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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, liebe Mendener,

der Ausbau und die grundlegende Sanierung der Straßen 
mit der einhergehenden Beitragspfl icht der Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten führen zurzeit zu leidenschaft-
lichen Diskussionen in unserer Stadt. Einige erheben die 
Forderung, dass der Rat von einer Belastung der Bürgerin-
nen und Bürger absehen sollte. In vielen Gesprächen habe 
ich den Eindruck gewonnen, dass die verbreitete Meinung 
besteht, Rat und Verwaltung könnten frei darüber entschei-
den, ob und in welcher Höhe Beiträge erhoben werden. 
Diese Meinung ist schlicht falsch. Rat und Verwaltung sind 
verpfl ichtet, die geltenden Gesetze, Verordnungen und Sat-
zungen einzuhalten. In Nordrhein-Westfalen normiert das 
Kommunalabgabengesetz die Beitragspfl icht. Die Tatsache, 
dass in anderen Bundesländern im Bereich des Straßen-
baus abweichende gesetzliche Regelungen bestehen, ist 
rechtsvergleichend interessant, aber heute für Entscheider 
und Betroffene in Menden (Sauerland) ohne praktische 
Relevanz. 
Die Nichterhebung der Beiträge durch eine Entscheidung 
des Rates hätte in meinen Augen die Konsequenz, dass die 
Ratsmitglieder, die diese Entscheidung getroffen haben, 
den Straftatbestand der Untreue erfüllt hätten und wegen 
dieser Entscheidung strafrechtlich zu belangen wären. 
Die CDU-Fraktion setzt sich für die Belange der Mendener 
Bürgerinnen und Bürger ein und die persönliche Betroffen-
heit einzelner durch Entscheidungen wird nicht verkannt. 
Der Einsatz fi ndet allerdings eine nicht zu überschreitende 
Grenze, wenn Straftaten notwendig wären, um den Bürge-
rinnen und Bürgern entgegen zu kommen.

Ihr Bernd Haldorn
Vorsitzender der CDU-Fraktion

Die Mobilität ist im stetigen Wandel, verändert sich kontinuierlich und immer 
schneller. Fahrzeuge, die nicht mehr durch einen menschlichen Fahrer gesteu-

ert werden müssen, sind schon lange keine Träumerei mehr, sondern technisch 
bereits nahezu umsetzbar.
Autonomes Fahren vereinigt die Themenfelder Mobilität und Digitalisierung. 

Die Stadtwerke Menden beschäftigen sich gemeinsam mit den Stadtwerken 
Arnsberg und weiteren Partnern mit der Zukunft des autonomen Fahrens. Die 
beiden Stadtwerke übernehmen federführend die Initiative bei der Bewerbung um 
die bundesweit erste Teststrecke für autonomes Fahren im ländlichen Raum. Von 
Soest über Arnsberg und Menden bis nach Iserlohn könnte die Teststrecke entste-
hen. „Sowohl die Autobahnen als auch Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sollen 
eingebunden werden. Damit unterscheidet sich dieses Vorhaben von anderen 
Projekten“, kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Reichelt an. 

Fortsetzung auf Seite 3

Teststrecke für 
autonomes Fahren 
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rinnen und Bürgern entgegen zu kommen.

Ihr Bernd HaldornIhr Bernd HaldornIhr
Vorsitzender der CDU-Fraktion

Kommunalpolitik und NRW-Landespolitik 
im Dialog: Die Mitglieder der CDU-Fraktion 
besuchten jetzt den heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Marco Voge im Landtag 
in Düsseldorf. CDU-Fraktionsvorsitzender 
Bernd Haldorn, der stellv. CDU-Fraktions-
vorsitzende Sebastian Schmidt und CDU- 
Fraktionspressesprecher Matthias Eggers, 
nutzten das Gespräch mit Marco Voge, um 
für Menden relevante politische  Themen 
anzusprechen. 

