
„Hier stehen wir im neuen Mehr-
zweckraum“, erklärt Christine Kann-
gießer vom Büro KKW Architekten. 
Während man auf der Bodenplatte 
steht und nach oben in Wände von 
Betonschalungen zwischen Beweh-
rungen und Gerüsten schaut, kann 
man sich das als Laie noch nicht so 
richtig vorstellen. 
Doch jeden Tag wächst der Neu-
bau der städtischen Musikschule am 
Staberg ein Stück weiter. Nur einen 
Schritt weiter auf der Betonplatte 
steht man dort, wo schon bald die 
Bühne der Musikschule entsteht,  

zwei  Schritte  weiter im Instrumen-
tenlager. Dahinter ist der neue Schlag-
werkraum – natürlich schalltechnisch 
isoliert – geplant. 

Schon im April konnten die Wände 
des neuen Mehrzweckraumes aus 
Beton gegossen werden. Schritt für 
Schritt folgen die weiteren Gebäude-
teile. Parallel dazu laufen Arbeiten für 
die Elektroinstallation. Bis zum Herbst 
soll der Rohbau stehen. Dann folgt 
der Einbau der Fenster. „Wir hoffen, 
dass bis zum Winter alles dicht ist, so 
dass wir dann mit dem Innenausbau 
weitermachen können“, erklärt Gud-
run Abendroth. Sie ist Projektleiterin 
für alle Hochbaumaßnahmen im Rah-
men des Projektes „Mensch Altstadt“ 
bei der städtischen Zentralen Gebäu-
dewirtschaft (ZGW).

Der Neubau der Musikschule ist in 
dem Projekt mit Abstand die größte 
Hochbau-Maßnahme. In fußläufiger 
Nähe zu zwei Gymnasien, dem Kul-
turhaus, den Museen, der Stadtbü-

cherei, der Volkshochschule sowie 
der Innenstadt entsteht hier ein Ort 
zum gemeinsamen Musizieren für 
Jung und Alt. Damit wird das Netz von 
Kultur- und Bildungseinrichtungen in 
der Alt- und Oberstadt noch enger ge-
knüpft.
Die Bauarbeiten sind gut im Zeit-
plan, denn dank des milden Winters 
konnte auf der Baustelle seit dem 
ersten Spatenstich im Dezember fast 
durchgängig gearbeitet werden. Für 
das Architekturbüro WW+ aus Trier, 
dessen Entwurf umgesetzt wird, über-

nimmt das Lüdenscheider Büro KKW 
Architekten die Bauleitung vor Ort. 
Die Architektinnen Christine Kann-
gießer (KKW) und Gudrun Abendroth 
(ZGW) kennen die Baustelle und die 
Baupläne in- und auswendig. Immer 
wieder stimmen sie sich mit allen Be-
teiligten, wie zum Beispiel Baufirmen, 
Installateuren und Planern, in Bau-
besprechungen darüber ab, wie die 
nächsten Schritte aussehen. Auf diese 
Weise kann es auf der Baustelle wei-
ter so reibungslos vorangehen wie in 
den vergangenen Monaten.

Fördergeld für historische 
Fassaden

Neubau der Musikschule 
am Staberg

WKL - neuer Partner für 
die Altstadt

Ein Garten für die 
Fensterbank
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Mensch Altstadt!

Liebe Lüdenscheiderinnen und
Lüdenscheider,

unsere Altstadt ist ein Ort, an dem 
es viel zu entdecken gibt. Gerade 
jetzt, wo wir im Kampf gegen die 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie zusammenrücken, ist sie mehr 
denn je ein Identifikationspunkt in 
unserer Stadt. Vielseitige Kulturein-
richtungen, Gastronomie, Einzel-
handel und das alles in historischen 
Gassen – sie gilt es zu erhalten.
Nachbarschaft wird in der Altstadt 
von jeher groß geschrieben. Dort 

greift man sich unter die Arme – ob
Bewohner, Händler oder Gastro-
nomen. Viele machen sich stark für 
andere, die von der Krise betroffen 
sind. Allen voran ist hier sicher die 
Initiative „Alles. Und Butter.“ zu nen-
nen. Die Vereine „Glücksbringer“ 
und „Willi und Söhne“ haben zu-
sammen mit der Lüdenscheider Ta-
fel Lebensmittelpakete für Bedürf-
tige gepackt und verteilt. Darüber 
hinaus sind in den vergangenen 
Wochen viele weitere nachbar-
schaftliche Initiativen entstanden.
Um für die Altstädter und für alle 

Lüdenscheiderinnen und Lüden-
scheider Lösungen zur Bewälti-
gung der Corona-Folgen zu finden, 
tagt eine interfraktionelle Arbeits-
gruppe. Die ersten Maßnahmen 
sollen so noch vor den Sommerfe-
rien auf den Weg gebracht werden 
und damit auch ein Signal für unse-
re Altstadt setzen. 

