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Schmallenbergs Architekten sind sauer 
 
Schmallenberg. (ThG) "Das ist ein wahnsinniger Hammer": Peter Walach, Architekt in Schmallenberg, ist 
stinksauer. Was ihn und auch andere Schmallenberger Berufskollegen auf die Palme bringt, ist der 
Städtebauliche Wettbewerb zur Umgestaltung des Paul-Falke-Platzes (wir berichteten) und da der Vorwurf, 
dass man "ausgegrenzt" würde. 
Walach: "Mehrere Schmallenberger Architekten hatten sich im Vorfeld beworben, und obwohl ihnen die 
Teilnahme zugesagt worden ist, sind sie - wie schon beim Schwimmbadbau in Bad Fredeburg -
ausgeschlossen worden". Die offizielle Begründung habe gelautet, dass es sich um einen städtebaulichen 
Ideenwettbewerb handele, und die örtlichen Architekten allesamt Hochbauarchitekten und damit nicht 
ausreichend qualifiziert seien. 
Auch sein Kollege Thomas Kotthoff fühlt sich an der Ehre gepackt: "Durch die geschäftsschädigende 
Aussage werden die Schmallenberger Architekten in unglaublicher Art und Weise von ihren eigenen 
Stadtvertretern und ihrem Bürgermeister beleidigt." Zudem nehme man sich alle Möglichkeiten, von den 
guten Ortskenntnissen und der Kompetenz der in Schmallenberg lebenden Fachleute zu profitieren. 
Peter Walach: "Die Schmallenberger Architekten und Künstler sind sehr daran interessiert, ihre 
Heimatstadt mitzugestalten, auch dann, wenn es dem Herrn Bürgermeister und den meisten 
Stadtvertretern nicht passt." 
Stichwort Künstler: Ortsansässige Architekten und Künstler haben sich jetzt zu einem "Workshop Paul-
Falke-Platz" zusammengeschlossen. Thomas Kotthoff: "Ideen und Gedanken sollen als skizzenhafte 
Vorschläge für die Platzgestaltung erarbeitet und später vorgestellt werden." Schmallenbergs 
Bürgermeister Bernhard Halbe bedauerte gestern im Gespräch mit unserer Zeitung diese "Frontstellung": 
"Auch deshalb, weil hier klar vernachlässigt wird, dass die meisten Hochbauvorhaben in Schmallenberg mit 
heimischen Architekten durchgeführt wurden." Als einige Beispiele nannte Halbe den Rathausbau, die 
Grundschulen in Schmallenberg und Bad Fredeburg und den Bau von Feuerwehrgerätehäusern. 
Lediglich wenn besondere fachliche Anforderungen beständen, greife die Stadt auch auf auswärtige Büros 
zurück, wie zum Beispiel beim Sauerland-Bad, wobei auch dort heimische Büros bei der Statik und der 
Gestaltung der Außenflächen beteiligt gewesen wären. Auch beim Paul-Falke-Platz seien einzelne 
heimische Büros mit von der Partie. 

Architekten mit vorwiegender Tätigkeit im Hochbaubereich wiesen von der Ausbildung und vom 
Tätigkeitsspektrum her in der Regel keine Erfahrungen in der Planung von Stadtplätzen auf. "Das ist der 
Grund, warum wir in Abstimmung mit der Architektenkammer NRW vor allem auswärtige Büros angefragt 
haben." 

WR Meschede, Bericht in der Ausgabe vom 20.6.2002 
 
Paul-Falke-Platz: Heimische Architekten aus dem Rennen 
 
Schmallenberg. (orf) Schmallenberger Architekten sind sauer auf Bürgermeister Halbe und Mitglieder des 
Stadtrates. Grund ist der Ausschluss der Architekten für den Wettbewerb zur Neugestaltung des Paul-
Falke-Platzes. 
Empört sind die Architekten Thomas Kotthoff, Hans Georg Schenk und Peter Walach aus Schmallenberg. 
Nach ihrem Bekunden soll die Ausschlussbegründung lauten: "Bei der Neugestaltung handelt es sich um 
einen städtebaulichen Ideenwettbewerb. Die örtlichen Architekten sind Hochbauarchitekten und damit nicht 
ausreichend qualifiziert." Einige Architekten hatte sich zum Wettbewerb bereits im Vorfeld beworben. Eine 
Zusage sei erfolgt, so Peter Walach. 
Kotthoff, Schenk und Walach stellen fest, dass durch diese geschäftsschädigende Aussage die 
Schmallenberger Architekten von Stadtvertretern und Bürgermeister beleidigt würden. Weiter sei durch 
dieses Verhalten die Möglichkeit ausgeschlossen von den guten Ortskenntnissen und der durchaus 
vorhandenen Kompetenz der heimischen Fachleute zu profitieren. 
Als Reaktion auf die Absage ist spontan ein "Workshop Paul-Falke-Platz" gegründet worden. Zu den 
Mitgliedern gehören auch Martin Vollmert, Lothar Klute und Walter Schneider. Ideen und Gedanken sollen 
als skizzenhafte Vorschläge für die Platzgestaltung erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 