Die Mendener CDU-Ratsmitglieder be-
kräftigten gegenüber ihrem Landtagsab-
geordneten den Beschluss des Mendener 
Rates zum Weiterbau der A46. „Für Menden 
kommt nur ein Lückenschluss mit Tunnel-
lösung auf Mendener Stadtgebiet in Frage. 
Ein monströses Brückenbauwerk quer über 
die Stadt lehnen wir genauso ab wie eine 
stückweise Planung, die den Weiterbau ab 
Hemer auf Jahre in die Länge ziehen würde“, 
machte Bernd Haldorn den Mendener 
Standpunkt deutlich. Marco Voge sagte zu, 
sich beim NRW-Verkehrsminister Hendrik 

Im August 2007 wurde die Stadt Menden von 
erheblichen Starkregen heimgesucht. Die 

Niederschläge über mehrere Stunden ließen 
die Bieber zu einem rasenden Strom anstei-
gen und führten zu Überfl utungen. Auch an 
der Hönne und an anderen Gewässern im 
Stadtgebiet kam es an mehreren Stellen zu 
schweren Überschwemmungen. 

Mit teilweise existenziellen Folgen: Anwoh-
ner an der Bieber verloren ihr Hab und Gut. 
Bis heute  haben Starkniederschlagsereignis-
se immer wieder die Situation an der Bieber 
angespannt.

Deshalb hat die CDU die Initiative ergriffen. 
Nachdem recherchiert wurde, welche Förde-
rungsmöglichkeiten der EU, des Bundes sowie 

Kontinuierlich hat die CDU die Entwick-
lung der offenen Ganztagsschule (OGS) in 
Menden begleitet und ausgebaut. Die OGS 
ist ein Zukunfts- und Erfolgsmodell! 

Die OGS erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit bei den Eltern. Die CDU ge-

führte Landesregierung hat erkannt, welche 
Potentiale, Ressourcen und welche Vorlieben 
der Eltern und Schüler für die OGS-Betreuung 
wichtig sind. Die verpfl ichtenden Anwesen-
heitszeiten werden nun massiv gelockert und 
ermöglichen mehr Flexibilität. 

Doch was macht die OGS so beliebt? In der 
OGS können Schüler ganztägig betreut 
werden und erhalten auch eine warme 
Mahlzeit. Die Schüler werden individuell 
durch pädagogisches, erweitertes päda-
gogisches und außerschulisches Personal 
gefördert; die Hausaufgabenbetreuung im 
Nachmittagsbereich, das soziale Lernen und 
Chancengleichheit machen die OGS zu einem 
wichtigen Pfeiler in unserer Schullandschaft. 

Pläne für das Evidal-Gelände in der
CDU-Fraktion vorgestellt

Eine Chance für Menden? 
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Wüst sowohl für eine Tunnellösung auf 
Mendener Stadtgebiet als auch für eine 
zügige Gesamtplanung einzusetzen. 
Neben dem wichtigen Infrastrukturthe-
ma A46 tauschten sich die CDU-Politiker 
außerdem über die Themen Umwandlung 
des Abiturs von acht auf neun Jahre (G8/
G9), die Krankenhausförderung des Landes 
sowie die Angebote zur Jugendpsychiatrie 

des Landes NRW zur Verfügung stehen, folg-
ten intensive Beratungen in den politischen 
Gremien der Stadt - auf Antrag der CDU.  
Heute kann festgehalten werden, dass die 
Hönne im Bereich des „Hengser Feld“ bereits 
renaturiert  wurde. Die Aufweitung der Hön-
ne im Bereich Walzweg erfolgt bereits, um 
kritische Situationen zukünftig auszuschlie-
ßen. Hönne und Bieber sollen bei Starkre-
genereignissen mehr Überfl utungsfl äche 
geboten werden. Ferner ist in einem weiteren 
Bauabschnitt geplant, die Mündung der Bie-
ber ebenfalls aufzuweiten, um einen besseren 
Abfl uss zu gewährleisten und das Risiko von 
Regenwasserrückstau zu minimieren.  

