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„Hämmer Süd“

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und
Mitbürger, liebe Mendener,
als nicht zu Geduld neigender Mensch habe ich vor einiger Zeit von meiner Familie ein kleines Buch von Ashley
Davis Bush mit dem Titel „Das kleine Buch der Ruhe und
Gelassenheit: Ganz entspannt die Stürme des Alltags
meistern“ geschenkt bekommen. In vielen Gremien und
Diskussionen habe ich den Eindruck gewonnen, eine
Mitnahme des Buches könnte lohnenswert sein.
Eine schnell getroffene Entscheidung ist nicht automatisch eine gute Entscheidung. Eine nicht durchdachte
Entscheidung ist fast immer die falsche Entscheidung.
Eine nach der Verkündung von Beifall getragene Entscheidung ist nicht immer die richtige Entscheidung.
Eine gegen Widerstand getroffene Entscheidung ist eine
eigene Entscheidung.
Leider können wir den Bürgerinnen und Bürgern nur
sehr selten die Komplexität eines im Rat oder den
Ausschüssen zu lösenden Problems verdeutlichen. Es
gibt fast nie eine Antwort, die für alle Bürgerinnen und
Bürger positiv ist. Im Regelfall gibt es nach der Entscheidung Gewinner und Verlierer, dem einen nutzt sie und
der andere wird belastet.
In diesem Jahr 2019 wünsche ich mir, dass mehr
Verständnis für die Notwendigkeit des Entscheidungsprozesses und die Interessenabwägung aufgebracht
wird. Im Gegenzug versuchen wir, einen klaren Kopf zu
bewahren und das Allgemeinwohl im Blick zu behalten.
Ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches Jahr
2019!
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Zukunft
Wirtschaftsförderung
Ein Erfolgsfaktor für Menden!

W

irtschaftsförderung und Stadtmarketing sorgen in Menden momentan für
reichlich Diskussionsstoff. Aber warum braucht Menden eigentlich eine
Wirtschaftsförderung?
Für Menden als Stadt in der Wachstumsregion Südwestfalen ist Wirtschaftsförderung ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der Wettbewerb der Kommunen um Unternehmen und damit auch Gewerbesteuer ist rege. Zielorientierte Wirtschaftsförderung
könnte für Menden zum entscheidenden Vorteil werden. Nicht nur Gewerbesteuereinnahmen sind wichtig. So bedeuten z.B. zusätzliche Arbeitsplätze auch mehr
Kaufkraft und steigende Anteile an der Einkommenssteuer.
Unternehmen ziehen außerdem qualifizierte Arbeitskräfte mit sich – diese legen
Wert auf ein attraktives Umfeld, Lebensqualität, gute Schulen sowie Infrastruktur.
Diese Arbeitsnehmer gewinnt man nur durch gutes Stadtmarketing. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing müssen sich deswegen ergänzen.
Fortsetzung auf Seite 3
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Kommunikationsraum
Hüingsen
CDU unterstützt
inklusives Projekt