             Ihr Bürgermeister
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Neubau der Musikschule wächst
Arbeiten am Rohbau gehen voran
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Seit dem vergangenen September 
ist das Planungsbüro „Stadtguut“ aus 
Bochum im Rahmen des Projektes 
„Mensch Altstadt“ beauftragt, einen 
Denkmalpflegeplan für die Lüden-
scheider Altstadt aufzustellen. Ziel des 
Denkmalpflegeplans ist es, den bau-
kulturell wertvollen Gebäudebestand 
zu sichern und im Kontext der Stadt-
entwicklung zukunftsfähig weiterzu-
denken.

In den vergangenen Monaten hat 
das Team von „Stadtguut“ Bestands-
aufnahmen und Analysen erarbeitet. 
Im Rahmen eines Workshops wur-

den diese Daten jetzt diskutiert – per 
Online-Konferenz. Insgesamt 15 en-
gagierte Akteure von lokalen Institu-
tionen und Initiativen sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter der Verwaltung 
waren per Video- oder Telefon zuge-
schaltet, um in drei Gesprächsrunden 
über die Themen „Nutzungen“, „Stadt-
struktur und Ausstattung“ sowie „Kul-
tur und Bildung“ zu sprechen. Dabei 
wurden die bisherigen Erkenntnisse 
überprüft, räumliche und funktionale 
Schwerpunkte identifiziert und Hand-
lungsoptionen diskutiert. Die Ergeb-
nisse fließen in die weitere Bearbei-
tung des Denkmalpflegeplans ein. 

Die Maßnahme wird gefördert im Rahmen des Programms Stadtumbau West aus Mitteln der Bundesregierung, des Landes NRW und der Stadt Lüdenscheid.
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Online-Workshop zum Denkmalpflegeplan 

Mensch Altstadt, wer hat die schönste Fensterbank?
Überall auf der Welt setzen Men-
schen Zeichen der Solidarität und 
Hoffnung. Zum Beispiel bemalen in 
vielen Ländern Kinder ihre Fenster 
mit bunten Regenbogen, um ande-
ren Mut zu machen. 

Zwar sind in Deutschland schon viele 
Corona-Maßnahmen gelockert wor-
den, doch auch die nahenden Som-
merferien werden wohl anders ab-
laufen als sonst und viele neue Ideen 
brauchen.

„Mensch Altstadt“ möchte dazu einen 
kleinen Beitrag leisten – mit der Aktion
„Fensterbänke für die Nachbarschaft“. 
Dafür sollen sich die Fensterbänke in 
der Altstadt und darüber hinaus in eine 
lebendige Gartenkulisse verwandeln.

Dabei können alle Teilnehmer ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Zusätz-
lich erfreuen schöne Fensterbankgär-
ten auch Nachbarn und Passanten.
Als kleinen Einstieg in die Aktion kön-
nen sich Interessierte im Juli 2020 in 
vielen Läden in der Alt- und Oberstadt 
eine kleine Anzuchtschale aus Holz 
mitnehmen – und vielleicht direkt 
vor Ort weitere Kleinigkeit für den 
„Mensch-Altstadt-Fensterbankgarten“ 
entdecken. Weitere Inspirationen, wie 
zum Beispiel Plastikmüll, Kinderfigu-
ren oder Mitbringsel von Spaziergän-
gen genutzt werden können, finden 
alle Teilnehmer auf einem beiliegen-
den Zettel und unter www.mensch-
altstadt.de. 

Mitmachen und gewinnen
Mitmachen lohnt sich. Alle Teilnehmer 
können ein Foto ihres Fensterbank-
gartens an das Altstadtbüro (team@
altstadt-buero.de) schicken. Alle ein-
gesendeten Fotos werden dann auf 
www.mensch-altstadt.de veröffent-
licht. Eine Jury aus Mitgliedern des Alt-
stadtbeirates und dem Altstadt- Team 
wählt die drei gelungensten Gärten 
aus, die eine kleine Prämie erhalten. 
 