Diese Flächen werden jedoch noch nicht 
endgültig ausreichen. Deswegen wird die 
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▲Bernd Haldorn, Sebastian Schmidt und 

Matthias Eggers besuchten Marco Voge MdL im 

Düsseldorfer Landtag.

Die CDU-Fraktion Menden begrüßt das In-
vestitionsvorhaben der Investorengruppe 

um den Mendener Unternehmer Roger Dirks-
meier auf dem Evidal-Gelände. Dierksmeier 
ist Geschäftsführer eines in Köln ansässigen 
Spezialisten für Brandschutzsysteme in Zügen 
und  plant jetzt, gemeinsam mit weiteren 
Geschäftspartnern auf der Industriebrache 
hinter dem Hellweg-Baumarkt Einspurbahnen 
zu entwickeln und auch zu produzieren. 

Einspurbahnen sind als Verkehrsmittel insbe-
sondere in schnellwachsenden Großstädten 
nachgefragt. Roger Dirksmeier stellte seine 
Ideen kürzlich in der CDU-Fraktion vor und 
nahm auch als Talkgast an der CDU-Veranstal-
tung „Politik mal anders“ im Liveclub 

woanders teil, um ausführlich 
über die Planungen zu informie-
ren. „Wir begrüßen es sehr, dass 
ein Unternehmer, der außerhalb 
von Menden berufl ich erfolgreich 
ist, nun in seiner Heimatstadt 
investieren möchte“, sagt der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Bernd 
Haldorn. 

Neben Entwicklung und Produktion im 
Bereich Mobilität planen die Investoren, 
neben Dirksmeier noch fünf weitere Familien, 
auch den Bau eines Business-Hotels und die 
Errichtung eines Hallenbads, welches die 
Unterversorgung im Bereich Schwimmen für 
Schul- und Vereinssport schließen könnte. 
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CDU begrüßt Initiative 

Austausch mit Marco Voge über A46

Aufweitungen an Hönne und Bieber 

CDU/FDP-Landesregierung 
macht Angebot attraktiver

in der Region aus. Laut Marco Voge sei es 
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann 
ein wichtiges Anliegen, auch in ländlicheren 
Regionen fernab der großen Ballungsgebiete 
Krankenhäuser zur medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung dauerhaft zu erhalten. 

„Der Austausch zwischen Kommunal- und 
Landespolitik ist enorm wichtig, und wir 
werden auch künftig den direkten Draht zu 
unserem heimischen Landtagsabgeordne-
ten Marco Voge suchen, um unsere Stadt 
Menden weiter voran zu bringen“, resümier-
te Sebastian Schmidt zufrieden nach einem 
erfolgreichen und inhaltlich fruchtbaren 
Gespräch in Düsseldorf.  

Hochwasserschutz

Zukunftsmodell offene Ganztagsschule (OGS) 

„In Menden soll mit Hämmer 2 das modernste 
Industrie- und Gewerbebiet der Region ent-
stehen. Ein neues attraktives Hotelangebot 
wird dringend benötigt“, sagt Bernd Haldorn.  
 � 
 

▲Auch bei „Politik mal anders“ waren die Investiti-

onen auf dem Evidal-Gelände Thema. 

▲Kai Schmücker ist Sachkundiger Bürger der CDU 

in mehreren Ausschüssen.

▲Maximilian Holterhöfer ist für die CDU 

Sachkundiger Bürger im Schulausschuss.

A46

CDU weitere bauliche Veränderungen, 
beispielsweise oberhalb des Freizeitzentrums 
Biebertal anregen, um Hochwasser an der 
Bieber künftig auszuschließen. 
 
Sinnvolle Veränderungen müssen immer 
ökologisch, ökonomisch und nachhaltig sein! 
Die CDU wird sich auch weiterhin dafür ein-
setzen, bei allen Verantwortlichen im Bund, 
beim Land und bei der Stadt Menden entspre-
chendes Gehör zu fi nden.  

So ist gerade die OGS ein wichtiger Baustein 
zur Verbindung und Vereinbarung von Familie 
und Beruf. 

