
WORTE DES BÜRGERMEISTERS

DER STADT SCHMALLENBERG 
ZUM JAHRESWECHSEL 2010/2011

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schmallenberg, verehrte Gäste,

auf allen Feldern mit Schwung nach vorne, 
damit Schmallenberg noch lebenswerter und 
attraktiver wird!

Herkunft selbstbewusst pflegen - Zukunft 
aktiv gestalten. 
Schmallenberg ist beides:
• dörflich und städtisch
• heimatbewusst und weltoffen
• ruhig und mobil
• traditionell und modern
• wirtschaftsstark und nachhaltig

Diese Einschätzung des Planungsbüros 
Pesch & Partner ist in meinen Augen eine 
gute Beschreibung unserer Stadt. Die 
Stadtvertretung hat die Aufstellung eines 
Integrierten Stadtent wicklungskonzeptes 
beschlossen. Alle sind zur Mitwirkung ein-
geladen. Die Zukunfts konferenz mit über 
160 Teilnehmern am 05.10.2010 in der Mensa 
des Schulzentrums Schmallenberg war ein 
großer Erfolg. Ein gemeinsames Fazit laute-
te: "Unsere größte Schwäche ist, dass wir 
unsere Stärken nicht vermarkten". In der 
Ratsitzung am 25.11.2010 wurde der erste 
Entwurf für Leitbild und Stadtent-
wicklungsziele vorgestellt. Das Integrierte 
Stadtentwicklungs konzept will einen 
Orientierungsrahmen für die zukünftige 
Entwicklung als ganzheitliches, fachüber-
greifendes Konzept unter Einbeziehung aller 
relevanten Akteure geben und Hand-
lungsanweisungen für Strategien und 
Projekte entwickeln. Es geht jetzt in die 
in tensive Beratungsphase und soll im 
Sommer von der Stadtvertretung beschlos-
sen werden.

Unsere Stadt zeichnet sich durch den aktiven 
Einsatz der Einwohnerinnen und Einwohner 
aus. Ihre Bereitschaft sich einzubringen 
macht es uns in der Kommunalpolitik leicht, 
den Kontakt zu Ihnen zu finden. Die 
Stadtvertretung, die Bezirksausschüsse und 
die Ortsvorsteher ebenso wie die Verwaltung 
haben das Ohr am Bürger und nehmen die 
Probleme auf. Ich selbst habe ganz bewusst 
Bürgerversammlungen oder Dorfrundgänge 
beispielsweise in Walbecke, Brabecke, 
Werntrop, Heiminghausen oder Nieder-
berndorf durchgeführt. Man kann sicher 
nicht alle Probleme lösen und bei allen 
Punkten Einvernehmen erzielen, man kann 
aber offen diskutieren und im Ergebnis auch 
eine Menge Dinge verbessern. 
Dorferneu erung ist ein ständiges Thema. 
Dank der Teilnahme am europäischen 
Förderprogramm Leader unterstützt das 
Land NRW mit Mitteln der Europäischen 
Union die Maß nahmen mit einem Fördersatz 
von ca. 50%. 2010 wurde die Dorferneuer-
ungs maßnahme zur Umfeldgestaltung und 
verbesserten Ver kehrs  führung im Bereich 
der Schützenhalle Holthausen abgeschlos-
sen. 2011/2012 stehen Maßnahmen in 
Schanze, Fleckenberg und Dorlar an. 
Schanze ist das wichtigste Portal zum 
Rothaarsteig in der Stadt. Hier findet sich 
der Kyrillpfad und ein guter Einstieg in den 
Waldskulpturenweg. Das Straßennetz ist in 
seiner Qualität darauf nicht eingerichtet. Das 
soll verbessert werden. Im ersten Schritt soll 
der Verkehr vor dem Ort abgefangen werden 
und die Parkplatzsituation besser gestaltet 
und geordnet werden. 
Fleckenberg und Dorlar sind beide in der 

