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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und  
Mitbürger, liebe Mendener,

in dieser Wahlperiode ist es bis zum März 2020 gelun-
gen den Haushalt der Stadt in ein ruhiges Fahrwasser 
zu bringen und Gestaltungsspielräume zu erlangen. 
Die bestehenden Möglichkeiten sind in den sechs 
Jahren zur Verwirklichung zahlreicher Projekte genutzt 
worden. Die Corona-Pandemie hat die Steuereinnah-
men einbrechen lassen und zurzeit sind die konkreten 
Auswirkungen nicht abschätzbar. Seien Sie aber sicher, 
dass wir auch diese Krise überwinden werden und die 
CDU-Ratsfraktion weiter für ein lebens- und liebens-
wertes Menden kämpfen wird.
Bleiben Sie gesund!! 

Ihr Bernd Haldorn
Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion Menden 

EDITORIAL

Ihr Bernd Haldr
Vorsitzender de

Innenstadtverschönerung abgeschlossen

- An alle Haushalte mit Tagespost -

Menden macht sich

Die Innenstadt ist das Wohn-
zimmer einer Stadt. Mit 

der Neugestaltung des Platzes 
am Alten Rathaus und der 
Offenlegung des Glockenteich-
bachs wurde mit der Sanierung 
der Innenstadt begonnen.

Bahnhofstraße und Mühlen-
graben wurden zu attraktiven 
Aufenthaltsorten umgebaut.

Die Umgestaltung von Hoch- 
und Kirchstraße haben dazu 
geführt, dass diese Bereiche 
aus dem Schattendasein geholt 
wurden.  

Der letzte Abschnitt war die 
Neugestaltung der Hauptstraße 
vom Südwall bis zur Poststraße. 
Die Arbeiten sind jetzt abge-
schlossen und die Innenstadt 
lädt zum Verweilen und Wohl-
fühlen ein.   
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Verkehrssituation 
verbessert

CDU greift Bürgerempfehlungen auf 

Bei der letzten CDU-Veranstaltung vor den 
Corona-Einschränkungen wurden den CDU-Rats-

mitgliedern auf der Platte Heide einige Wünsche zur 
Verkehrssituation mitgeteilt. Die CDU-Ratsfraktion 
hat diese gern aufgenommen und in den Ausschuss 
für Öffentliche Sicherheit und Ordnung eingebracht. 
Mit großer Mehrheit beschloss der Ausschuss, dass 
in der Einmündung Glockenblumenweg/Veilchen-
weg im Bereich der Fahrbahneinengung ein Fußgän-
gerüberweg und taktile Elemente eingebaut werden. 
Einstimmig wurde außerdem beschlossen, dass auf 
dem Margueritenweg, in Höhe des Heideplatzes, 
ein Fußgängerüberweg eingerichtet wird und im 
Kreuzungsbereich Hermann-Löns-Straße/Margueri-
tenweg ein Mini-Kreisverkehrsplatz mit Fußgängerü-
berwegen in allen vier Zufahrten gebaut werden soll. 
„Wir haben die Wünsche der Anlieger sofort aufge-
nommen und die entsprechenden Anträge gestellt. 
Wir freuen uns, dass die Verwaltung die Wünsche 
der Platte Heider Bürgerinnen und Bürger nun zügig 
umsetzen wird und sich somit die Verkehrssicherheit 
insbesondere für Fußgänger spürbar verbessern 
wird“, sagt Peter Maywald (CDU-Ratsmitglied).    

Huckenohl wird saniert 

Bund fördert Sanierung 

Das Huckenohlstadion ist eine der 
schönsten Sportanlagen in Südwestfa-

len – inzwischen allerdings etwas in die Jahre 
gekommen. Die gesamte Anlage wird jetzt 
den heutigen Ansprüchen angepasst. Rasen-
platz und Laufbahn werden für Fußball und 
Leichtathletik saniert. Für weitere Sportarten 
wie Basketball oder Volleyball wird ein Multi-
funktionsfeld gestaltet.  