Weitere Infos bei Luisa Osthaus unter 
02351 17-2681.

Das Leben in der Stadt ist aktiv, abwechslungsreich und bei 
Vielen beliebt. Oft bleibt dort jedoch kaum Platz für verwun-
schene Gärten und prachtvolle Balkone. Doch gerade in Zei-
ten von Corona wünschen sich viele Menschen, die zum Bei-
spiel gerade keinen Urlaub im Grünen machen können, eine 
grüne Oase zum Mitgestalten.

Urbane Nutzgärten können eine Lösung sein: Hier können 
Hobbygärtner gemeinschaftlich ausprobieren, anpflanzen, jä-
ten, gießen und ernten. So genannte „Urban Gardens“ schaffen 
nicht nur ein neues Bewusstsein für ökologische und biologi-
sche Vielfalt, sie verschönern auch das Stadtbild und leisten 
obendrein noch einen kleinen Beitrag zur Selbstversorgung 
und zum Nachbarschaftszusammenhalt.

Immer mehr urbane Gärten bereichern Stadtquartiere in ganz 
Deutschland. Mit der Brachfläche am Diekeskamp steht auch in 
der Altstadt ein Raum zur Verfügung, der sich durch gemeinsa-
mes Gärtnern und Beisammensein aneignen lässt. Selbst gezo-
genes Gemüse, frische Kräuter und bunte Blumen können nach 
Belieben angebaut und geerntet werden.
Ein Gartengrüppchen hat sich bereits gefunden, das das Urban 
Gardening Projekt mit Leben füllen möchte. Weitere Hobby-
Gärtner und Menschen, die zum Miteinander in der Altstadt an-
stiften möchten, können sich mit ihrer Motivation und mit ihren 
Konzepten an die Stadtverwaltung wenden. 
Hier sind die Ideen und die Initiative der Altstädterinnen und 
Altstädter gefragt. Interessierte können sich bei Luisa Osthaus 
unter der Rufnummer 02351 17-2681 melden.

Ein Garten für die ganze Nachbarschaft



Die Enervie Vernetzt GmbH erneuert 
seit März 2020 Gas- und Wasserlei-
tungen im Bereich „Herzogstraße/
Schemperstraße/Ringmauerstraße“. 
Die Maßnahme bildet den Auftakt zur 
Neugestaltung der Altstadt inklusive 
Kanalbau und Oberflächensanierung 
und ist daher eng mit der Stadtver-
waltung, dem Altstadtbüro sowie dem 
SELH abgestimmt.

Die Baumaßnahme liegt im vorgese-
henen Zeitplan. Bisher wurden unter 
anderem:

• Die Gas- und Wasserhauptleitungen 
auf dem Graf-Engelbert-Platz verlegt 
und eingebunden sowie erste Haus-
anschlüsse auf die neuen Versor-
gungsleitungen umgebunden.

• Auch die Wiederherstellung der 
Oberflächen (inklusive Asphalteinbau, 
Kopfsteinpflaster Verlegung) vom 
Graf-Engelbert-Platz bis zur Leopold-
gasse ist abgeschlossen.

• Gleiches gilt für den Bereich „Alte 
Rathausstraße, Marienstraße, Annen-
gasse“.

Versorgungsanschlüsse der örtlichen 
Gastronomiebetriebe wurden be-
reits umgebunden, damit diese zur 
Neueröffnung nach der Corona-Kri-
se schnell und reibungslos starten 
konnten – bevor der gesamte erste 
Bauabschnitt Ende Mai fertiggestellt 
war. Im zweiten Schritt erfolgt nun 
die Erneuerung der Gas- und Wasser-
Hauptversorgungsleitungen in der 
Ringmauerstraße (von Ecke Wilhelm-
straße bis Ecke Marienstraße). Dann 
werden auch hier die Hausanschlüsse 
erneuert bzw. umgebunden. Der drit-
te Bauabschnitt umfasst den Bereich 
der Schemperstraße. Hier starten die 
Arbeiten Anfang August 2020.

Für Fragen, Anregungen oder Kritik 
zur Baumaßnahme hat Enervie Ver-
netzt eigene Service-Kontakte ein-
gerichtet:

Tiefbauarbeiten in der 
Altstadt im Plan 

Seit November 2019 hat die Wirt-
schaftsförderung Kreisstadt Lüden-
scheid e.V. (WKL) Teile des Quar-
tiersmanagements im Rahmen des 
Projektes „Mensch Altstadt“ über-
nommen. 