guten Situation, dass Kirche, Kindergarten, 
Grundschule und Grünanlagen im Ortskern 
nebeneinander liegen. In Fleckenberg kom-
men noch die Schütz enhalle und der 
Sportplatz, der 2012 zum Kunstrasenplatz 
umgebaut werden soll, hinzu. In beiden 
Dörfern sollen die Ortsmittelpunkte umfas-
send modernisiert werden. Erste Planungen 
sind erstellt. An dieser Stelle möchte ich 
mich beim Förderverein „pro Fleckenberg“ 
und der Ortsgestaltung Dorlar für die 
Unterstützung und die Willensbildung im 
Ort bedanken. 
In Schmallenberg ist in einem Gemein-
schaftsprojekt mit der Siedlungs- und 
Baugenossenschaft Meschede mit dem 
Ausbau der Straße „In der Tränke“ auch die 
Wohnumfeldsituation verbessert und neu 
strukturiert worden. Es wurden Plätze, 
Sitzmöglichkeiten und Wegeverbindungen 
geschaffen, die zum verweilen und spielen 
einladen. Die bisher recht unstrukturierte 
Parksituation wurde durch ausreichend 
Stellplatzflächen neu geordnet. Hain-
buchenhecken und Lindenbäume sorgen für 
die Begrünung. Dies steht in der Konsequenz 
der Stadterneuerung. 
Das Kapitel Städte bauförderung histori-
scher Stadtkern wurde nach 20 Jahren abge-
schlossen. In den vergangen Jahren wurde 
der Bereich des ehemaligen Bahnhofs ange-
packt. 2011 werden am südlichen Ende des 
Stadtkerns vom Hochsauerlandkreis die 
Straße „Unterm Werth“ und die „Flecken-
berger Straße“ grundsaniert. 
Unser Highlight 2010 war die 17. Schmallen-
berger Woche in Verbindung mit dem 
Südwestfalentag einschließlich der Projekt-
präsentation der Regionale 2013 sowie der 
Präsentationen der Tore zum Rothaarsteig 
auf der Oststraße. Die Schmallenberger 
Woche wird ehrenamtlich organisiert und 
durchgeführt von der Aktionsgemeinschaft 
Schmallenberg e.V., die uns ein tolles 
Programm präsentiert hat. Das Arrangement 
der Dörfer stand unter dem Motto „Komm in 
die Pötte“. Lebhaft und lebendig wurde das 
Thema Klimawandel aufgegriffen. Der 
Klima manager der Stadt Schmallenberg, 
Herr Helmut Hentschel, hat diese Aktivitäten 
unterstützt. Schmallenberg ist die einzige 
Kommune in Südwestfalen, die einen 
Klimamanager eingestellt hat. Finanziell 
ermöglicht wird dies durch Fördermittel des 
Bundes und des Landes. Wir bieten eine zen-
trale Anlaufstelle zu Aufklärungsarbeit, 
Information und Austausch zum Thema 
„Klimaschutz- und Klimaanpassung“ und 
regen zum aktiven Handeln an. Es geht auch 
darum, regionale Wertschöpfungsketten auf 
der Grundlage von Klimaschutzzielen zu 