Matthias Eggers
Sprecher der CDU-Ratsfraktion im Kulturausschuss
Der Rat der Stadt Menden hat auf Antrag der CDU-Ratsfraktion einstimmig
beschlossen, dass Menden sich bei der Bezirksregierung Arnsberg für die Auslobung
eines Heimatpreises bewerben soll.
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Worum handelt es sich bei diesem Preis?
Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat ein
Programm zur Förderung des Ehrenamtes
ins Leben gerufen. Teil dieses Programms
ist auch die Auslobung von Heimatpreisen durch die Städte und Gemeinden.
Menden möchte erstmalig 2019 einen
Preis für Menschen vergeben, die sich
in besonderer Weise ehrenamtlich dafür
engagieren, dass Menden als Heimat
erfahren werden kann und auf Dauer
erlebbar wird.
Womit ist dieser Preis verbunden und wer
entscheidet über den Preisträger?
Der Heimatpreis 2019 soll mit drei
Preisgeldern verbunden sein in Höhe von
2.500 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro.
Eine fachkundige Jury soll entscheiden,
wer den Preis erhalten soll. Der Rat hat
erst einmal eine Grundsatzentscheidung
getroffen und die Verwaltung hat einen
Förderantrag an die Bezirksregierung
gestellt. Genaue Kriterien für die Preisvergabe und auch die Besetzung der Jury
werden nach der Förderzusage erarbeitet
und festgelegt.
Wer kann sich bewerben?
Grundsätzlich erst einmal jeder, der sich
für Menden und den damit verbundenen
Heimatbegriff engagiert und einsetzt.
Dies können Einzelpersonen oder auch
Vereine und Initiativen sein. Wichtig ist,
dass die Engagierten Heimat für Menden
leben und erlebbar machen – egal, ob sie
sich im kulturellen, gesellschaftlichen, sozialen oder sportlichen Bereich engagieren. Genauere Informationen werden im
Laufe des Jahres kommuniziert werden.


Hüingsen bekommt einen
Kommunikationsraum,
der zum Treff- und Mittelpunkt für das gesamte
Dorf werden soll.

D

Konzept Kommunikationsraum

er Stadtrat hat
Architektur / Holger Paul M.A. (arch.)
einstimmig beschlossen, dass die Stadt Menden
die Sportfreunde Hüingsen mit einem
den Aufenthaltsraum auch, weil sie inzwischen
Zuschuss von 200.000 Euro unterstützt, um
ein sehr erfolgreiches inklusives Fußballprojekt
einen Kommunikationsraum an das bestehenauf die Beine gestellt haben. Junge Sportlerinde Sportlerheim am Sportplatz im Ohl anzunen und Sportler mit und ohne Behinderungen
bauen. Die Sportfreunde Hüingsen waren mit
gehen gemeinsam am Sportplatz im Ohl ihrer
der Idee an die Stadt herangetreten, einen
Fußballbegeisterung nach. „Dieses Projekt hat
Aufenthaltsraum zu errichten, der sowohl
Vorbildcharakter und wir unterstützen es desvon den Sportlern als Vereinsheim, als auch
wegen gerne“, sagt Markus Werny, sachkunals Treff und Versammlungsstätte für andere
diger Bürger der CDU im Sozialausschuss. In
Vereine des Dorfes genutzt werden kann.
den Neubau wird aus diesem Grund auch eine
Wichtig ist der CDU, dass der neue Treffpunkt
barrierefreie Toilette integriert. Die Verwaltung
künftig allen Mendenern zur Verfügung steht.
wird versuchen, für das Projekt Fördermittel
Insgesamt sollen 400.000 Euro investiert weraus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“
des Landes zu beantragen. Mit dem Bau soll
den. 200.000 Euro wollen die Aktiven der SF
unabhängig von einer möglichen LandesfördeHüingsen durch Sponsoren und Eigenleistungen beisteuern. Die Sportfreunde benötigen
rung bereits in 2019 begonnen werden.


Spielgeräte erneuern
Biebertal wieder attraktiver machen
Das Freizeitzentrum im Biebertal besteht in
seiner jetzigen Form seit 1974. Generationen
von Mendener Kindern haben bereits auf den
beliebten Spielgeräten gespielt und seit Jahrzehnten genießen es Familien, im Biebertal
in Lendringsen ihre Freizeit zu verbringen.

D

as Freizeitzentrum Biebertal ist mit seinen Angeboten eine einzigartige „grüne
Oase“ auf Mendener Stadtgebiet und auch
über die Stadtgrenzen hinaus ein Aushängeschild der Stadt. Leider sind viele Spielgeräte
und frühere Attraktionen heute „in die Jahre
gekommen“, nicht mehr zeitgemäß oder
teilweise auch defekt und somit nicht mehr
richtig nutzbar. Aufgrund der Sparzwänge in
der Vergangenheit wurde leider viel zu wenig
in die Attraktivität des Freizeitzentrums
Biebertal investiert.

