
Westfälische Rundschau: 5. 12. 
 
"Schnellschuss": Mehrheit gegen Kunstgalerie  
 
 Schmallenberg. (rsr) Rötger Belke-Grobe, Vorsitzender des Holthauser Museumsvereins und CDU-
Ratsmitglied, hatte die Sitzung schon verlassen, als Ungewöhnliches geschah: Uneinig präsentierte sich die 
Schmallenberger CDU-Fraktion, als es bei der Etatdebatte am Donnerstagabend (wir berichteten) um den 
Anbau eines "Galeriegebäudes" am Museum ging. 
 
Deutlich waren aber die Mehrheitsverhältnisse im Rat: Bürgermeister Bernhard Halbe zählte 20 Stimmen für 
die Streichung eines 100 000-Euro-Ansatzes aus dem Investitionsprogramm der Stadt für die Jahre 2005 
und 2006; eines der 34 anwesenden Ratsmitglieder enthielt sich der Stimme. Geschlossen votierten SPD 
und UWG gegen die "Kunsthalle", wie SPD-Sprecher Friedrich Carmesin den geplanten Neubau nannte. 
Doch auch eine Minderheit in der CDU-Fraktion wollte dem Vorschlag der Verwaltung nicht folgen. 
 
CDU-Fraktionschef Ludwig Poggel hatte die Aufnahme der 100 000 Euro in den Investitionsplan zuvor als 
"richtig und auch angemessen" befürwortet. Für die Aufnahme in den aktuellen Haushaltsplan schien es ihm 
zwar noch zu früh zu sein, da noch Vorarbeiten zu leisten seien. Im Grundsatz aber sei "das Ansinnen gut 
und durchaus realisierbar". 
 
Ganz anders sah dies Carmesin: "Wenn alle freiwilligen Aufgaben auf dem Prüfstand stehen, dann darf kein 
neues Fass aufgemacht werden." Die SPD werde eine Entscheidung für die Kunsthalle "zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht mittragen". Sie gehe "deutlich über das Museumskonzept hinaus - und das, noch bevor 
dieses Konzept endgültig umgesetzt wurde". Die Kunsthalle übersteige die Finanzkraft der Stadt. Außerdem 
verfüge bereits das Technikmuseum in Fleckenberg über einen hervorragenden Ausstellungsraum, sagte 
Carmesin. Herbert Berls (UWG) nannte es einen "Schnellschuss", das Galeriegebäude in das 
Investitionsprogramm aufzunehmen. 
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Westfälische Rundschau: 4. 12. 2003 
 
CDU-Mehrheit beschließt Haushaltsplan 
 
Schmallenberg. (rsr) "Offenbar", so meinte CDU-Fraktionschef Ludwig Poggel, "hat der Wahlkampf 
begonnen." Vor allem SPD-Sprecher Friedrich Carmesin nutzte die Etatdebatte gestern Abend im 
Schmallenberger Rat zu einer Abrechnung mit der Mehrheitsfraktion CDU. Am Ende verabschiedete die 
Ratsmehrheit den 38,6-Millionen-Euro-Etat gegen die Stimmen von SPD und UWG. 
 
Carmesin warf der Union vor, bei der Aufstellung des Etatentwurfs unzulässig auf die Verwaltung eingewirkt 
zu haben. Ein "Grummeln in der CDU-Fraktion" habe verhindert, dass es den von der Verwaltungsspitze 
eigentlich gewollten Doppelhaushalt für 2004 und 2005 gegeben habe. Mit einem solchen Doppeletat wäre 
nach Ansicht von Carmesin der "Offenbarungseid" für 2005 fällig gewesen: Die Verwaltung habe für das 
übernächste Jahr eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro vorgesehen. 
 
Poggel meinte, Carmesin male "den Untergang der Stadt" an die Wand: "Diese Schwarzmalerei nimmt Ihnen 
keiner ab." Er verwies darauf, dass Schmallenberg auf Kreisebene die niedrigsten Steuersätze vorweisen 
könne. "Auch beim Vergleich im Lande liegen wir weit im unteren Bereich." Gleiches gelte auch für die 
Gebühren für Wasser, Abwasser, Abfall und Straßenreinigung. 
 