Schmallenberger Woche - Südwestfalentag / Tore zum Rothaarsteig bei Nacht
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schaffen. Derzeit schreiben wir die Energie-
versorgung des Sauerlandbades und des 
Schulzentrums Bad Fredeburg mit regenera-
tiven Energien aus. Weiterhin wird disku-
tiert, ob für Grundschule und Förderschule 
in Schmallenberg eine Pelletheizung mit 
einem Nahwärmesystem angeschafft wird. 
Aufgrund der hohen Investitionskosten von 
etwa 400.000 U wurde die Entscheidung ver-
tagt. Für die Wirtschaftlichkeit wird es letzt-
lich darauf ankommen, ob die Kosten für 
Pellets deutlich unter den Kosten für Erdgas 
liegen werden. 
Ebbinghof ist einen Schritt weiter. Hier sind 
alle Häuser mit einem Nahwärmenetz ver-
bunden. Die Wärme kommt aus der neuen 
Biogasanlage bzw. einer ergänzenden 
Hackschnitzelfeuerung. Ebbinghof erzeugt 
mehr Energie als es verbraucht und kann sich 
zu Recht erstes Bioenergiedorf NRW nennen. 
Was den Bereich des ehrenamtlichen Arran ge-
ments betrifft, möchte ich noch die Errichtung 
des Kunstrasenplatzes in Böde feld in der 
bewährten Kostenteilung von 300.000 U 
Stadt/100.000 U Sportverein ansprechen. 
Ebenso die 16 Fahrer des Bürgerbusses, die 
sehr verlässlich öffentlichen Personennah-
verkehr in die Fläche bringen, zum Beispiel 
die Kindergartenkinder aus Mailar, Nieder-
berndorf, Oberberndorf nach Wormbach und 
die Kinder aus Niederberndorf, Menkhausen, 
Grimminghausen nach Dorlar befördern. 
Der alte Bus hat jetzt 300.030 km auf dem 
Buckel und wird bald der Feuerwehr in 
Oberhenneborn zur Verfügung gestellt. Das 
Ersatzfahrzeug, ein Mercedes Sprinter, wird 
Anfang Januar geliefert werden. 
Die größte und wichtigste ehrenamtlich 
getra  gene Organisation der Stadt Schmal-
lenberg ist die Freiwillige Feuerwehr. Herr 
Stadtbrandinspektor Meinolf Saß manns-
hausen wurde nach über 13-jähriger Tätigkeit 
als Wehrleiter in gebührendem Rahmen ver-
abschiedet. Seine Nachfolge tritt 
Stadtbrandinspektor Rudolf Schramm aus 
Westernbödefeld an, der bereits seit 10 
Jahren gemeinsam mit Reinhard Schauerte 
aus Gleidorf das Amt des stellvertretenden 
Wehrleiters inne hat. 
Die personellen Weichen in die Zukunft 
wurden auch bei der Stadtsparkasse 
Schmallenberg gestellt. Herr Heinz-Dieter 
Neumann tritt nach 25-jähriger erfolgreicher 
Vorstandstätigkeit, davon 20 Jahre als 
Vorstandsvorsitzender, in den Ruhestand. 
Zu seinem Nachfolger haben Verwaltungsrat 
und Stadtvertretung den diplomierten 
Sparkassenbetriebswirt Peter Vogt bestellt. 
Herr Vogt ist gebürtig aus Finnentrop-
Lenhausen und seit 3 Jahren bei der Stadt-
sparkasse Schmallenberg als stellvertreten-
des Vorstandsmitglied tätig.
In der Amtszeit von Herrn Neumann wurde 
zum 150-jährigen Jubiläum der Stadt-
sparkasse Schmallenberg im Jahre 2005 die 
Bürgerstiftung der Stadtsparkasse 
Schmallen berg gegründet. Das Stiftungs-
kapital ist inzwischen auf 1 Mio. U ange-
wachsen. Die Stiftung ist offen für Zu -
stiftungen zur Unterstützung gemeinnützi-
ger Zwecke. Zuletzt hat sie einen namenhaf-
ten Betrag zur Anschaffung des Bürgerbusses 
bereitgestellt. Gemeinsam mit dem 
Förderverein Lions-Club Schmallenberg hat 
sie 2010 einen Preis für die Integration von 
behinderten Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen verliehen. 1. Preisträger 
waren 3 Vereine aus Kirchrarbach. 

