ist für Menden eine große Chance.  
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Schulpolitik

CDU wollte 
direkte Demokratie 

Die CDU konnte sich mit ihrem Vorschlag, 
die Mendenerinnen und Mendener in 

Form eines Ratsbürgerentscheides über das 
Projekt „Bürgerhaus“ abstimmen zu lassen, 
leider nicht durchsetzen. Die Ratsmehrheit 
stimmte gegen die von der CDU initiierte Bür-
gerbeteiligung. „Das Bürgerhaus ist ein viel-
fach in der Bevölkerung diskutiertes Projekt. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich in die 
Planungen persönlich eingebracht. Wir hätten 
auf Grund des hohen öffentlichen Interesses 
gerne zum ersten Mal in Menden das Instru-
ment ‚Ratsbürgerentscheid‘ angewandt, um 
die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen, 

▲Die CDU wollte alle Mendener darüber entscheiden 

lassen, ob das neue Bürgerhaus kommen soll. 

◄ Peter 

Maywald ist 

Vorsitzender 

des Schulaus-

schusses
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Akribisch hat die CDU in den letzten Jahren 
besonders an der Entwicklung der wei-

terführenden Schulen gearbeitet. Gutachter 
hatten stark fallende Schülerzahlen besonders 
für die Realschulen prognostiziert. Diese Prog-
nosen stellten sich als falsch heraus.

Menden hat bis jetzt nicht mit fallenden Schü-
lerzahlen zu kämpfen – dank des guten Rufes 
unserer Schulen. Seit Jahrzehnten werden 
diese auch von auswärtigen Schülern besucht. 
Ziel der CDU ist eine für Schüler, Eltern und 
Lehrer zukunftsorientierte Schulentwicklungs-
planung – dazu gehört auch die Infrastruktur 
der Schulen. Gemeinsam mit anderen Frakti-
onen ist es gelungen, eine Gebäudeplanung 
auf den Weg zu bringen, die auch bei Wieder-
einführung von G9 am Gymnasium Bestand 
haben wird. Unser Ziel ist es, Realschule, 
Gesamtschule und das Gymnasium zukunftssi-
cher zu machen. Die CDU ist bereit, erheblich 
in unsere Schulen zu investieren, denn es geht 
um die Zukunft der Schulstadt Menden. Dar-
über hinaus werden wir ein Expertengremium 
bilden, welches künftig externe Gutachten 
überflüssig machen wird. Dieses Expertengre-
mium, bestehend aus Mendener Fachleuten, 
wird die Schulentwicklungsplanung in die 
Hand nehmen und individuelle Lösungen für 
Menden erarbeiten.   

In Schulen massiv investiert 

Keine  Mehrheit  für 
Ratsbürgerentscheid 

ob sie das neue Bürgerhaus mit all den geplan-
ten Inhalten wirklich möchten“, sagt Bernd 
Haldorn, CDU-Fraktionsvorsitzender. Die CDU 
bedauert es sehr, dass die anderen Ratsfrak-
tionen diese Chance für direkte Demokratie 
nicht wahrnehmen wollen und nun einzig die 
gewählten Ratsmitglieder diese für Menden 
wichtige Entscheidung treffen dürfen.  

Matthias Eggers
Ratsmitglied und Sprecher im Kulturausschuss Was passiert konkret? 

Die Gesamtschule erhält in Modulbau-
weise ein zusätzliches Gebäude zwischen 
dem ehemaligen Realschul- und dem 
ehemaligen Hauptschulgebäude am Gel-
ben Morgen. In diesem Gebäude werden 
hauptsächlich Verwaltungseinheiten und 
Fachklassen eingerichtet. Das Gymnasi-
um erhält auf dem jetzigen Bolzplatz ein 
Gebäude in Massivbauweise. In diesem 
Gebäude sollen anschließend hauptsäch-
lich die fünften und sechsten Klassen 
untergebracht werden. Die Realschule wird 
in ihrem jetzigen Bestand ausgebaut. Sie 
erhält zusätzliche Räume, damit die Kinder 
aus Lendringsen nun am Standort Mitte 
vernünftig integriert werden können. Die 
CDU ist den Schulleitungen sehr dankbar 
für ihre konstruktive und zielorientierte 
Mitarbeit.  



