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USF-Boykott
konsequente
Reaktion
Ausschusssitzung wird zur Farce
Sondersitzung kostet Zeit und Geld
Von Dirk Becker

MENDEN  Dass es im
Rahmen der gestrigen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses allerhand Fragen zu den Vorgängen rund um die Sanierung der Heizungsanlage
der Realschule Menden geben würde, war zu erwarten. Antworten gab es dennoch nicht.

Baustart frühestens
in einigen Monaten
Von Dirk Becker

MENDEN  Die Ungeduld
bei den Mietinteressenten
für den Neubau der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal (GeWoGe) an der Papenhausenstraße wird immer größer. Und ihre Geduld wird nun erneut auf
die Probe gestellt.
Noch im Januar gingen die
beiden GeWoGe-Geschäftsführer Manfred Döring und
Steffen Krippenstapel von einem Baubeginn im April
aus. Doch auch jetzt, zwei
Monate nach dem geplanten
Termin, ruht die Baustelle.
Und das aus gutem Grund:
Die Genossenschaft hat den
Architektenvertrag vor wenigen Tagen gekündigt – wegen „immer häufigeren Beanstandungen von unserer
Seite“, wie Döring sagt. Dabei sei zu Beginn alles rei-

Acht
Prozent
Dividende
Die GeWoGe blickt auf ein
äußerst erfolgreiches Jahr
2012 zurück. Die Genossenschaft investierte 3,45 Millionen für Instandhaltungen
und Modernisierungen in ihrem Wohnungsbestand. Dabei vergab sie die Aufträge
ausnahmslos an heimische
Handwerker und Betriebe.
„Die GeWoGe sichert somit
auch Arbeitsplätze“, sagt Geschäftsführer Manfred Döring. Trotz dieser immensen
Investitionen erwirtschaftete
die Genossenschaft 3,05 Millionen Euro Gewinn vor
Steuern. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 108 Millionen
Euro.
Ihren
Mitgliedern
schlägt die GeWoGe erneut
eine Dividende von acht Prozent vor – angesichts des aktuellen Zinsniveaus ein herausragender Wert.
Als Beispiele für die getätigten Investitionen nannte
Döring Fassadendämmungen
am Rosenweg, den Anbau
von 44 neuen Balkonen, viele Badmodernisierungen sowie Modernisierungen von
Heizungsanlagen, um die
Energiekosten für die Mieter
zu reduzieren. Auch für das
laufende Jahr sind umfangreiche Investitionen im Be dick
stand geplant.

Nachdem die GeWoGe den Architektenvertrag
für ihr Bauvorhaben an der Papenhausenstraße
aufgekündigt hat, gibt es weitere Verzögerungen
bungslos gelaufen in der Zusammenarbeit mit dem Mendener Architekten.
Dort, wo einst die Regenbogenschule stand und wo
es schon wegen der Rettung
des
historischen
„Don
Qichote“-Mosaiks (wir berichteten)
Verzögerungen
gab, sollen bekanntlich vier
Häuser entstehen. Für drei
davon liegt der GeWoGe bereits die Baugenehmigung
vor. 29 moderne Stadtwohnungen sollen in den drei
Gebäuden entstehen. Und
das Interesse daran ist groß.
109 schriftliche Bewerbungen liegen der GeWoGe vor.
Gerade deshalb bedauern
Döring und Krippenstapel,
die Verzögerungen. Beide

wollten zu den Problemen
mit den Architekten indes
nicht detailliert Stellung beziehen. „Mit Recht fragen
die gelisteten Interessenten,
wann mit dem Bau endlich
begonnen wird“, so Döring.
Und Krippenstapel ergänzt:
„Wir haben uns die Entscheidung, den Architektenvertrag aufzukündigen, nicht
leicht gemacht und bedauern, diesen Weg beschreiten
zu müssen.“
Die Wohnungsbaugenossenschaft hat sich bereits auf
die Suche nach einem neuen
Architekten als Partner gemacht. Am Freitag steht ein
erstes Gespräch an, denn eines macht Krippenstapel
deutlich: „Wir möchten das

