
Knapp drei Jahre lang war die 
Volkshochschule Lüdenscheid 
an der Kaiserallee untergebracht, 
während das Alte Rathaus um-
gebaut wurde. In dieser Zeit ha-
ben Facharbeiter zahlreicher Ge-
werke das denkmalgeschützte 
Gebäude in Sachen Barrierefrei-
heit, Energieeffizienz und Digita-
lisierung auf den neuesten Stand 
gebracht. 
VHS-Leiter Michael Tschöke ver-
rät im Interview, warum die ehe-
malige Albert-Schweitzer-Schule 
der ideale Ausweichstandort war 
und wieso er sich trotzdem freut, 
zurück in die Altstadt zu ziehen.

Wie haben Sie die Zeit am 
Ausweichstandort erlebt?

Für den Kursbetrieb unter Pan-
demiebedingungen war die ehe-
malige Albert-Schweitzer-Schule 
super. Uns standen große und 
noch dazu viele Räume zur Ver-
fügung, sodass wir Kursgruppen 
auch aufteilen konnten. Jetzt freu-
en wir uns aber auf den Umzug 
zurück ins Alte Rathaus – ins Herz 
der Alt- und Innenstadt. Die Um-
zugswagen sind bestellt. Bis Juni 
müssen die Kisten gepackt sein.

Was sind die Vorteile des Al-
ten Rathauses?

Ein großer Vorteil ist natürlich die 
zentrale Lage und die unmittel-
bare Nähe zu den anderen  Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen, 
wie zum Beispiel dem Kulturhaus 
und der Stadtbücherei, mit denen 
wir immer wieder zusammen-
arbeiten. 

Ein Pluspunkt durch den Um-
bau ist der barrierefreie Zu-
gang über den neuen Aufzug. 
Was ist noch besser gewor-
den?

In der Vergangenheit wurde es in 
den Räumen im Sommer oft sehr 

heiß, im Winter hat es durch die 
alten Holzfenster kalt reingezo-
gen. Die Temperaturen werden 
dank der neuen Energiesparfens-
ter und der Dämmung in Zukunft 
deutlich angenehmer ausfallen. 
Außerdem ist es merklich leiser. 
Und nicht zu vergessen: Wir ha-
ben Internetzugang in allen Kurs-
räumen und besseres WLAN.

Finden wieder alle Kurse im 
Alten Rathaus statt?

Die VHS belegt weiterhin einen 
Trakt in der ehemaligen Albert-
Schweitzer-Schule. Dort finden 
einige Schulabschluss-, Inte- 
grations- und Gesundheitskurse 
statt. Das bleibt auch erst einmal 
so – bis irgendwann die jetzige 
Musikschule für uns als zweiter 
Standort zur Verfügung steht.

Was sind Programm-Schwer-
punkte im neuen Semester?

Ein Schwerpunkt ist weiterhin 
der Bereich „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“. Durch den 
Krieg in der Ukraine wird auch 
das Thema Integration – sowohl 
im Bereich Sprache als auch auf 

anderen Ebenen – eine große 
Rolle spielen. Wir bieten ver-
schiedene Kurse speziell für Ge-
flüchtete aus der Ukraine an, die 
den Menschen dabei helfen sol-
len, sich in Deutschland zurecht-
zufinden und auch beruflich Fuß 
zu fassen. 

Haben Interessierte die Mög-
lichkeit, sich das Alte Rathaus 
von innen anzusehen?

Die offizielle Eröffnungsfeier, bei 
der unter anderem die Förder-
geldgeber anwesend sein wer-
den, findet am 9. September statt. 
Im Vorfeld planen wir ein kleines 
Soft Opening für unsere Partner 
vor Ort, wie beispielsweise die 
Stadtbücherei und Gewerbetrei-
bende aus der Alt- und Innen-
stadt. Für interessierte Bürgerin-
nen und Bürger bieten wir in der 
Nacht der Kultur im Oktober Füh-
rungen durch das Gebäude an.

Umzug der VHS LeerstandsmamangementS.S.01 S.S.03 S.S.06 S.S.07

Mensch Altstadt!

