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Meschede: „Langfristige und 
kluge Strategie“ trägt jetzt Früchte

Wenn die Henne mit ihrem glasklaren 
Wasser durch den neuen Hennepark 
am Kreishaus und weiter durch das Herz 
der Innenstadt bis zu ihrer Mündung in 
die Ruhr plätschert, ist das eine der au-
genscheinlichsten Veränderungen, die 
im Jahr 2013 in Meschede umgesetzt 
worden sind. Dass es auch weniger of-
fensichtliche, aber ebenso nachhaltige 
Neuerungen in der Kreis- und Hoch-
schulstadt gibt, stellte Volker Arens, 
Vorsitzender der Interessengemein-
schaft Mescheder Wirtschaft (IMW) jetzt 
in den Mittelpunkt seiner Rede zum 
diesjährigen Jahresempfang.

Über 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik, 
Bürgergesellschaft und Vereinen ka-
men jetzt zu Dialog und Austausch im 
Rahmen des gemeinsamen Jahresauf-
takts von IMW und Stadt Meschede in 
die Stadthalle. „Bürgergesellschaft“ war 
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4. Mai 2014
RuhrtalRadwegFest 

mit MaiSonntag und 
verkaufsoffenem Sonntag

28. Juni 2014
ITH-Hennesee-Triathlon

Sportevent am Hennesee
Mielinghauser Bucht

9. Juli - 13. Aug. 2014
Volksbank Open Air

Live-Musik auf dem Stiftsplatz

16. August 2014
Sparkassen InnenstadtDinner
lange gastronomische Tafel 

in der Fußgängerzone

19. & 20. Sept. 2014
BerufsInfoBörse

im Berufskolleg des HSK

Die erschließung des Gewerbegebietes 
enste-Nord ist - gemeinsam mit den hei-
mischen Regionale-Projekten - Basis für 
eine zukunftsfähige und dynamische 
entwicklung von Handel und Gewerbe 
der Kreis- und Hochschulstadt Mesche-
de. Weiterentwickelt werden sollen nun 
auch die Strukturen, die diesen Prozess 
begleiten und unterstützen: Die Stadt 
Meschede will mit dem Stadtmarketing 
Meschede e.V., der Interessengemein-
schaft Mescheder Wirtschaft (IMW) und 
der Werbegemeinschaft „Meschede 
aktiv“ eine Diskussion über die Neuaus-
richtung der Wirtschaftsförderung in 
der Kreis- und Hochschulstadt Mesche-
de anstoßen.

Hintergrund: Andreas Marx, Wirtschafts-
förderer und Geschäftsführer des Me-
scheder Stadtmarketings, wird Mesche-
de ende März verlassen. Der 39-Jährige 
tritt dann eine verantwortliche Stelle in 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Kreises Stormahn an, die mit einem 
unbefristeten Arbeitsvertrag verbun-
den ist. „Ich bin stolz darauf, an all den 
positiven entwicklungen, die die Kreis- 
und Hochschulstadt Meschede in den 
vergangenen Jahren gekennzeichnet 
haben, ein Stück weit beteiligt gewe-
sen zu sein“, so Andreas Marx. Im Jahr 
2010 hatte der Wirtschaftsförderer sei-
ne Arbeit in Meschede aufgenommen. 
Heinz-Dieter Tschuschke, 1. Vorsitzen-
der des Stadtmarketing Meschede e.V.: 
„eine Tätigkeit hier bietet ein breites 
Aufgabenspektrum - das ,Handwerks-
zeug‘, das sich Wirtschaftsförderer hier 
in Meschede erarbeiten, bietet damit 

die Chance zur beruflichen Weiterent-
wicklung.“

Weiterentwickeln möchten nun auch 
die beteiligten Partner die Wirtschafts-
förderung selbst: „Wir sollten die erfah-
rungen der vergangenen Jahre nutzen, 
um eine intensive Diskussion über Aus-
richtung und Struktur von Stadtmarke-
ting und Wirtschaftsförderung in der 
Kreis- und Hochschulstadt zu führen“, 
regt Bürgermeister uli Hess an. Bereits 
seit ende 2012 findet eine solche Dis-
kussion für den Bereich des eigentlichen 
Stadtmarketings statt. Sie soll nun auf 
den Aspekt der Wirtschaftsförderung 
ausgeweitet werden. Denn auch die 
Wirtschaftsförderung benötigt wie das 
Stadtmarketing verlässliche Ansprech-
partner, die sich zeit nehmen können - 
zeit, um bei Problemstellungen, die un-
ternehmern auf den Nägeln brennen, 
eine wert- und sinnvolle unterstützung 
für Lösungsmöglichkeiten zu bieten.