Gerade das Lernen, welches durch qualifi zier-
tes Personal begleitet wird und den Schülern 
eine tiefgehende individuelle Auseinander-
setzung mit den in der Schulzeit erarbeiteten 
Themen ermöglicht, macht die OGS so wert-
voll. Aber auch das soziale Lernen und Spielen 
im Verbund mit den Schulfreunden kommt 
nicht zu kurz. Die OGS ist ein wichtiger Be-
standteil der Integration und zur Stiftung des 
Gemeinschaftssinns, sowohl in der Schule, als 
auch in außerschulischen Kontexten.  
Für die CDU ist es elementar, das Modell der 
OGS nach den Wünschen der Eltern weiter zu 
fördern und auszubauen. 

Die Schul- und Bildungsstadt Menden wird 
auch durch den Pfeiler der OGS für die Zu-
kunft gestärkt!  

CDU zu Gesprächen 
in Düsseldorf



Der Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Menden hat seinen neuen 
Vorsitzenden gewählt. 

CDU-Ratsmitglied Sebastian 
Schmidt tritt an der Spitze des Stadtwerke-Aufsichtsgremiums 

die Nachfolge des verstorbenen Friedel Weische an. Als Diplom-
Kaufmann verfügt der 39-Jährige über ein ideales Fundament 
betriebswirtschaftlicher und unternehmerischer Kenntnisse, um 
die Geschäftstätigkeiten des heimischen Energieversorgers zu 

kontrollieren und positive Impulse für die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens 
zu setzen. 

Robin Kroll rückt in den Aufsichtsrat nach. 
Der 37-jährige Beamte beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge gehörte dem 
Aufsichtsrat bereits einige Jahre als stell-
vertretendes Mitglied an und ist seit 2009 
Ratsmitglied für die CDU.   Die CDU-Rats-
mitglieder Wolfgang Exler und Rudolf Weber 
gehören weiterhin dem Aufsichtsrat der 
Stadtwerke an.   
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Wo sehen Sie Ihre kommunalpolitischen  
Schwerpunkte?
Ich möchte die Attraktivität von Menden 
weiter steigern, insbesondere für junge 
Familien müssen wir eine Zukunftsper-
spektive bieten.  Dazu muss u. a. der 
bedarfsgerechte Ausbau von Kinder-
betreuungsangeboten weiter vorange-
trieben werden und der Schulstandort 
Menden langfristig gestärkt werden. 
Durch Hämmer II haben wir die Mög-
lichkeit, neue Arbeitsplätze in Menden 
zu schaffen. Zusätzlich muss durch eine 
gute Infrastruktur der Anschluss an die 
Wirtschaftsregionen Südwestfalen und 
Ruhrgebiet ausgebaut werden. 

Welcher Aufgabe möchten Sie sich 
künftig besonders widmen?
Auch in Menden sollte die Digitalisierung 
als Chance angesehen werden, diesen 
Wandel möchte ich gerne begleiten. 
Prozesse können optimiert werden 
und Verwaltungen bürgerfreundlicher 
auftreten. Als Beispiel sei hier der 
„Bürgerantrag“ genannt. In der jetzigen 
Form sind sowohl die Antragstellung als 
auch die Nachverfolgung nicht bürgernah 
gestaltet. Viele Amtsgeschäfte werden in 
Zukunft elektronisch möglich sein, ohne 
Anwesenheit vor Ort. Dazu ist aber auch 
ein fl ächendeckender Breitbandausbau 
sowohl in Wohn- als auch Industriegebie-
ten notwendig.  

Wo engagieren Sie sich in Menden 
außerhalb Ihres Ratsmandats?
Seit 2016 bin in Vorsitzender der Ortsuni-
on in Bösperde und auch stellv. Vorsitzen-
der des CDU Stadtverbands. Im Schützen-
verein Holzen-Bösperde-Landwehr bin 
ich als Schütze aktiv. Die Zeit neben Beruf 
und Politik gehört meiner Frau und mei-
nen kleinen Sohn. Gerne würde ich mich 
auch projektbezogen weiter ehrenamtlich 
engagieren.  
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Digitalisierung ist 
Schwerpunktthema

Vereine effektiv unterstützen 

Land NRW 
fördert Ehrenamt

Veränderungen bei 
den Stadtwerken   

Trauer um 
Friedel Weische und
Heinz Rohe  

Neubau an Gesamtschule wird
umgesetzt

www.cdu-menden.de

KURZ & BÜNDIG
3 FRAGEN 
AN...

