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Das war’s:

Die City der Zukunft

Der satirische Wochenrückblick

Ohne Masterplan
geht es nicht

Von
Stefan Herholz

Von Willy Finke
In den Einträgen des „365Tage-Buchs“ der LN findet man
viel Lob für das städtische Leben. Doch einen Kritikpunkt
greifen fast alle Tagebuchschreiber auf: die vielen Leerstände,
die das Stadtbild verschandeln.
Dabei ist selbst dort, wo Ladenlokale (noch) vermietet sind,
längst nicht automatisch alles
gut. Handy-Läden und Billigbäcker sind mehr Not als Lösung.
Aber die Niedrigpreis-Sortimenter marschieren. Im Stern-Center zieht demnächst Woolworth
und gegenüber an der Altenaer
Straße Tedi ein. Das lädt nicht
gerade zum „Erlebnis-Shoppen“ ein. Das ist schlecht.
Denn genau der Spaß beim Einkaufen, beim Gang in die Stadt,
wird künftig eine immer größere Rolle spielen. Der Einzelhandel muss also zunehmend kreativer werden, um sich gegen
Amazon und Co. behaupten zu
können. Wenn sich hier nichts
tut, werden längst nicht alle Läden die schwierige Phase der
Wilhelmstraßen-Sanierung ab
dem Jahr 2022 überleben. Um
die Knapper und die Hochstraße ist es ohnehin auch jetzt
schon alles andere als rosig bestellt.
Eine Zukunft haben die Einkaufsstraßen der City nur dann,
wenn sie sich zu Erlebnismeilen
mit Schwerpunkt auf kleinen,
inhabergeführten Läden, Gastronomie und Kulturangeboten
wandeln.
Der Unternehmer Reinhold Zimmermann stellt im heutigen LNInterview mit Recht fest, dass
junge Leute immer weniger
Grund haben, überhaupt in die
City zu gehen. So darf das nicht
weitergehen. Es muss darum

dringend ein Masterplan her, in
dem festgelegt ist, wie das Lüdenscheid der Zukunft – übrigens nicht nur im Bereich der Innenstadt – aussehen soll.
Gerade in der Lokalpolitik wird
ja immer wieder geklagt, die
schlechte finanzielle Ausstattung der Stadt lasse kaum noch
Gestaltungsspielraum. Hier
aber hat die Politik Gestaltungsspielraum. Es ist ihre Pflicht, mit
Unterstützung der Verwaltung
und – wenn’s denn sein muss –
auch externer Fachleute ein
Konzept für ein zukunftsfähiges
Lüdenscheid zu entwickeln. Andere Städte zeigen, dass das
möglich ist.
Wo legt man den Schwerpunkt
auf Ladenlokale? Wo sollen
grüne Oasen entstehen? Was
wird aus den kulturellen Einrichtungen der Stadt und wie kann
man sie in ein Gesamtkonzept
einbinden? Kann und soll es
eine Gastronomie-Meile geben? Wo soll sich noch Industrie
ansiedeln können? Wo wird die
Schaffung günstigen, zeitgemäßen Wohnraums ermöglicht?
All diese Fragen müssen dringend beantwortet werden.
Die von Ehrenamtlichen erarbeiteten 70 Visionen für Lüdenscheid geben schon so manchen Fingerzeig. Doch sie setzen punktuelle Schwerpunkte
und können nicht mehr als eine
Ideensammlung sein. Sie können und wollen keinen Masterplan ersetzen.
Visionäre mit Blick für das
Machbare sind also endlich
auch in der Politik und in der
Stadtverwaltung gefragt. Eine
große Aufgabe, zweifellos.
Aber allemal sinnvoller als das
gegenwärtige unappetitliche
Parteiengezänk um die Zukunft
des Kulturhauses.

„Wissenswertes
über die Ernährung“
Netzwerktreffen des Vereins Tupf

Samstag, 7. Juli: Knapp 300 Lüdenscheider beteiligen sich am
Flashmob auf dem Sternplatz.
Sie tanzen gemeinsam eine einstudierte Choreografie zum Michael-Jacksons-Hit „They don’t
care about us“. Ob die Auswahl
des Titels als Botschaft an Lokalpolitik im benachbarten Rathaus zu verstehen ist?
Sonntag, 8. Juli: Strahlend blauer Himmel, hochsommerliche
Temperaturen – die Bedingungen für eine rauschende Sommer-Pool-Party zum Zehnjährigen nach Umbau des Familienbades Nattenberg könnten

