
Der Fragenkatalog des Kulturausschusses
 zur künftigen Kulturhaus-Nutzung

1.

a) Was wird aus dem Kammermusiksaal?

b) Gibt es eine Planung für eine Nachnutzung der heutigen Musikschule inkl. Raumplan?

2. 

a) Gibt es einen Belegungsplan der VHS für die Räume im Kulturhaus? Wann sollen die Kurse im Kulturhaus 
stattfinden? Sind Alternativen vorgesehen?

b) Welche Veranstaltungen und Kurse werden in den Abendstunden im Kulturhaus stattfinden?

c) Welche Kurse sollen im Kulturhaus stattfinden, etwa Integrationskurse?

d) Wie stark frequentiert werden die VHS-Räume im Kulturhaus sein?

e) Wie genau sieht das Raumprogramm/der Raumbedarf der VHS aus? Wie viele Räume benötigt die VHS 
durchgängig? Wo liegen die Hauptnutzungszeiten?

f) Wie viele dauerhaft und ausschließlich der VHS zur Verfügung stehenden Räume sind überhaupt nötig?

3. 

a) Hat man sich in der Vergangenheit wirklich hinreichend um das Vermietungsgeschäft gekümmert?

b) Wie hoch ist die Miete für die Räume des Kulturhauses im Vergleich z.B. zu Dahlmann oder der 
Schützenhalle? Ist das Kulturhaus wirklich so teuer? Hat man sich Gedanken dazu gemacht, etwas dagegen 
zu unternehmen?

4. 

a) Sind die Räume des Kulturhauses nach einem Umbau noch anderweitig nutzbar?

b) Wie sollen die Räume umgebaut werden, mit mobilen oder festen Wänden?

c) Ist eine Doppelnutzung der Räume im Kulturhaus durch die VHS und andere Nutzer möglich oder nicht, 
weil bauliche Maßnahmen o.ä. dagegen sprechen?

d) Kann der Rote Saal weiterhin erhalten bleiben?

5. 

a) Wie hoch sind die kostenmäßigen Unterschiede von Umbau Kulturhaus und Neubau Staberg?

b) Welche Einsparmöglichkeiten ergeben sich durch den verkleinerten Neubau?

c) Wie hoch sind konkret die Einsparungen beim Neubau der Musikschule und wie hoch sind die 
Einsparungen der Stadt Lüdenscheid (Eigenanteil), wenn für die VHS keine Räume mitgeplant werden?

d) Wie hoch konkret sind die Kosten für die geplanten Umbauarbeiten im Kulturhaus? Sind diese 
Umbauarbeiten förderfähig? Wie hoch ist hier der Förder- bzw. der städtische Anteil?

6. 

a) Welche Auswirkungen hat eine Mitnutzung durch die VHS auf das Kulturhaus und dessen weitere 
Entwicklung? (Programm, Nutzung)

b) Wie will sich das Kulturhaus inhaltlich und konzeptionell für die Zukunft aufstellen, um wieder attraktiver 
zu werden (wie z.B. Parktheater Iserlohn)?



7. 

a) Welche Alternativen zur Unterbringung der VHS wurden geprüft? Können nicht Räumlichkeiten 
bestehender Schulgebäude genutzt werden?

b) Ist nicht die Mitnutzung von bestehenden Schulgebäuden/Schulräumen in den Nachmittags- und 
Abendstunden möglich und sinnvoller (keine Umbaukosten)?

8. 

a) Gibt es Klassenräume in der alten Musikschule, die von der VHS genutzt werden können? Dort sind 
Klassenräume vorhanden, Umbauarbeiten wären nicht erforderlich.

b) Kommt eine Nutzung des bisherigen Musikschulgebäudes durch die VHS in Frage?

c) Wäre eine Nutzung der Räume der Musikschule möglich, da wären vermutlich auch keine Umbauten 
erforderlich? 

Einzelfragen:

9. Welche Rolle spielt der Denkmalschutz? Kann das Kulturhaus nicht unter Denkmalschutz gestellt werden?
(innen und außen)

10. Sind akustische Störungen der Kulturhausveranstaltungen im Theatersaal durch VHS-Veranstaltungen 
bzw. Teilnehmer zu erwarten?

11. Gibt es hinsichtlich des Personaleinsatzes der Mitarbeiter im Kulturhaus keine flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten? (Jahresarbeitszeitkonto, Nutzen der Sommerpause zum Abbau von Überstunden)

12. Warum wurde seitens der Verwaltung die Öffentlichkeit nicht in die Diskussion über die geplanten 
Nutzungsänderungen einbezogen?

13. Wie viele Stellen sind in den letzten zehn Jahren im Kulturhaus abgebaut worden?

a) Technik 

b) Verwaltung

14. Gibt es eine Wirtschaftlichkeitsprüfung über den jetzigen Stand der Nutzung des Kulturhauses und den 
Stand nach einer Nutzungsänderung?

15. Was passiert mit der Veranstaltungstechnik wie z.B. Beamer (fest installiert oder mobil)?

16. Hat der Architekt des Kulturhauses ein Mitspracherecht/Einflussmöglichkeiten bei vorgesehenen 
Nutzungsänderungen?

17. Welche Nutzung der Nebenräume des Kulturhauses war ursprünglich in der Planungsphase (Neubau 
Kulturhaus) vorgesehen?

18. Ist die Parkplatzsituation bei einer Nutzung durch die VHS berücksichtigt?

19. Wie sind die Einnahmen der jetzigen Vermietung in der Finanzierung berücksichtigt?

20. Wie sieht die Regelung in den Pausenzeiten der Kursteilnehmer der VHS und der Vorstellungen aus? Soll 
es räumliche Abgrenzungen geben?

21. Wenn die VHS die Räume der Knapper Straße verlässt, ist die „Schwächung“ der Knapper Straße 



berücksichtigt? Was sagt die IG Knapp dazu?

22. Mit welchen Mehrkosten wäre bei einer Mitnutzung des Kulturhauses durch die VHS zu rechnen im 
Bereich der Betriebskosten (Personal, Strom etc.)?

23. Wie sieht das inhaltliche Programm der VHS aus?

24. Muss die VHS angesichts des Angebotes unserer heimischen Sportvereine eigene „Sportkurse“ anbieten 
und müssen dafür eigene Räume in der VHS vorgehalten werden? Böten sich hierzu nicht Kooperationen 
mit den Sportvereinen in deren Räumlichkeiten an? (sh. Schneckenhaus)?

25. Warum ist nicht geprüft worden, ob das Vermietungsgeschäft durch die ZGW erledigt werden kann?
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