Das Umkleidegebäude wird barrierefrei 
umgebaut und modernisiert, der Tribünen-
bereich wird ebenfalls saniert und teilüber-
dacht. Diese umfassende Aufwertung des 
Huckenohlstadions ist nur durch enorme 
Zuschüsse aus Bundesmitteln möglich.   

Peter Maywald ist CDU-Rats-

mitglied und Geschäftsführer der 

CDU-Ratsfraktion 

Dank an Feuerwehr und
Rettungsdienst 

 „Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr und unseren städtischen Rettungsdienst“ 
sagt Wolfgang Exler, CDU-Ratsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses für 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das Engagement der 67 hauptberuflichen 
Kräfte am Standort der Mendener Feuerwache und der 200 ehrenamtlichen 
Kräfte in den einzelnen Löschzügen ist großartig. 

Es gab in 2019 260 Brände und 702 technische Hilfeleistungen, zu denen die Feu-
erwehr ausrücken musste und der Rettungsdienst fuhr insgesamt 6.850 Einsätze.  

Mit dem neuen Brandschutzbedarfsplan, der im vergangenen Jahr beschlossen wur-
de, wird die gute Arbeit weiter fortgesetzt und auch effektiv gefördert. Hierzu zählte 
es auch, die Bezahlung der Kräfte zu verbessern und die Feuerwehrgerätehäuser 
(FGH) weiter zu optimieren. Die FGH Lendringsen und Bösperde wurden moder-
nisiert und auf den aktuellen Stand der Technik aus- und umgebaut. Die weiteren 
Standorte in Schwitten, Halingen, Oesbern sowie am Ziegelbrand werden ebenfalls 
modernisiert – die Planungen laufen bereits. 

Besonders lobenswert ist auch die gute Jugendarbeit in der Feuerwehr und dank der 
„Kinderfeuerwehr“ gibt es eine erfolgreiche Nachwuchswerbung, die sich über die 
Stadtgrenzen hinweg sehr bekannt gemacht hat. Viele Medienberichte haben dies 
bestätigt, wofür wir einen großen Dank an die Mitwirkenden aussprechen möchten. 
Die CDU wird die Feuerwehr auch künftig nach bestem Wissen unterstützen und 
hier einen wichtigen Schwerpunkt für ihre politische Arbeit setzen. „Wir werden 
auch weiterhin immer unser Ohr bei den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 
haben, um Menden gemeinsam mit der Feuerwehr noch sicherer zu gestalten“, sagt 
Wolfgang Exler. 

Lobenswerter Dienst für Menden 

Wolfgang Exler ist CDU-Ratsmitglied 

und Vorsitzender des Ausschusses für 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
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Elternwünsche 
berücksichtigen 

Engagiert für ein 
attraktives Biebertal 

MENDEN
Wir in

CDU unterstützt KITA-Neubau in Lendringsen CDU setzt sich für Instandsetzung ein  

Das Biebertal ist besonders bei Familien als Ort für Freizeitgestal-
tung und Naherholung beliebt. Jedoch ist die Ausstattung schon 
deutlich in die Jahre gekommen. 

Deshalb hat die CDU bereits im Jahr 2019 erste Instandsetzungs-
maßnahmen beantragt, die inzwischen im Freizeitzentrum 

auch durchgeführt worden sind. So wurden die Toiletten gestrichen 
und mit Wickeltischen ausgestattet. Außerdem konnten auch neue 
Bänke für das Freizeitzentrum angeschafft werden, die jetzt wieder 
Jung und Alt zum Verweilen einladen.  

Um die Attraktivität des Biebertals weiter zu stärken und zu verbes-
sern, wurde auf Antrag der CDU ein Betrag von jährlich 50.000€ für 
die kommenden zwei Jahre in den städtischen Haushalt eingestellt. 
„Somit kann und wird auch in den kommenden Jahren weiter in das 
Naherholungsgebiet Biebertal investiert. Denn das Freizeitzentrum 
ist ein besonderes Angebot, das es woanders in unserer Stadt so 
nicht gibt“, sagt Tim Kroher, sachkundiger Bürger der CDU im Aus-
schuss für Umwelt, Planen und Bauen aus Lendringsen.   