Kommunalpolitik ist ein 
hohes Gut. Hier zeigt 

sich, wie auf regionaler Ebene 
Demokratie durch vielfaches 
Engagement gelebt wird. So 
werden städtische Einrich-
tungen nicht nur verwaltet, 
sondern füllen sich mit 
aktivem Leben, Veränderung 
und Gestaltung. Die ehren-
amtliche Arbeit im Rat und in 
politischen Gremien fördert 
unser Gemeinwohl und nutzt 
am Ende allen Bürgern. Die 
Werbegemeinschaft Men-
den e.V. sieht sich in der 
Funktion der Vertretung des 
Einzelhandels als Partner der 
Verwaltung und der Politik. 

Kommunal Denken heißt zusammenarbeiten, Kompromisse finden 
und nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. Wir freuen uns über die 
Verbundenheit der Mendener Kommunalpolitik mit dem Einzelhan-
del hier vor Ort. Der Einzelhandel ist eine wichtige Brücke  
zwischen Handel, sozialem Engagement und Identifizierung mit 
einer Kommune.  

Das Gelände rund um das ehemalige Schmelzwerk der Firma 
KME ist immer noch mit Altlasten kontaminiert. Rund um 

das Hauptgebäude hat die Stadt Menden das Gelände mit dem 
Bringhof, einer Event-Halle und Räumlichkeiten für soziale Projek-
te bisher optimal genutzt. 

Mit einer Projektbewerbung beim Verband für Flächenrecycling 
und Altlastensanierung (AAV) hat die Stadt Menden nun die 
Möglichkeit, dieses Gelände zu sanieren und Hochwasserflächen 
und Parkanlagen zu schaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass das 
Gelände attraktiver gestaltet wird und zudem die Eventhalle mit 
dem Pächter LAM erhalten und renoviert wird. Das Gelände bietet 
die Möglichkeit einer deutlichen Aufwertung. Eine Restaurierung 
mit Abriss der Eventhalle kommt für uns nicht in Frage, da Menden 
auch in Zukunft für junge Erwachsene attraktiv bleiben soll. 
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Gastkommentar Schmelzwerk

▲Frank Oberkampf ist Vorsitzender der 

Werbegemeinschaft Menden e.V.  

◄ Mike Stern ist Vorsitzender 

der Jungen Union Menden. 

MENDEN
Wir in

Diese Initiative begleiten wir gerne. Es bringt 
nun gar nichts, dass Krankenhaus schlecht 
zu reden. Wichtig ist nun ein enger Kontakt 
zwischen Krankenhaus und Politik. Wir wollen 
unser Mendener Vincenz-Krankenhaus dauer-
haft stärken. Deswegen unterstützt die CDU 
auch die Initiative zur Gründung eines Förder-
kreises für das heimische Krankenhaus. Ziel 
dieses Förderkreises soll es sein, das Kranken-
haus bei Investitionen zu unterstützen. Das 
Vincenz-Krankenhaus ist eine feste Institution 
in Menden. Es bedarf der Anstrengung der 
kompletten Bürgerschaft, um das Krankenhaus 
als gesundheitlichen Nahversorger zu stärken. 
Die CDU wird diesen Prozess positiv begleiten 
und bietet ihre Unterstützung an.   

Frank Oberkampf, Vorsitzender Werbe-
gemeinschaft Menden e.V.  

Junge Union setzt sich für attraktives 
Menden ein 

Fortsetzung von Seite 1
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Ärzte gesucht!

Bereits 2014 suchte die Mittelstandsvereinigung (MIT) der Mendener CDU den Dialog 
mit der heimischen Ärzteschaft. Die MIT trieb die Sorge an, dass die in den kommenden 

Jahren anstehende Pensionierungswelle unter den Hausärzten langfristig zu einer Unterver-
sorgung führen wird. Die Westfalenpost berichtete kürzlich, dass 60 Prozent der niedergelas-
senen Ärzte in Menden älter als 60 Jahre seien. 