Das Kursangebot der VHS ist on-
line unter www.volkshochschule-  
luedenscheid.de zu finden.
E-Mail: 
volkshochschule@luedenscheid.de
Tel.: 
02351 17 14 49 und 17 16 26

2022Ausgabe 1  

„Wir freuen uns, zurückzukommen 
ins Herz der Alt- und Innenstadt“
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Altstadt-Umbau

Die VHS steht kurz vor dem Umzug - Michael Tschöke im Interview
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Fassadenprogramm



Märchen, Musik und Knöpfe – 
all das und mehr war bereits 
Bestandteil der Altstadtrund-
gänge, die die Quartiersma-
nagerinnen aus dem Altstadt-
büro im vergangenen Jahr ins 
Leben gerufen haben. Seit-
dem entwickeln die beiden 
das Konzept kontinuierlich 
weiter.

Dorothee Linneweber und Eva 
Stuke-Voswinckel haben sich 
vor allem eines vorgenommen: 
Kreativität und Leben in die 
Lüdenscheider Altstadt brin-
gen. „Wir möchten gemeinsam 
etwas auf die Beine stellen, 
womit sich viele Menschen 
vor Ort identifizieren kön-
nen“, sagt Linneweber. Auch 
auf die besonderen baulichen 
Gegebenheiten möchten die 
Quartiersmanagerinnen mit 
den Aktionen aufmerksam ma-
chen. „Vom Schwarzplan der 
Altstadt, der auch Gegenstand 
unseres letzten Gewinnspiels 
war, waren wir beispielsweise 
sofort begeistert“, schwärmt 
Linneweber.

Die ersten Wandelgänge ha-
ben bereits im Herbst des 
vergangenen Jahres in Ko-
operation mit der städtischen 
Musikschule, der Stadtbüche-
rei und der Musikschule Auth 
stattgefunden. Dabei erfüllten 
Schülerinnen und Schüler 
die Altstadtgassen mit Musik, 

während die Stadtbücherei 
Märchen im Kamishibai-Stil 
präsentierte. Seitdem sind 
viele Ideen und Formate hin-
zugekommen und neue Ko-
operationen, zum Beispiel mit 
dem Café „Der Kleine Prinz“, 
entstanden. 
Das Schöne an den Altstadt-
rundgängen ist für die beiden 

Quartiersmanagerinnen das 
offene Konzept, das viel Gestal-
tungsspielraum lässt. „Wir sind 
auch immer offen für die Ideen 
der Anwohner. Wer einen Ein-
fall für einen Altstadtrundgang 
hat, kann sich jederzeit bei uns 
melden“, betont Linneweber. 

So ist beispielsweise gemein-
sam mit dem Künstler Klaus 
Laumen die Idee zu den Lü-
denscheider Knopfbäumen 
entstanden: Die Ahornbäume 
nahe des Altstadtbüros wa-
ren über den Winter mit ge-
spendeten Knöpfen dekoriert 
worden, um an die Bedeutung 
der Knopfindustrie für Lüden-

scheid zu erinnern. Diesen 
Gedanken hat das Quartiers-
management im April wieder-
aufgenommen und passend 
zur Jahreszeit die Aktion „Früh-
lings-Knopfblumen“ organi-
siert. 

Viele Projekte ließen sich 
schon mit geringen Mitteln 
oder bereits vorhandenen Ma-
terialien umsetzen, so Linne-
weber. Entscheidend sei vor 
allem das bürgerschaftliche 
Engagement – hier sieht die 
Quartiersmanagerin ein riesi-
ges Potenzial. Außerdem ist sie 
überzeugt: „Nicht nur der Kon-

sum sollte unsere Innenstädte 
prägen. Wir müssen uns er-
gänzende Angebote schaffen, 
die zum Mitmachen anregen.“ 
So ein Angebot möchten die 
beiden Quartiersmanagerin-
nen mit immer neuen Ideen 
für weitere Altstadtrundgänge 
bieten. 

