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Integriertes Handlungskonzept Altstadt Lüdenscheid 
 
Verlagerung des Teilstandortes der Volkshochschule -VHS-, zurzeit 
Knapper Straße 34, und beabsichtigte zukünftige Nut zung von Flächen 
des Kulturhauses  
 
 
 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.04.2015 die überarbeitete Fassung des 
integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt (IHK) beschlossen. Ebenso wurde 
beschlossen, einen Förderantrag für das Altstadtprojekt bei der Bezirksregierung in 
Arnsberg zu stellen und die Verwaltung beauftragt, die für die Weiterführung des 
Gesamtprojektes notwendigen Schritte einzuleiten. Zentrale Maßnahmen dieses 
Handlungskonzeptes sind u. a. die Verlagerung der Musikschule und des bisherigen 
Teilstandortes der VHS von der Knapper Straße. 
 
Auf der Basis dieses Ratsbeschlusses sah die Planung die Unterbringung des sog. 
Gesundheitsbereichs der VHS in der ehemaligen Restaurantfläche inkl. Küche des 
Kulturhauses sowie die Nutzung einer Teilfläche in dem zu errichtenden Neubau an 
der Staberger Straße vor. Allerdings führt dies zu drei VHS-Standorten, was 
ablauforganisatorische, logistische und auch personelle Probleme mit sich bringt. Im 
Zusammenhang mit der seit Jahren problematischen Situation im sog. 
Vermietungsgeschäft eröffnet sich die Möglichkeit, die in der Knapper Straße 
vorhandenen Kursräume ebenfalls ins Kulturhaus zu verlagern und die Säle im 
Kulturhaus insofern einer sinnvollen und auslastungsstarken Nachnutzung zuzuführen. 
 
Diese Überlegungen wurden den Vertretern der Bezirksregierung Arnsberg bei einem 
Ortstermin in Lüdenscheid am 26.08.2015 vorgestellt. Im Ergebnis kann dazu 
festgehalten werden, dass die Verlegung der an der Knapper Straße angemieteten 
VHS-Kursräume in Räumlichkeiten des Kulturhauses auch fördertechnisch äußerst 
positiv bewertet wird, insbesondere aufgrund der dadurch neu geschaffenen, 
räumlichen Nähe zum zentralen Gebäude der VHS in der Altstadt und der dadurch 
erzielten positiven Wirkung für die Altstadt im Sinne des Grundgedankens des IHK. 
Damit kommt die Stadt Lüdenscheid der generellen Forderung des Fördermittelgebers 
nach, vorrangig eine Nutzung von Bestandsgebäuden anzustreben. Auch vor dem 
Hintergrund, dass die Vielzahl von IHK-Maßnahmen für diverse Veranstaltungsräume/-
objekte in den Kultur- und Bildungseinrichtungen vom Fördermittelgeber kritisch 
hinterfragt wurden, ist die Maßnahme als richtiger Schritt zu bewerten, durch den sich 
wiederum eine grundsätzliche Fördermöglichkeit für die erforderlichen Bau-
/Brandschutzmaßnahmen zur Ertüchtigung bzw. erweiterten Nutzung des Saales und 
des Marktes der Stadtbücherei eröffnet. 
 
Ebenfalls wird der Standort des Neubaus für die Musikschule aufgrund der direkten 
Nähe zur Altstadt und zu den beiden Gymnasien von der Bezirksregierung befürwortet. 
Es wird als positiv angesehen, dass der Neubau nun nur noch für die Musikschule 
erforderlich ist. In diesem Zusammenhang wurde zudem angeregt, im Neubau einen 
geeigneten Raum für Orchesterproben vorzusehen, um so auf eine Herrichtung und 
Erweiterung der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zu verzichten, da bei einer 
gemeinsamen Nutzung seitens der Bezirksregierung organisatorische Probleme bzw. 
Konflikte gesehen werden. 
 
Zusammenfassend kann nach heutigem Stand folgendes Fazit gezogen werden: 
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1. Die aktuellen Planungen der Stadt liegen „voll auf der Linie“ des 
Fördermittelgebers. 

2. Die zukünftige Nutzung der Räume im Kulturhaus durch die VHS führt zu einer 
Belebung der Lüdenscheider Altstadt und erfüllt damit den Grundgedanken des 
IHK mehr als alle anderen bislang für die VHS in Betracht gezogenen Varianten.  