Neben Inhalten und zielsetzung müsse 
es in dieser Diskussion auch um eine 
bestmögliche Organisationsform und 
attraktive Arbeitsbedingungen gehen. 
Die Wirtschaftsförderung sei eine wich-
tige Schnittstelle zwischen Wirtschaft, 
Politik, Verwaltung und Bürgerschaft, 
unterstreicht Heinz-Dieter Tschuschke: 
„Deshalb brauchen wir Lösungen, die 
tragfähig sind und eine dauerhaft hoch-
wertige Arbeit ermöglichen.“

gleichzeitig auch eines der Stichworte, 
die Volker Arens als Kernpunkte für 
die Weiterentwicklung Meschedes im 
abgelaufenen Jahr ausmachte: „Neues 
bürgerschaftliches engagement und 
konstruktive einmischung“ beispiels-
weise sei zu einem „Markenzeichen“ 
der „Mescheder Stadtgespräche“ ge-
worden. Die sieben Projektwerkstätten 
- mit den Themen „Vereinsamung ent-
gegenwirken“, „Sport“,  „Freude unterm 
Weihnachtsbaum“, „Vernetzung Stadt/
Wirtschaft/Fachhochschule“, „Mesche-
der Trinkwasser“, „Faire Stadt“ sowie 
„Vielfalt/Miteinander leben“ böten ei-
gentlich für alle Bürgerinnen und Bür-
ger Anknüpfungspunkte, um sich in die 
zukunftsgestaltung der eigenen Stadt 
einbringen zu können.

zu einem großem erfolg sei beispiels-
weise der 1. „Tag der Nachbarschaften“ 

Neue Wege für Wirtschaftsförderung in Meschede

Liebe Leserinnen und Leser,
wir, Bürgermeister uli Hess & ich, freu-
en uns, mit Ihnen gemeinsam noch 
einmal auf das Jahr 2013 zurück zu 
blicken und einen Ausblick auf 2014 
zu wagen, denn diese Sonderausgabe 
steht unter dem Motto „Jahresemp-
fang & Haushalt 2014“. 
Selbstverständlich haben wir für Sie 
auf der letzten Seite auch wieder die 
anstehenden Termine aufgelistet - die-
ses Mal allerdings über das gesamte 
erste Halbjahr. Dies hat damit zu tun, 
dass die vorliegende Ausgabe die letz-
te sein wird, die die Wirtschaftsförde-
rung unter meiner Redaktion heraus-
gibt. Wie Sie sicherlich erfahren haben, 
werde ich die Kreis- und Hochschul-
stadt Meschede verlassen, um mich in 
Norddeutschland neuen Herausforde-
rungen zu stellen.
Näheres dazu lesen Sie auch in die-
ser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine 
spannende Lektüre.
Herzlichst, Ihr

Andreas Marx



im September geworden, unterstrich Vol-
ker Arens. Symbol seien die auf die Straße 
gestellten Stühle gewesen - „da bekam 
der Satz ,Schatz, ich stell dir den Stuhl vor 
die Tür‘ eine ganz andere, eine einladende 
Bedeutung“, so der IMW-Vorsitzende. 
Durch Spenden für die Weihnachtsbaum-
aktion konnten über 70 bedürftige Kinder 
beschenkt werden. Auch mit einem Trä-
gerverein für den geplanten Bürgertreff 
in der Schützen- oder Kolpingstraße geht 
es voran. eine Projektwerkstatt arbeitet an 
der Willkommenskultur für zuwanderer 
in der Kreis- und Hochschulstadt - Volker 
Arens: „Sie sehen, da geschieht viel in den 
Mescheder Stadtgesprächen.“