Die Rundgänge finden an vie-
len Mittwochnachmittagen ab 
17 Uhr statt. Treffpunkt ist das 
Altstadtbüro, eine vorherige 
Anmeldung ist nicht notwen-
dig. Alle anstehenden Termi-
ne sind online unter www.
mensch-altstadt.de zu finden. 

Von Kamishibai-Märchen zu 
Knopfblumen

Das Quartiersmanagement ist 
jeden Mittwoch zwischen 14 
und 19 Uhr vor Ort im Altstadt-
büro an der Luisenstraße 19.
E-Mail: 
team@altstadt-buero.de
Mobil: 
0157 39 60 69 75
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Die Sanierung der Lüden-
scheider Altstadt schreitet 
zügig voran. Eines der sicht-
barsten Ergebnisse dieser 
positiven Entwicklung sind 
die nunmehr 31 vollendeten 
Sanierungen und Restau-
rierungen im Rahmen des 
Fassaden- und Hofflächen-
programms. Mit Mitteln der 
Städtebauförderung im Pro-
grammgebiet Altstadt Lü-
denscheid konnten zahlrei-
che Fassaden wieder in einen 
sehens- und erhaltenswerten 
Zustand versetzt werden.

Begonnen hat alles im Ok-
tober 2017. Zu diesem Zeit-
punkt wurde die Sanierung 
der ersten Fassade in Angriff 
genommen. Dagmar Däumer, 
vom städtischen Fachdienst 
Bauleitplanung und Städtebau 
zuständig für das Programm, 
erinnert sich, wie zahlreiche 
Bürger mit Grundbesitz in 
der Altstadt damals direkt an-
geschrieben wurden und re-
sümiert im Gespräch: „Ich bin 
froh, dass wir so viele Haus-
besitzer motivieren konnten, 

teilzunehmen.“ Jedes infrage 
kommende Gebäude sei aus-
giebig begutachtet worden.
Darunter waren reich deko-
rierte Häuser aus der Gründer-
zeit, erbaut um 1900, Bürger-
häuser, die nach dem großen 
Stadtbrand von 1723 wieder 
aufgebaut wurden und auch 
einige Gebäude der Neuzeit. 
Unter den Häusern befinden 
sich viele Denkmäler, deren 
Charakter durch die Sanierung 

wieder besonders hervorgeho-
ben wurde.
Es wurden Dekorationsele-
mente restauriert, Stuckver-
zierungen repariert und ge-
staltet, damit sie besser zur 
Geltung kommen. Man setzte 
Gliederungselemente instand 
und schützte diese dauerhaft 
gegen Witterungseinflüsse, 
hob historische Gebäudefrag-
mente, die teils über Jahre 
stark verändert worden waren, 
wieder hervor und sanierte ris-
sige Flächen, um die Gebäude 

grundsätzlich und langfristig 
besser zu schützen.
Als Farben bei der Sanierung 
der Altstadtfassaden wählte 
man meist Naturtöne mit hel-
lerer Fensterrahmung, damit 
die verzierten Details bes-
ser zur Geltung kommen. Im 
Zuge der Sanierungen betonte 
man gusseiserne Säulen, die 
nun den Eingangsbereich zu 
Geschäftslokalen flankieren. 
Nach historischem Vorbild 

sind Fenster mit Mittelsprosse 
und Kämpfer wieder einge-
setzt und Schmuckkonsolen, 
die das Hauptdach tragen, wie-
der hergestellt worden. Auch 
Dachgauben, die im Stil der 
Fassade gestaltet sind, wurden 
mitgefördert. 

Im Zuge der Arbeiten konnten 
nicht mehr benötigte veraltete 
Installationen und Elektrokabel 
entfernt werden. Im Ganzen, 
aber gerade auch im Besonde-
ren bei den denkmalgeschütz-

ten Gebäuden, wurde auf 
einen entsprechend schonen-
den Umgang mit historischer 
Bausubstanz geachtet.

Das Gesamtbudget der Förde-
rung beträgt 467 000 Euro und 
das Programm endet Ende 
August diesen Jahres. Bis da-
hin wird die Fördersumme voll 
ausgeschöpft sein.