CDU kommt Oesberner 
Wünschen nach 
Feuerwehr-Neubau in Oesbern 

In Oesbern wird ein neuer Mittelpunkt als 
Treffpunkt für den Ortsteil entstehen. Da 
das Feuergerätehaus nicht mehr den tech-
nischen Standards entspricht und auch die 
Mehrzweckhalle heutigen Ansprüchen nicht 
mehr gerecht wird, soll auf dem Areal der 
Mehrzweckhalle ein neuer Versammlungsort 
für die Vereine des Ortsteils entstehen. Ein 
neues Feuerwehrgerätehaus würde in diesen 
Komplex integriert werden.  

Auf Initiative der CDU wurde ein externer
 Architekt mit einer Machbarkeitsstudie 

beauftragt.  

Das in Iserlohn ansässige Ingenieurbüro 
des Lendringser Diplom-Ingenieurs Kersten 
Brechmann legte im Februar diesen Jahres 
seine Ergebnisse vor. Sowohl die Belange der 
Oesberner Vereine als auch die der Feuerwehr 
finden hier gleichberechtigt Berücksichtigung. 
Alle Oesberner Vereine und Gruppen nutzen 
die Mehrzweckhalle für Veranstaltungen und 
die Vereinsarbeit. Aus Sicht der CDU ist die 
Kombinationslösung einer neuen Mehrzweck-
halle mit einem Feuerwehrhaus eine optimale 
Zukunftsperspektive für Oesbern, die auch die 
Zustimmung der Oesberner Dorfgemeinschaft 
findet.

In diesem Neubau würde der Flächenbedarf 
der Oesberner Vereine vollständig gedeckt, 
zudem wären Synergien zwischen Feuer-
wehrhaus und Mehrzweckhalle möglich. Der 
Neubau dieser modernen Mehrzweckhalle 
hätte zudem den Vorteil, dass während der 
Bauphase auch das jetzige Feuerwehrgeräte-
haus weiter genutzt werden könnte. Nach der 
Fertigstellung wäre der bisherige Festplatz 
größer und würde zudem über wesentlich 
mehr PKW- Stellplätze verfügen. Die CDU wird 
sich auch weiterhin engagiert für eine schnelle 
Umsetzung des Neubaus einsetzen. 
 

Die CDU-Ratsfraktion unterstützt die Neubauplanungen für 
einen Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde in Len-
dringsen. 

„Wir  freuen uns, dass der Kindergartenträger das Angebot 
um eine weitere Gruppe aufstockt und diese auch in der 

Übergangszeit bereits als Angebot bereitstellt“, sagt Bernd Haldorn, 
Vorsitzender des Kinder- und Jugendhilfeausschusses der Stadt 
Menden. Die Erweiterungspläne des DRK-Kindergartens um eine 
Gruppe finden ebenfalls die Zustimmung der CDU. Beide Träger 
leisten einen wesentlichen Anteil zur Bedarfsdeckung im Orts-
teil und stellen die bestehende Trägervielfalt sicher. Ob weitere 
Gruppen herkömmlicher Art notwendig sind, soll erst erst nach der 
Neuausrichtung der Bedarfsplanung entschieden werden. Zukünftig 
soll die Bedarfsplanung nicht mehr nur am Wohnortprinzip festge-
macht werden, sondern zusätzlich die Wünsche der Eltern abgefragt 
und einbezogen werden. Insoweit ist zu beobachten, dass neben 
den Vorlieben für einzelne Träger auch die Nähe der Einrichtung 
zum Arbeitsplatz der Eltern eine immer größere Rolle spielt. „Den 
Ergebnissen der Untersuchungen eines externen Beraters sehen wir 
mit Spannung entgegen und werden im Anschluss weitere Entschei-
dungen treffen“, sagt Bernd Haldorn.    

Benjamin Friedrich  ist für die CDU stellv. 