entscheidende Weichenstellungen, um 
Projekte für die Menschen in der Kreis- 
und Hochschulstadt zu verwirklichen, 
soll künftig auch die Mescheder Bürger-
stiftung vornehmen. Ausdrücklich dank-
te der IMW-Vorsitzenden den Initiatoren 
um Werner Wolff und Josef Sommer. Mit 
einem Startkapital von 100.000 euro ha-
ben 99 Bürgerinnen und Bürger im Ok-
tober 2013 die Stiftung ins Leben geru-
fen. Mit dem Jugendprojekt „Generation 
zukunft“ sowie den Projekten „Technik-
Netzwerk“ und „Meschede-App“ soll sie 
im Jahr 2014 ihre Arbeit aufnehmen. Nun 
sei weitere unterstützung erforderlich, 
appellierte Volker Arens. Diese könne si-
cher auch in der Währung euro geleistet 
werden - „wichtiger sind jetzt aber die 
Währungen Ideen und Fähigkeiten; Men-
schen, die bereit sind, sich - wenn auch  
nur für eine gewisse zeit  - in Projekte ein-
zubringen.“

zentraler Punkt des Jahres 2013 seien 
sicherlich vor allem aber die Riesen-
Fortschritte bei der umsetzung der hei-
mischen Regionale-Projekte gewesen, 
resümierte der IMW-Vorsitzende. Allen 
Beteiligten gelte großer Respekt - wich-
tiger noch sei aber das, was die Projekte 
der „Regionale“ 2013 in der Kreis- und 
Hochschulstadt ausgelöst hätten: „War 
es nicht ein toller Sommerabend beim In-
nenstadtDinner 2013 hier an der offenen 

Henne und in der Geschäftszone? Macht 
es nicht wirklich Spaß, abends an der be-
leuchteten Hennestiege zu stehen? Me-
schede ist im Positiven zum Gesprächs-
thema der umliegenden Gemeinden und 
Städte geworden.“
Meschede wandele sich zum Positiven - 
und das gehe Hand in Hand mit der städ-
tischen Bautätigkeit auch in diesem sowie 
im kommenden Jahr weiter: Die umge-
staltung der Ruhrbrücke und des Ruhru-
fers, die Verbreiterung und Gestaltung 
der Dammkrone und des uferbereichs am 
Hennesee, der Aus- und umbau des Feu-
erwehrhauses an der Fritz-Honsel-Straße, 
die Fertigstellung des Gewerbegebietes 

enste-Nord seien 
nur einige Bei-
spiele für Meilen-
steine auf dem 
Weg in die zu-
kunft. 

es passiere viel, so 
Volker Arens - ent-
scheidender As-
pekt sei aber, dass 
dies auf Basis einer 
langfristigen und 
klugen Strategie 
umgesetzt werde. 
Ausdrücklich wür-
digte der IMW-Vor-
sitzende an dieser 
Stelle Rat und Ver-

waltung der Kreis- und Hochschulstadt 
sowie Bürgermeister uli Hess. Gemeinsam 
habe man „eine klare Idee zur zukunft 
dieser Stadt entwickelt und diese Idee 
in einen langfristigen Plan eingebracht“. 
Nachdem die finanzielle Basis durch die 
Übertragung der Nutzungsrechte am Ka-
nalnetz geschaffen worden sei, habe man 
unter breiter Bürgerbeteiligung - „und das 
zu einer zeit, in der man in Stuttgart das 
Wort ,Bürgerbeteiligung‘ noch gar nicht 
kannte“ - eine Stadtstrategie diskutiert 
und formuliert. Nun laufe die umsetzung 
auf Hochtouren, „und dies Alles unter den 
Voraussetzungen eines Haushaltssiche-

rungskonzeptes mit der Perspektive eines 
ausgeglichenen Haushalts bis 2022.“ Mit 
einem „Chapeau“ drückte Volker Arens 
gegenüber den Verantwortlichen seinen 
Respekt vor dieser Leistung aus.