Sichtbares Ergebnis einer
gelungenen Maßnahme:
 

Altstadtfassaden erstrahlen in neuem Glanz

„Ich bin froh, dass wir so viele Hausbesitzer  
motivieren konnten, teilzunehmen.“

Auf der Karte der Lüden-
scheider Altstadt sind die Ge-
bäude, die im Rahmen des 
Fassaden- und Hofflächen-
programms aufgewertet wer-
den konnten, rot hervorgeho-
ben. Ganze 31 Sanierungen 
sind bisher abgeschlossen 
worden. Am Ende werden es 
insgesamt 40 sein.

Über das Fassaden-  und Hof-
flächenprogramm konnten 
Eigentümer eine Förderung 
von bis zu 50 Prozent der Ge-
samtkosten erhalten, höchs-
tens jedoch 30 Euro brutto 

pro Quadratmeter. Förderfähig 
waren unter anderem die In-
standsetzung, Restaurierung 
und farbliche Gestaltung von 
Fassaden, die Erneuerung von 
Fenstern sowie die Gestaltung 
von Innenhöfen. 

Das Ziel des Programms                                  
bestand darin, das Gesicht 
der Altstadt mit seinen histo-
rischen Fassaden und Hofflä-
chen Schritt für Schritt zu ver-
schönern. Auf diese Weise soll 
die Altstadt sowohl für Anwoh-
ner als auch für Besucher noch 
attraktiver werden.
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Fassaden der Altstadt

Alle Gebäude auf dieser Doppel-
seite konnten über das Fassa-
den- und Hofflächenprogramm 
saniert werden - und erstrahlen 
wieder in neuem Glanz.
Es lohnt sich, beim nächsten 
Spaziergang durch die Altstadt 
nach ihnen Ausschau zu halten.

Alle Fotos: Michael Schepp

Graf-Engelbert-Platz 7

Schillerstr. 7

Karussellplatz 1 Graf-Engelbert-Platz 5

Luisenstr. 15

Luisenstr. 21

Luisenstr. 7 Wilhelmstr. 37
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Wilhelmstr. 60

Corneliusstr. 3

Herzogstr. 3Grabenstr. 21 Werdohlerstr. 4

Luisenstr. 19Grabenstr. 11

Hochstr. 3

Graf-Engelbert-Platz 12

Freiherr-vom-Stein-Str. 16



Mit den vornehmlich in schwarz-weiß gestalteten Verteilerkästen 
überall in der Altstadt haben sie das zentrale Stadtbild vorteilhaft 
künstlerisch mitgeprägt – jetzt will sich das Team des Jugendkul-
turbüros rund um Nicola Halor, die Referentin für Jugendpolitik und 
Jugendverbandsarbeit beim Stadtjugendring, einem neuen Thema 
widmen. Eine von der Schillerstraße zum Stadtgarten führende 
Treppe soll noch in diesem Sommer von jungen Künstlerinnen und 
Künstlern verschönert werden. 

Auch wenn das Design letztlich von den jugendlichen Teilnehmern 
selbst bestimmt wird, ist ein grober Rahmen bereits vorgegeben. 
Es soll kein perspektivisch erlebbares Bild wie an der Thünentrep-
pe werden. Vielmehr stehen Worte im Mittelpunkt, aufgebracht mit 
Stempeln, Schablonen und Farbrollen. Als motivierende  Unterstüt-
zung konnte  Mirjam Elburn  gewonnen werden,  die  schon bei  der 

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Lüdenscheider Altstadt werden zwar noch eine 
Weile in Anspruch nehmen, schreiten aber immer weiter voran. Die gute Nachricht: An-
ders als bei den großflächigen Tiefbauarbeiten in der Wilhelmstraße im vergangenen 
Jahr, wird es in Zukunft immer mehr unmittelbar sichtbare Fortschritte geben. Nicht nur 
der Umbau der VHS und der Neubau der Musikschule, die beide kurz vor dem Abschluss 
stehen, sind erste Erfolge innerhalb des Projekts „Mensch Altstadt“– auch im Bereich des 
Bodenpflasters tut sich was:

Die nördlichen Altstadtgassen sind inzwischen mit einem barrierearmen Pflasterstreifen 
ausgestattet, der Rollstuhlfahrern sowie Menschen mit Rollatoren und Kinderwagen die 
Wege durch die Altstadt erleichtert. Dafür hat die beauftragte Firma das ursprüngliche 
Pflaster aufgenommen und so bearbeitet, dass eine glatte Oberfläche ohne Stolperkan-
ten entsteht. Zuletzt wurde die Pflasterfläche an der Schemperstraße erneuert. Hier wur-
de das bereits aus den Musterflächen vor der Erlöserkirche bekannte, neue Pflaster ver-
legt. Aktuell laufen die Arbeiten an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Auch die Pflasterung 
der Wilhelmstraße soll bald starten, beginnend ab der Corneliusstraße aufwärts. 

Aktion mit den Verteilerkästen als Künstlerin mitgewirkt hatte..

Nicola Halor: „Die Gestaltung der Treppe an der Schillerstraße 
zum Stadtgarten soll Identifikation und das Gefühl schaffen, 
Teil des städtebaulichen Prozesses zu sein. Die kreative Eigen-
tätigkeit der Jugendlichen wird durch die Gestaltung gestei-
gert und es soll ein Austausch, eine Begegnung unterschiedli-
cher in der Altstadt agierender Jugendgruppen und Anwohner 
werden.“

Zielgruppe des Projekts sind in erster Linie Jugendliche ab elf 
Jahren, die entweder in der Altstadt wohnen oder einen per-
sönlichen Bezug dazu haben. Ihre Gestaltungswünsche und 
Lebensvorstellungen sollen sich durch das Projekt in der Alt-
stadt widerspiegeln, um Identifikation und Aufenthaltsqualität 
im Quartier zu schaffen. Dabei sei es wichtig, ihnen stilistische, 
technische und gestalterische Freiräume zur Verfügung zu 
stellen, so Nicola Halor.

Auf dem Foto: Tagespraktikanten Lea und Luka mit Nicola Halor beim Foto-
termin. Hier wird im Juli die Treppe am Stadtgarten umgestaltet.

Immer mehr sichtbare Fortschritte bei 
Bauarbeiten in der Altstadt

Jugendkulturbüro:  Die Treppe zum 
Stadtgarten wird ein Hingucker

Geplant ist die Umgestaltung der Treppe am Stadtgarten an vier 
Tagen vom 18. bis 21. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Wer teilnehmen 
möchte, der kann sich im Jugendkulturbüro bei Nicola Halor jetzt 
schon vormerken lassen. Die Telefonnummer lautet  02351  67 42 81, 
die Mail-Adresse ist nicola.halor@sjr-luedenscheid.de. 
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Diese Meilensteine des Altstadt-Umbaus sollen im Laufe des Jahres noch erfolgen:

 •  Erneuerung des Burgspielplatzes an der Luisenstraße
 •  Einrichten eines neuen Aufenthaltsbereichs am Dreieck Turmstraße
 •  Umgestaltung des Umfelds der Erlöserkirche
 •  Begradigung und Aufwertung des Graf-Engelbert-Platzes

Über den Altstadt-Umbau informiert die Stadt Lüdenscheid fortlaufend auf der städtischen Website sowie unter 
www.mensch-altstadt.de.
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Eines der Hauptziele der Wirtschaftsförderung 
Kreisstadt Lüdenscheid (WKL) besteht darin, die 
Leerstände in der Alt- und Innenstadt zu füllen – 
und zwar am besten mit neuen Geschäften, die es 
in Lüdenscheid so noch nicht gibt. Deshalb sucht 
die WKL gemeinsam mit der städtischen Wirt-
schaftsförderung nach Menschen, die schon lan-
ge von einem eigenen Laden träumen, und noch 
dazu eine überzeugende Idee sowie ein durch-
dachtes Geschäftskonzept mitbringen. 

