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Jahresempfang: „Meschede
braucht sich nicht zu verstecken“

So manch ein Besucher dürfte ge-
schmunzelt haben, als IMW-Vorsitzender
Volker Arens bekannte, dass er sich 
das letzte Mal in seiner Kindheit „so 
darüber gefreut habe, einen Bagger 
und einen großen Dreckhaufen zu 
sehen“. Bauzaun, Bagger und besagter 
Dreckhaufen auf dem Vorplatz der 
Stadthalle sind das augenscheinliche 
Zeichen dafür, dass die ersten Vor-
arbeiten für den Umbau des früheren 
Hertie-Hauses ins moderne Meschede-
Center begonnen haben - eines von 
vielen Themen, das die Gespräche der 
mehr als 300 Besucher beim Jahres-
empfang der Interessengemeinschaft 
Mescheder Wirtschaft (IMW) sowie
der Kreis- und Hochschulstadt be-
herrschte.
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30. April - 3. Mai 2015
HenneErleben auf dem Damm 

von „Henne in Flammen“ bis zum 
verkaufsoff enen Sonntag

13. Juni 2015
ITH-Hennesee-Triathlon

in der Mielinghauser Bucht

1. Juli - 5. Aug. 2015
Volksbank Open Air

sechs Abende Live-Musik auf 
dem Stiftsplatz

15. August 2015
Sparkassen InnenstadtDinner

die gastronomische Tafel 
in der Fußgängerzone

18. & 19. Sept. 2015
BerufsInfoBörse

Karrieremöglichkeiten
im Berufskolleg des HSK

wissen.wasser.wandel@meschede.de
- eine Hochschulstadt im Fluss. 
Ein Projekt der Kreis- & Hochschulstadt 
Meschede zur REGIONALE 2013 Süd-
westfalen.

Ziel der Projekte im Zuge der REGIONALE
2013 war es, Meschede attraktiver zu 
gestalten und den Hennesee näher an 
die Innenstadt zu bringen. Elemente des 
Projektes wie die Öff nung der Henne,
der Henne-Boulevard und die Ruhr-
Promenade, der Hennepark und die 
Hennelandschaft bringen das Element 
Wasser unmittelbar in die Stadt. 

Die Öff nung der Henne am Winziger 
Platz, die Sanierung und Umgestaltung 
der Ruhrbrücke - und jetzt auch das 
„Meschede-Center“: Die Bürgerinnen 
und Bürger der Kreis- und Hochschul-
stadt Meschede konnten bereits die 
Arbeiten an zwei Großprojekten in der 
Innenstadt per Webcam „live“ vom 
heimischen PC aus über das Internet 
verfolgen. Das wird jetzt auch beim 
Umbau des früheren Hertie-Hauses 
zum Meschede-Center möglich: Die 
Stadt hat zwei Webcams, die bisher
Bilder vom nördlichen Bereich des 
Winziger Platzes sowie von der Ruhr-
brücke übertragen haben, neu ausge-
richtet. Nun können Interessierte auf 
diese Weise aus zwei Perspektiven be-
obachten, was sich in den kommenden 
Wochen und Monaten am Meschede-

Hennepark und Hennelandschaft die-
nen als Erholungsfl ächen für Jung und 
Alt. Die Himmelstreppe mit Aussichts-
plattform ist ein besonderes Highlight 
am Hennedamm.  

Und wer noch keine Zeit gefunden hat 
den neuen Henne-Boulevard entlang 
zum See zu gehen, der kann sich in einem 
Film der Kreis- und Hochschulstadt   
Meschede einen Eindruck verschaff en. 
Das Stadtmarketing Meschede e.V. 
hat diesen in Zusammenarbeit mit der 
Mescheder Firma CopterArt erstellt.
Zu fi nden auf www.meschede.de.

Center tun wird. Zu sehen sind die 
Bilder der Webcams auf der Seite 
www.meschede.de/webcams

Umgesetzt werden konnte das Web-
cam-Projekt in enger Zusammenarbeit 
mit der Firma uniserve, der Sparkasse 
Meschede sowie dem Steuerberatungs-
büro Hegener.