hinten verlegen. Dann könnten
sie vorher gemeinsam beim
Lach-Yoga im „SternenZelt“
mitmachen. Lachen soll ja befreiend wirken.
Dienstag, 10. Juli: Torsten Schulze, neuer Betriebsleiter der Phänomenta, will am Bekannheitsgrad des Lüdenscheider Science
Centers arbeiten, um die Besucherzahlen zu steigern. Zwei
Ideen: Kindergeburtstage und
spezielle Angebote für Senioren. Nichts wie her mit Partyhütchen und Heizdecken.
Mittwoch, 11. Juli: Kitas können
sich für den Deutschen KitaPreis bewerben. Prämiert werden Kitas, die die Bedürfnisse
der Kinder in den Mittelpunkt
stellen. Und die nächsten Preise
werden an Taxifahrer verliehen,
die ihre Fahrgäste ans Ziel bringen wollen, und an Ärzte, die

ihre Patienten heilen möchten.
Donnerstag, 12. Juli: Zwei Lüdenscheider Bezirkspolizisten
treten bei der Verbrecherjagd
ab sofort in die Pedale. Mit ihren Mountainbikes könnten sie
schneller reagieren und die Verfolgung aufnehmen. Bleibt nur
zu hoffen, dass die Bösewichte
den Trend zum E-Bike noch
nicht für sich entdeckt haben.
Freitag, 13. Juli: Die MVG ist mit
neun neuen Bussen im Kreis unterwegs, die Fahrgästen und
Fahrern das Leben leichter und
das Busfahren sicherer machen
sollen – beispielsweise mit LEDLeuchten im Fußbodenbereich
der Türen. Grünes Licht heißt
„Zusteigen erlaubt“, rotes Licht
„Zusteigen verboten“. Hat bisher doch eigentlich auch ganz
gut funktioniert – nennt sich
Tür-auf-Tür-zu-Prinzip.

�

Fröhling: „Lassen uns
nicht alles gefallen“

LÜDENSCHEID � Die CDU weist
vehement den Vorwurf von
SPD-Fraktionschef Jens Voß
zurück, sich mit dem vorläufigen Austritt aus dem Begleitgremium der Diskussion
um die Zukunft des Kulturausschusses zu entziehen. In
einer
Reaktion
darauf
schreibt CDU-Fraktionschef
Oliver Fröhling:
„Das Begleitgremium des
Kulturhauses hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Vorschläge
einzubringen und die Verwaltung zu beraten. Das entbindet die Verwaltung aber
nicht, ihre Aufgaben zu erledigen. Die Zusammenarbeit
der Fraktionen im Begleitgremium sollte von Kompromissbereitschaft und dem
Streben nach Konsens bestimmt sein. Wenn es schon
im
Begleitgremium
zu
,Kampfabstimmungen’ und
unabgestimmten Veröffentlichungen kommt, hat das Gremium seine Existenzberechtigung verloren. Hinzu komme, dass das Begleitgremium
nicht entscheidungsbefugt
sei.
„Die Entscheidungen werden im Kulturausschuss und
dann im Rat der Stadt Lüdenscheid getroffen. Die CDU
entzieht sich keinesfalls der
Diskussion, lässt sich aber als
zweitgrößte
Ratsfraktion
auch nicht alles gefallen. Wir
haben immer wieder deutlich gemacht, dass uns die Zukunft des Kulturhauses sehr
am Herzen liegt, sonst hätten
wir in den letzten Wochen
und Monaten für das Haus
nicht so stark gekämpft.
Auch den Vorwurf, dass wir
uns der Verantwortung entziehen, weise ich ausdrücklich zurück, ganz im Gegenteil. Wir möchten grundsätzZeichnung: Stephan Masloff lich Diskussionen in offiziellen Fachausschüssen führen,
wenn möglich, im öffentlichen Teil, damit auch die interessierten Bürgerinnen und
Bürger entsprechend informiert bleiben und sich einbringen können. Nichtöffentliche Gremien sehen wir vor
dem Hintergrund der Transparenz und demokratischen
,Kontrolle’ durch die Wählerinnen und Wähler grundsätzlich kritisch.“
Eine Sitzung des Kulturausschusses während der Ferien
sei durch den Ausschussvorsitzenden aktuell in Vorbereitung und sei bereits am Montag in der Ratssitzung angekündigt worden. � my

