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Sitzung des Rates der Stadt Menden am Dienstag, 25. September 2018 

- Verlängerung der Anstellungsverträge des Geschäftsführers und der Prokuristin der WSG 

Menden GmbH 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für uns als Mitgesellschafter der WSG Menden GmbH sind die anstehenden 

Personalentscheidungen von wesentlicher Bedeutung. Falls der Antrag auf die Verlängerung der 

bestehenden Verträge abgelehnt werden sollte, bitten wir Sie, den Aufsichtsratsmitgliedern, die die 

Stadt Menden vertreten , die Empfehlung auszusprechen, die Verträge mit dem Geschäftsführer  und 

der Prokoristin bis Ende 2020 befristet zu verlängern.  Dies aber nur unter der Veraussetzung, dass 

der Bürgermeister eine rechtlich zulässige Zuweisung  für diesen Zeitraum sicherstellen kann 

 

Begründung: 

 

Die Verträge der o. g. WSG-Beschäftigten enden am 14.05.2019. Bis zu diesem Tag werden 

momentan anstehende Themen, die in direktem Zusammenhang mit der WSG Menden GmbH 

stehen, nicht abschließend beraten und entschieden worden sein. 

 

1. Im November beginnen die Workshops bezüglich der Vermarktung der Gewerbefläche 

Hämmer-Süd. Im Rahmen der Workshops soll eine Vermarktungsstrategie entwickelt 

werden. Dies wird sicherlich erst im Lauf des Jahres 2019 der Fall sein. D.h. erst dann wird 

auch feststehen, welche Organisationsform für die Vermarktung für sinnvoll gehalten wird. 

Weitere Zeit wird vergehen, bis die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet sind. 

 

2. Die Werbegemeinschaft Menden hat am Montag Abend mitgeteilt, dass ab dem Jahr 2020 

die Innenstadtveranstaltungen wie z.B. Mendener Frühling etc. nicht mehr von ihr 

eigenständig durchgeführt werden können. Hier wird es sicherlich unter Einbeziehung der 

Erfahrungswerte aus der Vergangenheit einen anderen Aufsatz geben müssen. Vermutlich 

werden sich die Diskussionen zu diesem Thema bis in das Jahr 2020 erstrecken. 

 

Wir sind der Ansicht, dass beide Themenkomplexe im Sinne der Stadt Menden zwar zügig aber 

nicht unter massivem Zeitdruck und unter Einbeziehung professioneller Expertise verabschiedet 

werden sollten. Aus diesen Gründen macht es aus Sicht des IMW Sinn, den aktuellen Status solange 

aufrecht zu erhalten, bis zu diesen wichtigen Themenbereichen entsprechende Weichenstellungen 

erfolgen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

für den Vorstand und Beirat des Initiativkreises Mendener Wirtschaft e.V. 