3. Das Mietverhältnis für den bisherigen Teilstandort der VHS an der Knapper 
Straße kann beendet werden. 

4. Der zu errichtende Neubau für die Musikschule - ohne die VHS - fällt auch mit 
einem Orchesterprobenraum kleiner und kostenmäßig günstiger aus. 

 
In der Sitzung des Kulturausschusses am 24.09.2015 wurde - angestoßen durch die 
Berichterstattung der Verwaltung - eine Vielzahl von Fragen zu dem Sachverhalt 
gestellt, die zum einen in den Wortbeiträgen der Ausschussmitglieder in der Sitzung 
sowie unmittelbar nach der Sitzung formuliert, zum anderen der Verwaltung in 
Papierform übergeben wurden. Die Verwaltung hat die Fragen strukturiert und 
aufgrund inhaltlicher Nähe zum Teil zusammengefasst.  
 
Die Fragen (F) werden nachfolgend in dieser Ordnung wiedergegeben inklusive der 
von der Verwaltung erarbeiteten Antworten (A). 
 
 
 
F1:  Was wird aus dem Kammermusiksaal? 
 Gibt es eine Planung für eine Nachnutzung der heut igen Musikschule inkl. 

Raumplan? 
 
A1: Das Gebäude wurde am 13.09.1985 in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid 

eingetragen. Es ist demnach nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zu schützen, instand zu setzen und instand zu halten. Es 
handelt sich um das historische kaiserliche Postamt aus dem Jahr 1892 mit der 
historischen Schalterhalle als zentralem Raum in dem Gebäude, die – obwohl 
auch nicht mehr im Originalzustand erhalten – denkmalpflegerisch 
hervorzuheben ist. Veränderungen an und in dem Baudenkmal sind im Rahmen 
des § 9 DSchG NRW zulässig. Im Fall einer Nachnutzung würde eine sinnvolle 
und denkmalpflegerisch vertretbare Nutzung gefunden werden müssen.  
 
Unter diesen Aspekten ist es angedacht, das Gebäude wieder für 
verwaltungsnahe Zwecke zu nutzen. So könnten z. B. angemietete Flächen 
zugunsten des eigenen Gebäudebestands aufgegeben werden. Der zuletzt als 
Kammermusiksaal bezeichnete Raum wird dabei besonders zu betrachten sein, 
als Nachnutzung kommt z.B. ein Besprechungsraum o.ä. in Frage. Dabei soll der 
Charakter des Saals nach Möglichkeit nicht verändert werden. 

 
 

��� 

 
 
F2: Gibt es einen Belegungsplan der VHS für die Räume i m Kulturhaus? Wann 

sollen die Kurse im Kulturhaus stattfinden? Sind Al ternativen vorgesehen? 
 Welche Veranstaltungen und Kurse werden in den Abe ndstunden im 

Kulturhaus stattfinden? 
 Welche Kurse sollen im Kulturhaus stattfinden, etw a Integrationskurse? 
 Wie stark frequentiert werden die VHS-Räume im Kul turhaus sein? 
 Wie genau sieht das Raumprogramm/der Raumbedarf de r VHS aus? Wie 

viele Räume benötigt die VHS durchgängig? Wo liegen  die 
Hauptnutzungszeiten? 
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 Wie viele dauerhaft und ausschließlich der VHS zur  Verfügung stehenden 
Räume sind überhaupt nötig? 

 
A2: Gemessen an dem gegenwärtigen VHS-Programm besteht folgender 

Raumbedarf:  
 

- 13 Kurs-/Seminarräume groß (40 – 60 m² - davon 2 Fachräume für EDV und 
Kreativangebote) 

- 4 Kurs-/Seminarräume klein (25 -30 m²) 
- 2 Lehrerzimmer (Alte Rathausstraße + Kulturhaus) 
- 8 Büroräume 
- 1 Beratungsraum 
- 2 Flächen Wartebereiche (Alte Rathausstraße + Kulturhaus) 
- Mehrere Lager- und Abstellräume  

 
 Die genannten Räume werden außerhalb der NRW-Schulferien regelmäßig 

benötigt und sind bei der Programmplanung von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr belegt. Die Hauptbelegungszeiten im Betrieb liegen zwischen 9.00 
Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr. Bei Bedarf findet 
ebenfalls samstags (häufig Ganztagsseminare für Berufstätige) und sonntags 
Unterricht statt.  