Die CDU-geführte NRW-Landesregierung 
plant, das ehrenamtliche Engagement 
stärker zu fördern und finanziell zu 
unterstützen. NRW-Heimatministerin 
Ina Scharrenbach kündigte auf dem ers-
ten Heimatkongress in Münster an, bis 
2022 mit einem neuen Förderprogramm 
Ehrenamtler mit 113 Millionen Euro 
fördern zu wollen. Die Mittel sollen in 
Form von sogenannten Heimat-Schecks, 
Heimat-Werkstätten, Heimat-Zeugnissen 
sowie Heimat-Fonds und Heimat-Preisen 
ausgezahlt werden. U.a. sollen jedes Jahr 
1.000 Heimat-Schecks, dotiert mit je 
2.000 Euro, an lokale Vereine und Orga-
nisationen gehen. Mit dem Geld sollen 
„gute Ideen“ unterstützt werden. 

Die CDU-Fraktion plant zu dem Thema 
eine Informationsveranstaltung für 
ehrenamtlich Aktive. Der Termin wird 
über die örtliche Presse bekanntgege-
ben.  
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ZAHLEN & FAKTEN:
Die REGIONALE 2013 spülte Fördermittel 
in Höhe von rund 153 Millionen Euro 
nach Südwestfalen. 2025 steht wieder 
eine Regionale in der heimischen  Region 
an. Momentan fi ndet ein Workshop aus 
Mendener Politik und Verwaltung statt, der 
sich mit einzelnen Vorschlägen aus Menden 
beschäftigt. Ein bereits recht detaillierter 
Vorschlag stammt von den drei Mendenern 
Volker Fleige, Arndt von Koenigsmarck 
und Anselm Vedder, die die Idee eines 
„Campus für digitale Kreativität“ rund um 
Gut Rödinghausen entwickelt haben.  
 

Auch andere Orte in Deutschland wollen sich 
für die Erprobung des autonomen Fahrens 
anbieten, jedoch beziehen sich diese Strecken 
auf kurze Straßenabschnitte in  Ballungsräu-
men. Die Teststrecke im ländlichen Sauerland 
soll eine Länge von 60 bis 80 Kilometern 
betragen. Entsprechend kompliziert und an-
spruchsvoll wird die Teststrecke, weil beson-
ders die Topographie des Sauerlandes eine 
Herausforderung darstellt.  Die Stadtwerke 
Menden und ihre Partner planen, bis zum 
Herbst ein detailliertes Konzept auszuarbei-
ten. Fachhochschulen und weitere Unter-
nehmen aus der Region sollen als zusätzliche 
Partner gewonnen werden. 

Der Schulausschuss der Stadt Menden hat 
kürzlich wichtige Weichen für die Zukunft an 
den weiterführenden Schulen gestellt. Der 
Neubau an der Gesamtschule wird wesent-
lich teurer als ursprünglich geplant. 

Die CDU-Fraktion und weitere Fraktionen 
haben diesen Mehrkosten zugestimmt, 

um den Unterricht an der Gesamtschule 
langfristig sicherzustellen. Die Verwaltung 
ist sich sicher, wenn keine Überraschungen 
aufgedeckt werden, dass der Neubau bis zum 
Schuljahresbeginn fertig gestellt wird.