Das bedeutendste nichtsakrale Denkmal ist 
wahrscheinlich das Technische Museum 
Besteckfabrik Hesse in Fleckenberg. Hier 
konnte ein kleines Jubiläum gefeiert werden. 
Seit nunmehr 10 Jahre ist das Gebäude für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Der Heimat-
verein Fleckenberg unter Führung der 
Eheleute Reinhard und Luise Adams liefert 
immer wieder perfekte Inszenierungen. 
Wenn die alten Pressen stampfen, kann man 
eine Gänsehaut bekommen. Eine kleine 
Neuerung gibt es auch. Das sind Löffel mit 
langem Stiel. Mit Unterstützung des Leader 
Vereins „4 mitten im Sauerland“ konnte ein 
Werkzeug ersetzt werden. Die im Volksmund 
sogenannte Löffelfabrik macht ihrem Namen 
alle Ehre. 
Zum Thema Kultur gehört unbedingt der 
Waldskulpturenweg Wittgenstein-Sauer-
land. Ebenso wie die Besteckfabrik genießt 
er überregional hohe Anerkennung. Er stellt 
aufgrund seiner künstlerischen Vielfalt 
sowie der Teilnahme international bekannter 
und anerkannter Künstlerinnen und Künstler 
eine Einmaligkeit im europäischen Raum dar 
und zählt zu den bedeutenden kulturellen 
Projekten des letzten Jahrzehnts im Lande 
Nordrhein-Westfalen. 11 Skulpturen sind in 
den Jahren 2000-2010 realisiert worden. Die 
Skulptur „Blinker II“ wurde im Beisein von 
Frau Ministerin Ute Schäfer am Standort in 
Schmallenberg Almert eingeweiht. Der 
Waldskulpturenweg ist damit fertig gestellt. 
Neben dem Rothaarsteig ist der Wald-
skulpturenweg zu einem touristischen 
Marken zeichen geworden. 
Schon lange ein solches ist die 
Schmallenberger Stadt wanderwoche, die ihr 
30-jähriges Jubiläum feierte und wie bei der 
Premiere 1981 entlang des 95 km langen 
Schmallenberger Stadtrundweges (SR) führ-
te. Gäste und Einheimische gehen jedes Jahr 
5 Tage lang auf ausgesuchten schönen 
Etappen durch das Land der tausend Berge 
- 2010 von Jagdhaus nach Westfeld, dann 
von Langewiese nach Westernbödefeld, von 
Brabecke nach Kirchilpe, von Kirchilpe nach 
Bracht und zum Abschluss von Bracht über 
den Auergang nach Fleckenberg. Die 
Bedeutung des Tourismus kann man nicht 
hoch genug einschätzen. Einerseits als 
Wirtschaftsfaktor. Touristen bringen Arbeit 
und Geld in die Region. Andererseits für die 
Attraktivität. Hotellerie und Gastronomie 
bieten uns eine Lebensqualität, die andere 
nicht haben. Freizeiteinrichtungen wie das 
SauerlandBAD, große Spielplätze, Grün-
anlagen, Radwege und Wanderwege mit 
Ruhebänken und Aussichtspunkten gäbe es 
ohne den Tourismus und Einrichtungen wie 
den SGV in dieser Qualität nicht.
Gerade in der Wettbewerbslage des Touris-
mus wird aber auch deutlich, wie wichtig die 
Ausstattung mit einer zeitgemäßen Infra-
struktur ist. Heutzutage sucht man im 
Internet nach passenden Hotels. Die Bilder 
müssen sofort da sein und die Anfragen müs-
sen sofort beantwortet werden. Daher ist eine 
angemessene Breitbandinfrastruktur not-
wendiger als vieles andere. Das gilt übrigens 
auch für die Schülerinnen und Schüler, die 
viele Hausaufgaben ohne das Internet gar 
nicht mehr machen können und es gilt auch 
für den Wert der Wohnhäuser. Ohne 
Internetanschluss findet man oft keinen 
Mieter mehr. Der Hochsauerlandkreis ist mit 
seiner Breitbandinitiative hier fortschritt-
lich. Die Stadt Schmallenberg hat die 