Gleichzeitig kritisierte Volker Arens das 
„alte Mescheder Phänomen“: „Die-
se scheinbar unwiderstehliche Lust, es 
doch schon immer und auf jeden Fall 
früher als andere gewusst zu haben, 
dass etwas nicht funktionieren wird, 
dass jemandem etwas nicht gelingen 
wird.“ Allerdings: „Es war wahrschein-
lich noch die Minderheit, oder, wenn es 
doch die Mehrheit war, so sind es heute
Abend die Optimisten, die es immer 
und auf jeden Fall früher als alle anderen
gewusst haben, dass das Projekt 
Meschede-Center starten wird.“

Dabei brauche sich Meschede ange-
sichts einer positiven Entwicklung 
keineswegs zu verstecken: Für das Jahr 
2014 zählte IMW-Vorsitzender Arens 
die Erneuerung der Ruhrbrücke und die 

Ein Film zeigt die REGIONALE-Projekte von der Innenstadt bis zum 
Hennesee

„Live dabei“: 
Webcams zeigen Verlauf der Arbeiten am Meschede-Center

Bürgermeister Uli Hess, Frank Wrede & Volker Arens v.l.

Liebe Leserinnen und Leser,
auch im Jahr 2015 halten wir Sie mit 
dem „Mescheder Wirtschaftsbrief“ 
über aktuelle Entwicklungen und 
Themen des Wirtschaftsstandortes 
Meschede auf dem Laufenden und 
stellen uns als persönliche Ansprech-
partner vor.
Wie gewohnt  können Sie  sich  weiterhin 
mit Fragen rund um die kommunale 
Wirtschaftsförderung an das Stadt-
marketing wenden. 
Egal, ob bei Ihnen Fragen zu den 
Themen Standortmarketing, zu be-
stehenden Netzwerken, zu Kontakt-
personen oder zu neuen Flächen
und Gewerbeentwicklungen auftreten
oder  Sie Anregungen für den Standort 
einbringen möchten - ich stehe Ihnen 
gerne für ein Gespräch zur Verfügung. 
Ich wünsche Ihnen beim Lesen des 
MeWi viel Spaß und freue mich auf 
das nächste persönliche Gespräch.
Ihre

Christina Henke

Ihre

Christina Henke



Optimierung der Straßenführung in der 
Innenstadt ebenso auf wie die Freigabe 
des Henne-Boulevards vom Kreishaus bis 
zur Himmelstreppe sowie die Verbreite-
rung und Umgestaltung der Dammkrone 
am Hennesee. Ebenso sei der Startschuss 
für die Erweiterung und Modernisierung 
des Mescheder Feuerwehrhauses gefallen 
und die neue Bürgerstiftung Meschede 
habe mit ihren Projekten erste Akzente 
setzen können.

Überaus positiv habe sich auch das neue 
Gewerbegebiet Enste-Nord entwickelt. 
Die Gebäude der Firmen SH-Anbaugeräte, 

Astroplast aus Sundern, Karosserie- und 
Lackierzentrum Vogel sowie die Firma 
Eventtechnik Südwestfalen von Dirk 
Joachimsmeier seien fertiggestellt und 
böten sichere und neue Arbeitsplätze in 
Meschede, so Volker Arens. Weitere Flä-
chen seien bereits verkauft und würden 
in Kürze bebaut. Besonders erfreulich sei 
es, dass der Hochsauerlandkreis in Enste 
das zentrale Kreisfeuerwehrzentrum für 
die rund 5.500 ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute für über 13 Mio. Euro errichten 
wird – Volker Arens: „Ein Beschluss des 
Kreistages, der der zentralen und ver-
kehrsgünstigen Lage unserer Kreisstadt 
Rechnung trägt.“

Sein Fazit: „Die Mescheder Wirtschaft 
glaubt an diesen Standort und investiert 
in Sachanlagen und Arbeitsplätze. Diese 
Entwicklung muss in Wirtschaft und 