Die CDU setzt sich für
ein Umdenken ein, um
den Mendenern auch in
Zukunft eine attraktive ▲Tim Kroher kommt
Möglichkeit der Freizeit- aus Lendringsen und
gestaltung an diesem
ist stellv. sachkundiger
Ort bieten zu können.
Bürger der CDU im
Die CDU hat deswegen Ausschuss für Umwelt,
beantragt, Maßnahmen Planen und Bauen.
zu ergreifen, um die
Attraktivität des Freizeitzentrums Biebertal
wieder herzustellen, zum Beispiel defekte
Spielgeräte zu reparieren oder zu ersetzen.
Es muss ein Auge darauf geworfen werden,
dass kontinuierlich in die Attraktivität des
Freizeitzentrums investiert wird. Die CDU
setzt sich dafür ein, dass Kinder auch noch in
vielen Jahren Aktivitäten an der frischen Luft
im Biebertal genießen können.
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Fortsetzung von Seite 1 „Zukunft Wirtschaftsförderung“

Die Arbeit der Wirtschaftsförderer ist so
vielseitig wie die Unternehmen in einer Stadt.
Wirtschaftsförderung sollte Ansprechpartner
und Dienstleister für ansässige und interessierte Unternehmen sein. Hiesige Firmen
müssen bei ihrem Wachstum unterstützt und
in der Stadt gehalten werden. Die Stadt muss
aber auch als attraktiver Standort vermarktet
werden. Unternehmen aus anderen Städten und Regionen müssen auf die idealen
Entwicklungschancen in Menden aufmerksam gemacht und für den Standort Menden
gewonnen werden. Die Neuorganisation
der WSG GmbH bietet nun die Chance, die
Wirtschaftsförderung in Menden an den aktuellen Gegebenheiten auszurichten und die

Effektivität zielorientiert zu verbessern.
Konzeptionell und personell erneuert, soll
eine Wirtschaftsförderung entstehen, die alle
Herausforderungen der Zukunft, insbesondere die Vermarktung von „Hämmer Süd“ als
modernstem Gewerbegebiet in Südwestfalen,
gestalten kann. Als Auftakt dieses Prozesses
hatte die CDU-Fraktion zu einem Workshop
eingeladen, an dem auch Vertreter anderer
Parteien sowie Wirtschaftsvertreter teilnahmen. In der anschließenden Diskussion zeigte
sich, dass „ein Neustart“ von allen Anwesenden gewünscht und als Chance gesehen wird.
„Hämmer Süd“ kann zum Erfolgsmodell
werden, wenn eine genaue Zieldefinition und
Strategie erarbeitet werden:

Welche Unternehmen sollen angesiedelt
werden, welche Ziele (u.a. zusätzliche Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, Etablierung von
Fachbetrieben) sollen durch die Vermarktung
realisiert und wie sollen diese Firmen akquiriert
werden? Dieser Prozess muss von erfahrenen
Fachleuten professionell begleitet werden.
Die CDU-Fraktion sieht die kommende
Umstrukturierung der Mendener Wirtschaftsförderung und die Entwicklung des neuen
Gewerbegebiets „Hämmer Süd“ als große
Chance, um den Wirtschaftsstandort Menden
zu stärken, aufzuwerten und aktiv zu gestalten. Die CDU freut sich auf diese Herausforderung und lädt alle ein, an der Erfolgsgeschichte „Hämmer Süd“ mitzuarbeiten!


Telemedizin als
Regionale-Projekt
Junge Union arbeitet mit Partnern
Das Projekt „Regionale 2025“ hat zum Ziel, strukturfördernde
Projekte zu den Kernthemen „digital, authentisch und nachhaltig“
in Südwestfalen zu entwickeln.

D

ie Junge Union Menden möchte die
Telemedizin zu einem Regionale-Projekt
machen. Die Einführung der elektronischen
Patientenakte soll ebenso wie die Möglichkeit zur digitalen Visite im Märkischen Kreis
etabliert werden, um das Gesundheitsangebot
zu optimieren.