Die WKL macht sich schon seit ihrer 
Gründung im Jahr 1984 für die Belange 
von Einzelhändlern, Filialisten, Dienst-
leistern, Unternehmen und Händler-
vereinigungen stark. Mit ihrem Port-
folio passt die WKL damit gut in das 
Team, das für die Entwicklung der Alt-
stadt arbeitet. Denn der Verein ist nicht 
nur in der Altstadt, sondern auch in der 
gesamten Stadt bestens vernetzt und 
hat einen kurzen Draht zur Stadtver-
waltung. Gute Voraussetzungen also, 
gerade in den herausfordernden Zei-
ten von Corona, Händler und Dienst-
leister in der Altstadt zu unterstützen. 
So konnten im Rahmen des Projektes 
„Mensch Altstadt“ zum Beispiel Mas-

ken an die Einzelhändler verteilt und 
Geschäfte über die neue Online-Platt-
form „Liefer-Lüxx“ unterstützt werden.
Vorrangig sind die Diplom-Geografin 
Isabell Großheim und der Marketing-
experte Christopher Tremmel für das 
Altstadtbüro tätig. Das Altstadtbüro an 
der Luisenstraße 19 ist immer diens-
tags und mittwochs zu den Sprech-
zeiten von 10 bis 14 Uhr von der WKL 
besetzt. Zusätzlich ist das Team tele-
fonisch oder per Mail erreichbar. Die 
WKL ist für die Lüdenscheider Altstadt 
vor allem Ansprechpartner für die Be-
lange der dortigen Gewerbetreiben-
den. Darüber hinaus übernimmt sie 
Baustellenbegleitung und Leerstands-
management im Projektgebiet.

WKL – neuer Partner für die 
Altstadt
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         wkl@altstadt-buero.de
 

          0176 43272591

Kontaktdaten ENERVIE:
 

         baumassnahme@enervie-vernetzt.de
 

          
         02351  5675 21210 
         (Montag – Freitag, 8 bis 16 Uhr)

2018 und 2019 haben Jugendliche 
insgesamt 17 Verteilerkästen in der 
Altstadt zu Hinguckern umgestaltet. 
Unter Anleitung zweier Künstlerin-
nen und vor allem mit viel Kreativität 
haben die Teilnehmerinnen im Alter 
von 11 bis 15 Jahren, im Rahmen des 
Summer Deluxe Ferienprogramms 
des Stadtjugendrings, die tristen und 
vernachlässigten Verteilerkästen ver-
schönert. 
Seitdem gibt es, an verschiedenen 
Orten in der Altstadt, Verteilerkästen 
mit historischen Altstadtmotiven zu 
entdecken, die dort mit einer Sten-
cil-Art-Methode aufgebracht wurden. 
Angespornt wurde die Arbeit der Ju-
gendlichen durch viele begeisterte 
Passanten. Die Endergebnisse kön-

nen sich sehen lassen! Rund acht 
Verteilerkästen sind nun noch übrig, 
die vom 6. bis 9. Juli darauf warten, 
verschönert zu werden. Ermöglicht 
wird die dritte Runde durch die Bür-
gerstiftung der Sparkasse. Anmelden 
können sich Interessierte bis zum 29. 
Juni beim Stadtjugendring.
Ansprechpartnerin ist Nicola Halor 
vom Jugenkulturbüro / Stadtjugend-
ring.

Verteilerkästen-Projekt 
geht in die dritte Runde

Kontakt Jugendkulturbüro:
 

         mail@sjr-luedenscheid.de
 

        02351 674 281
         
        www.sjr-luedenscheid.de

Die Altstadt ist das historische Gesicht Lüden-
scheids und hat mit seinen attraktiven Ge-
bäudefassaden viel zu bieten. Zahlreiche en-
gagierte Eigentümer nutzen das so genannte 
Fassaden- und Hofflächenprogramm, um an 
ihren aufwändig verzierten Häusern die Fassa-
den zu reparieren und durch einen neuen An-
strich aufzufrischen. 

Allein im vergangenen Jahr sind acht Fassaden in 
der Altstadt mit dem Programm der Städtebau-
förderung saniert worden. Das Inselhaus, Grafs 
Galerie oder das Schiller‘s sind nur drei der insge-
samt 17 geförderten Maßnahmen, die seit dem 
Jahr 2017 umgesetzt wurden. Viele Eigentümer 
nutzen während der Corona-Pandemie die Zeit, 
ihre Anträge vorzubereiten, sodass für 2020 wei-
tere Fassadenerneuerungen in den Startlöchern 
stehen. 

