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Öffentliche Toilette

Schmallenberg, 30.09.2011, Laura Mock

Die öffentliche Toilette wurde gestern offiziell freigegeben von Michael Lutter von der Stadtverwaltung und Alfons
Brüggemann, stellvertretender Bürgermeister (r.). Foto: Laura Mock

Schmallenberg. Der Wunsch nach einer öffentlichen Toilette in Schmallenberg - auch bei den
zahlreichen Gästen und Tagestouristen - besteht schon seit Jahren. Bislang gab es an der
Stadthalle lediglich eine Behindertentoilette, die aber nur mit dem Euroschlüssel zu öffnen
war. Jetzt ist die Toilettenanlage in der Stadthalle für rund 5000 Euro so umgerüstet worden,
dass sie für Jedermann zur Verfügung steht. Gestern haben Alfons Brüggemann,
stellvertretender Bürgermeister, und Michael Lutter von der Stadtverwaltung die Anlage
offiziell freigegeben.

Gegen die erste Idee, eine öffentliche Toilettenanlage direkt am Schützenplatz zu errichten, hatte sich
vor allem die Werbegemeinschaft ausgesprochen. Nicht mitten in der Stadt, aber doch zentral und mit
großzügigen Parkplätzen sowie dem bereits vorhandenen Behinderten-WC hat dann alles für den
Standort Stadthalle gesprochen.

Die entsprechende Beschilderung ist an der Oststraße in Höhe der Fußgängerampel am Schützenplatz
und an der Weststraße bei Elektro Föster, Abzweig Paul Falke-Platz, angebracht. �Wichtig ist, dass
jetzt auch die Geschäftsleute ihre Kunden auf die öffentliche Toilette hinweisen�, sagt Michael Lutter.

Aber nicht nur wegen des Standortes, sondern auch wegen der Pflege hat das Projekt �Öffentliche
Toilette� gedauert. �Um Vandalismus zu vermeiden, haben wir eine Schließanlage mit Zeitschaltuhr
eingebaut�, erklärt Alfons Brüggemann. Die Tür ins Gebäude lässt sich an sieben Tagen in der Woche
in der Zeit von 9 bis 19 Uhr im Sommer und von 9 Uhr bis 17 Uhr im Winter öffnen. �Wenn nötig,
können wir die Zeiten natürlich noch verändern�, so Brüggemann. Innerhalb des Gebäudes wird der
Zutritt dann über einen Münzautomaten geregelt. Die Nutzung des Euroschlüssels für behinderte
Menschen ist auch außerhalb der Öffnungszeiten sichergestellt. Die Toilettentür lässt sich jedoch nur
durch eine Benutzungsgebühr in Höhe von 50 Cent öffnen. Geputzt werden soll die Toilette
voraussichtlich zweimal täglich.
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