Bereits vor drei Jahren beschäftigte die MIT sich mit der Ärzteversorgung und entwickelte 
vier wesentliche Ideen, die zur Diskussion gebracht wurden, um der anstehenden Entwicklung 
entgegenzuwirken: 

▼60 Prozent der niedergelassenen Ärzte in 

Menden sind bereits älter als 60 Jahre. 

www.cdu-menden.de

KURZ & BÜNDIG

Die CDU hat im Rat für die Fristverlänge-
rung gegenüber dem Nordwall-Investor 
ITG gestimmt. „Wir haben uns diese 
Entscheidung alles andere als leicht 
gemacht“, sagt Fraktionsvorsitzender 
Bernd Haldorn. Nach einem Gespräch 
mit ITG-Vertreter Horst Jütte hat sich 
die CDU mit großer Mehrheit zu einer 
Fristverlängerung durchgerungen. Die 
Signale der ITG, insbesondere Aussagen 
zu potentiellen Mietern, haben die CDU 
dazu bewogen, der ITG weitere sechs 
Monate für ihre Planungen einzuräumen. 
Die CDU hat das Nordwall-Center von 
Anfang an positiv begleitet und erhofft 
sich von diesem Einkaufszentrum Bele-
bung für die Innenstadt.� 

ZAHLEN & FAKTEN:

Das Bürgerbad Leitmecke erhält für 
die Sanierung des Kinderbeckens, die 
Schaffung eines barrierefreien Zugangs 
und die Errichtung eines kleinen 
Umkleidegebäudes 1.328.000 Euro vom 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen. „Das Programm ‚Integration 
im Quartier‘ des Heimatministeriums 
ist ein wichtiger Schritt, um den 
Zusammenhalt der Gesellschaft zu 
stärken und die Lebensverhältnisse in 
Menden zu verbessern“, erklärt der CDU 
Landtagsabgeordnete Marco Voge, der 
Bürgermeister Martin Wächter die freudige 
Mitteilung überbringen konnte.   

Längere Wartezeiten und Unterversorgung drohen

CDU stimmt für 
Fristverlängerung

▲ CDU glaubt noch an das Nordwall-Center

1. Kommunale Stipendien für Medizinstuden-
ten: Die Stipendiaten werden während des 
Studiums finanziell unterstützt und verpflich-
ten sich, nach ihrem  Abschluss in der Region 
als Mediziner tätig zu werden. Der Märkische 
Kreis hat diesen Vorschlag inzwischen umge-
setzt. 

2. Einrichtung eines medizinischen Versor-
gungszentrums in privater Trägerschaft: Me-
diziner, die den Schritt in die Selbstständigkeit 
vermeiden wollen, können als Angestellte des 
Versorgungszentrums ihrer Arbeit nachgehen. 
Dieser Vorschlag fand im direkten Gespräch 
mit Mendener Ärzten Zustimmung, wurde 
jedoch von den offiziellen Vertretern der Men-
dener Ärzteschaft leider abgelehnt. 

3. Stärkere Kooperation zwischen Arztpraxen 
und Krankenhaus: Der Austausch zwischen 
niedergelassenen Ärzten und dem heimischen 
Krankenhaus soll intensiviert werden. 

4. Hausärzte sollen verstärkt Medizinstuden-
ten Praktika anbieten, um ihnen die Vorzüge 
der ländlichen Regionen und der medizini-
schen Tätigkeit als niedergelassener Arzt zu 
vermitteln. 

Wichtig ist jetzt, erneut den Dialog zwi-
schen Ärzteschaft und Politik zu suchen und 
gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, um dem 
drohenden Mangel an Ärzten entgegenzuwir-
ken. Noch ist es nicht zu spät!  

ÄRZTE 
GESUCHT



Die CDU Menden verschaffte sich jetzt im 
Rahmen ihrer Sommertour einen Über-

blick über den aktuellen Stand der Bauarbei-
ten. CDU-Mitglieder aus dem Bauausschuss, 
dem Betriebsausschuss Immobilien Service 
Menden (ISM) und Aktive der Ortsunion 
Lendringsen besichtigten das Gut und ließen 
sich von ISM-Chefin Ulrike Schriever den 
momentanen Baufortschritt erläutern. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt finden innerhalb 
des Gebäudes noch viele Rückbauarbeiten 
statt mit dem Ziel, den historisch ursprüng-
lichen Zustand wieder herzustellen. Das hat-
ten die Geber der Fördergelder zur Bedin-
gung gemacht. Über die Jahrhunderte waren 
von den unterschiedlichen Bewohnern und 
Nutzern wiederholt Renovierungsarbeiten 
vorgenommen worden, die nicht immer dem 
historischen Charakter entsprachen und 

Rückbauarbeiten im 
Gut Rödinghausen

Jugendtreffs werden neuaufgestellt

MENDEN
Wir in

auch nicht unbedingt zur Verschönerung des 
alten Gebäudes beitrugen. 