Bis zu 50 Prozent Förderung möglich
Innerhalb des Programmgebietes Altstadt Lü-
denscheid können Immobilieneigentümer ihre 
„in die Jahre gekommenen“ Fassaden mit einer 
50-prozentigen Förderung der Gesamtkosten, 

höchstens jedoch 30 Euro pro Quadratmeter 
der gestalteten Wand- und Hoffläche, erneuern. 
Dabei ist eine Bandbreite an Maßnahmen – von 
Instandsetzungsarbeiten über fassadenschüt-
zende Dachelemente bis hin zum Austausch 
von Fenstern und Außentüren und die dafür nö-
tigen Betreuungsleistungen – förderfähig. In Ab-
stimmungsgesprächen mit der Stadtverwaltung 
wird  dann an Fassadenkonzepten gefeilt, die die 
Gebäude nach historischem Vorbild wieder auf-
leben lassen.

Unter www.mensch-altstadt.de erhalten Inter-
essierte Infos zum Fassaden- und Hofflächen-
programm. Bevor Gebäudeeigentümer jedoch 
ihren Antrag stellen oder Angebote einholen, 
sollten sie unbedingt ein Beratungsgespräch in 
Anspruch nehmen. Ansprechpartnerin ist Dag-
mar Däumer. 

Historische Fassaden in neuem Glanz

Kontakt Fassaden- und Hofflächenprogramm:
 

         dagmar.daeumer@luedenscheid.de

          02351 172 385

Checkliste zur Antragsstellung

    Erstberatung des Eigentümers durch die Stadt Lüdenscheid

    Erstellung Erneuerungskonzept

    Abstimmung Erneuerungskonzept

    Einholung von vier Vergleichsangeboten bei Fachfirmen 

    Einreichung des Förderantrages

    Antragsprüfung und Bewilligung durch die Stadt Lüdenscheid

    Beginn Umsetzung der Maßnahme / Umsetzung innerhalb von 6 Monaten 

    Verwendungsnachweise: Einreichen von Rechnungen 

    Auszahlung der Mittel nach Prüfung durch die Stadt Lüdenscheid
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Städtebaufördermittel in Höhe 
von 4.029.959 Euro hat die Bezirks-
regierung Arnsberg im Mai für die 
Lüdenscheider Altstadt bewilligt: 
Diese Zuwendung aus Landes- und 
Bundesmitteln soll in den ersten 
Bauabschnitt der Neugestaltung der 
Altstadt fließen. Bereits im Jahr 2021 
beginnen die Arbeiten in den nördli-
chen Gassen und ziehen sich weiter 
über den Graf-Engelbert-Platz und 
die obere Wilhelmstraße bis über 
das Dreieck Turmstraße hin zu den 
südlichen Gassen.

Umgesetzt wird der Entwurf des Ber-
liner Landschaftsplaners Franz Resch-
ke. Er hatte sich im Zuge eines Wett-
bewerbsverfahrens durchgesetzt. In 
den vergangenen Jahren wurde die 
Planung in Abstimmung mit der Stadt-
verwaltung, den politischen Gremien 
und unter Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger im Detail umgesetzt. 
Ziel ist es, die Qualität der Altstadt als 
lebendigen Wohn- und Geschäfts-
standort „mittendrin“ zu stärken und 
weiterzuentwickeln. Der reizvolle Auf-
bau und die Atmosphäre der Altstadt-
gassen sollen dabei erhalten bleiben: 

Entspanntes Flanieren und lebendige 
Nachbarschaft – historisches Flair und 
aktiv bespielter urbaner Raum. 

Neben der Neugestaltung der Stra-
ßen, Wege, Gassen und Plätze sollen 

außerdem robuste Stadtmöbel an 
einigen Stellen für attraktive Aufent-
haltsorte in der Altstadt sorgen. Wie 
die Möbel genau gestaltet werden, 
das wird sich aus den weiteren Pla-
nungen ergeben.

In den nächsten Jahren wird dann in 
einem zweiten Bauabschnitt auch die 
untere Wilhelmstraße neugestaltet. 
Vorab stehen dort Kanalarbeiten an, 
die bereits im kommenden Jahr be-
ginnen sollen.

Vier Millionen Euro Städtebaufördermittel für die Altstadt

Schon im kommenden Jahr sollen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt in den südlichen Altstadtgassen beginnen.