Während Poggel die "immer wieder angezettelte Diskussion" um den Kauf der Andreas-Hermes-Akademie 
"kaum noch verständlich" nannte, versuchten SPD und UWG, erneut in diese Kerbe zu hauen. Carmesin: 
"Sie kannten nur den Kaufpreis von 1,2 Millionen Euro und haben keine Vorstellungen, welche Folgekosten 
mit dem Erwerb verbunden sein werden." Die Akademie werde ein "Finanzklotz am Bein der Stadt" sein. Nur 
im Idealfall und wenn man Kaufpreis und Sanierung unberücksichtigt lasse, entstünden durch den Kauf 
keine Verluste, kritisierte auch Herbert Berls (UWG): "Es bleibt ein unnötiges finanzielles Risiko mit schwer 
kalkulierbaren Folgekosten." 
 
(Wir berichten noch.) 
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Westfalenpost 4.12.2003 
 
Fraktionen streiten um die Finanzen 
 
  
  
Schmallenberg. (sib) Im Rat der Stadt Schmallenberg wurde gestern Abend ums liebe Geld gestritten. Der 
Haushalt stand auf der Tagesordnung und die Stellungnahnen der drei Ratsfraktionen. 
 
 
Der Verwaltungshaushalt für erfaßt Ausgaben, zu denen zum Beispiel vor allem die Personalausgaben, im 
Rathaus gehören. Dieser Haushalt ist zum ersten Mal nicht ausgeglichen, um alle Kosten zu decken, muss 
die Stadt für das kommende Jahr 1,2 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen. Damit kommt der 
Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben jeweils auf 30 960 000 Euro. 
 
Mit dem Vermögenshaushalt kann die Stadt Schmallenberg Investitionen in Angriff nehmen. Hier hat der 
Kämmerer Burkhard König Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 6 655 000 Euro berechnet. 
 
Ludwig Poggel, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat lobte ausdrücklich die Leistung, dass die Stadt es 
geschafft habe, keine Schulden zu machen und den Haushalt auszugleichen. "Wir zahlen keine Zinsen! 
Welche Kommune ist dazu denn noch in der Lage?" Der Entwurf des Haushaltes finde die Unterstützung der 
CDU. 
 
Kritische Durchsicht Das sahen die SPD und auch die UWG ganz anders: Friedrich Carmesin, der 
Fraktionsvorsitzende der SPD, sah alles weniger positiv und zitierte in seiner Rede den Kämmerer. "Wenn 
sich die Rahmendaten nicht wesentlich ändern, dann wird auch die Stadt Schmallenberg in die 
Haushaltssicherung gehen." Und zog daraus den Schluss: "Eine kritische Durchsicht der Ausgabenseite 
wäre in solchen Situationen eigentlich angezeigt." Allein, dass die Stadt es hinnehme, das fehlende Geld 
durch Rücklagen zu ersetzen, sei der erste Schritt in die Haushaltssicherung. 
 
Worauf Ludwig Poggel entgegnete: "Wenn man Sie so hört, denkt man an den Untergang von 
Schmallenberg am folgenden Tag." Dabei werde Schmallenberg doch für seine finanzielle Situation weithin 
beneidet. 
 
Großprojekte Herbert Berls, Vorsitzender der UWG-Fraktion, kritisierte hingegen, dass zwar umständehalber 
sehrwohl gespart werde, allerdings nur in so wichtigen Bereichen wie Schule, Kindergärten und 
Jugendarbeit - und nicht bei Großprojekten. Damit sprach er den Kauf der Andreas-Hermes-Akademie an, 
deren Folgekosten noch nicht abzusehen seien. Und sprach damit auch der SPD-Fraktion aus dem Herzen, 
die das Gebäude ebenfalls nicht gekauft hätte - ganz im Gegensatz zur CDU. Carmesin: "Die Einrichtung ist 
ein Finanzklotz am Bein der Stadt." 
 
Finanzklotz Die CDU sprach sich weiterhin dafür aus, den Paul-Falke-Platz noch nicht umzugestalten und 
damit 300 000 Euro einzusparen. Das findet die SPD leichtfertig, weil sich die Stadt so Fördermitteln 
entgehen lasse. Ludwig Poggel wehrte sich: "Wir haben nie von Verzicht gesprochen, nur davon das Projekt 
noch nicht in Angriff zu nehmen." Der Umbau solle erst dann geschehen, wenn die Planungen um den Platz 
vor der Stadthalle mit den Bürgern eingehend diskutiert worden seien. Und das sei erst in einem Jahr 
möglich. 
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Westfalenpost 5.12.2003 
 
Rat hat das Finanzpaket zugeschnürt Haushalt mit den Stimmen der CDU-Mehrheit verabschiedet / 
Stadt will sich bei Deutschlandtour bewerben 
 
  
  
Schmallenberg. (sib) Der Schmallenberger Stadtrat hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet 
- mit den Stimmen der CDU-Mehrheit und gegen die Stimmen von SPD und UWG. 
 