▲Mike Stern ist
Sachkundiger Bürger
der CDU-Fraktion und
Vorsitzender der JU
Menden.

Der Hauptprofiteur muss immer der Patient
sein und bestehende Strukturen sollen nachhaltig gestärkt werden. Digitale Lösungen sollen keineswegs etwas Bestehendes ersetzen.
Denn der persönliche Kontakt im Gesundheitswesen ist essenziell für den Behandlungs- und Therapieerfolg.
Alle an der Therapie beteiligten Akteure sollen besser vernetzt und
Informationen einfacher, nämlich digital, kommuniziert werden, um
so einen optimalen Therapieerfolg zu garantieren. Die Katholischen
Kliniken im Märkischen Kreis haben ihre Unterstützung bereits
zugesichert und sind bereit, als Träger für eine solche Plattform zu
fungieren.
Mit der Firma smart-Q und Professor Dr. Georg Hempel von der
Universität Münster konnten zwei weitere fachkundige Partner gewonnen werden. Beide haben bereits an Modellprojekten gearbeitet
und können ihr Wissen in dieses Projekt mit einfließen lassen. Die
Unterstützung regionaler Vertreter ist wichtig, deshalb wird momentan versucht, das Projekt in Fachkreisen publik zu machen, um
weitere kompetente Unterstützer zu gewinnen. Einige Mitglieder der
Mendener SPD arbeiten auch an dem Projekt mit.
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▲V.l.o.: Peter Maywald, Bernd Haldorn, Dr. Christian Jolk und Franz-Josef Nölle.

Neue Mitglieder im
WSG-Aufsichtsrat
Strategie-Experte soll unterstützen
Die CDU möchte die Wirtschaftsförderung in Verbindung mit
der Entwicklung des Gewerbegebietes „Hämmer Süd“ und dem
Stadtmarketing neu aufstellen.

D

ie Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft,
WSG Menden GmbH, soll eine neue Struktur bekommen. Auf
Anregung der CDU wurde eine Ausschreibung gestartet, um ein
externes Planungsbüro mit der Begleitung dieser Neuausrichtung
zu beauftragen. Ein Experte auf dem Gebiet der strategischen
Wirtschaftsförderung soll diesen Prozess begleiten und beratend zur Seite stehen. Um auch die Arbeit des Aufsichtsrates der
WSG GmbH personell neu aufzustellen, hat die CDU zwei neue
Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt. Bernd Haldorn und Peter
Maywald wurden als neue Aufsichtsratsmitglieder vom Rat einstimmig gewählt. Peter Maywald wird sich in der ersten Aufsichtsratssitzung im Jahr 2019 zur Wahl für den Vorsitz im Aufsichtsrat
stellen. Der selbstständige Unternehmer Peter Maywald ist seit
vielen Jahren Mitglied im IMW und Volljurist Bernd Haldorn ist
Oberstaatsanwalt. Dr. Christian Jolk und Franz-Josef Nölle gehören dem Aufsichtsrat weiterhin an.
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CDU wird weiterhin in Mendener
Schulen investieren
Modernes Angebot stellt Zukunft der Schulstadt Menden sicher
Entstanden ist eine vielfältige Schullandschaft, die ein attraktives Angebot für Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichsten
Begabungen vorhält. Es ist immer Ziel der
CDU gewesen, die Schulen modern und technisch nach den neuesten Qualitätsstandards
auszustatten, um beste Lernbedingungen für
die Schüler mit einem reichhaltigen Kurs- und
Fachangebot zu schaffen.