„Wir möchten Leuten mit guten Ideen unter die 
Arme greifen und ihnen helfen, den Start zu wa-
gen“, sagt Isabell Großheim von der WKL. Eine sol-
che Starthilfe ist aktuell über das „Sofortprogramm 
zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ 
des Landes Nordrhein-Westfalen gegeben. 
Drei Leerstände in der Innenstadt wurden über 
das Förderprogramm bereits vermittelt: Im August 
2021 eröffnete Nicola Petersen ihr Schmuckge-

schäft an der Wilhelmstraße 46. Ende des Jahres  
schuf Hüseyin  Yilginlioglu mit  „BiosMio“ an der 
Wilhelmstraße 1 ein gesundes Take-Away-An-
gebot. Zuletzt kam Geschäftsinhaberin Désirée 
Wehlau mit ihrer Boutique „Skadi“ für skandinavi-
sche Mode an der Wilhelmstraße 28 hinzu. 

Über das Sofortprogramm, das noch bis Ende 
2023 läuft, können sich die Mietkosten für den Ge-
schäftsinhaber im günstigsten Fall um bis zu 80 
Prozent reduzieren. Bewerbungen sind weiterhin 
willkommen. 
Begrenzte finanzielle Hilfen gibt es neuerdings 
auch für Umbauarbeiten: Eigentümer, die ihr La-
denlokal über das Sofortprogramm vermieten, 
können Zuschüsse von 2.500 Euro pro Lokal und 
Gewerk und insgesamt bis zu 7.500 Euro erhalten, 
um das Ladenlokal aufzuwerten und an die neue 
Nutzung anzupassen. Allerdings müssen Rech-
nungen in mindestens doppelter Höhe vorliegen.

Was die Lüdenscheider Altstadt besonders macht? Isabell Groß-
heim und Chris Tremmel von der Wirtschaftsförderung Kreisstadt 
Lüdenscheid (WKL) sind sich sicher: Es sind vor allem die vielen 
inhabergeführten Geschäfte und Restaurants, die sich von der 
Systemgastronomie und den Ketten in Großstädten abheben. 
Genau diese Inhaber möchte die WKL mit ihrer Kampagne „Wir 
sind das Herz der Lüdenscheider Alt- und Innenstadt“ in den Vor-
dergrund rücken. 

„Wir haben tolle Händler und Gastronomen hier in Lüdenscheid, 
die in den vergangenen Jahren – unter anderem durch die Coro-
na-Pandemie – keine leichte Zeit hatten“, weiß Chris Tremmel. 
„Mit der Kampagne wollen wir die Menschen hinter den Ge-
schäfts- und Restaurantnamen vorstellen und den Läden so ein 
Gesicht geben.“  

Auf diese Weise sollen die lokalen Angebote in den Köpfen der 
Menschen präsenter werden, damit es künftig noch mehr Lüden-
scheiderinnen und Lüdenscheider in die Alt- und Innenstadt zieht. 
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die WKL beispielsweise mit 
auffälligen Großplakatwänden und Bannern.

Angelaufen ist die Kampagne bereits im vergangenen Jahr. Da-
bei sind unter anderem Videos im Interviewformat entstanden, 
in denen verschiedene Gewerbetreibende sich und ihr Geschäft 
vorstellen. Die zwei- bis fünfminütigen Clips sind online auf dem 
städtischen YouTube-Kanal sowie auf der Mensch-Altstadt Web-
site unter folgendem Link zu finden: 
https://mensch-altstadt.de/videos-einzelhandel/

Im Jahr 2022 soll die Kampagne nun noch einmal intensiviert 
werden. Geplant sind beispielsweise beleuchtete Spannrahmen, 
die die Gesichter verschiedener Gewerbetreibenden aus der Alt-
stadt zeigen. Sie werden sowohl in den Schaufenstern von Leer-
ständen als auch in prominenten Gebäuden in der Stadt zu sehen 
sein. „Diese Menschen halten die Stadt am Leben. Deshalb sind 
sie für uns das Herz der Alt- und Innenstadt“, so Tremmel.