Sachkundiger Bürger im Betriebsausschuss 

Eigenbetrieb Immobilienservice Menden



Der Ruhrtalradweg gilt als besondere touristische 
Attraktion in der Region. Der Erfolg ist auf die reizvolle 

Landschaft und den vielen an der Wegstrecke liegenden 
Sehenswürdigkeiten zurück zu führen. Auch Menden könnte 

 
Ein Radweg von Neheim-Hüsten durchs Biebertal bis zur 
Mendener Innenstadt würde für Radfahrer weitere inter-

Kloster Oelinghausen, dem FFH-Gebiet Biebrtal, dem Frei-
zeitzentrum Biebertal, dem Industriemuseum Rödinghausen 
und der attraktiven Mendener Innenstadt mit St.Vincenzkri-
che, Heimatmuseum, Teufelsturm würde der  überörtlichen 
Radweg um einige Highlights bereichert. Die CDU setzt sich 
dafür ein, dass Menden zukünftig noch stärker vom Radtou-

4

Lendringsen blüht auf 

www.cdu-menden.de

Seit 2018 hat sich im Ortsteil Lendringsen vieles im Stadtbild verän-
dert. Es gab zunächst Bedenken, ob ein Kreisverkehr auf der Len-
dringser Hauptstraße/Ecke Bieberberg ein sinnvoller Ersatz für eine 
Lichtzeichenanlage sein soll.

Nun zeigt sich, dass die mutige und auch umstrittene Planung sinnvoll 
gewesen ist. Viele Lendringser sind dankbar, dass sie nun mit ihrem 

Fahrzeug nicht mehr unnötig an der roten Ampel warten müssen. Der 
Verkehr läuft besser, die Geschwindigkeit von 30 km/h wird immer besser 
angenommen und die Sicherheit wurde somit auch gestärkt. Auch der 
Radverkehr wurde neu geführt und Fahrräder gehören somit jetzt zum 
normalen Verkehrsbild in Lendringsen. Die Fahrradstreifenmarkierungen 
entsprechen den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung und Radfahren 
ist somit deutlich sicherer geworden. Dies ist auch notwendig gewor-
den, weil Lendringsen sich immer mehr zu einem beliebten Nahversor-
gungsgebiet entwickelt, welches im Bereich der Eisenwerkstraße weiter 
ausgebaut wird. 

Die weitere Entwicklung des Lendringser Platzes liegt der CDU sehr am 
Herzen. Die GEWOGE hat in ihrem Bereich ein vorbildliches und schönes 
Umfeld geschaffen. „Nun muss das weitere Umfeld mit Unterstützung 
entsprechender Fördermittel bis zur Lendringser Hauptstraße gestaltet 
werden, um für die Zukunft die Lebens- und Einkaufsqualität zu verbes-
sern. Hierfür setzt sich die CDU verstärkt ein“, sagt Hubert Schulte.   

CDU für zügige Umsetzung 

Menden besser für Radfahrer 
erschließen 

Kreisverkehr hat sich bewährt 

„Wir halten an unserer Idee, eine neue Sporthalle für 
den Schul- und Vereinssport auf dem ehemaligen 

Gisbert-Kranz-Sportplatz zu errichten fest“, sagt Peter May-
wald, Vorsitzender des Schulausschusses der Stadt Menden. 
2017 hatte der Rat auf Antrag der CDU die Planung einer 
neuen Halle an dieser Stelle beschlossen. Die Bezirksre-
gierung äußerte Bedenken, da die Fläche als sogenannte 
„Kaltluftschneise“ unbebaut bleiben sollte. Die Alterna-
tivvorschläge der Verwaltung, die Sporthalle auf einem 
Erbpachtgrundstück in der Nähe des Schulzentrums hält 
die CDU für keine optimale Lösung. „Wir möchten einen 
schnellen Neubau. Schnell ist dieser nach unserer Über-
zeugung nur auf dem ehemaligen Gisbert-Kranz-Sportplatz 
umsetzbar. Wir bleiben dran“, sagt Joachim Buß, sportpoliti-
scher Sprecher der CDU-Ratsfraktion. 

Sporthalle am
Gisbert-Kranz-Platz

Menden könnte 
Ruhrtalradweg noch 
attraktiver machen 

Radfahrer

Nina Schaefer ist begeisterte Fahr-

radfahrerin und stellv. Sachkundige 

Bürgerin im Ausschuss für Öffent- 

liche Sicherheit und Ordnung. 