 
 Die von der VHS genutzten Räumlichkeiten werden für eine bedarfsgerechte und 

konfliktfreie Planung und Durchführung des VHS-Programms benötigt. Die 
meisten Räume sind als Klassenräume eingerichtet und werden mehrmals in der 
Woche (bei den Integrationskursen 20 Stunden/Woche) von der gleichen Klasse 
genutzt. Lehr- und Lernmaterial verbleiben - wie im Schulbetrieb - im 
Klassenraum, weshalb eine alleinige Nutzung erforderlich ist.  

 
 Insgesamt nutzen wöchentlich ca. 2.200 Besucherinnen und Besucher die 

Kursangebote der VHS. 
 
 Die Räumlichkeiten im Kulturhaus (Säle und Gastronomie) sollen als 

Kompensationsfläche für die aufzugebenden Räume der VHS in dem 
angemieteten Objekt in der Knapper Straße 34 dienen. Somit kann für die erste 
Planung die Belegung des dortigen Kursbetriebs auf die Räume des 
Kulturhauses übertragen werden.  

 
  Im Kulturhaus werden vormittags hauptsächlich Integrations- und 

Alphabetisierungskurse sowie Kurse im Gesundheitsbereich stattfinden. 
Angesichts der derzeitigen Entwicklung ist es vorstellbar, dass die Nachfrage 
nach Sprach- und Integrationskursen weiter steigt, was zu einer erhöhten 
Raumauslastung führt. 

 
  In den Abendstunden werden überwiegend Schulabschlusslehrgänge, 

Sprachkurse und Kurse im Gesundheitsbereich stattfinden.  
 
  Die wöchentliche Besucherfrequenz für die VHS-Räume im Kulturhaus wird bei 

rund 1.000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern sowie Kursleitungen liegen 
(Stand 09/15).  

 
 Die Kompensation der aufzugebenden VHS-Räume in der Knapper Straße 34 

und die Ansiedlung des kompletten VHS-Angebotes im Kernbereich der Altstadt 
hat den anfänglichen Erarbeitungsprozess des IHK nicht nur beeinflusst, sondern 
bestimmt. Es sind über einen Zeitraum von Monaten verschiedene anfänglich als 
in Betracht kommend erscheinende Alternativen geprüft worden. Letztlich gibt es 
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aus der Sicht der Verwaltung mit Blick auf die gewünschten Wirkungen des IHK 
keine räumlichen Alternativen in dessen Zielgebiet, die nicht zu einer 
Schwächung der Einrichtung führen. 

 
 

��� 

 
 

F3: Hat man sich in der Vergangenheit wirklich hinreich end um das 
Vermietungsgeschäft gekümmert? 
Wie hoch ist die Miete für die Räume des Kulturhaus es im Vergleich z.B. zu 
Dahlmann oder der Schützenhalle? Ist das Kulturhaus  wirklich so teuer? 
Hat man sich Gedanken dazu gemacht, etwas dagegen z u unternehmen? 

 
A3: Selbstverständlich wurde seitens der Verwaltung alles getan, um das 

Vermietungsgeschäft im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglich zu betreuen.  
 
In der Vergangenheit wurde versucht, das Vermietungsgeschäft erfolgreich mit 
einer adäquaten Personal- und Sachausstattung zu betreiben. Aus diesem 
Grunde wurde im Jahr 2001 eine Stelle der Verwaltung derart inhaltlich 
umstrukturiert, dass das Vermietungsgeschäft von dem Inhaber dieser Stelle 
optimal betreut werden konnte. Es erfolgte eine Stellenbesetzung im Jahr 2001 
mit einer geeigneten Bewerberin. Durch die Geburt des ersten Kindes, 
Mutterschutz, Elternzeit, Geburt des zweiten Kindes, Mutterschutz, Elternzeit, 
Beurlaubung und diverse Folgebeurlaubungen konnte die Stelle seit 2004 bis 
heute immer nur befristet besetzt werden, was eine große Personalfluktuation zur 
Folge hatte. Der mehrfache Personalwechsel bedingte immer neue 
Einarbeitungszeiten, was der Grund dafür war, dass eine hohe 
Professionalisierung und eine hohe Arbeitsroutine nicht eintraten und keine 
dauerhafte Kundenbindung erfolgte. Ebenso war eine lückenlose Besetzung der 
Stelle nicht möglich, was zur Folge hatte, dass die Aufgabenwahrnehmung in der 
Zeit der Vakanz durch den Leiter des Kulturhauses erfolgen musste. Der aktuell 
bestehende Zeitvertrag für die gegenwärtige Mitarbeiterin ist befristet bis zum 
31.12.2016. 