Auf durchaus weniger zustimmung trafen 
beim IMW-Vorsitzenden einige Weichen-
stellungen auf bundespolitischer ebene. 
Mit den Plänen zur Ausweitung der Ren-
tenansprüche ziehe die Koalition auf „un-
sicherer Datenbasis ungedeckte Wechsel 
auf die zukunft unserer Kinder“. Volker 
Arens‘ Appell: „Lasst uns lieber in Kinder-
gärten und Schulen investieren und dafür 
sorgen, dass keine Talente für die Wirt-
schaft und Gesellschaft ungenutzt bleiben 
anstatt die Leistungen für eine Generation 
von Rentnern, denen es in der Mehrheit 
relativ gut geht, weiter auszubauen.“

Auf scharfe Kritik des IMW-Vorsitzenden 
stieß zudem das „Hochschulzukunftsge-
setz“ der NRW-Landesregierung. Inhalt: 
Schon vor Beginn eines Forschungspro-
jekts müsse künftig darüber informiert 
werden, wer welches Vorhaben mit wie 
viel Geld und zu welchem zweck unter-
stützt. Die Wirtschaftsverbände hätten 
zu Recht umgehend die Verlagerung von 
Forschungsaufträgen in andere Bundes-
länder angekündigt, stellte Volker Arens 
fest: „Solche Vorschläge können auch nur 
Menschen machen, die noch nie einen 
euro auf den ersten Stufen der Wertschöp-
fungskette erarbeitet haben. und dieses 
dann noch ,Hochschulzukunftsgesetz‘ zu 
nennen, ist schon mehr als mutig.“

Für 2014 wünschte Volker Arens „un-
serer Stadt Meschede weiterhin eine 
dynamische entwicklung, unseren Ju-
gendlichen erfolgsversprechende Ausbil-
dungs- und Karrierechancen in unserer 
Stadt.“ Der Weg zu diesen zielen sei spür-
bar - und richtig.

Jahresempfänge:
Breites Themen-
spektrum
• Gastredner des Jahresempfangs 

von IMW und Stadt Meschede 
war in diesem Jahr Stefan Hans 
Kläsener, Chefredakteur der 
„Westfalenpost“ in Hagen. Sein 
Vortrag beschäftigte sich mit dem 
Thema „Braucht Meschede Jour-
nalismus?“

• Wesentliches Merkmal eines
starken Journalismus, so Stefan 
Hans Kläsener, sei die Unabhän-
gigkeit, die sowohl inhaltlich wie 
auch wirtschaftlich verstanden 
werden müsse. Diese Unabhängig-
keit mache es möglich, Themen 
ohne vorgegebene Interessen 
behandeln zu können. Das einzig 
eigene Interesse, das eine Zeitung 
haben müsse, sei es, Geld zu 
verdienen.

• Der Vortrag von Stefan Hans 
Kläsener steht in einer Reihe von 
Referaten, die bereits in den 
vergangenen Jahren den Jahres-
empfängen ihren Stempel 
aufgedrückt hatten.

• Im Jahr 2013 entwarf Ralf 
Kersting, Präsident der IHK 
Arnsberg, Herausforderungen und 
Perspektiven für die Wirtschaft in 
der heimischen Region.

• Um die Zukunft des Tourismus 
und die „Marke Sauerland“ ging 
im Jahr 2012 im Vortrag von 
Thomas Weber, Geschäftsführer 
des Sauerland-Tourismus.

• Unter anderem Dirk Glaser, 
Geschäftsführer der Südwestfalen-
Agentur, nahm 2011 an einer 
Diskussionsrunde zur „Regionale 
2013“ teil.

• Karl-Josef Laumann, damals 
Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen, beschäftigte
sich im Jahr 2010, mit dem 
Spannungsfeld von individuellem 
Arbeitsleben und sozialer Markt-
wirtschaft.

Private und Kommunal-Wirtschaft im 
Dialog: Der städtische etat des Jahres 
2014 stand im Januar im zentrum eines 
Info-Abends, zu dem Mitglieder der In-
teressengemeinschaft Mescheder Wirt-
schaft ins Rathaus gekommen waren. 
Auf 461 Seiten fasst das Haushaltsbuch 
der Stadt Meschede zusammen, was im 
Jahr 2014 sowie in den Folgejahren in 
der Kreis- und Hochschulstadt ange-
packt werden  soll - und kann.