Auf der Klimameile 
bei der Schmallenberger Woche

Umbau Sportplatz Bödefeld zum Kunstrasenplatz

Verabschiedung Stadtbrandmeister
Meinolf Saßmannshausen und Amtseinführung

Stadtbrandmeister Rudolf Schramm

Verabschiedung Sparkassendirektor
Heinz-Dieter Neumann 
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Verbesserung der Internetanbindung in den 
vergangenen Jahren mit Nachdruck verfolgt. 
Immerhin 22 Dörfer sind dank des Einsatzes 
der Ortsvorsteher und der Nachfrage vor Ort 
neu ans Netz gekommen. Die Aufgabe ist 
aber nicht erfüllt. Die Anbindungen müssen 
noch verbessert werden und noch schneller 
werden. Auch im Bereich Mobilfunk ist noch 
einiges zu tun. 
Infrastruktur dient den Menschen in der 
Stadt. Sie muss sich den Bedürfnissen anpas-
sen. Im Bereich der Kinderbetreuung haben 
sich die Bedürfnisse in den letzten Jahren 
massiv verändert. Diese Veränderung schlägt 
sich in gesetzlichen Vorgaben nieder. Die 
Stadt Schmallenberg wartet nicht ab, son-
dern geht aktiv nach vorne und schafft 
Angebote. Für die ganz Kleinen halten wir 
das Tagesmütterangebot für gut. Inzwischen 
werden 50 Kinder von Tagesmüttern betreut. 
Die Kindergärten im Stadtgebiet werden von 
817 Kindern, davon 78 unter 3 Jahren 
besucht. Alle städtischen Einrichtungen bie-
ten eine Übermittagsbetreuung an. Das größ-
te Investitionsvorhaben in diesem Bereich ist 
die Erweiterung des Kindergartens 
Zwergenland in der Elisabethstraße in 
Schmallenberg. 30 Plätze für die Betreuung 
unter 3-jähriger Kinder werden neu gebaut. 
Natürlich wird das Gebäude insgesamt ener-
getisch saniert. Guten Rat bekommen Eltern 
in den insgesamt 4 Familienzentren im 
Stadtgebiet, ebenso von der Erziehungs-
beratungsstelle der Caritas, die weitgehend 
von der Stadt finanziert wird; neuerdings 
auch in der Hauptschule von 2 Schulsozial-
arbeiterinnen. In 5 Grundschulen nehmen 
immer mehr Kinder an den Betreuungs-
gruppen teil. Dazu kommt die Ganztags-
hauptschule in Schmallenberg mit Schul-
zeiten von 7:45 - 15:45 Uhr. Diese Erweiterung 
ebenso wie der Nachmittagsunterricht am 
Städtischen Gymnasium montags und mitt-
wochs lösen erhebliche Anforderungen an 
die Schülerbeförderung aus. Wir versuchen 
im Moment einen gemeinsamen Abfahrts-
termin um 15:45 Uhr für alle Schulen in 
Gesprächen mit den Schulleitungen und den 
Busunternehmen hinzubekommen. Es ist 
alles andere als leicht, weil dafür in einem 
komplizierten Prozess auch Fahrpläne geän-
dert werden müssen. 
Mit einigem Stolz blicken wir auf die 
Investitionsmaßnahmen in den Schul-
zentren. In Schmallenberg werden in zwei 
Schüben sämtliche Klassenräume und Flure 
nach einem gemeinsamen Farb konzept neu 
gestrichen. Außerdem wird der Nadel-
filzboden durch Linoleum ersetzt und eine 
moderne Energiesparbeleuchtung eingebaut. 
Die Kosten pro Klassenraum liegen bei etwa 
10.000 U. 2011 wird die Maßnahme abge-
schlossen. Das Schulzentrum in Bad Frede-
burg wird für ca. 3 Mio. U komplett saniert 
und modernisiert. Hierzu werden 2,3 Mio. U  
aus den Mitteln des Konjunkturpaketes des 
Bundes genutzt. In diesem Zuge wird auch 
der große Pavillon zur Mensa umgenutzt. 
Die Baumaßnahmen müssen ebenfalls 2011 
abgeschlossen werden. Im Grund schul-
bereich steht die energetische Sanierung im 
Vordergrund, natürlich versprechen wir uns 
davon auch zukünftig geringere Heizkosten 
und eine Verminderung des CO2-Ausstoßes. 
Die aktuelle Diskussion um die richtige 
Schulform können wir mit Gelassenheit ver-
folgen. Das Städtische Gymnasium, die Erich 
Kästner-Realschule und die Christine-Koch-