 
 Zusätzlich erschwert der Personalabbau im Bereich der Technik das 

Vermietungsgeschäft des Kulturhauses ebenso wie der Umstand, dass sich in 
den letzten Jahren eine gewachsene Konkurrenz auf dem Sektor entwickelt hat. 
Eine im Zusammenhang mit dem IHK angestellte Betrachtung der Tagungs- und 
Veranstaltungsraumsituation in der Stadt (Dezember 2014) ergab, dass es in 
Lüdenscheid ein Überangebot auf diesem Sektor gibt. Mit Blick auf das 
Kulturhaus ist der Theatersaal als unverzichtbar zu bezeichnen. Für die 
Nutzungen, die bislang in den Sälen stattfanden, stehen genügend Alternativen 
im Stadtgebiet zur Verfügung, die auch schon jetzt genutzt werden.  

 
 Unter diesen aktuellen Rahmenbedingungen würde eine Intensivierung des 

Vermietungsgeschäftes ein Mehr an Personal- und Sachausstattung, das durch 
Erträge gedeckt werden muss, sowie strukturelle Veränderungen erfordern. 
Beides ist jedoch aufgrund formeller und finanzieller Zwänge als nicht realisierbar 
einzuschätzen.  

 
 Für die Mietentgelte werden gestaffelte Tarife zu Grunde gelegt, die zwischen 

vier Kundengruppen unterscheiden: 1) ortsansässige Veranstalter und Vereine 
mit gemeinnütziger Zweckbindung, 2) ortsansässige Veranstalter, 3) ortsfremde 
Veranstalter und Vereine mit gemeinnütziger Zweckbindung und 4) ortsfremde 
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Veranstalter. Diese Differenzierung hat sich als fair und bei den Kunden 
akzeptiert erwiesen.  

 
 Ein Vergleich mit den genannten Veranstaltungsstätten hinkt, da die 

Schützenhalle eine deutlich höhere Personenkapazität hat. Bezogen auf die 
Personenzahl ist der Saal bei Dahlmann mit dem Roten Saal im Kulturhaus 
vergleichbar. Der Saal bei Dahlmann wird nur selten vermietet (bei einer Nutzung 
des Saals ohne weitere Leistung, max. 120 Personen wird eine Miete von 250,- € 
bis 300,- € zzgl. Steuer fällig). Normalerweise wird der Saal kostenfrei gestellt, da 
bei einer Nutzung das Mietentgelt über den Verkauf von Speisen und Getränken 
eingespielt wird. Die Miettarife für den Roten Saal liegen deutlich darunter, 
obwohl das ganze Haus aktiviert werden muss (Notlicht, Einlasspersonal, 
Hausmeister usw.). Sie betragen für eine Zeit von 4 Stunden  

 
 im Tarif 1: 108,00 € sowie für jede weitere Stunde 22,00 €  
 im Tarif 2: 150,00 € sowie für jede weitere Stunde 27,50 €  
 im Tarif 3: 160,00 € sowie für jede weitere Stunde 35,00 €  
 im Tarif 4: 215,00 € sowie für jede weitere Stunde 43,00 €  
 
 Es ist also eine unzutreffende Annahme, dass die Mieten des Kulturhauses zu 

teuer sind. 
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F4: Sind die Räume des Kulturhauses nach einem Umbau no ch anderweitig 

nutzbar? 
Wie sollen die Räume umgebaut werden, mit mobilen o der festen Wänden? 
Ist eine Doppelnutzung der Räume im Kulturhaus durc h die VHS und 
andere Nutzer möglich oder nicht, weil bauliche Maß nahmen o. ä. dagegen 
sprechen? 
Kann der Rote Saal weiterhin erhalten bleiben?  

 
A4: Zur Einrichtung von Kurs-/Seminarräumen für die VHS in den jetzigen Sälen des 

Kulturhauses sind Umbaumaßnahmen in unterschiedlichem Umfang notwendig. 
Der Violette und der Rote Saal sollen nach jetzigem Planungsstand in mehrere 
Einheiten aufgeteilt werden, um die erforderliche Anzahl / Größe von Kurs-
/Seminarräumen zu erhalten. Diese Umbauten sollen in funktionaler Bauweise 
unter Beachtung von Brandschutz, Schallschutz, Raumzuschnitt und natürlich 
Anschlussmöglichkeiten an die vorhandene Bausubstanz (Wände und Decken) 
erfolgen.  
 