„Sehen, wie eine Kommune sich finan-
ziert und agiert“ - so beschrieb IMW-
Vorsitzender Volker Arens das ziel der 
zusammenkunft: „Schließlich ist das 
weit entfernt von dem, was mit unseren 
geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat.“ 
Das konnte Stadtkämmerer Jürgen 
Bartholme nur unterstreichen: Für die 
Kommunen steht ein breites Spektrum 
an Aufgaben einem engen Handlungs-
spielraum gegenüber. 
Das kommunale Haus-
haltswesen muss sich 
deshalb in zahlreichen 
Spannungsfeldern bewe-
gen: Strenge rechtliche 
Reglementierung und die 
Weiterentwicklung einer 
Kommune, begrenzte fi-
nanzielle Möglichkeiten 
und eine Fülle von ge-
setzlich vorgeschrie-
benen Pflichtaufgaben, 
attraktive Lebensbedin-
gungen für Bürgerinnen 
und Bürger sowie die 
Verpflichtung zum Haus-
haltsausgleich.

zentrale Botschaft des Haushalts 2014, 
den der Mescheder Stadtrat im Dezem-
ber 2013 mit breiter Mehrheit beschlos-
sen hatte: „Die kommunalen Steuern 
werden nicht erhöht“, so Jürgen Bart-
holme.
Auch hier tut sich allerdings ein - wei-
teres - Spannungsfeld auf: „2014 wer-
den die Schlüsselzuweisungen, die die 
Stadt vom Land NRW erhält, drastisch 
zurückgehen“ - und zwar um rund 60 
Prozent auf dann nur noch rund 860.000 
euro, informierte Jürgen Bartholme. ur-
sache ist die in den vergangenen Jahren 
gestiegene Steuerkraft in Meschede, 
die nun ein Sinken der Schlüsselzuwei-
sungen zur Folge hat: „Die Steuerkraft 
in Meschede ist deutlich stärker gestie-
gen als im Landesschnitt.“

Insgesamt 3,9 Millionen euro will die 
Stadt Meschede 2014 investieren - vor 
allem in zukunftsprojekte. So etwa in 
den Abschluss der Regionale-Projekte, 
den umbau des Mescheder Feuerwehr-
hauses, in die Infrastruktur und auch 
den umbau der früheren Martin-Luther-
Schule. Wichtig dabei: Im Jahr 2022 soll 
der Stadthaushalt ausgeglichen sein - 
dieses ziel werde man strikt verfolgen, 
unterstrich Jürgen Bartholme. Derzeit 
sei die Stadt „auf Kurs“ - auch wenn na-
türlich in einem solch langen zeitraum 
viel passieren könne, auf das man als 
Kommune keinen einfluss habe. Dies 
dürfe die Stadt aber nicht davon abhal-
ten, den Konsolidierungskurs der ver-
gangenen Jahre fortzusetzen.

Trotz aller „finanzieller zwänge hat es 
die Stadt Meschede geschafft, lebens- 
und liebenswert zu bleiben“, war auch 

das Fazit von Bürgermeister uli Hess 
- mit Blick vor allem auf die Regionale-
Projekte, aber auch auf das Gewerbe-
gebiet enste-Nord, die FH Südwestfalen 
und die Investitionen in den Schulbe-
reich. Weiteres Potenzial sieht uli Hess 
in einer Ausweitung der interkom-
munalen zusammenarbeit - wie zum 
Beispiel bei der Hochsauerlandwasser 
GmbH (HSW), der Hochsauerlandener-
gie GmbH (He) oder der Touristischen 
Arbeitsgemeinschaft (TAG) „Rund um 
den Hennesee“. „Wir müssen prüfen, 
welche Aufgaben in welcher Form sinn-
voll gebündelt werden können.“

Private und Kommunal-Wirtschaft 
im Dialog

Meschede
Kreis- & Hochschulstadt