R

und 15 Millionen Euro wurden und werden
momentan noch in die bauliche und technische Ausstattung der Schulen investiert. Kinder
sind Zukunft, in die es sich lohnt, zu investieren!
Leider lässt sich eine Schulstadt nicht schuljahresübergreifend neustrukturieren. Wir bitten
deswegen alle Schüler, Eltern und Lehrer um
Verständnis, dass nicht alle Herausforderungen
gleichzeitig gestemmt werden können. Die CDU
begrüßt es sehr, dass nach Aussage des Kämmerers zukünftig laufende Betriebskosten aufgrund
des Wegfalls von schlecht ausgelasteten Schulgebäuden wegfallen und stattdessen laufend in die
Qualität der Schulen investiert werden kann. Die

Idee, eine Dreifachsporthalle und ein neues Hallenbad für das Schulschwimmen in direkter Nähe
zum Schulzentrum an der Gisbert-Kranz-Straße
zu errichten, soll die Bildungsstadt Menden
weiter aufwerten.
Dezentrale weiterführende Schulen, die ein
äußerst eingeschränktes Angebot vorhalten,
sind für die CDU nie eine Option gewesen. Die
zentrale Lage der weiterführenden Schulen
ermöglicht es allen Schülerinnen und Schülern,
ihre Schule gut zu erreichen und somit auch
auf Schülerfahrtkosten verzichten zu können.
Auch die Lehrer können sich intensiv auf ihren
Unterricht konzentrieren und müssen nicht
zwischen Dependancen pendeln. Weil die
aktuellen Schülerzahlen es zulassen, hat die
CDU auch Grundschulschließungen in Hüingsen
und Schwitten abgelehnt. Da gerade im Umfeld
dieser Schulen die Schülerzahlen steigen, hat sich
diese Entscheidung als absolut richtig erwiesen.
Wer die Schulstadt Menden als Chaos bezeichnet, hat nicht verstanden, worum es geht. Es geht
um die Zukunft unserer Kinder und in die wird die
CDU auch weiterhin investieren! 


Volle Unterstützung für die Feuerwehr

KURZ & BÜNDIG

ITG beerdigt Pläne
für Nordwall-Center
Vorübergehend Parken
am Nordwall
Der Nordwall-Investor ITG aus Düsseldorf hat der Stadt Menden mitgeteilt,
dass die bisherigen Pläne zur Verwirklichung eines Einkaufszentrums am
Nordwall nicht weiterverfolgt werden.
Das Areal „ehemaliges Parkhaus“ ist
inzwischen wieder an die Stadt Menden
gefallen. Als neuer Eigentümer wird die
Stadt Menden nun auf diesem Gebiet einen Parkplatz einrichten, der bis zu einer
anderweitigen Nutzung zur Verfügung
stehen soll.
Die Immobilie Dieler sowie die beiden
Wohngebäude an der Gartenstraße gehören nach wie vor dem Investor. Einzig
der Investor kann entscheiden, welcher
Nutzung er diese Immobilien bzw. die
Grundstücke zuführen möchte. Die CDU
wird gemeinsam mit der Verwaltung nun
alternative Planungen für das ehemalige
Parkhaus eruieren. 


Beste Ausstattung und Personal gezielt fördern
In den letzten Jahren
wurden enorme Anstrengungen unternommen,
um die Feuerwehr zu
modernisieren und auch
das Ehrenamt zu stärken.

M

enden verfügt über eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, die die
Aufgaben des Brandschutzes und des Rettungsdienstes an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
wahrnehmen. Aufgeteilt in drei Löschzüge
unterstützen ehrenamtliche Feuerwehrkameradinnen und -kameraden die hauptamtlichen
Kräfte. Ehrenamtliche und auch hauptamtliche
Feuerwehrkräfte brauchen beste Arbeitsbedingungen. Die CDU setzt sich dafür ein, dass
die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten
werden und die Feuerwehrgerätehäuser dem
aktuellen Standard entsprechen. Dies erfordert
enorme finanzielle Anstrengungen. Es wurden
bedarfsgerecht neue Löschfahrzeuge, Rettungswagen und Notarztfahrzeuge angeschafft. An