Die genaue Ausführung der einzuziehenden Trennwände kann erst nach 
genauerer Untersuchung festgelegt werden, da die bauphysikalischen 
Erfordernisse vom Bestand abhängig sind und derzeit Decken- und 
Wandverkleidungen die Grundkonstruktion verdecken.  
 
Durch den üblichen Verbleib von Unterrichtsmaterialien in den Räumen und der 
üblichen Ausstattung für Kurs-/Seminarräume ist eine Doppelnutzung der Räume 
- unabhängig von deren regelmäßiger Belegung durch die VHS - weitestgehend 
ausgeschlossen.  
 
Obwohl zurzeit noch keine abschließende Planung des Umbaus vorliegt, ist 
davon auszugehen, dass der jetzige Rote Saal künftig nicht mehr in voller Fläche 
zusammenhängend genutzt werden kann. 
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F5: Wie hoch sind die kostenmäßigen Unterschiede von Um bau Kulturhaus 

und Neubau Staberg? 
Welche Einsparmöglichkeiten ergeben sich durch den verkleinerten 
Neubau? 
Wie hoch sind konkret die Einsparungen beim Neubau der Musikschule 
und wie hoch sind die Einsparungen der Stadt Lüdens cheid (Eigenanteil), 
wenn für die VHS keine Räume mitgeplant werden? 
Wie hoch konkret sind die Kosten für die geplanten Umbauarbeiten im 
Kulturhaus? Sind diese Umbauarbeiten förderfähig? W ie hoch ist hier der 
Förder- bzw. der städtische Anteil? 

 
A5: Eine erste, grobe Einschätzung zum Umbau der drei benannten Säle im 

Kulturhaus zugunsten der Kurs-/Seminarräume der VHS beziffert die Kosten auf 
ca. 500.000 €. Eine konkrete Planung hierzu existiert noch nicht, lediglich eine 
Machbarkeitsstudie liegt vor. Erst bei einer konkreten Planung kann dann eine 
genaue Kostenschätzung erstellt werden. 

 
 Die Herstellung dieser Flächen im geplanten Neubau der Musikschule am 

Staberg ist bisher mit ca. 740.000 € kalkuliert. Demnach können Mittel im 
Umfang von voraussichtlich 240.000 € eingespart oder anderweitig verwendet 
werden. Für den Neubau ist also statt der bisher im IHK eingeplanten 6.490.000 
€ der reduzierte Betrag in Höhe von 5.750.000 € vorzusehen. Diese 
Kostenangaben beinhalten jeweils auch die Baunebenkosten und 
einzurechnende Sicherheiten. 

 
 Für das IHK werden bisher 80% Förderung in Aussicht gestellt, der Eigenanteil 

beträgt somit 20%. 
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F6: Welche Auswirkungen hat eine Mitnutzung durch die V HS auf das 

Kulturhaus und dessen weitere Entwicklung? (Program m, Nutzung) 
Wie will sich das Kulturhaus inhaltlich und konzept ionell für die Zukunft 
aufstellen, um wieder attraktiver zu werden (wie z. B. Parktheater Iserlohn)? 

 
A6: Kulturelle Eigenveranstaltungen 
 Im Fall einer Nutzung der drei Säle durch die VHS können nicht alle 

Veranstaltungen, die in der Vergangenheit im Kulturhaus stattgefunden haben, 
auch in Zukunft in der gleichen Art und Weise stattfinden. So könnten z. B. die 
Kleinkunsttage und die Veranstaltung „Warten auf das Stadtfest“ nicht mehr in 
der Garderobenhalle durchgeführt werden. Diese können allerdings auf die 
Hinterbühne (ähnlich Bistro K) verlegt werden. 