„Eltern, Schüler und Lehrer brauchen Si-
cherheit. Wir freuen uns sehr, dass auch die 
anderen Fraktionen dies überwiegend so se-
hen, und abgesehen von der FDP zugestimmt 
haben. Das gleiche gilt natürlich auch für das 
Gymnasium. Auch hier müssen wir standhaft 
bleiben und dürfen uns nicht von unserem 
Kurs abbringen lassen“, sagt der Schulaus-
schussvorsitzende und CDU-Ratsherr Peter 
Maywald. Die CDU begrüßt die kürzlich vorge-
stellten Pläne für den Gymnasium-Anbau als 
eine positive Bereicherung für das ausgewoge-
ne Schulangebot der Stadt Menden. 

CDU will mehr in Digitalisierung investieren

Überarbeitung der Sport- und Kulturförderrichtlinien 

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Investitionen in den Schulsport 

CDU will informieren
Dennis Böcker
ist im Februar in den Rat nachgerückt

Fortsetzung von Seite 1 „Teststrecke für autonomes Fahren“

Die Digitalisierung der Verwaltungen in 
NRW gewinnt momentan an Dynamik. 
Mit 91 Millionen Euro unterstützt die 
CDU-geführte Landesregierung derzeit 
fünf Modellkommunen beim Aufbau eines 
digitalen Bürger- und Gewerbeamtes. Bis 
2025 soll in NRW die digitale Verwaltung 
flächendeckend verwirklicht werden. 

Die CDU-Fraktion Menden trauert um ihr 
Mitglied Friedel Weische. Friedel Weische 

ist am 5. Februar im Alter von 67 Jahren nach 
schwerer Krankheit verstorben. Er war von 
1999 und bis 2009 und dann wieder ab 2014 
bis zu seinem Tod für die CDU Mitglied im 
Rat der Stadt Menden. Auch aufgrund seines 
technischen Sachverstandes und großen 
Interesses an baulichen Entwicklungen arbeitete Friedel Weische 
mit Engagement und Leidenschaft im Ausschuss für Umwelt, Planen 
und Bauen mit. Seit 1999 vertrat Friedel Weische den Rat der Stadt 
Menden im Aufsichtsrat der Stadtwerke Menden GmbH. 2009 über-
nahm er den Aufsichtsratsvorsitz der Stadtwerke Menden GmbH bis 
2010 und wieder ab 2014. 

Am 26. Februar verstarb das langjährige 
CDU-Fraktionsmitglied Heinz Rohe im Alter 
von 88 Jahren. Heinz Rohe gehörte dem Rat 
der Stadt Menden von 1969 bis 1994 und von 
1999 bis 2004 an. Nach dem Ausscheiden 
aus dem Rat wurde er zum Ehrenratsmitglied 
ernannt. Anschließend engagierte sich der 
anerkannte und über die Parteigrenzen hin-

weg geschätzte Sozialpolitiker noch bis 2009 als 
sachkundiger Bürger im Sozialausschuss. 

Die CDU verliert mit Friedel Weische und Heinz Rohe zwei hoch-
geschätzte und beliebte politische Mitstreiter. Ihnen wird ein 
ehrendes Andenken bewahrt. 

Die CDU-Fraktion sieht das Thema Digi-
talisierung als ein Schwerpunktthema, 

das die Entwicklung der Stadt Menden in den 
nächsten Jahren stetig begleiten wird. Der 
bereits auf den Weg gebrachte Aktionsplan 
E-Government der Stadt ist ein erster guter 
Einstieg in die Thematik und wird von der CDU 
ausdrücklich begrüßt. Erstes Ziel muss es sein, 
ein Bürgerportal einzurichten, das unabhängig 
von Öffnungszeiten der Verwaltung Behör-
dengänge ermöglicht und vereinfacht. Ebenso 
sollten behördeninterne Vorgänge durch die 
Einführung der elektronischen Akte und eines 
adäquaten Dokumentenmanagementsystems 
effi zienter gestaltet und Verwaltungsdaten 
über ein entsprechendes Online-Portal der 
Öffentlichkeit bereitgestellt werden. 

„Die CDU ist bereit, in die Digitalisierung der 
Verwaltung zu investieren. Der Fortschritt in 
der elektronischen Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgern bzw. Unternehmen 
geht unaufhaltsam weiter“, sagt CDU-Rats-
herr Dr.-Ing. Christian Jolk. „Der Einsatz von 
modernen Informationssystemen und 
-technologien kann einen Beitrag zum Abbau 
von Bürokratie und zur Modernisierung der 
Verwaltung leisten“, so Jolk. 