 
Für das kommende Jahr steht der Stadt ein Etat von 38,6 Millionen Euro zur Verfügung. In der vergangenen 
Ratssitzung (wir berichteten) schnürten die Ratsmitglieder das Finanzpaket für das kommende Jahr 
endgültig zu. Nicht ohne vorher die letzte Gelegenheit zu nutzen, noch ein paar Posten zu verschieben. 
 
Eigentlich sah der Haushaltsplan vor, dass der Paul-Falke-Platz vor der Stadthalle im neuen Jahr 
umgestaltet werden soll. Dieses Projekt wird jetzt auf 2005 verschoben, auch damit sich die 
Schmallenberger Bürger an den Planungen beteiligen können. 300 000 Euro hätte das Projekt gekostet. 
Kämmerer Burkhard Köster: "Wenn wir den Posten im Haushalt gelassen hätten, dann wäre eine Lücke von 
120 000 Euro entstanden." So bleiben aber noch 180 000 Euro übrig. 
 
Wanderweg Mit diesem Geld werden in der Schmallenberger Hauptschule Räume vergrößert und neu 
gestaltet. 30 000 Euro werden für einen Wanderweg in Grafschaft verwendet, der zurzeit noch recht 
gefährlich sei, wie das CDU-Ratsmitglied Heinrich Dünnebacke berichtete. 
 
Statt des Paul-Falke-Platzes wird der Platz vor dem Rathaus in der zweiten Jahreshälfte neu gestaltet. 80 
000 Euro soll das kosten, 30 000 Euro bezahlt die Stadt, der Rest sind Fördermittel. 
 
Wetterfeste Pausenhalle Und 12 000 Euro gehen nach Dorlar, dort ist die Pausenhalle noch offen, jetzt soll 
sie wetterfest verschlossen werden. Das sind alles Posten, die in den Vermögenshaushalt gehören, dieser 
Haushalt beinhaltet die freiwilligen Ausgaben der Stadt. 
 
Der Verwaltungshaushalt wird mit 32 Millionen Euro angesetzt. Er enthält Einnahmen und Ausgaben, die 
das Rathaus für seine Arbeit braucht. Neu im Verwaltungshaushalt sind 15 000 Euro für einen 
Schulentwicklungsplan. Außerdem will sich die Stadt Schmallenberg als Zielort für die Radrundfahrt 
"Deutschlandtour" bewerben. Kosten wird das voraussichtlich 50 000 Euro, einbringen soll es 30 000 Euro, 
rechnet Burkhard König vor. 
 
Die Diskussion um den Haushalt nutzen die Fraktionen traditionell, um Grundsatzreden zu halten. Friedrich 
Carmesin, Vorsitzender der SPD-Fraktion rechnete dabei mit der CDU-Fraktion ab: "Bürgermeister und 
Verwaltung haben laut einen Doppelhaushalt für 2004 und 2005 angekündigt." Doch ein Grummeln in der 
CDU habe genügt, um die Arbeit von Wochen "in den Mülleimer zu werfen". 
 
Was wiederum während der Sitzung ein lachendes Gemurmel in der CDU-Fraktion hervorrief. Mit einem 
Doppelhaushalt, so Carmensin, wäre die Finanzmisere der Stadt viel deutlicher geworden. "Der 
Offenbarungseid wäre im Haushaltsplan 2005 offensichtlich gewesen." 
 
Wahlkampf Das CDU-Ratsmitglied Hubert Pröpper entgegnete daraufhin: "Für Sie hat der Wahlkampf wohl 
schon begonnen." Und der CDU-Fraktionsvorsitzende Ludwig Poggel verwies darauf, dass Schmallenberg 
gut dastehe und zum Beispiel bei den Steuern und den Gebühren für Wasser, Abfall und Straßenreinigung 
kreisweit im unteren Bereich liege.  
 
05.12.2003      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


