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Weitere Initiativen zur Aufwertung der Innenstadt sowie ein Wasserver-

sorgungskonzept stehen zur Diskussion 

 

Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt 

tagt am 26. Juni 2018 
 

Am Dienstag, den 26. Juni 2018, findet die nächste Sitzung des Ausschusses für 

Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (PSVU) statt. Darin werden sich 

die Ausschussmitglieder vor allem mit weiteren Initiativen zur Innenstadtentwick-

lung – in Form einer Werbeanlagensatzung und einem umfangreichen Vorschlag 

zur Aufwertung der Fußgängerzonen – sowie mit einem vom Land NRW geforder-

ten Wasserversorgungskonzept befassen.  

 

Drei Punkte stehen auf der Tagesordnung des PSVU-Ausschusses, der am kommen-

den Dienstag vorberatend die Entscheidungsfindung durch den Rat vorbereitet.  

 

Maßnahmen zur Aufwertung der Fußgängerzonen sollen im Herbst anlaufen 

 

Bereits im Jahr 2016 hatte der Rat der Stadt ein umfangreiches Maßnahmenpaket 

zur Aufwertung der Fußgängerzonen „Derschlager Straße“ und „Zur Alten Post“ 

beschlossen. Nun steht die konkrete Detailplanung an; der Umsetzungsbeginn ist 

im kommenden Herbst geplant: In der Straße „Zur Alten Post“ soll der Übergangs-

bereich von der Brunnenanlage bis hin zur Volmestraße als barrierefreier kleiner 

Platz mit Sitzbänken und Spielgeräten gestaltet werden. Als Abgrenzung zur Vol-

mestraße hin soll ein neues niedriges Pflanzbeet entstehen, das die  Laufwege in 

einen linken und rechten entlang der Geschäfte und Häuser trennt.  Dieses sowie 

der Einsatz von mit Bodenstrahlern illuminierten Stahl-Stelen sorgen für eine Of-
fenheit und Einsehbarkeit.  

 

Auch im Bereich der Derschlager Straße ist ein kleiner Platz als Veranstaltungsbe-

reich mit neuer Pflasterung an der Einmündung zum Krummicker Weg geplant. Die 

bestehende Treppenanlage soll durch eine neue Granittreppe mit zwei Sitzstufen 

ersetzt, die Baumeinfassung mit weiteren Sitzmöglichkeiten neu gestaltet werden, 

so dass der Platz zum Verweilen einlädt. Im Eingangsbereich zur Derschlager Straße 

wiederum sollen das dortige Pflanzenbeet sowie die Säuleneinfassung einer ein-

heitlichen Pflasterung weichen, wobei das Entrée ebenfalls mit illuminierten Stelen 
betont werden soll.  Im Gelenkpunkt zwischen Derschlager Straße, Hauptstraße und 

Zur Alten Post hingegen soll entgegen der ursprünglichen Pläne keine Umgestaltung 
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durch neue Pflasterung und Einfärbung der Fahrbahn der Hauptstraße erfolgen, da 

der finanzielle Aufwand hierfür auch angesichts zu erwartender technischer Prob-

leme zu hoch wäre. Dennoch soll dieser Bereich mit einer ansprechenden Möblie-

rung sowie möglichst mit künstlerisch gestalteten Eingangstoren aufgewertet wer-

den.  

 

Welche Entwicklung das ebenfalls ursprünglich im Konzept enthaltene so genannte 

ALDI-Dach nehmen soll, ist noch offen. Angesichts der Neugestaltung des Otto-

Fuchs-Platz steht an dieser Stelle die Überlegung im Raum, das Gebäude einer neu-

en Nutzung zuzuführen. In diesem Zusammenhang muss möglicherweise über eine 
Belichtung des Gebäudes von oben über die Dachfläche nachgedacht werden, so 

dass die Arbeiten für eine geplante Begrünung an dieser Stelle zunächst zurückge-

stellt werden.  

 

Neue Werbeanlagensatzung soll weitere Verbreitung von verunstaltender Wer-

bung  in der Innenstadt eindämmen 

 

Neben der Ertüchtigung der Fußgängerzonen schlägt die Stadtverwaltung auch die 

Erarbeitung einer Werbeanlagensatzung für den Innenstadtbereich vor. Hinter-

grund ist die zunehmende Nutzung freier Flächen an Hauswänden, in Schaufenstern 
und an anderen Stellen für großformatige Werbung. Um einen dominierenden Ein-

druck solcher Anlagen künftig zu vermeiden und die Anmutung des Ortskerns mit 

einem großen Anteil an historischer Bausubstanz zu bewahren und diesen vor Ver-

unstaltungen zu schützen, soll, so die Empfehlung der Stadtverwaltung, eine Regu-

lierung der Errichtung von Werbeanlagen im Hinblick auf ihre Gestaltung mit Hilfe  

einer Werbeanlagensatzung erfolgen. Diese Initiative stünde im Einklang mit den 

bereits laufenden Maßnahmen zur Gestaltungspflege wie beispielsweise dem Fas-

sadenprogramm. Sollte die Entscheidung für die Aufstellung einer Werbeanlagen-

satzung fallen, würde ein Büro mit deren Erarbeitung beauftragt. 
 

Neues Wasserversorgungskonzept für Meinerzhagen 

 

Aufgrund einer Novellierung des Landeswassergesetzes sind die Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, ein Wasserversorgungskonzept aufzustellen 

und damit nachzuweisen, dass und wie die Wasserversorgung angesichts des de-

mographischen- und des Klimawandels langfristig gesichert ist. Inhaltlich müssen 

Aspekte wie Wassergewinnungsgebiete, Wassergewinnungs- und -

aufbereitungsanlagen, evtl. Verteilungsanlagen und die Qualität des Trinkwassers 

dargelegt werden.   
Gemäß diesen Anforderungen hat die ENERVIE Service GmbH in Zusammenarbeit 

mit den Stadtwerken Meinerzhagen GmbH das Wasserversorgungskonzept für die 

Stadt Meinerzhagen erarbeitet, das bei der Bezirksregierung Arnsberg vorgelegt 

werden muss. Gegenstand der Ausschusssitzung ist daher die Vorstellung des Kon-

zepts mit der Empfehlung an den Rat, es zu verabschieden und den Bürgermeister 

zu ermächtigen, es vorzulegen.  

 

Unterlagen zur Sitzung im Internet veröffentlicht 

 

Wie bei allen Ausschusssitzungen stehen auch die Einladung sowie die Sitzungsun-
terlagen für den PSVU-Ausschuss im Internet der Stadt Meinerzhagen unter 

www.meinerzhagen.de zum Herunterladen bereit.   