Mit Schmuck, Mode und Gemüse-Bowls 
gegen den Leerstand in der Innenstadt

Fo
to

: M
er

le
 S

tic
kd

or
n

WKL e.V.:

Isabell Großheim

E-Mail: 
wkl@altstadt-buero.de

Mobil: 
0176 43 27 25 91

Städtische 
Wirtschaftsförderung:

Susanne Schendel              

E-Mail: 
susanne.schendel@lueden-
scheid.de   

 Telefon: 
02351 17 11 49  
          

Peter Treu

E-Mail: 
peter.treu@luedenscheid.de

Telefon:  
02351 17 11 33

Die Lüdenscheider Altstadt zeigt ihr Gesicht
WKL rückt mit Kampagne Händler und Gastronomen in den Mittelpunkt
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Gewerbetreibende aus dem Fördergebiet des Projekts „Mensch Alt-
stadt“, die ebenfalls ein Gesicht der Kampagne werden möchten, 
können sich weiterhin per E-Mail an wkl@altstadt-buero.de bei 
Isabell Großheim und Chris Tremmel melden.



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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Arbeiten am Musikschul-Neubau gehen in 
die finale Phase
13 Laubbäume werden auf das Grundstück am Staberg gepflanzt
Die Arbeiten rund um den Musikschul-Neubau am Staberg gehen planmä-
ßig in die letzten drei Phasen. Innerhalb des Gebäudes sind nun lediglich 
noch Restarbeiten zu erledigen – für die Möblierung sind die ersten Auf-
träge bereits erteilt. Eine Firma aus Meinerzhagen kümmert sich um die Ge-
staltung der Außenanlagen.

Im Zuge der ersten Erdarbeiten für die Außenanlagen ist im Bereich des 
Grundstücks an der Hochstraße ein alter Brunnen aus dem 19. Jahrhundert 
entdeckt worden. Das rund sechs Meter tiefe Bruchstein-Bauwerk mit gut 
einem Meter Durchmesser ist gesichert, wurde in Abstimmung mit der Un-
teren Denkmalbehörde mit einer Abdeckung versehen und beeinträchtigt 
die Baumaßnahmen in keiner Weise.
 
Die erste Phase der weiteren Arbeiten an den Außenanlagen betrifft das 
untere an die Hochstraße angrenzende Grundstück. Hier wird die künfti-
ge Hol- und Bring-Zone für Musikschüler mit fünf Kurzzeit-Parkplätzen für 
ein schnelles „Kiss & Go“ im Gehwegbereich eingerichtet. Zwischen dem 
Geschwister-Scholl-Gymnasium und dem Neubau entstehen 13 Stellplät-
ze für die Musikschule. Von der Neugestaltung der Außenanlagen haben 
auch die Schüler und Lehrkräfte der Staberger Gymnasien etwas: Der alte 
Trampelpfad zwischen den Schulhöfen der beiden Gymnasien wird nun 
als ordentlicher Weg angelegt. Auch die von Lehrern genutzte Parkfläche 
vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium soll aufgewertet und die dortigen 
Stellplätze neu sortiert werden.
In Phase zwei wird der obere Parkplatz der Musikschule mit 19 Stellplätzen 
errichtet. Im gleichen Atemzug bekommt der Haupteingang, der ins erste 
Obergeschoss führt, einen barrierefreien Zugang mit einer Rampe, und es 
wird eine Treppenanlage gebaut.
Phase drei der Außengestaltung betrifft den Grundstücksbereich an der 
Ecke Hochstraße/Staberger Straße. Hier soll eine Platz-Situation mit einer 
stufigen Sitzanlage entstehen, die in der Gestaltung an jene vor dem Rat-
haus erinnert. Mitte Juli sollen die Tiefbauarbeiten beendet sein. Bis dahin 
wird sich das gesamte Außengelände in neu gestalteter Form - harmonisch 
um den Neubau angelegt – mit 13 neu gepflanzten Laubbäumen präsen-
tieren. 

Projektleiterin Gudrun Abendroth von der Zentralen Gebäudewirtschaft (rechts im Bild) und 
Christine Kanngießer vom Büro KKW Architekten (links) betreuen gemeinsam den Neubau.
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