„Besonders an den Wänden ist zu sehen, 
welch unterschiedliche Materialien in den 
jeweiligen Epochen verwendet wurden. 
Die Wände bestehen teilweise aus Ziegeln, 
aber auch aus Lehm, der mit Stroh verstärkt 
wurde“, schildert Hubert Schulte seine 
Eindrücke. An einigen Stellen soll auf das 
Verputzen der Wände verzichtet werden, um 
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▲Die CDU nutzte die Sitzungsfreie Som-

merpause und besuchte die Jugendtreffs 

in Menden.

▲Die Bauarbeiten am Gut Rödinghausen 

gehen voran. 

Der Kinder- und Jugendhilfe- 
ausschuss beschäftigt sich seit 

einiger Zeit mit der Neukonzepti-
onierung der Jugendtreffs in Men-
den. Im Rahmen von Workshops 
erarbeiteten die Fachpolitiker frak-
tionsübergreifend gemeinsam mit 
den Fachleuten aus der Verwal-
tung und externer Unterstützung 
neue Konzepte für die Jugendar-
beit in der Stadt. Die Neuaufstel-
lung der Trefflandschaft wurde 
von der CDU angestoßen. 

Für die CDU ist wichtig, dass alle 
vier Jugendtreff-Standorte in Menden erhalten 
bleiben. „Das dezentrale Angebot hat oberste 
Priorität. Wir wollen nicht, dass die Kinder und 

Jugendlichen gezwungen sind, quer durch das 
Stadtgebiet zu reisen, nur um einen Jugend- 
treff zu besuchen“, erklärt Sebastian Schmidt, 
Sprecher der CDU im Kinder- und Jugendhilfe- 
ausschuss. 
Um sich ein genaueres Bild von den Angebo-
ten der Jugendtreffs zu machen, nutzten die 
CDU-Politiker die Sitzungsfreie Sommerzeit 
und besuchten im Rahmen der CDU-Som-
mertour die Jugendtreffs in Menden. Vor Ort 
suchten sie das Gespräch mit den Trefflei-
tungen und jugendlichen Besuchern. Neben 
einem direkten Feedback zur derzeitigen 
Situation nahmen die verantwortlichen 
Jugendpolitiker auch viele Anregungen mit 
und machten sich ein genaues Bild von den 
Bedürfnissen im Hinblick auf bauliche Einrich-
tung und Inventar.   

CDU besucht Freizeiteinrichtungen 

CDU besichtigt Baustelle 

für die späteren Besucher des Museums die 
unterschiedlichen historischen Baumateri-
alien sichtbar zu erhalten, berichtete Ulrike 
Schriever. Die ISM-Chefin ist optimistisch, 
bis zum nun festgelegten Eröffnungstermin 
in 2019 alle Bauarbeiten abschließen zu 
können.  
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Benedikt Beierle, CDU-Sprecher im Aus-

schuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung 
und Verkehr, stellte im Rahmen einer mitglie-
deroffenen Fraktionssitzung den aktuellen 
Planungsstand zum Lückenschluss der A46 
vor. In der anschließenden Diskussion zeigte 
sich das eindeutige Meinungsbild, dass die 
CDU einen Lückenschluss, ob mit Autobahn 
oder Bundesstraße, nur mit integrierter 
Tunnellösung akzeptieren werde. Es folgte 
ein Antrag mit fünf Punkten, der im Rat mit 
großer Mehrheit angenommen wurde. 

1. Der Rat der Stadt Menden lehnt den im 
Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen 
Weiterbau der BAB 46 bis auf das Gebiet der 
Stadt Menden und die Weiterführung als B 
7 n – mit einem Brückenbauwerk über die 
Hönne – ab.

Mendens Kulturlandschaft ist vielfältig. 
Das kulturelle Leben spielt sich in 

vielen unterschiedlichen Bereichen ab. Für 
die CDU ist es enorm wichtig, dass für jeden 
kulturell Interessierten etwas dabei ist. 