Projekt auf jeden Fall realisieren – das steht fest.“
Wann der Baustart erfolgen kann, ist allerdings ungewiss. Döring und Krippenstapel wollten gestern keine
Prognose abgeben. Allerdings ist davon auszugehen,
dass bis dahin mehrere Monate ins Land gehen werden.
Und angesichts des dann nahenden Winters muss möglicherweise sogar das Jahr
2013 infrage gestellt werden.
Ungeachtet der Probleme
an der Papenhausenstraße
will die GeWoGe weiterhin
auch in den Neubau moderner Stadtwohnungen investieren, denn die Nachfrage
sei ungebrochen. Das zeige
die Zahl der Interessenten

für die Wohnungen an der
Papenhausenstraße. „Menden muss eine moderne
Kleinstadt werden und attraktive Wohnungen gerade
in den Zentren bieten“, so
Döring. Er hält eine „höhere
Schlagzahl“ für erforderlich.
Man müsse in der Hönnestadt noch mehr für den modernen Wohnungsbau tun –
auch im Hinblick auf den negativen demografischen Faktor. Das bestehende Wohnungsangebot werde immer
mehr zu einem entscheidenden Kriterium für die Wahl
des Wohnortes.

GeWoGe
Die GeWoGe mit Sitz am Lendringser Platz 1 hat aktuell
2770 bewirtschaftete Wohnungen mit 690 Garagenstellplätzen, ein Hotel im Schwarzwald
sowie 14 gewerbliche Einheiten
in ihrem Bestand.

Wie Michael Schmidt aus
der Kämmerei auf Nachfrage
mitteilte, seien sich Bürgermeister Volker Fleige und
der erste Beigeordnete Sebastian Arlt einig gewesen,
dass weder Ulrike Schriever
noch Alfred Schmidt zu der
Sitzung
anwesend
sein
müssten. Fragen sollten protokolliert und schriftlich beantwortet werden.
Wie berichtet, hatte die
Sonderprüfung des Rechnungsprüfungsamtes
jede
Menge Grund zur Kritik gesehen – von fehlender Weitsicht über Organisationsabläufe bis hin zu Mitteln, die
eingeplant wurden, aber gar
nicht hätten verwendet werden dürfen. Ulrike Schriever
und Alfred Schmidt hätten
Licht in das Dunkel bringen

können, doch glänzten mit
Abwesenheit.
Das brachte Eugen Heinrich (USF) noch vor dem
Eintritt in die Tagesordnung
auf die Palme: „Das ist für
mich eine Behinderung der
Ausschussarbeit. Für mich
ist die Sitzung geplatzt.
Wenn hier diskutiert wird,
nehme ich im Zuschauerraum Platz.“ Und tatsächlich
boykottierte nicht nur Heinrich, sondern auch dessen
Fraktionskollege
Stephan
Rodde, die Sitzung, die zu
einer Farce wurde.
Insbesondere Bernd Haldorn (CDU), der Heinrichs
Verhalten kritisierte, hatte eine Reihe von Fragen, bekam
aber keine Antwort – mit der
Folge, dass es voraussichtlich am Mittwoch, 26. Juni,
eine Sondersitzung des Ausschusses geben wird, die die
ehrenamtlich tätigen Politiker Zeit und die Bürger über
die Sitzungsgelder Geld kosten wird. Zu der Sitzung
wird der Bürgermeister einbestellt, der dann Rechenschaft ablegen muss. Wahrscheinlich ging es gestern allen Anwesenden so wie
FDP-Ratsherr Norman Böhme: „Ich fühle mich – ehrlich gesagt – veräppelt.“

Plädoyer für mehr
Bürgermacht
Gabor Steingart wagt mutigen Vorstoß

Pläne für Lendringsen und Menden
GeWoGe setzt auf lockere Wohnbebauung und Eigentum für junge Familien
Die Wohnungsgenossenschaft GeWoGe setzt mit
ihren Plänen etwa für den
Bereich des ehemaligen Eisenwerks/Max-BeckerKampfbahn und die Habichtstraße in Lendringsen
auf eine lockere Siedlungsstruktur.