Sehr große Preisunterschiede

Cordula Bock war die Reflexion der Tagesmütter ein
Hauptanliegen, das Überdenken und gegebenenfalls verbessern der eigenen alltägli- Von Willy Finke
chen Arbeitsabläufe.
LÜDENSCHEID � Wenn die Hausbesitzer in der Innenstadt die
Weiteres Seminar
Mieten für Ladenlokale reduzieim November
ren, wird es auch kleine UnterDie Veranstaltung wurde nehmer geben, die zugreifen
vom Verein Tages- und Pfleg- und Läden eröffnen. Das sagt
eltern gemeinsam mit dem der Lüdenscheider Unternehmer
Jugendamt der Stadt Lüden- Reinhold Zimmermann in einem
scheid angeboten. Am Mitt- LN-Interview ( ➔ 7. Lokalseite).
woch, 7. November, gibt es Welche Mietpreise werden deraufgrund des großen Interes- zeit in der City verlangt? Die LN
ses ein weiteres vertiefendes haben sich auf den gängigen InSeminar zu dem Thema, mit ternetseiten umgeschaut.
dem Schwerpunkt Bildungsort Essplatz sowie gesunde Eins vorweg: Ein einheitliches Bild gibt es auch in verErnährung für U3 Kinder.
gleichbaren Lagen nicht. Die
Zeiten, in denen man „in der
Fachberatung des
unteren Wilhelmstraße für
Vereins informiert
50 Quadratmeter 12 000 Euro
Eltern, die für ihr Kind ei- Miete verlangen konnte“ (R.
nen Betreuungsplatz in der Zimmermann), gehören aber
Kindertagespflege suchen so- offenbar tatsächlich der Verwie an der Tätigkeit als Tages- gangenheit an.
Ein virtueller Spaziergang
mutter Interessierte können
sich an die Fachberatung durch die City zeigt erheblibeim Verein Tages- und Pfleg- che Unterschiede auf. Wer’s
ganz
so
zentral
eltern, Tel. 0 23 51 /86 14 94 nicht
oder beim Jugendamt, Tel. braucht, kann die Räume der
0 23 51 / 17 13 83,
melden, ehemaligen Parkettwelt Wagner an der Herscheider Landteilt der Verein weiter mit.
straße (288 Quadratmeter)
für eine Monatsmiete von
1800 Euro bekommen –
macht 4,33 Euro/qm. Kaum
teurer und deutlich zentraler: das ehemalige Sport
Schriever an der Knapper
Straße (393 qm, 1965 Euro, 5
Euro/qm). Ein Ladenlokal in
einer Passage ebenfalls am
„Knapp“ schlägt bei 244 qm
mit 1540 Euro (6,32 Euro/qm)
zu Buche.
Im
New-Yorker-Gebäude
(Schillerstraße 1) war bis vor
einiger Zeit auf 135 QuadratBeim Tupf-Netzwerktreffen ging es um das Thema „Wissenswertes metern die Geschäftsstelle
der Barmer untergebracht.
über die Ernährung unserer Kleinsten“. � Foto: C. Bock
LÜDENSCHEID � Unter dem Titel „Wissenswertes über die
Ernährung unserer Kleinsten“ hat ein Netzwerktreffen
des Vereins Tages- und Pflegeeltern (Tupf ) mit anschließendem Seminaranteil stattgefunden. Zahlreiche Tagesmütter trafen sich zum kollegialen Austausch mit der
Fachberatung, um im Anschluss in das Thema Ernährung von U3-Kindern einzusteigen.
Es wurde der Frage nachgegangen, wie man effiziente
Organisation und Logistik
von Nahrungszubereitung im
Praxisalltag der Kindertagespflege hinbekommt, und wie
Abläufe vereinfacht und der
Arbeitsalltag optimiert werden kann. heißt es in der
Pressemitteilung des Vereins.
Des Weiteren rückte die Gestaltung des Essplatzes für
U3-Kinder in den Vordergrund, wie auch die Frage:
Welches Geschirr oder welche Hilfsmittel haben sich in
der Praxis bewährt? Weitere
wichtige Themen waren unter anderem die Wochenplanung und die Erstellung von
Speiseplänen sowie die Tagesstruktur. Den Referentinnen,
Anja Bause, Petra Battig und

nicht besser sein. Was könnte
bei dem Wetter denn mehr
Spaß machen, als unter freiem
Himmel im Wasser zu toben
und die frische Luft zu genießen. Zu blöd nur, dass das seit
dem Umbau allenfalls noch im
Kleinkindbecken möglich wäre,
während die Party im überdachten Schwimmerbecken steigt –
bei immerhin geöffneten Glastüren. Na dann, herzlichen
Glückwunsch.
Montag, 9. Juli: Weil sich die
Fraktionen vor der Ratssitzung
noch beraten wollen, wird der
Beginn der Sitzung auf 18 Uhr
verschoben. Auf eine Lösung im
quälenden Kulturhaus-Konflikt
können sich die Lokalpolitiker
anschließend trotzdem nicht einigen. Vielleicht sollten sie die
Sitzung beim nächsten Mal um
noch eine halbe Stunde nach