www.cdu-menden.de

der Feuerwache in Menden-Mitte wurde 2017
eine neue Dekontaminationsanlage eingebaut
und der Löschzug Lendringsen hat 2018 ein
modernisiertes Dienstgebäude bezogen. Vor
kurzem wurde in Bösperde der Spatenstich für
eine neue Fahrzeughalle getätigt. Die Feuerwehrgerätehäuser in Oesbern, Halingen und
Schwitten werden nun auch modernisiert, in
enger Absprache mit den dort aktiven Feuerwehrkameraden. Außerdem wurde ein Konzept
zur personellen Neustrukturierung beschlossen.
Die Bezüge für Brandmeisteranwärter werden
künftig angehoben und die Beförderungschancen verbessert. Alle angehenden Beschäftigten
werden außerdem zu Notfallsanitätern ausgebildet. „Wir danken allen hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Helfern im Rettungsdienst und
im Feuerwehrdienst für ihre in 2018 geleistete
Arbeit. Die CDU ist auch weiterhin Ansprechpartner für die Feuerwehr und kümmert sich
darum, die Sicherheit in Menden zu verbessern“,
sagt Wolfgang Exler, Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

ZAHLEN & FAKTEN:
Die Stadt Menden hat für die
Haushaltsjahre 2018 und 2019 einen
Doppelhaushalt. Aufgrund neuer
Erkenntnisse und anstehender Aufgaben
wurde im Dezember ein Nachtragshaushalt
mit einem Volumen von rund jetzt 141 Mio.
Euro für 2019 verabschiedet. Dieser sieht
Investitionen in Höhe von rund 24 Mio. Euro
vor.
Für 2019 rechnet der Kämmerer alleine
mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe
von 36 Mio. Euro. Rund 33 Mio. Euro muss
Menden als Kreisumlage an den Märkischen
Kreis abführen. Wenn alles nach Plan läuft,
wird Menden das HH-Jahr 2019 mit einem
Gewinn von rund 600.000 Euro abschließen.
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Interview mit Stadtkämmerer Uwe Siemonsmeier

Nachhaltig sparen und investieren
Herr Siemonsmeier, wie bewerten Sie aktuell
die Haushaltssituation der Stadt Menden?
Aus Sicht des Kämmerers ist diese zufriedenstellend. Wir werden in Kürze den insgesamt
achten genehmigten Haushalt seit 2012
in Menden vorliegen haben. Durch unsere
Sparbemühungen ist es gelungen, Menden
selbstbestimmte Spielräume, losgelöst von
der Kommunalaufsicht, zu erhalten. Wir
haben gespart und auch die Liquiditätskredite
reduziert. Wir rechnen damit, dass der gerade
beschlossene Nachtragshaushalt für 2019
noch im Januar oder dann Anfang Februar
durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wird.
Menden steht also finanziell besser da als vor
acht Jahren. Aber ist dies nicht nur möglich
gewesen durch höheres Steueraufkommen
und dauerhaft niedrige Zinsen?
Wir hatten natürlich höhere Einnahmen
durch die gute Konjunktur der letzten Jahre.
Auch die Zinsentwicklung kam uns sehr
entgegen. Wir haben aber auch strukturelle
Entscheidungen getroffen. Durch nachhaltige,
langfristige Planungen konnte der Haushalt
konsolidiert werden. Es wurde generationengerecht für die Zukunft gehandelt. Wir haben
beispielsweise Schulstandorte aufgegeben,
weil die Schülerzahlen nicht mehr ausreichten und investieren jetzt in zentral gelegene
Schulgebäude. Somit verbessern wir an den
bestehenden Schulen langfristig die Qualität
für die Schülerinnen und Schüler.
Menden muss sparen, aber wir investieren
trotzdem ordentlich. Widerspricht sich das
nicht?
Nein. Mein Ziel ist es immer gewesen, die
Stadt nicht kaputt zu sparen, sondern langfristig zu denken und somit auch in die Zukunft
zu investieren. Neben den Schulen haben wir
beispielsweise viel in die Innenstadterneuerung gesteckt.