Einzelhandel fortgesetzt werden.“ Die 
Modernisierung der Einkaufszone in der 
Ruhrstraße sei deshalb nach wie vor drin-
gend notwendig – ein homogenes Er-
scheinungsbild sei für die Einkaufsstadt 
Meschede unabdingbar: „Wir wollen  
unseren Bürgern und Gästen eine ins-
gesamt attraktive Innenstadt von der 
Steinstraße, durch die Ruhrstraße, über 
den Winziger Platz bis hin in den so ge-
nannten Mescheder Norden bieten.“ Die 
Stadt habe - unter geschickter und weit- 
sichtiger Nutzung öffentlicher Förder-
möglichkeiten - das Maximum erreicht.

Nun bedürfe es insbesondere im Bereich der 
Fußgängerzone einer gemeinsamen Kraft-
anstrengung von Stadt und Immobilien- 
eigentümern. Die Stadt habe dazu trag-
fähige Ideen entwickelt, betonte Volker 
Arens: „Diese Ideen erfordern aber auch 
eine Investitionsbereitschaft der Eigen- 
tümer in die langfristige Wertstabilität 
ihrer Grundstückslagen.“ Ein starker Wirt-
schaftsstandort brauche einen starken 
Einzelhandel: „Und der Einzelhandel lebt 
wiederum davon, dass eine Stadt für  
Arbeitnehmer als Arbeitsort attraktiv 
ist und sie gerne dort wohnen und ein- 
kaufen.“ Der Appell des IMW-Vorsitzenden: 
„Greifen Sie gemeinsam ins Rad! Schauen 
Sie nicht darauf, ob der Grundstücks-
nachbar einen Stein mehr oder weniger 
in ein neues Pflaster investiert.“ Denn 
was man an dieser Stelle vermeintlich 
spare, habe man auf lange Sicht viel-
fach und schmerzhaft mit Leerstands- 
kosten zu bezahlen.

Landes- und Bundespolitik forderte Volker 
Arens auf, bei ihren Entscheidungen 
wieder stärker die Anforderungen der 
Unternehmen in den Blick zu nehmen. 
Absolventen der  Bachelor-Studiengänge 
in NRW könne „die Wirtschaft in dieser 
Art und Anzahl und leider auch in dieser 
oft verschulten Qualität gar nicht auf- 
nehmen“. Und wenn dann der fertige  
Spezial-Bachelor, der in der Wirtschaft 
nicht seine Wunscheinstellung finden 
konnte, einen Masterstudiengang an-

schließen möchte, „dann fehlen in NRW 
die Masterstudienplätze“, so der IMW- 
Vorsitzende. Auch das Gesetz zum  
flächendeckenden Mindestlohn erweise 
sich bereits einige Wochen nach Inkraft-
treten als mit „enormen bürokratischen 
Anforderungen“ verbunden. Es stelle 
sich die Frage, warum der Staat offenbar  
immer seltener dazu befähigt sei, aus-
gewogene und praktikable Wirtschafts-
gesetzte zu erlassen? „Es liegt aus 
meiner Sicht an der zunehmenden Sprach-
losigkeit und Entfremdung zwischen den  
politischen und wirtschaftlichen Verant-
wortlichen“, resümierte Volker Arens. 
Deutschlands Stabilität und Stärke sei  
immer geprägt gewesen von einem  
intensiven Dialog zwischen Politik, 
Wirtschaft und den Arbeitnehmer- 
vertretungen - bei allen Interessen- 
gegensätzen mit einem Grundkonsens 
und gegenseitigem Respekt. Volker Arens: 
„Wir brauchen Gespräch und Konsens, 
und dies kann die hohe Politik nach wie 
vor von der kommunalen Ebene - wie hier 
bei uns in Meschede - lernen.“

Auch der Jahresempfang von IMW und 
Stadt wurde wieder zu dem, was der 
IMW-Vorsitzende so eingefordert hatte 
– zu einem Forum für Begegnung und 
Gespräch zwischen Wirtschaft, Politik, 
Verwaltung und Bürgerschaft. In seinem 
Kurzvortrag informierte Frank Wrede, 
Geschäftsführer des IMW-Mitglieds-
unternehmens IT-Systemhaus Bechtle 
Dortmund/Meschede, über das Thema 
„IT-Sicherheit im Zeitalter von Wirtschafts-
spionage, NSA, Cloud und Co.“. 

