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Das Einzelhandelskonzept,
das von der SPD gefordert
wurde, ist der Weg in die rich-
tige Richtung: Konzentration
der Kaufkraft in einem at-
traktiven Zentrum. Hier ste-
hen wir mitten im Prozess.
Die Zusammenarbeit von
Quartiersbüro und dem Leer-
standsmanagement muss
Verbesserungen bewirken
und die Attraktivität der In-
nenstadt steigern. Hier sind
Einzelhandel und Hauseigen-
tümer maßgeblich mit gefor-
dert. Haupt- und Derschlager
Straße sind neben der Alt-
stadt besonders zu betrach-
ten. Die Innenstadt kann nur
gewinnen, wenn alle, auch
die Meinerzhagener Bevölke-
rung, mitziehen. Das Motto
lautet: „Gut leben, gut kaufen
in unserer Stadt.“ Gestaltung
des Stadthallenumfeldes und
die Einbeziehung des Volks-
parks sind wichtige flankie-
rende Maßnahmen für einen
zukunftsfähigen Ortskern.
Die SPD wird alles Notwendi-
ge mit voller Überzeugung
vorantreiben.

An dieser Stelle zeigt sich
deutlich, wie eng die ver-
schiedenen Themen und
Gruppen miteinander ver-
knüpft sind. Wir wollen die-
ses Konzept so umsetzen,
dass es einen ganzheitlich po-
sitiven Effekt auf die ganze
Stadt hat: Zunächst geht es
darum, die Wirtschaft zu
stärken und Arbeitsplätze zu
schaffen, indem wir im Zen-
trum attraktive Geschäfte
halten oder ansiedeln. Hierzu
gehören zum Beispiel Aldi,
Kaufpark und Gassmann, die
erhalten werden müssen.
Aber auch die Eröffnung ei-
nes Drogeriemarktes als wei-
terer Publikumsmagnet und
die Nachnutzung des Rewe-
Marktes in Valbert werden
eine wichtige Rolle spielen.
Von dieser Stärkung der Nah-
versorgung in der Innenstadt
profitieren auch kleinere Lä-
den und der Einzelhandel.
Eine attraktive Innenstadt
mit fußläufig erreichbaren,
unterschiedlichen Einkaufs-
möglichkeiten verbessert die
Lebensqualität aller, und in
der Wechselwirkung helfen
ein solide umgesetztes Ein-
zelhandelskonzept und eine
besucherfreundliche Innen-
stadt der Wirtschaft.

Mehr als bisher ist ein ver-
stärktes Miteinander der be-
teiligten Personen und Grup-
pen erforderlich. Zum Bei-
spiel muss der eine oder an-
dere Einzelhändler über sei-
nen Schatten springen und
einheitlichen Öffnungszeiten
zustimmen, auch wenn dies
im Einzelfall problematisch
sein kann. Gemeinsame Ak-
tionen zum Beispiel des
Stadtmarketings müssen von
allen unterstützt werden.
Auch der Rat muss jede Ent-
scheidung vor dem Hinter-
grund des Innenstadt-Stär-
kungsgedankens treffen.

Wir haben im Rat ein Haus-
haltssicherungskonzept be-
schlossen. Damit soll der
Haushalt bis 2018 ausgegli-
chen sein. Dieses Ziel wird
die SPD im Auge behalten. Be-
sonders froh sind wir über
die Möglichkeit, trotz Haus-
haltssicherung unsere frei-
willigen Leistungen (zum Bei-
spiel Unterstützung der Kin-
dergärten, Leistungen für
Freibäder, Sportstätten und
die Förderung der Sportverei-
ne) beizubehalten. Erinnert
sei daran, dass die SPD im De-
zember 2012 den Haushalt
für 2013 fast im Alleingang
beschlossen hat. Wenn es
nach CDU, UWG und Grünen
gegangen wäre, hätte es kei-
nen rechtskräftigen Haushalt
2013 gegeben und die freiwil-
ligen Leistungen wären nicht
in den Nothaushalt eingegan-
gen! Verantwortung mit Au-
genmaß für unsere Stadt, das
ist auch die Devise der SPD
für die nächsten Jahre.