Dies war nur möglich, weil wir auch viele
Fördergelder vom Land oder Bund abrufen
konnten. Die Kolleginnen und Kollegen in der
Verwaltung sind immer sehr aufmerksam und
suchen nach Programmen, um Fördergelder
zu erhalten, die teilweise unerwartet und
auch nur kurzfristig vom Land oder Bund
zur Verfügung stehen. Dies ist auch bei den
Schulbauten mit dem Programm „Schule
▲Uwe Siemonsmeier ist seit 2012
2020“ gelungen oder aber für Projekte privaBeigeordneter und Kämmerer der Stadt
ter Initiativen wie dem Bürgerbad Leitmecke.
Menden.
Ich halte den eingeschlagenen Weg für richtig.
Sollte die EinnahmenEs wurde generationengerecht für die Zukunft
und Zinssituation in
gehandelt. Wir haben beispielsweise Schulstandeinigen Jahren anders
orte aufgegeben, weil die Schülerzahlen nicht
aussehen, müssten wir
mehr ausreichten und investieren jetzt in zentraluns sonst den Vorwurf
gelegene Schulgebäude. Somit verbessern wir an
gefallen lassen: „Warum
den bestehenden Schulen langfristig die Qualität
habt ihr zu Zeiten sprufür die Schülerinnen und Schüler.
delnder Einnahmen und
niedriger Zinsen nicht
investiert?“

„

Das Sparkonzept sieht vor, die Personalkosten
der Stadt zu reduzieren. Wie steht es da um
die Erfolge?
Wir haben bis jetzt 78 Stellen innerhalb der
Verwaltung nicht mehr besetzt und dadurch
die Personalkosten um 3,5 Millionen Euro
jährlich reduziert. Bis 2022 sollen insgesamt
97 Stellen weggefallen sein. An anderer Stelle
haben wir aber auch neue Stellen geschaffen,
auch für neue Aufgaben. Mehr Erzieherinnen
sorgen für mehr Qualität in der Kinderbetreuung, die Schulsozialarbeit und die Jugendtreffs wurden personell besser ausgestattet.
Und neue Ingenieure beim Immobilienservice und im Tiefbau erhöhen auch dort die
Leistungsfähigkeit.

Mit „Hämmer Süd“ soll das modernste
Gewerbegebiet Südwestfalens in Menden entstehen. Was erwarten Sie als Kämmerer von
diesem Projekt?
Als Kämmerer erwarte ich natürlich Steuereinnahmen, aber auch viele Arbeitsplätze.
Neue Unternehmen, die sowohl für Mendener Fachkräfte Arbeitsplätze schaffen,
aber auch gut ausgebildete Menschen nach
Menden ziehen, die hier für mehr Kaufkraft
sorgen und besonders den Handel stärken.
Ich freue mich, wenn expansionswillige Mendener Unternehmen sich in „Hämmer Süd“
erweitern und somit am Standort Menden
bleiben können.
„Hämmer Süd“ kann nur mit einer neu aufgestellten Wirtschaftsförderung erfolgreich
sein. Welche Erwartungen stellen Sie an die
Wirtschaftsförderung in Menden?
Wirtschaftsförderung muss die Interessen der
heimischen Unternehmen aufnehmen und
bündeln sowie unbürokratische Lösungen
anbieten.