Schule bieten ein gutes pädagogisches 
Angebot und werden auch in den nächsten 
Jahren genügend Schülerinnen und Schüler 
haben. 
Anders war es mit der Schülerzahl im Grund-
schulbereich Kirchrarbach/Ober henne born. 
Diese reichte nicht mehr aus, um die Eigen-
ständigkeit der Schule zu gewährleisten. Mit 
dem Ausscheiden der langjährigen Schul-
leiterin Christa Benölken endete die Selbst-
ständigkeit und es wurde ein Grund-
schulverbund mit Bad Fredeburg geschaffen. 
Leider ist der Start in diesen Verbund mit 
großen Schwierigkeiten behaftet, da das 
Land einfach nicht genügend Lehrkräfte  zur 
Verfügung stellt. Hier gibt es verschiedenste 
Initiativen um das zu verbessern. 
Einen schönen Erfolg verzeichneten die 
Grundschulen in Schmallenberg und Bad 
Fredeburg im von Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft ausgerufenen Kreativwettbewerb 
NRW. Beide Schulen gehören zu den Preis-
trägern. Vielleicht hängt eines der Bilder 
zukünftig im Büro der Ministerpräsidentin. 
Wie kann die Stadt Schmallenberg das 
alles finanziell schaffen? lautet eine häufig 
gestellte Frage. 
In der Tat ist die Finanzsituation der 
Kommunen insgesamt mehr als schlecht, 
weil uns einfach vom Gesetzgeber immer 
mehr Aufgaben ohne entsprechende 
Kostenerstattung zugewiesen werden. 
Dieser Prozess geht besonders im Bereich 
der Sozialausgaben unvermindert weiter. 
Wir sind hier aufgrund der niedrigen 
Arbeitslosigkeit in einer etwas besseren 
Situation als andere. Positiv wirken aber 
viele hausgemachte Faktoren. Seit Ge ne-
rationen besteht eine ausgeprägte Spar-
samkeit, die uns in diesen schwierigen Zeiten 
sehr zu Gute kommt. Der Haushalt der Stadt 
wird nicht durch Zahlungen für Zins und 
Tilgung belastet. Weiterhin hat die 
Verwaltung dank eines hohen persönlichen 
Ein satzes der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter traditionell niedrige Personal kosten. 
Schließlich gelingt es traditionell eine hohe 
Fremdfinanzierungsquote zu erreichen. Der 
Haushalt 2011 weist mit rd. 10,5 Mio. U das 
größte Investitionsvolumen aller Zeiten aus. 
Davon werden 7,5 Mio. U durch Zuweisungen 
und sonstige Beiträge Dritter finanziert. 
Allerdings ist es im Ergebnisplan nicht 
gelungen den Ausgleich herzu stellen, 
obwohl die Zweit woh nung steuer eingeführt 
wird und daraus zusätzliche Einnahmen von 
600.000 U erwartet werden. Bei Auf-
wendungen von 41.947.000 U werden Erträge 
von 39.938.000 U angesetzt, mithin ein nega-
tiver Saldo von 2.009.000 U der durch eine 
Verringerung der Aus gleichsrücklage aufge-
fangen wird. Ich bin allerdings zuversicht-
lich, dass die positive Entwicklung in der 
Wirtschaft zu erheblichen Mehreinahmen 
führen und damit das Defizit nicht in dieser 
Weise eintreten wird. Das kann man auch 
mit Blick auf das Haushaltsjahr 2010 sagen. 
Dort war ein negativer Saldo von 2,42 Mio. U 
in der Haushaltssatzung angesetzt. 
Stadtkämmerer Burkhard König hat darüber 
informiert, dass die Gewerbesteuer-
einnahmen derzeit bei über 7 Mio. U gegen-
über den angesetzten 5,8 Mio. U liegen und 
weitere Einnahme ver besserungen eingetre-
ten sind, so dass man von einer deutlichen 
Verbesserung sprechen kann.
Dennoch können große strukturwirksame 
Projekte von vornherein aus eigener Kraft 