Kosten einen Bebauungsplan
erstellen lassen. Dieser ist
seit Dezember 2012 rechtskräftig“, erklärt Döring. Derzeit laufe die Überplanung
der 30 300 Quadratmeter großen Fläche mit Einfamilienhäusern. „Das ist eine Aufgabe für mehrere Jahre“,
weiß Döring, dass die Betreuung dieses Projektes vor
allem Aufgabe seines designierten Nachfolgers Steffen
Krippenstapel sein wird. Beide Geschäftsführer gehen davon aus, mit einem ersten
Teilabschnitt im unteren Bereich der Habichtstraße im
nächsten Frühjahr an den
Markt gehen zu können.
Doch auch für Menden
gibt es weitere Pläne, die
aber zunächst der Politik bekannt gemacht werden sollen. An zwei innerstädtischen Lagen sollen moderne
Wohnhäuser mit attraktiven
Wohnungen entstehen.
Der Erfolg gibt dabei der
GeWoGe recht. Die Leerstandsquote in den Wohnungen der Genossenschaft sei
deutlich geringer, als es das
Ergebnis der Volksbefragung
„Zensus“ für die Gesamtstadt ergeben habe, so Döring. Danach war die Quote
in Menden im Jahr 2011 5,3
Die GeWoGe-Geschäftsführer Steffen Krippenstapel (vorne) und Manfred Döring erläutern die Pläne für die Prozent höher als in den
 dick
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Habichtstraße in Lendringsen.

familien- und Doppelhäuser
sollen die Bebauung schaffen, die den modernen Ansprüchen gerecht wird und
die zudem bezahlbar ist. Die
GeWoGe setzt neben der
Vermietung auch auf „eigentumsbildende Maßnahmen“
für junge Familien.
Aktuell wird für den BeMax-Becker-Kampf„Wir wollen keinen verdich- reich
teten Wohnungsbau mehr“, bahn in guter Zusammenarunterstreicht Manfred Dö- beit mit der Bauverwaltung
ring. Mehr frei stehende Ein- der Stadt Menden ein geän-

derter Bebauungsplan vorbereitet, auf dessen Grundlage
ein Fachingenieurbüro dann
die Erschließungspläne samt
Kosten erstellt. Die GeWoGe
tritt in Vorleistung und wird
auf Basis dieser Ergebnisse
mit der Stadt Menden über
einen Kauf verhandeln.
Für die Habichtstraße gibt
es bislang lediglich einen
CD-Plan aus den 1930er-Jahren. „Wir haben der Stadt
gesagt, dass wir auf unsere

Gabor Steingart sprach auf Einladung des IMW über Schuldenkrise, Eu Foto: Saul
ro und Verstrickungen zwischen Banken und Politik.

MENDEN  Es war ein mutiger Vorstoß, mit dem der
Journalist Gabor Steingart
am Dienstagabend auf der
Wilhelmshöhe aufwartete:
Wenn es um die deutschen
Staatsfinanzen geht, soll
das Volk entscheiden.
Steingart ist sich sicher, dass
das Volk den dafür nötigen
Intellekt und die entsprechende Weitsicht mitbringt.
Und er sah im Gespräch mit
Dekan Roland Schröder von
der Iserlohner Hochschule
BiTS einen weiteren Vorteil:
Der Normalbürger ist nicht
gefangen in Verstrickungen
zwischen Machtpositionen
in der Politik und den starken Leuten, die die Banken
führen.
Wie es um diese Verbindungen steht, wie hoch der
Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland geht und

wie es zu den jüngsten Finanzkrisen kam, hatte Steingart zuvor bereits in einem
etwa 30-minütigen Vortrag
erklärt. Dabei präsentierte
sich der Journalist, der auf
Einladung des Initiativkreises Mendener Wirtschaft
(IMW) als Mann der klaren
Worte. Und eines machte er
deutlich: Eine Zukunft ohne
den Euro ist für ihn nicht
mehr denkbar. Die globalen
wirtschaftlichen Verbindungen lassen das gar nicht zu,
so Steingart. Der Euro sei
unangefochtenes Finanzmittel für Europa und könne
sich gegenüber den anderen
großen Weltwährungen behaupten. Im Anschluss an
den Vortrag, das Gespräch
und eine lebhafte Diskussion
mit dem Publikum signierte
Steingart auch noch sein
Buch „Unser Wohlstand und
 dick
seine Feinde“.
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