Auch für den Schulsport tun sich positive 
Perspektiven auf. Der Schulausschuss begrüßt 
ausdrücklich die Überlegungen, zwei neue 
Dreifachsporthallen und ein Schwimm-
bad zu errichten. „Schul- und Vereinssport 
brauchen optimale Bedingungen“, ist sich 
Peter Maywald sicher. Bis zur Fertigstellung 
müssen jedoch von allen Seiten Einschrän-
kungen hingenommen werden. Veränderte 
Unterrichtszeiten und eine Priorisierung von 
Pfl ichtangeboten sind notwendig. Aber auch 
das Ausweichen an andere Sportstätten ist für 
die Schulen ein Angebot, welches sie nutzen 
könnten. 

▲Christian Jolk ist CDU-Ratsmitglied.

▲CDU-Ratsmitglied und Schulausschussvorsitzender  

    Peter Maywald.

und Anselm Vedder, die die Idee eines 
„Campus für digitale Kreativität“ rund um 
Gut Rödinghausen entwickelt haben.  
 

▲Von oben: Sebastian Schmidt ist stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender; 

Robin Kroll ist CDU-Ratsmitglied. 

▲Bernd Reichelt (Geschäftsführer 

     Stadtwerke Menden GmbH).
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▲Heinz Rohe (†) 

▲Friedel Weische (†) 

◄ Rudolf Weber 

ist CDU-Ratsmit-

glied und 1. Stellv. 

Bürgermeister der 

Stadt Menden. 

Anschließend wird die Teststrecke mit den 
Verantwortlichen von Bund, Land und den 
beteiligten Kommunen besprochen und die 
Finanzierung, insbesondere auch die Gewäh-
rung  von Fördergeldern, muss dann geklärt 
werden.

„Wir befürworten die Initiative unserer 
Stadtwerke sehr und freuen uns, dass unsere 
Region hier Vorreiter sein soll“, sagt Sebas-
tian Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Stadtwerke Menden GmbH und stellvertre-
tender CDU-Fraktionsvorsitzender.  
 

Die CDU setzt sich dafür ein, bestmögliche 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung des 
Aktionsplans E-Government zu schaffen.  

Sport und Kultur haben einen großen Stel-
lenwert in Menden. Sportliche und kulturelle 
Angebote prägen im großen Maß das gesell-
schaftliche Leben in der Stadt.

Sowohl sportliche als auch kulturelle 
Initiativen leben durch das ehrenamtliche 

Engagement der Mendener. Eine Vielzahl an 
Vereinen mit tausenden ehrenamtlich Aktiven 

macht die Seele von Sport und Kultur aus. Die 
begrenzten fi nanziellen Mittel der Stadt lassen 
es leider nicht zu, alle sportlichen und kulturellen 
Angebote umfassend zu fi nanzieren. Trotzdem 
lässt sich die Stadt Menden Sport und Kultur viel 
kosten. Sportstätten werden städtisch errichtet 
und anschließend mit Unterstützung und durch 
Eigenbeteiligung der Vereine betrieben und 
unterhalten. Kulturtreibende Vereine, die in der 
Regel eigene Vereinsräumlichkeiten unterhalten, 
werden durch Mietkostenzuschüsse unterstützt. 
Momentan arbeitet ein politischer Arbeitskreis 
an der Überarbeitung der sportlichen Förder-
richtlinien. In der Kultur werden die Förderricht-
linien ebenfalls an die aktuellen Begebenheiten 
angepasst und attraktiver gestaltet. Der CDU 
ist es wichtig, Sport und Kultur nicht gegenein-
ander auszuspielen, sondern ehrenamtliches 
Engagement zielführend und effektiv zu för-
dern.  

▲Matthias Eggers ist Ratsmitglied und Sprecher im 

Kulturausschuss.