Skulptur "Blinker II" auf der Almert

Erweiterung und energetische Sanierung
Kindergarten Zwergenland

Umsetzung Farbkonzept 
Schulzentrum Schmallenberg

Verleihung Integrationspreis

Rast bei der Stadtwanderwoche
Foto: Gästeinformation Schmallenberger Sauerland



Ihr

 

Bernhard Halbe

nisvoller Partner konnten wir erreichen, dass 
letzten Endes die Ehrenamtsversicherung 
des Landes Nordrhein-Westfalens eintrat 
und gemeinsam mit Geldern von Stadt, Kreis 
und vielen Bürgern ein gutes Ergebnis erzielt 
wurde. Weder der Verkehrsverein Latrop 
noch die Verantwortlichen müssen Schadens-
ersatz leisten.
Im vergangenen Jahr hatte ich berichtet, dass 
das Land die Rückzahlung einer 1999 
gewährten Zuwendung für die Moder-
nisierung der Technik des Freibades in 
Schmallenberg forderte. Es ging um fast 
400.000 U einschließlich Zinsen. Die Klage 
der Stadt dagegen hatte vor dem 
Oberverwaltungsgericht Erfolg. Das Geld 
muss nicht zurückgezahlt werden. 
Im Ortsteil Jagdhaus wird intensiv über die 
Art und Weise der Bebauung diskutiert. 
Nach dem geltenden Bebauungsplan müssen 
Häuser mit 10 Ferienwohnungen genehmigt 
werden. Im nächsten Jahr soll eine 
Reduzierung auf 4 bzw. 6 Einheiten beraten 
werden. Ausgehend von einem Antrag im 
Ortsteil Almert diskutiert die Stadtvertretung 
über die Steuerung von Großställen zur 
gewerblichen Tierhaltung. Schließlich spre-
chen wir zurzeit mit dem Innungsverband 
des Zimmererhandwerks über einen Verkauf 
des Informationszentrums Holz und 
Touristik. Dieser würde dann zusätzliche 
Büros einbauen und alle Nutzer vom 
Forstamt über die Kur- und Freizeit GmbH, 
den Rothaarsteig e.V., Team Timber und den 
Innungsverband und den Landesbeirat Holz 
könnten im Gebäude bleiben.
Von Rückschlägen bleibt man auch nicht ver-
schont. Der Sportplatz in Schmallenberg am 
Schulzentrum darf derzeit aufgrund der 
Klage eines Anwohners sonntags zwischen 
13 Uhr und 15 Uhr nicht für Fußballspiele 
genutzt werden. Vielleicht lässt sich hier im 
Dialog mit allen Beteiligten aber noch eine 
bessere Lösung erreichen. 
Der Winter ist wieder da. Was mit über 100 
Schneetagen für die Liftbesitzer der Region 
ein großer Erfolg war, wurde für die 
Räumdienste zunehmend zum Problem. 
Kostenmäßig geht es auf 600.000 U zu. Die 
Stadt Schmallenberg verlangt diese Kosten 
im Gegensatz zu fast allen anderen Städten 
nicht über eine gesonderte Gebühr von den 
Hauseigentümern zurück. Besonders dan-
ken möchte ich den Männern, die immer 
bereit standen und viele Stunde in Dunkelheit 
und eisiger Kälte geleistet haben, damit wir 
alle geräumte und gestreute Straßen nutzen 
können. Bitte haben Sie auch weiterhin 
Verständnis dafür, dass bei den großen 
Schneemassen trotz aller Anstrengungen 
immer wieder Einschränkungen bleiben. 

Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,

weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald. 

Mit diesen bekannten Zeilen 
wünsche ich Ihnen allen kurz nach den 

Feiertagen einen guten Rutsch 
und ein erfolgreiches Jahr 2011.

nicht gestemmt werden. Deswegen hat das 
Land Nordrhein-Westfalen vor einigen 
Jahren die Regionalen ins Leben gerufen. 
Ohne solche Initiativen würde der kreisan-
gehörige Raum gegenüber dem kreisfreien 
Raum aufgrund der völlig unterschiedlichen 
Finanzkraft immer weiter zurück fallen. 
Nehmen Sie beispielhaft das Projekt „Ruhr 
2010“ Kulturhauptstadt Europas mit dem 
damit verbundenen Programm und den 
Fördermitteln. 
Schmallenberg ist auf vielen Feldern aktiv. 
Die Regionale vergibt Sterne für gute 
Projektideen. Die Häufung der Sterne auf 
der Karte zeigt, dass unsere Stadt mit vielen 
innovativen Ansätzen dabei ist. Näheres fin-
den Sie auf südwestfalen.com. Ganz oben 
steht die Entwicklung der Akademie Bad 
Fredeburg zu einem Musikbildungszentrum 
für ganz Südwestfalen, das speziell auf die 
Bedürfnisse von Musikvereinen, Gruppen 
und Chören ausgerichtet ist. Das Projekt 
greift das in Südwestfalen stark ausgeprägte 
bürgerschaftliche Engagement und vielfälti-
ge Vereinsleben im Bereich der Laienmusik 
auf. Geplant ist der Abriss der ehemaligen 
Aula. Dafür soll ein neuer moderner 
Musiksaal mit Proberäumen entstehen. Alle 
Räume werden unter Akustik- und 
Schallschutzaspekten modern ausgestattet. 
Auch der Gästebereich wird modernisiert 
und erweitert. Das Raumprogramm steht. 
Über 30 Architekturbüros erstellen derzeit 
Entwürfe. Mitte Januar wird der Preisträger 
im städtebaulichen Wettbewerb ermittelt. 
Zur Aufgabenstellung gehört auch die land-
schaftsplanerische Anbindung der Akademie 
an das Ortszentrum. Die Kostenschätzungen 
belaufen sich auf 8 Mio. U. Die Finanzierung 
wollen das Land Nordrhein-Westfalen, der 
Hochsauerlandkreis und die Stadt Schmallen-
berg auch unter Einwerbung von Sponsoren-
geldern sicherstellen. 
Eingehen möchte ich auf einige Punkte aus 
der politischen Diskussion:
Die Beendigung des Kapitels Brückeneinsturz 
Latrop zeigt, dass ehrenamtliche Tätigkeit 
auch dann unterstützt wird wenn es einmal 
schief gegangen ist. Dank intensiven 
Einsatzes des Ortes, großem Verständnis auf 
Seiten der Geschädigten und vieler verständ-

Straßenausbau mit Platzgestaltung
"In der Tränke" in Schmallenberg

Malwettbewerb "Mein Bild für NRW"
Links das Bild der Offenen Ganztagsgrundschule Schmallenberg, 

in der Mitte das Bild der Kunst-AG Grundschule Bad Fredeburg
Foto: Westfalenpost, Thomas Nitsche

Winter 2009/2010 
Das Flachdach Schulzentrum Schmallenberg 

wird von den Schneemassen befreit

Räumliche Verortung der Regionale-Projekte 
in Südwestfalen
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