Wir sind in Sachen Haushalt
auf einem guten Weg, das
zeigt auch der abschließende
Haushaltsbericht 2013. Unse-
re Stadt steht trotz Haushalts-
sicherung auf einem guten
Fundament und daher sollten
wir den eingeschlagenen
Weg weitergehen, um bis spä-
testens 2018 wieder einen
ausgeglichenen Haushalt aus-
weisen zu können. Wichtig
ist dafür natürlich, dass die
Einnahmen in die Haushalts-
kasse – beispielsweise aus Ge-
werbesteuern – weiter stim-
men. Für unsere politische
Arbeit bedeutet das ganz klar,
Meinerzhagen weiter als at-
traktiven Standort für Unter-
nehmen und als lebenswer-
ten Wohnort für Familien zu
etablieren und in entspre-
chenden Bereichen sinnvoll
zu investieren. Einen Umbau
der Verwaltung oder die Zu-
sammenlegung mit anderen
Verwaltungsbereichen sehen
wir nicht – die Menschen hier
arbeiten bereits sehr effizient
und eine Gefährdung von Ar-
beitsplätzen wäre für uns der
falsche Weg, der die Wirt-
schaftskraft und damit auch
die Einnahmenseite eher
schwächen würde.

Kai Krause wird als Bürger-
meister aufgrund seiner Er-
fahrung innerhalb einer Bun-
desverwaltung effizientere
und kostengünstigere Ver-
waltungsstrukturen etablie-
ren. Wir müssen auf der Ar-
beitsebene stärker mit den
Kommunen „Oben an der
Volme“ zusammenarbeiten.
Die gemeinsame Beschaffung
von Verbrauchsmaterial, die
gemeinsame Nutzung von
Maschinen des Bauhofes,
aber auch die eventuelle Zu-
sammenlegung von Ämtern
dürfen vor dem Hintergrund
des demographischen Wan-
dels kein Tabuthema sein.
Weiter fordern wir die Schaf-
fung einer Stabsstelle Wirt-
schaftsförderung und Touris-
mus, damit die Einnahmen
auf eine breitere Basis ge-
stellt werden und unsere tou-
ristischen Highlights besser
vermarktet werden. Die Sen-
kung von Druck- und Porto-
kosten, die Verkleinerung des
Rates, die Abschaffung des
Chauffeurs, die Nutzung von
effizienteren und intelligen-
ten Energien sind weitere
Maßnahmen, die Kosten
langfristig senken werden.

Die Gestaltung des Stadthal-
lenumfeldes ist eine Chance
und Herausforderung für un-
sere Stadt. Nachdem die Süd-
umgehung, dank SPD-Han-
deln, fertig ist, haben sich die
Verkehrsströme geändert. So
konnte der Rat beschließen,
die Straße an der Stadthalle
in einen Volmemarktplatz
umzuwandeln. Der städte-
bauliche Wettbewerb ist aus-
geschrieben, das Ergebnis
wird für September erwartet.
In der Tat hat dieser Prozess
zu einem neuen Beteiligungs-
verhalten der Bevölkerung
geführt. Zu Beginn ist die Dis-
kussion um das Stadthallen-
umfeld sicher nicht optimal
gewesen. Das haben die Bür-
gerinnen und Bürger zu
Recht kritisiert. Wir, die SPD
Fraktion hat daraus gelernt!
Wir stellen uns jeder Öff-
nung, die zu mehr Bürgerbe-
teiligung führt. Bürgerbeteili-
gung ist nicht nur Mitspra-
cherecht. Bürgerbeteiligung
ist auch ehrenamtliches En-
gagement. Das hat die SPD
durch die Ehrenamtskarte ge-
fördert. An dieser Stelle allen
Ehrenamtlichen ein herzli-
ches Dankeschön.

Zunächst einmal geht es da-
rum, die Themen, die den
Menschen hier unter den Nä-
geln brennen, zu kennen und
entsprechend zu handeln –
das sollte eigentlich politi-
sches Tagesgeschäft sein. In-
dem wir für Gruppen wie Fa-
milien und Senioren Beiräte
einrichten und regelmäßig
Gespräche führen – Gleiches
gilt übrigens auch für den
Austausch mit Unternehmen
und Einzelhandel – stellen
wir diesen Eckpfeiler in der
Beteiligung sicher. Das ist für
uns elementar, denn auch auf
Kommunalebene kann Poli-
tik nicht im Elfenbeinturm
erdacht werden, sondern
braucht konkrete Impulse.
Darüber hinaus müssen wir
offen und transparent über
die politische Arbeit infor-
mieren, und zwar nicht nur
nach Ratssitzungen, sondern
tagesaktuell. Bei konkreten
Projekten wie der Planung
des Stadthallenumfeldes
müssen wir darüber hinaus
weiterhin Foren für einen
Ideenaustausch schaffen, in
denen sich jeder einbringen
kann – sei es über das Inter-
net oder persönliche Gesprä-
che bzw. Arbeitsgruppen.