Interview-Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Naherholungsgebiete schützen
CDU lehnt Windkraftanlagen am Wälkesberg ab

D

ie CDU setzt sich für den Erhalt des bei
den Mendenern so beliebten Erholungsgebietes zwischen Ostsümmern und Halingen
ein. Seit mehreren Jahren erfreut sich dieses
natürliche Kleinod immer mehr Beliebtheit
bei Naturfreunden. Wo einst die britischen
Soldaten militärische Übungen vollzogen,
verbringen nun viele Mendener und auch
Auswärtige aus den umliegenden Städten
ihre Freizeit. Spaziergänger genießen genauso die frische Luft in der freien Natur wie
Jogger oder Walker – und auch Hundebesitzer
haben dieses Gebiet für sich entdeckt.
Menden braucht natürliche Lebensräume,

diese tragen zur Lebensqualität enorm
bei. Um dieses unberührte Gebiet auch für
nachfolgende Generationen dauerhaft zu
erhalten, hat die CDU beantragt, es großräumig für Naherholungszwecke im Flächennutzungsplan auszuweisen.
Um den Wunsch vieler Bürgerinnen und
Bürger zu unterstreichen, folgt nun noch
der Antrag, für dieses Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, um die Zwecke und
Ziele der Naherholung auch bauplanerisch
zu sichern. Gleichzeitig soll auch das ebenso
als Naherholungsgebiet geltende Gebiet am
Kapellenberg bis zum Hexenteich als Naherholungsgebiet ausgewiesen werden.
Die Ausweisung als Naherholungsgebiet
in Verbindung mit der Aufstellung eines
Bebauungsplans wird es dann auch der Gelsenwasser AG nicht mehr möglich machen,
in dem Gebiet zwei Großwindenergieanlagen
zu errichten. Diese GROWIANE genannten
Windanlagen sollen nach Planungen der

▲Peter Schnurbus ist Ratsmitglied auf der Platte Heide.

Gelsenwasser AG und ihrer Partner bis zu 250
Meter hoch sein. Zum Vergleich:
Der Turm von St. Vincenz als höchster
Kirchturm in Menden kommt lediglich auf
eine Höhe von 76 Metern.
Die schattenwerfenden und lärmemissionsreichen Großwindanlagen würden ein
landschaftlich wertvolles Gebiet nachhaltig
zerstören. Die Gefahren und Beeinträchtigungen für Umwelt, Natur und Mensch sind nicht
kalkulierbar. Deshalb wird die CDU sich dafür
einsetzen, dass dieses wichtige Naherholungsgebiet erhalten bleibt.
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Wichtig ist aber, sich nicht nur auf die
Industrie zu konzentrieren, sondern auch
Ansprechpartner für den Einzelhandel und
die Gastronomie zu sein. Ich erwarte auch
hier Impulse und gute Ideen. Wirtschaftsförderung muss in erster Linie auch ein Impulsgeber sein!

Ausdruck dessen ist auch, dass sich die
Politik in 95 Prozent aller Entscheidungen
grundsätzlich einig ist und Abstimmungen
einstimmig ausfallen. Die Kommunalpolitiker
sind bemüht, Lösungen zu finden – sachlich,
konstruktiv und für Menden erfolgsorientiert.
Was wünschen Sie sich für Mendens Zukunft?

Oftmals heißt es, in Menden würde viel
gestritten. Wie bewerten Sie als Kämmerer
die Zusammenarbeit zwischen Politik und
Verwaltung?
In Menden wird konstruktiv zusammengearbeitet. Es herrscht grundsätzlich der Konsens,
dass man die Stadt gestalten möchte – und
dies gilt sowohl für die Kommunalpolitik als
auch für die Kolleginnen und Kollegen der
Verwaltung.

Weiterhin gute Zusammenarbeit auf allen
Ebenen und dass man die positiven Dinge
mehr nach außen herausstellt. Positive Erfolge müssen genannt werden und haben eine
positive Resonanz verdient. Dies gilt auch für
die zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich in so
vielen Bereichen für Menden engagieren.

Und wie sieht die persönliche Zukunft des
Kämmerers Uwe Siemonsmeier aus?
Ich würde gerne noch einige Jahre die
Geschicke in Menden mitgestalten dürfen
und mich über eine weitere Amtszeit als Beigeordneter und Kämmerer freuen. Menden ist
eine tolle Stadt!
Das Interview mit Kämmerer Uwe Siemonsmeier führte Matthias Eggers, Pressesprecher der CDU-Ratsfraktion Menden.
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