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Villa wird ihrer Bestimmung als ,,Haus der Kultur“ an Stiftung übergeben

Pressemitteilung

Einweihung der Villa im Park und des Volksparks: Nachmittag der
offenen Tür am 21. September
Sie wird als Schmuckstück bezeichnet, als Kleinod und neues Wahrzeichen für Meinerzhagen. Dass all diese Attribute zutreffen, beweist schon ein einziger Blick auf die
Villa im Park. Nachdem die aufwändigen Sanierungsarbeiten abgeschlossen wurden,
präsentiert sie ihr eindrucksvolles Äußeres und lässt Vermutungen über ein ebenso
faszinierendes Innenleben zu. Zu Recht – davon können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger am 21. September persönlich überzeugen: Dann wird die Villa im
Park ihrer Bestimmung übergeben und öffnet ihre Pforten für alle Interessierten zur
Besichtigung.
Rund zwei Jahre dauerten die Arbeiten in und an der Villa an; zeitgleich wurde auch
der umgebende Park behutsam, in Anlehnung an seine Entstehungszeit, neu gestaltet
und mit Spiel- und Fitnessgeräten sowie Bänken und einer angenehmen Beleuchtung
ausgestattet. „Damit bilden das Gebäude und der Park nun ebenso eine Einheit, wie
beide Elemente jeweils eindrucksvoll auch für sich alleine stehen“, erklärt Bürgermeister Jan Nesselrath, der das Gebäude in einem Festakt am 21. September offiziell aus
den Händen der Stadt an die eigens gegründete Stiftung ,,Stiftung Villa im Park“ überreichen wird. Als Projekt unter Einsatz von Fördermitteln aus der Regionale 2013 realisiert, werden zu diesem feierlichen Anlass auch Vertreter aus Politik und Verwaltung
sowie an der Umsetzung Beteiligte erwartet. „Wir wollen es aber nicht dabei belassen“, so Jan Nesselrath weiter, „schließlich wird die Villa künftig für Kunst- und Kulturschaffende, Initiativen, Vereine, Privatpersonen, Unternehmen und Veranstalter offen
stehen und kann für entsprechende Anlässe gemietet werden. Außerdem haben viele
Meinerzhagener in den letzten Jahren mit großer Anteilnahme verfolgt, wie aus einem
doch sehr sanierungsbedürftigen Gebäude dieses wunderschöne Wahrzeichen wie ein
Phönix aus der Asche wiederentstanden ist. Allein deshalb möchten wir die Villa an
ihrem großen Tag für alle Interessierten zugänglich machen und diesen Meilenstein für
Meinerzhagen zusammen begehen.“
Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird die Villa am 21. September für die Öffentlichkeit
geöffnet. Dabei kann man sich ein Bild von dem Inneren des Gebäudes machen. Im
Park warten außerdem ein Food Truck mit kleinen Köstlichkeiten, ein Meinerzhagener
Weinhändler sowie ein Getränkestand auf die Gäste und laden zum Verweilen bzw.
einem Spaziergang durch den Park ein: Jan Nesselrath: „Es ist wirklich ein Glücksfall für
Meinerzhagen, dass wir nun mit der Villa und dem Park einen stimmungsvollen Rahmen für Veranstaltungen und besondere Anlässe oder auch ganz einfach für eine kurze
Auszeit im Grünen haben. Und so freuen wir uns sehr darauf, gemeinsam mit allen
interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Einweihung zusammenzukommen.“
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