  
 Vermietungsveranstaltungen 
 Die Vermietung der Säle im Kulturhaus würde eingestellt. Das bedeutet, dass 

Veranstaltungen wie Bälle, Hochzeiten, Seminare, politische Versammlungen, 
Firmenfeiern, Diaabende und Puppentheaterveranstaltungen im Kulturhaus nicht 
mehr stattfinden könnten. Die Vermietung des Theatersaales wäre weiterhin 
möglich. 
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 Wirtschaftliche Auswirkungen 
 Hohe Abschreibungen (325.000 € pro Jahr) und ebenso nicht unerhebliche 

Nebenkosten (134.592 € pro Jahr, das bedeutet 2,38 € pro Monat pro m²) 
belasten den Kulturhausetat enorm. Allein deshalb muss eine hohe Auslastung 
der Räume angestrebt werden. Eine Nutzung der Säle durch die VHS ist dafür 
eine geeignete Maßnahme. Die Gebäudekosten werden dann jeweils auf die 
Nutzer des Objektes verteilt werden, was für den Eigentümer (Stadt 
Lüdenscheid) zunächst kostenneutral ist, allerdings wird durch die Maßnahme 
die Entmietung der angemieteten Räume in der Knapper Straße 34 ermöglicht, 
was wiederum zu einer echten Einsparung im städtischen Haushalt führt.  

 
 Inhaltliche Konzeption 
 Das inhaltliche Programm des Kulturhauses erfährt seit Jahren bei der 

Vorstellung des Spielplans im Kulturausschuss ausschließlich Zustimmung. Der 
Ausschuss äußert Zufriedenheit über die ausgewählten Stücke und die 
Kooperationen mit anderen Einrichtungen (vor allen Dingen Schulen). Die 
Verwaltung sieht vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, große inhaltliche 
Veränderungen oder andere Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Der Bereich 
der Eigenveranstaltungen soll weitestgehend unverändert weiter geführt werden.  

 
a) Schauspiel 
 Der Schwerpunkt bei der Auswahl der Veranstaltungen soll weiterhin bei einer 

ausgewogenen Mischung von Unterhaltung und anspruchsvollem Schauspiel 
liegen. Der Fokus ist darauf gerichtet, eine Auswahl zu präsentieren, die 
sowohl dem Bedürfnis nach gehobener Unterhaltung, als auch der inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen nachkommt. 
Wichtig ist dabei, dass unabhängig von der Kunstform die Qualität der Stücke, 
der Darsteller und der Inszenierung im Mittelpunkt steht. Selbstverständlich 
wird versucht, Startheater in das Kulturhaus zu holen, indem Inszenierungen 
ausgewählt werden, in denen aus TV und Film bekannte Darsteller mitwirken 
(Herbert Herrmann, Jochen Busse, Walter Plathe, Rufus Beck, Nina Petri, 
Nicki von Tempelhoff, Volker Lechtenbrink u.a.). Begleitend dazu wird der 
Kontakt zu den Schulen und Kindertageseinrichtungen aufrecht erhalten und 
intensiviert, so dass zukünftige Besuchergruppen für das Kulturhaus 
erschlossen werden. Dies erfolgt durch regelmäßige Führungen durch das 
Kulturhaus, die in verschiedenen Altersgruppen (Vorschulalter, diverse 
Kindergärten) und in der Mittelstufe der Gymnasien (z.B. Kulturpass inklusive 
Veranstaltungsbesuch am BGL) durchgeführt werden. 

   
b) Konzerte 
 Es ist beabsichtigt, hier die Reihen unverändert zu belassen und durch die 

Verpflichtung von hochkarätigen Solisten (z.B. Preisträger bei internationalen 
Musikwettbewerben) eine weiterhin hohe Qualität der Konzerte aufrecht zu 
erhalten.  

 
 Das geringere Interesse von jüngeren Menschen an klassischer Musik ist 

wissenschaftlich nachgewiesen und macht sich auch in Lüdenscheid 
bemerkbar. Der Umstand, dass überwiegend ältere Besucher die Konzerte 
besuchen, ist ein deutschlandweiter Trend. Die Zahlen sind in den 
vergangenen Jahren rückläufig. 

 
c) Kinder- und Jugendtheater 
 In diesem Bereich erfolgt eine Absprache mit den Schulen über den Schulstoff 

und danach eine entsprechende Auswahl der Stücke, so dass den 
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Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung mit dem Schulstoff 
erleichtert wird.  