Joachim Buß ist CDU- 

Ratsmitglied und sportpolitsicher

Sprecher der CDU-Ratsfraktion

Hubert Schulte

 ist CDU-Ratsmitglied und 

stellv. Vorsitzender der 

CDU-Ratsfraktion Menden. 

Der Lendringser Platz soll optisch auch noch aufgewertet werden
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Innenstädte und Einzelhandel wandeln 
sich – nicht nur in Menden. Dieser Wandel 
stellt Händler, Politik und Einwohner vor 
umfangreiche Herausforderungen. Eine 
einfache Lösung gibt es sicherlich nicht, 
aber in jeder Veränderung steckt auch 
immer eine Chance. 
 

In den vergangenen Jahren hat sich einiges 
in Menden bewegt.  Projekte wie die Umge-

staltung der Innenstadt, die Neuausrichtung 
des Stadtmarketings zu einer Eventplanung, 
aber auch die neue Eventlocation Gut 
Rödinghausen sind Ausdruck der Weiterent-
wicklung. Diese Projekte und auch viele wei-
tere bieten eine große Chance für Menden. 

Menden hatte schon immer viel zu bieten
 
In Menden wurde ein vielfältiges und 
umfangreiches Eventprogramm etabliert. 

hinaus bekannt und beliebt. Ebenso die Ver-
anstaltungen Mendener Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter sowie der Abendmarkt 
im vergangenen Jahr bereichern die Stadt 
mit ihrem abwechslungsreichen und bunten 
Treiben. Ergänzt wird dieses Angebot durch 
Events in den Stadt- und Ortsteilen, wie der 
Lendringser Frühling und Adventsmarkt. Das 
Kunstfest Passagen bot seit der Eröffnung 
ein hochattraktives Programm und brach-
te hochkarätige Künstler nach Menden. 
Mit dem Kultur- und Begegnungszentrum 
Wilhelmshöhe hat Menden einen Veranstal-
tungsort für große und kleinere Kulturveran-
staltungen, dessen besondere Atmosphäre 
weit über die Grenzen des Sauerlandes 
geschätzt wird. Menden à la carte steht seit 
über 25 Jahren für sein reiches kulinarisches 
und kulturelles Angebot. Daneben engagie-
ren sich viele Einwohner in Theater-, Musik-, 
Schützen- und anderen Kulturvereinen und 
bereichern so Menden mit einem großen 
Angebot an Veranstaltungen.

 Unterstützung bieten und Ideen fördern
 
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen in 
diesem Jahr viele Events leider ausfallen. 
Umso wichtiger ist es, nun die Events der 
kommenden Jahre strukturiert zu planen, 
damit alle ein Erfolg werden können. Die 
CDU-Ratsfraktion hat sich immer für die 
Unterstützung von kulturellen Vereinen und 
Veranstaltungen sowie der Schaffung von 
passenden Rahmenbedingungen eingesetzt. 
„Auf unseren Antrag hat der Kulturausschuss 
beschlossen, dass kulturtreibende Vereine, 
die eigene Räumlichkeiten unterhalten 

unterstützt werden“, sagt Matthias Eggers, 
kulturpolitischer Sprecher der CDU-Rats-
fraktion. 

Chancen jetzt richtig nutzen 

Fabian Geiß ist sachkundiger Bürger der 

CDU-Ratsfraktion im Kulturausschuss

Die neuen Impulse durch das Industriemuse-
um, eine Innenstadt mit Aufenthaltsqualität, 
dem neuen Stadtmarketing mit tollen Ideen, 
bieten in Kombination mit dem bereits 
bestehenden Angeboten eine große Chance 
für Menden. „Wir müssen dem Wandel der 
Innenstädte und dem Standortwettbewerb 
für Bürger und Unternehmen mit eigenen 
Konzepten begegnen und unsere Stadt at-
traktiv für Einwohner, Gäste und potenzielle 

uns mit den vielen unterschiedlichen Veran-
staltungen und Angeboten als lebenswerten 
Kultur- und Eventstadt sicherlich auf dem 
richtigen Weg“, sagt Fabian Geiß, sach-
kundiger Bürger der CDU-Ratsfraktion im 
Kulturausschuss.          