Teil der Kultur sind viele ehrenamtliche Initi-
ativen. Kulturbegeisterte Menschen stellen 
mit Kreativität, Gestaltungsdrang und ho-
hem Freizeitengagement für ihre Mitbürge-
rinnen und Mitbürger kulturelle Highlights 
auf die Beine. Welche Stadt von der Größe 
Mendens kann schon von sich sagen, dass 
bei ihr insgesamt vier Theatervereine, mit 
jeweils eigenem Theater, beheimatet sind? 

2. Der Rat der Stadt Menden fordert, einen 
Weiterbau ab dem jetzigen Autobahnende 
erst dann vorzunehmen, wenn eine end-
gültige Linienführung vom Autobahnende 
Bilveringsen bis nach Wickede-Wimbern 
vorliegt, die eine Untertunnelung auf dem 
Stadtgebiet der Stadt Menden vom Bereich 
Haunsberg bis in den Bereich Spitthof bein-
haltet, und der zügige Durchbau bis Wicke-
de- Wimbern gesichert sind. 
Eine Untertunnelung ab Spitthof bis zum 
Gebiet hinter dem Windrad in Oesbern soll 
ebenfalls auf ihre Realisierbarkeit geprüft 
werden.

3. Der Rat der Stadt Menden fordert eine 
erneute Kostenberechnung unter Einschluss 
der Kosten für die Untertunnelung auf Men-
dener Stadtgebiet. 

►
Benedikt Beierle ist Sprecher der CDU 

im Ausschuss für öffentliche Sicherheit, 

Ordnung und Verkehr

4. Der Rat der Stadt Menden fordert, für 
den Weiterbau der BAB 46 für jeden der 
Teilabschnitte eine gesonderte Kosten-Nut-
zen-Rechnung aufzustellen und auszuweisen, 
um eine Bewertung der tatsächlichen Kenn-
ziffer der Kosten im Verhältnis zum Nutzen 
vornehmen zu können.

5. Der Rat der Stadt Menden beschließt, alle 
(auch rechtlichen) Optionen zu nutzen, um 
einen Weiterbau der BAB 46 ab Bilveringsen 
zu verhindern, ohne dass die Untertunnelung 
der Hönne auf Mendener Stadtgebiet gesi-
chert ist. � 

Mendens Kulturlandschaft 
weiterentwickeln
Ehrenamtliche Initiativen fördern

Jeder Theaterverein strahlt mit seinem Pro-
gramm etwas Individuelles aus und spricht 
sein Publikum an. Gleiches gilt für eine Viel-
zahl von Chören, die mit ihrem Können und 
ihrem Repertoire teilweise über die Grenzen 
Mendens hinaus eine echte Fanbasis pflegen. 
Ihren Beitrag zum kulturellen Leben leisten 
auch die Spielmannszüge und Blaskapellen, 
die regelmäßig gesellschaftliche Veranstal-
tungen mit musikalischem Können berei-
chern und ihr Publikum begeistern. 

Kultur wird auch durch die städtischen Ver-
anstaltungen gelebt. Der Mendener Sommer 
zieht jedes Jahr tausende Besucher von nah 

und fern zu musikalischen Open-Air-Events 
in die Innenstadt. Über das Jahr organisiert 
das Kulturbüro eine Vielzahl an Theater-, Ka-
barett- oder Musikveranstaltungen. Freunde 
bildender Kunst kommen bei zahlreichen 
Ausstellungen auf ihre Kosten. Die Men-
dener Bücherei bietet neben Büchern und 
Medien auch spannende Veranstaltungen 
und das städtische Museum präsentiert 
mehr als nur einen Einblick in die Geschichte 
der Stadt. 

Mit dem Gut Rödinghausen entsteht ein 
Museum für Industriekultur, in Verbindung 
mit einer kulturellen Veranstaltungsstätte, 
in herrlichem Ambiente. Die CDU begleitet 
das kulturelle Leben und möchte dieses 
weiterentwickeln. Neben attraktiven städti-
schen Angeboten werden wir die Förderung 
ehrenamtlicher Initiativen zukünftig auf 
stabilere Beine stellen und das Kulturbüro 
zum Dienstleister und Ansprechpartner der 
Kulturtreibenden entwickeln.  

CDU-Antrag zum 
A46-Lückenschluss