 
 Im Kindertheater liegt der Fokus auf bekannten Titeln, da bei Kindern in erster 

Linie der Wiedererkennungseffekt wichtig ist und die Kinder ein erzählendes 
und akustisch wie optisch schönes Theater sehen wollen. Hier werden 
regelmäßig Aufführungen von mit Preisen ausgezeichneten Stücken und 
Inszenierungen gezeigt (z.B. vom Kindermusiktheater ATZE Berlin). Weiterhin 
erfolgt über die Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh eine 
Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Lüdenscheid und der Kleinen 
Oper Bad Homburg. Hier erhalten die Schüler/innen der Musikschule die 
Möglichkeit, Orchestererfahrung zu sammeln und andererseits kommen die 
Zuschauer in den Genuss einer Oper mit Orchesterbegleitung.  

 
d) Kleinkunst/Kabarett 
 Speziell im Bereich Kleinkunst (Kabarett und Comedy) hat die Nachfrage nach 

Karten in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Reihe Bistro K erfreut 
sich großer Beliebtheit, weshalb die Sitzplatzkapazitäten erweitert wurden. 
Das Kulturhaus erfreut sich bei den Künstlern großer Beliebtheit und genießt 
einen sehr guten Ruf. Die Kleinkunstveranstaltungen (Lüdenscheider 
Lüsterklemme) sind regelmäßig ausverkauft und die Zahl der Anfragen nach 
Auftritten von Künstlern aus dem gesamten Bundesgebiet übersteigen die 
Möglichkeiten bei weitem. 

 
 Trotzdem wird versucht, in diesem Bereich die Nachfrage zu bedienen und es 

finden außerhalb der Kleinkunstreihen zahlreiche Veranstaltungen im 
Theatersaal mit bekannten Künstlern statt. 

 
e) Extras 
 Hier hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan, besonders durch die 

Durchführung von Folkkonzerten, die nicht nur bundesweit Resonanz finden, 
sondern auch Publikum über die Landesgrenzen hinaus nach Lüdenscheid 
ziehen. Diese Reihe wird ausgebaut. Die auftretenden Künstler haben 
regelmäßig im Tourplan die Abfolge London, Paris, Lüdenscheid, München 
o.ä. stehen. Der Besucherschwund bei den klassischen Konzerten wird hier 
mehr als kompensiert. 

 
 Die Extraveranstaltungen (Neujahrskonzert, Konzerte mit dem Märkischen 

Jugendsinfonieorchester, Jazzkonzerte) sind insgesamt meist sehr gut 
besucht. In der laufenden Spielzeit sind kaum noch Tage im Spielplan, an 
denen der Theatersaal zusätzlich genutzt werden kann, da die 
Belegungszahlen hierfür sehr gut sind. In diesem Punkt zeigt sich, dass der 
Theatersaal der wichtigste Raum für das Kulturhaus ist. Auf die Vermietungen 
der Säle soll hingegen verzichtet werden, da aufgrund der Personalsituation 
eine umfassende Bewirtschaftung nicht mehr möglich ist.  

 
Vergleich mit dem Parktheater Iserlohn 
Der Vergleich des Kulturhauses mit dem Parktheater Iserlohn liegt aufgrund der 
örtlichen Nähe und den ähnlichen Inhalten förmlich auf der Hand. Das 
Parktheater Iserlohn verfügt aber über eine gänzlich andere Infrastruktur: 
 
• deutlich mehr Parkplätze als im Kulturhaus, die sich in unmittelbarer Nähe des 

Parktheaters befinden 
• kostenlose Parkplätze 
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• eine baulich komplett andere Infrastruktur, die dazu führt, dass ein 
großzügiger Empfangs-/Pausentresenbereich vorhanden ist, der zum 
Verweilen einlädt 

• Räume, die dauerhaft eingerichtet werden können und nicht wie im Kulturhaus 
permanent umgebaut werden müssen (keine Trennwände) 

• das Haus ist Licht durchflutet und hat insgesamt eine deutlich freundlichere 
und hellere Atmosphäre als das Kulturhaus 

• Die Saalkapazität ist deutlich größer als im Kulturhaus. Aus diesem Grund 
gastieren Künstler (insbesondere aus TV und Rundfunk bekannt) lieber in 
größeren Häusern, da sie bei einer max. Anzahl von x Vorstellungen pro Jahr 
in größeren Sälen (Sitzplatzkapazität) deutlich mehr verdienen können. Bei 
den Veranstaltungen werden fast ausschließlich die Eintrittsgelder zwischen 
Künstler und Theater geteilt. Bekannte Künstler gastieren kaum noch mit 
Festgagen-Verträgen. 