CDU weist
Vorwurf der
SPD zurück

Derzeit angebotene Ladenlokale in der City: Mieten von fünf bis 30,71 Euro

Vortrag in
der Sportklinik

Ein Blick auf die gängigen Internetseiten zeigt erhebliche Unterschiede bei den Mieten und Kaufpreisen für derzeit angebotene Läden in der Innenstadt auf. � Foto: Nougrigat
Wer hier einziehen will,
muss 1013 Euro (7,50 Euro/
qm) bezahlen. In den zweistelligen Quadratmeter-Mietpreis (alle Angaben übrigens
ohne Nebenkosten) geraten
wir mit einem Ladenlokal am
Rathausplatz neben der Gaststätte Saitensprung. 369 Quadratmeter kosten 3690 Euro –
macht glatte 10 Euro/qm.
Im Geschäftsgebäude Sternplatz 1 wird’s schon deutlich
teurer. Für 251 Quadratmeter
sind 3500 Euro (13,95/qm) zu
bezahlen. Das wird von einem kleinen Ladenlokal an
der oberen Wilhelmstraße
noch getoppt: 40 Quadratmeter sollen 590 Euro (14,75
Euro/qm) bringen. Glatte 16
Euro/qm muss sogar aufbringen, wer die Räume des Bistros Gleis 1 am Bahnhof
übernehmen möchte: 1200
Euro für 75 Quadratmeter.
Einsamer Preis-Spitzenrei-

ter bei den gegenwärtigen Offerten ist allerdings das Ladenlokal an der oberen Altenaer Straße neben dem SternCenter, in dem gegenwärtig
noch Friseur Klier residiert.
160 Quadratmeter kosten
4900 Euro. Das entspricht einem Preis von 30,71 Euro.
Immer noch angepriesen
wird übrigens auch das ehemalige Café Zuccaba am
Sternplatz. Dessen Pächter
Halil Özince hatte, bevor er
den Betrieb aufgab, nach eigenen Angaben für 604 Quadratmeter 15 000 Euro (25
Euro/qm) an die Firma des irischen Investors Bert Allen zu
überweisen. Ob diese Miete
heute noch verlangt wird?
Dazu heißt es im Internet nur
„Mietpreis auf Anfrage“.
Wer will, kann auch kaufen
und die Ladenfläche dann
selbst nutzen. So ist die ehemalige Sparkassen-Geschäfts-

stelle an der Kluse für
200 000 Euro (330 Euro/qm)
zu haben.
Offenbar eher für Investoren gedacht sind dagegen bereits vermietete Objekte, die
gegenwärtig zum Verkauf stehen. Zum einen gibt es da
Praxisräume im zweiten
Stock eines Gebäudes an der
Freiherr-vom-Stein-Straße/
Ecke Sauerfeld. Für 144 Quadratmeter sind 249 000 Euro
aufgerufen – 1729,17 Euro/
qm. Wer mag, kann aber
auch gleich ein ganzes Haus
erwerben. Das Gebäude an
der Knapper Straße, in dem
der Textil-Discounter Kik zu
finden ist, weist auf drei Etagen insgesamt 872 Quadratmeter auf. Der neue Besitzer
soll dafür 1,95 Millionen Euro
bezahlen – macht 2236 Euro/
qm. Er darf dafür aber auch
mit Mieteinnahmen von jährlich 144 000 Euro rechnen.

LÜDENSCHEID � Zum „Lüdenscheider Gesundheitsforum“
(Thema „Die rheumatische
Hüfte – eine seltene Krankheit?“) lädt die Sportklinik in
Kooperation mit dem Gesundheitszentrum Hellersen
und der AOK Nordwest für
Dienstag, 17. Juli, ab 18 Uhr
in die Sportklinik Hellersen,
Paulmannshöher Straße 17,
ein. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter
Tel. 0 23 51 / 94 50 oder EMail veranstaltungen@hellersen.de wird jedoch dringend
gebeten. Im Anschluss an den
circa 45-minütigen Vortrag
werden Fragen zum Thema
beantwortet. Referent ist
Bernd Irlenbusch, Oberarzt
der Abteilung Endoprothetik,
der als Facharzt für Orthopädie, Rheumatologie und Unfallchirurgie Ansprechpartner für konservative und
rheumachirurgische Fragestellungen in der Abteilung
von Chefarzt Dr. Hagenah ist.
Im dem Vortrag wird am
Symptom Hüftschmerz der
Frage nachgegangen, wie
häufig rheumatische Leiden
auch große Gelenke, wie die
Hüfte, befallen können.