Gleichzeitig verabschiedete sich Volker 
Arens von den Gästen als IMW-Vorsitzender 
– er kündigte an, in der Mitglieder- 
versammlung im März nicht mehr für  
dieses Amt zu kandidieren. Die Arbeit 
des Gremiums für die heimische Wirt-
schaft werde aber weitergehen: „Unseren  
Mitgliedern kann ich aber schon heute 
versprechen, dass wir ihnen eine hervor-
ragende Nachfolge präsentieren werden.“

Erstmals in der Geschichte der Kreis- 
und Hochschulstadt Meschede hat der 
Stadtrat einen Doppelhaushalt verab-
schiedet. Bei zwei Gegenstimmen  wurde 
das Zahlenwerk für 2015 und 2016 in 
der letzten Ratssitzung mit sehr breiter 
Mehrheit verabschiedet. Einen lang- 
fristig verlässlichen Handlungsrahmen 
für Politik und Verwaltung erhofft man 
sich von diesem Novum. 

Der Haushalt in Zahlen: 2015 wird mit 
Einnahmen in Höhe von 57,9 Millionen 
Euro gerechnet, im Jahr 2016 dann mit 
Einnahmen in Höhe von 58,7 Millionen 
Euro. In beiden Jahren stehen dem  
jeweils Ausgaben in Höhe von 64,2  
Millionen Euro gegenüber. Der ge-
plante Jahresfehlbedarf 2015 sinkt im 
Vergleich zu 2014 um 443.000 Euro 
(- 6,6 Prozent), 2016 im Vergleich zum 
Planergebnis 2015 um weitere 777.000 
Euro (- 12,3 Prozent). 

Einstimmig sprach sich der Rat der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
für eine ganze Reihe von Weichen-
stellungen für das Jahr 2015 aus, 
die den Geldbeutel der Bürger und 

Bürgerinnen direkt betreffen. Nicht  
erhöht werden sollen die Steuern 
in den nächsten beiden Jahren. Der  
Steuersatz der Gewerbesteuer liegt mit 
435 Prozentpunkten im Kreisdurch-
schnitt. Für die Grundsteuer B liegt er 
mit 430 Prozentpunkten sogar unter 
dem Schnitt, gemessen an den Steuer-
sätzen des Jahres 2014. Die Grund- 
steuer A bleibt bei einem Hebesatz von 
248 Prozentpunkten. 

Zum 1. Januar 2015 sinken die Müll-
gebühren leicht. Beim Biomüll kostet 
eine 80-Liter-Tonne dann 70,09 Euro  
(- 3,47 Euro), eine 120-Liter-Tonne 90,50 
Euro (- 3,30 Euro), eine 240-Liter-Tonne 
151,76 Euro (- 2,76 Euro). Beim Rest-
müll sieht es ähnlich aus: Die 80-Liter-
Tonne kostet 78,82 Euro (- 0,45 Euro), 
die 120-Liter-Tonne 110,63 Euro (- 1,63 
Euro), die 240-Liter-Tonne dann 205,14 
Euro (-5,17 Euro). Sperrmüll kostet wie 
gehabt 30 Euro.

Geringfügig angehoben werden die 
Straßenreinigungsgebühren: 
Im Sommer kostet diese 1,21 Euro (bis-
her 1,15 Euro) pro laufenden Meter 

Grundstücksfront. Der Winterdienst 
kostet 1,97 Euro pro laufenden Meter 
(bisher 1,70 Euro). 
Die Schmutzwassergebühr wird von 
2,90 auf 3 Euro pro Kubikmeter steigen. 
Stabil bleibt die Niederschlagswasser-
gebühr mit 0,54 Euro pro Quadratmeter 
kanalwirksamer Grundstückstücks- 
fläche.
Gleich bleiben auch die Benutzungs-
gebühren für die Stadtbücherei  
Meschede.