Wir als FDP fordern mehr
Transparenz bei allen Ent-
scheidungen, die der Rat
trifft. Hinterzimmerpolitik,
wie etwa die interfraktionelle
Runde lehnen wir ab. Daher
fordern wir nicht nur die
Übertragung der Ratssitzun-
gen ins Internet, sondern
auch, dass die Bürger öfter
aufgefordert werden, sich in
Form von Planungswerkstät-
ten, runden Tischen, oder
aber auch durch eDemocracy,
wie etwa Online-Umfragen,
konkret mit einzubringen.

Im Zuge der Regionale 2013
wurde immer wieder deutlich,
dass Meinerzhagen als Einkaufs-
stadt etabliert werden soll. Das
Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept wurde zuletzt als ein Instru-
ment dafür verabschiedet. Auf
was kommt es bei der künftigen
Einzelhandels-Planung Ihrer
Meinung nach an?

Mit welchen Mitteln kann Mein-
erzhagens Haushalt langfristig
eine schwarze Null aufweisen?

Die Diskussion um das Stadthal-
lenumfeld hat gezeigt, dass vie-
le Bürger ein Mitspracherecht
bei einzelnen Entscheidungen
einfordern. Wie wollen Sie Bür-
gerbeteiligung konkret errei-
chen?

Die staatlich geförderte „Re-
gionale 2013“ bietet viele
Sachverständige auf, die Ver-
besserungen anzeigen sollen.
Der Wille, Meinerzhagen zu
einer Einkaufsstadt wachsen
zu lassen, ist nicht neu. Su-
permärkte sollten die Lösung
sein und wurden auf der grü-
nen Wiese gebaut. Der Einzel-
handel und damit ein Teil der
Nahversorgung unserer Be-
völkerung leidet darunter.
Die Einzelhändler überneh-
men für eine lebendige In-
nenstadt Verantwortung und
sind darum bemüht mit Un-
terstützung der Stadt. Rat
und Verwaltung unserer
Stadt sind bereit zu helfen,
den Leerstand an Geschäftslo-
kalen zu beheben. Es ist kei-
ne einfache Aufgabe. Die
UWG ist der Überzeugung,
dass nicht nur der Lebensmit-
teleinzelhandel, sondern
auch die hochwertigen Be-
kleidungs-, Foto- und Elektro-
geschäfte und der lokale
Buchhandel vor schädigen-
der Konkurrenz geschützt
werden müssen. Die Bezirks-
regierung Arnsberg ist glei-
cher Meinung in der Stellung-
nahme zum Einzelhandels-
konzept.

Die starken großen und klei-
nen Unternehmen in unserer
Stadt mit vielfältigen Struk-
turen schaffen und erhalten
begehrte Arbeitsplätze. Geht
es der heimischen Wirtschaft
gut, hat die Stadt durch die
Gewerbesteuer einen Nut-
zen, der überwiegend der
Kämmerei zugute kommt
und für viele Zwecke einge-
setzt werden kann, so auch
zum Schuldenabbau. Wichtig
ist es, diese Unternehmen zu
behalten und bei Bedarf zu
unterstützen, zum Beispiel
bei baulichen Erweiterungen.
Steuererhöhungen sind kei-
ne guten Lösungen, weshalb
die UWG hier sehr zurückhal-
tend ist. Die Stadt kann nicht
nach Belieben die Einnah-
men erhöhen. Bei den Ausga-
ben wird seit Jahren gespart.
Größere Investitionen, wie
zum Beispiel Kanalerneue-
rungen sind nur mit den
staatlichen Förderungen aus
der „Regionale“ zu bezahlen.
Finanziell sind die Förder-
maßnahmen ein Segen. Nicht
jedes Projekt muss durchge-
führt werden, weil es Zu-
schüsse gibt; gegen den Bür-
gerwillen schon gar nicht.

