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 11. April 2015 
 
Kopie an Herrn Werner Wolff 
 
 
 
Antrag gemäß § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung an den Kulturausschuss und Kreis-
tag betr. 
Endgültiger Planungs- und Baustopp des Erweiterungsbaus „Museums- und Kultur-
forum Südwestfalen“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Schneider, 
sehr geehrter Herr Vorsitzender des Kulturausschusses Wolff, 
 
folgenden Antrag bitten wir auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kulturaus-
schusses und Kreistags zu setzen: 
 
Der Kreistag des Hochsauerlandkreises nimmt den Beschluss zur Erweiterung des Sauer-
landmuseums zurück und beschließt, nur den Altbau zu renovieren. 
Weiterhin beschließt der Kreistag, eine Kommission unter Beteiligung aller Fraktionen und 
des Einzelmitglieds des KT zu installieren, welche die Aufgabe hat, Alternativlösungen für 
die Wechselausstellungen des Museums zu erarbeiten. Hierbei sind von Anfang an die 
Bürgerinnen und Bürger in angemessener Weise zu beteiligen. 
 
Begründung: 
 
Auch der zweite Bauplan der operativen Kreisverwaltung ist aus Sicht unserer Fraktion 
nicht mehr sinnvoll zu finanzieren. Bereits jetzt haben die Planungen einen erheblichen 
Teil des Budgets - zum großen Teil nutzlos - verschlungen. Am Ende betrügen die Pla-
nungskosten rund ein Viertel der Gesamtkosten und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass 
die geplanten Gesamtkosten überschritten würden, obwohl die Nutzfläche des Erweite-
rungsbaus um ca. 30% geringer als vorgesehen ausfiele! Welche Beweggründe sprechen 
angesichts dieser simplen Gegenüberstellung noch für die Beibehaltung des bisher einge-
schlagenen Wegs? 
 

- 2 - 
 
 



 
 

- 2 - 
 
Der jetzt vorgelegte Entwurf des Architekten zeichnet sich zudem durch Einfallslosigkeit 
und Öde aus. Von einer epochalen Meisterleistung ist er meilenweit entfernt. 
Würde das Projekt durchgeführt, stünde am Ende wieder ein riesiger dunkler Klotz an der 
selben Stelle, wo früher das Gebäude der Dresdner Bank als ebensolcher stand und wel-
cher allseits als Schandfleck verschrien wurde. Wertkonservatismus ist nach unserer Mei-
nung etwas Anderes. Unvorstellbar für uns, dass das Land so etwas fördern wollte! 
 
Infrastrukturelle Aspekte sind bei der vorliegenden Planung anscheinend völlig außen vor 
geblieben. 
Zurzeit sieht es z. B. so aus, dass Menschen mit Einschränkungen des Gehvermögens 
nach dem Verlassen eines Reisebusses im Irgendwo zum Schluss noch eine kräftezeh-
rende Bergetappe auf ihrer „Kultour“ vor sich haben. Soll das Museum für die Menschen 
da sein oder umgekehrt? 
Müssen die Besucher tatsächlich nach Art einer Verkaufsveranstaltung zu Fuß an den Ge-
schäften des Steinwegs vorbei geführt werden, um deren Umsatz zu steigern? War kein 
Eingang ins Museum von der Ruhrstraße aus möglich? 
 
Somit ist nun der Punkt erreicht - und das zugleich zum letzten Mal -, die Reißleine zu zie-
hen und wieder einer von Vernunft geleiteten Planung Raum zu geben, auch wenn der 
HSK dadurch die zugesagte Förderung durch das Land verlieren könnte. Da NRW ohne-
hin grandios verschuldet ist, braucht ja nicht unbedingt noch ein Irrsinnsprojekt diese 
Schuldenlast für die Nachfolgegenerationen zu erhöhen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 


