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Direkte Beteiligungsmöglichkeit per E-Mail wird gut genutzt 

 

Konzeptentwicklung Stadthalle: Bürgerinnen und Bürger steu-
ern Ideen und Anregungen bei  
 
 
Vor wenigen Wochen hatte die Stadt Meinerzhagen die E-Mail-Adresse ideen-
stadthalle@meinerzhagen.de als Forum für alle Bürgerinnen und Bürger einge-
richtet, die sich in die Konzeptentwicklung für die Stadthalle einbringen wollen. 
Nun, nach Ablauf der Sommerferien, zeigt eine Zwischenbilanz: Nach einem eher 
verhaltenen Start wurden teilweise sehr ausführliche, konstruktive und konkrete 
Anregungen geäußert, die eine ganze Bandbreite von Ideen abdecken. Die Rück-
meldungen fließen unmittelbar in die weitere Projektarbeit ein – sämtliche E-
Mails gehen direkt an die mit der Konzeptentwicklung beauftragten Architekten. 
 
Von Vorschlägen zu Gestaltung und Nutzung des Gebäudekomplexes bis hin zu 
ergänzenden Finanzierungsansätzen reicht das inhaltliche Spektrum der Einsendun-
gen, die zum Thema Stadthalle bei der städtischen E-Mail-Adresse eingingen. Dabei 
wurde insbesondere auch die Frage thematisiert, wie die Stadthalle als integrieren-
de Klammer im Stadtzentrum dienen könnte, in dem kommerzielle und kulturelle 
Nutzung bestmöglich vereint werden könnten.  
 
Die Rückmeldungen selbst gehen ungefiltert direkt nach ihrem Eintreffen an die 
Experten des zuständigen Architektenbüros – ganz im Sinne von Bürgerbeteiligung 
bereits während der Entwicklungsphase des Konzepts. „Wir freuen uns über jede 
Anregung zum Thema Stadthalle“, resümiert Bürgermeister Jan Nesselrath, „und 
bedanken uns bei allen, die das Projekt mit konstruktiven Anmerkungen aktiv be-
gleiten wollen.“ Damit habe sich diese Variante der direkten Einbindung bereits gut 
bewährt, so Jan Nesselrath weiter: „In den vergangenen Monaten haben sich viele 
Menschen hier in Meinerzhagen äußerst intensiv und engagiert mit der Zukunft der 
Stadthalle auseinandergesetzt. Diese Meinungen sind besonders jetzt, in der Phase 
der Ideenentwicklung, hilfreich.“ Aus diesem Grund bleibt die E-Mail-Adresse 
Ideen-stadthalle@meinerzhagen.de für Rückmeldungen zur Stadthalle weiterhin 
erreichbar.  
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