Matthias Eggers ist CDU-Ratsmitglied und 

kulturpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion 
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In den vergangenen Jahren wurden die 
Schlagzahlen der Mendener Sozialpolitik 
vom Bürgerhaus, dem Seniorentreff und der 
Flüchtlingskrise dominiert.  

Begleitet wurden diese Headlines von den 
klassischen Themen der kommunalen 

Sozialpolitik, wie Seniorenarbeit, Armut im 
weitestem Sinne, Migration und dem leider 
zu kurz gekommenen Thema Inklusion. 
Die sozialpolitischen Sprecher des Mendener 
Stadtrates waren sich parteiübergreifend 
einig, dass für eine gezielte sozialpolitische 
Weichenstellung wissenschaftliche Exper-
tise notwendig ist und brachten mit dem 
Sozialbericht des Institutes Gebit den Stein 
ins Rollen. Die Veröffentlichung des Sozial-
berichtes fand leider nicht die öffentliche 
Aufmerksamkeit, welche dieser verdient hät-
te. Parteiübergreifend arbeitet derzeit eine 
Expertengruppe aus Politik, Verwaltung und 
Interessenvertretern an einer Weiterentwick-
lung des Berichtes. Die CDU wird sich diesem 
offenen Prozess weiterhin ergebnisoffen 
widmen und die Expertengruppe begleiten.

Aus Sicht der CDU wird der richtige Weg 
beschritten, aber die oben beschrieben ge-
wohnten Pfade reichen jedoch nicht aus, die 
Sozialpolitik, auch in Menden, in die Zukunft 
zu führen und die richtigen Lehren aus dem 
Sozialbericht der Stadt Menden zu ziehen. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen 

Sozialpolitik neu denken 

Robin Kroll ist CDU-Ratsmitglied und sozialpolitischer 

Sprecher der CDU-Ratsfraktion 

• 
und kommunale Sozialpolitik allein über die Ausschüttung von Zuschüssen zu 

-
pation zu motivieren.  

• Aktiv um Meinung, quer durch Generation, unabhängig von Einkommens- – und 
Bildungsressourcen, zu werben. Mitarbeit in politischen Gremien und in Bürger-
beteiligung einfordern und auch durch neue digitale Angebote zu ermöglichen.  

• -
verantwortliche Verwendung von durch die Stadt bereitgestellter Budgets durch 
Interessengruppen wo möglich. 

„Wohnpark Holzener Heide“

Wird im Sommer bezugsfertig 

Als Wohnstadt wird Menden immer beliebter. Das wird  besonders 
deutlich an der Vielzahl der Neubauten in den Ortsteilen Schwitten 
und Holzen-Bösperde. 

Ein außergewöhnliches Wohnprojekt wird im Sommer endgültig fertig-
gestellt: der „Wohnpark Holzener Heide“. An der Heidestraße entste-

hen auf Initiative der Mendener Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG 
insgesamt 41 Wohneinheiten für jeweils eine oder zwei Personen sowie 
zwölf Tagespflegeplätze, zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Mietern 
und großzügigen Gemeinschaftsflächen. 

Als Partner für den Pflegebereich dieses außergewöhnlichen Wohnpro-
jekts konnte das Schmallenbach-Haus aus Fröndenberg gewonnen wer-
den. Udo Neff, CDU-Ratsmitglied aus Holzen-Bösperde, zeigt sich sehr 
zufrieden mit dem Einsatz der Baugenossenschaft für dieses interessante 
Bauprojekt. „Die Mitte unseres Ortsteils wird durch den Wohnpark ganz 
neu belebt und ermöglicht uns neue Perspektiven“, stellt Neff fest. Zum 
1. August werden die ersten Mieter einziehen, weitere folgen dann im 
September und Oktober.    

Udo Neff ist CDU-Rats-

mitglied für den Ortsteil 

Holzen-Bösperde