Die UWG ist eine Bürgerbe-
wegung und keine Partei. Bei
uns kann jeder mitmachen
und seine Ideen einbringen.
Jeder interessierte Einwoh-
ner kann die Politik seiner
Heimatstadt aktiv mitgestal-
ten. Unsere Mitgliederver-
sammlungen und Fraktions-
sitzungen sind öffentlich und
transparent. Es ist nicht gut,
wenn sich Bürgerinnen und
Bürger lange nicht um das
Geschehen in ihrer Stadt
kümmern. Wird bei Rats-und
Ausschusssitzungen die Stun-
de der Öffentlichkeit aufgeru-
fen, wo sich jedermann zu
Wort melden kann, machen
nur wenige davon Gebrauch.
An den Planungen „Stadthal-
lenumfeld“ sollen und müs-
sen unsere Mitbürger betei-
ligt werden. Wie eine Bürger-
beteiligung konkret erreicht
werden kann, ist noch ohne
Rezept. Die heimische Zei-
tung berichtet über anste-
hende Entscheidungen im
Rat ausführlich (erfreulich)
und unterrichtet die Leser.
Genügt das? Hingehen und
mitreden ist aber mehr. Ob
ein „Jugend- und ein Senio-
renparlament“ forciert wer-
den soll, ist eine Frage.

WAHL ZUM STADTRAT: DIE PARTEIEN ANTWORTEN (TEIL 2 VON 2)

Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in dieser Reihe die
Wahlbezirkskandidaten zur
Kommunalwahl vor. Im
Wahlbezirk 17 (Wahllokale
Hunswinkel/Haus Eckern)
tritt für die Piraten Anja Co-
rinna Schlaupitz an (Geburts-
jahr 1968, Polizeihostess). Die

Partei stellte der Redaktion
keine Fotos zur Veröffentli-
chung zur Verfügung.

Heidrun Fuchs (49)
UWG

Lebensmittelchemikerin

Margarete Langenohl (67)
Bündnis 90/Grüne
Sozialarbeiterin

Torben Gelhausen (47)
CDU

Bauunternehmer

Ralf Conrady (46)
SPD

Kaufmann

Frank Sauer (51)
FDP

Elektroinstallationsmeister

Ronja Claus (24)
Die Linke

Gepr. Heilerziehungspflegerin

KANDIDATEN IM WB 17 (HUNSWINKEL/ECKERN)

Falscher Wahlbezirk
In unserer gestrigen Ausgabe wurde in der Leiste über den Di-
rektkandidaten der falsche Wahlbezirk genannt. Die Kandi-
daten Hans Gerd Turck (CDU), Udo Maahs (SPD), Jochen
Schöttler (FDP), Michael Scheffel (UWG), Gerda Steiner (Grü-
ne) und Ingrid Schmidt (Piraten) treten im Wahlbezirk 16
(Halle Rinkscheid/Firma Fernholz) an und nicht im Wahlbe-
zirk 15. Im Erläuterungstext war der Wahlbezirk korrekt an-
gegeben. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Wahlstand der CDU
MEINERZHAGEN/VALBERT �

Am kommenden Freitag, 23.
Mai, werden am Wahlstand
der CDU-Meinerzhagen an
Pollmanns Eck wieder Brat-
würstchen an die Bürgerin-
nen und Bürger verteilt. Der
Stand öffnet wie gewohnt um

9 Uhr und ab 11.30 Uhr kön-
nen die Bratwürstchen genos-
sen werden. Am Samstag wer-
den im Ortskern von Valbert
selbstgemachte Waffeln an
die Bürgerinnen und Bürger
verschenkt. Der Stand öffnet
dort um 9 Uhr.

Wahlstand der SPD
MEINERZHAGEN � Am kom-
menden Freitag, 23. Mai, bie-
tet der SPD-Ortsverein Mein-
erzhagen wieder einen Wah-
linfostand anlässlich des be-
vorstehenden Wahlsonnta-
ges (25. Mai), bei dem es ne-
ben der Kommunalwahl und
der Wahl des Bürgermeisters

auch um die Wahl des Euro-
paparlamentes und ebenso
um die Wahl des Kreistages
und des Landratskandidaten
geht. In der Zeit von 9 bis 13
Uhr finden interessierte Bür-
gerinnen und Bürger die Sozi-
aldemokraten am Beginn der
Fußgängerzone.

Wahlparty im Awo-Treff
MEINERZHAGEN � Nach Schließen der Wahllokale am kom-
menden Sonntag (ab 18 Uhr) laden die Meinerzhagener Sozi-
aldemokraten zur Wahlparty in die Räume der Awo in der
Stadthalle ein. Bei erfrischenden Getränken und heißen
Würstchen mit Kartoffelsalat warten die SPDler in geselliger
Runde gespannt auf die Ergebnisse der Wahl.