Ungeachtet der schwierigen finan-
ziellen Situation der Kommunen, der 
vielen Unbekannten und nicht zu be-
einflussenden Faktoren über einen so 
langen Zeitraum, kommt die Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede mit diesem 
Doppelhaushalt dem gemeinsamen 
Ziel von Rat und Verwaltung, im Jahr 
2022 einen ausgeglichenen Haushalt 
verabschieden zu können, wieder ein 
Stück näher.

Doppel-Haushalt verabschiedet

Meschede
Kreis- & Hochschulstadt

Eine Diskussion mit der Region führen, 
statt über eine Region zu diskutieren:  
Diese Forderung richten Dr. Karl  
Schneider, Landrat des Hochsauerland-
kreises, und Uli Hess, Bürgermeister der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede, 
an den Landesbetrieb Straßen.NRW.

Hintergrund: Offensichtlich werden 
beim Landesbetrieb zurzeit Über-
legungen angestellt, die bisherigen 
Regionalniederlassungen zu größeren 
Einheiten zusammenzufassen. Laut  
Medienberichten könnten dabei die 
Regionalniederlassung Sauerland-
Hochstift mit Sitz in Meschede mit den 
Regionalniederlassungen Südwestfalen 
(Netphen) und Ostwestfalen-Lippe 
(Bielefeld) zusammengelegt werden.

Sowohl während einer Struktur- 
diskussion als auch in den Einheiten, 
die auf diese Weise neu geschaffen 
werden sollen, müsse die Leistungs- 
fähigkeit des Straßennetzes in der 

Lösungen entstehen, die von Region und 
Land gleichermaßen getragen werden.“ 
Sollte dann am Ende tatsächlich eine 
neue Groß-Region aus den drei bis-
herigen Niederlassungen des Landes-
betriebs Straßen.NRW stehen, böte 
sich Meschede als Leitungssitz an: „Die 
Kreis- und Hochschulstadt befindet sich 
im Zentrum der drei Regionalnieder-
lassungen“, betont Bürgermeister Hess, 
„so wäre ein Mindestmaß an kurzen  
Wegen auch in die Peripherie-Bereiche 
Ostwestfalens und Siegen-Wittgen- 
steins gewährleistet.“ Auch bei dieser 
Frage sei jedoch ein Dialog unerlässlich: 
„Lösungen müssen tragfähig für die Be-
teiligten sein und ein funktionsfähiges 
Straßennetz dauerhaft sicherstellen.“

Region im Vordergrund stehen, unter-
streicht Landrat Dr. Karl Schneider:  
„Sowohl für die Bürgerinnen und Bürger 
wie auch für die Wirtschaft ist dies von 
herausragender Bedeutung - gerade 
im ländlichen Raum.“ Es sei deshalb 
nicht sinnvoll, in einer Debatte das Ziel 
schon an den Beginn zu stellen: „Vor 
allem brauchen wir in der Region eine 
leistungsfähige Straßenbauverwaltung 
- künftige Strukturen müssen sich daran 
ausrichten, wie dieses Ziel zu erreichen 
ist“, so Bürgermeister Uli Hess.

Wichtig sei deshalb ein offener Aus-
tausch mit Akteuren vor Ort, betonen 
Landrat und Bürgermeister - „und zwar 
bevor Entscheidungen gefallen sind.“ 
Sowohl der Hochsauerlandkreis als 
auch die Kreis- und Hochschulstadt  
Meschede stehen für solch einen Dialog 
bereit. Sinnvoll sei es zudem, die  
betreffenden Landtagsabgeordneten 
in einen solchen Prozess einzubeziehen, 
so Dr. Karl Schneider: „So können  

Zukunft des Straßenbaus: „Eine
Diskussion mit der Region führen“

Volker Arens - 1. Vorsitzender 
der Interessengemeinschaft Mescheder 

Wirtschaft e.V.