 
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass das eigentliche 
Kerngeschäft des Kulturhauses durch die Mitnutzung des Hauses durch die VHS 
nicht beeinträchtigt wird. 
 

 
��� 

 
 
F7: Welche Alternativen zur Unterbringung der VHS wurde n geprüft? Können 

nicht Räumlichkeiten bestehender Schulgebäude genut zt werden? 
Ist nicht die Mitnutzung von bestehenden Schulgebäu den/Schulräumen in 
den Nachmittags- und Abendstunden möglich und sinnv oller (keine 
Umbaukosten)? 

 
A7: Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses des IHK wurden zahlreiche Varianten 

überprüft. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass lediglich eine Inanspruchnahme des 
zu errichtenden Neubaus am Staberg (gem. Ratsbeschluss IHK vom 20.04.2015) 
und die anschließend aufgrund von Abstimmungsgesprächen mit dem 
Fördermittelgeber entwickelte und nunmehr von der Verwaltung vorgeschlagene 
Nutzung von Flächen im Kulturhaus in Frage kommt. Aufgrund der Entwicklung 
im vergangenen halben Jahr kann für die Neubauvariante nicht mit einer 
Förderzusage gerechnet werden. Insofern hat sich für die Verwaltung die nun 
favorisierte Variante, Nutzung von Flächen im Kulturhaus zur Kompensation der 
VHS-Flächen in der Knapper Straße, als die einzig vertretbare Alternative 
gegenüber dem Fördermittelgeber konkretisiert, die aber die Intention des IHK 
vollkommen erfüllt. (Auch wenn abends VHS-Angebote in Schulen durchgeführt 
werden sollten, führt dies nicht zu einem Verzicht auf die Inanspruchnahme des 
Kulturhauses.) 

 
 Die Nutzung von Räumlichkeiten in Schulen kommt als Alternative für das 

Kulturhaus nicht in Frage, da die Fläche im Kulturhaus als Kompensation für die 
aufzugebende Fläche in dem angemieteten Objekt in der Knapper Straße 34 
benötigt wird. Hier findet eine Belegung von montags bis freitags in der Zeit 
zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 17.00 und 22.00 Uhr statt. 
Räumlichkeiten in Schulen, die mitunter am Nachmittag und am Abend nicht 
genutzt sind, sind nicht geeignet, diesen Bedarf aufzufangen.  

 
 Darüber hinaus kommt eine Nutzung von Räumlichkeiten in Schulen aus 

folgenden Gründen nicht in Frage bzw. bringt folgende Nachteile mit sich:  
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• Räumlichkeiten in Regelschulen sind für einen erwachsenengerechten 
Unterricht aufgrund der Einrichtung, Größe und Bestuhlung in der Regel nicht 
geeignet;  

• Ein Verzicht auf eigene Räumlichkeiten führt zu einer fehlenden langfristigen 
Planungssicherheit für die VHS, da Verantwortung und Erstzugriff auf die 
Räumlichkeiten (muss bereits bei der Planung vorhanden sein) nicht in 
Verantwortung der VHS liegt; 

• In den Räumen für Deutsch- und Integrationskurse verbleibt Material, 
Bestuhlung, Setting unverändert für den nächsten Unterrichtstag. Sollte eine 
wechselweise Nutzung mit Schule stattfinden, entsteht ein überaus hoher 
Aufwand für Umräumen und Umrüsten (personalkostenintensiv); 

• Es fehlen separate Räume für Gruppen- und Stützunterricht, Lehrerzimmer, 
Material- und Kopierraum; 

• Häufigere Reinigungsintervalle und abendliche Hausmeistereinsätze; 
• Für die meisten VHS-Angebote ist es notwendig, dass der Kurs-/Seminarraum 

und die Verwaltung sehr nah beieinander liegen. Der Grund dafür liegt in 
vorgeschriebenen administrativen Vorgängen und einer notwendigen 
pädagogischen Begleitung. Eine dezentrale Unterbringung wäre daher mit 
großen Schwierigkeiten verbunden. 

 
 Aus den oben genannten Gründen sind Schulabschlusslehrgängen der VHS 

bereits vor acht Jahren aus dem Zeppelin-Gymnasium in VHS-eigene Räume 
verlegt worden. Dies hat sich für die Durchführung, die Organisation und letztlich 
für den Erfolg der Kurse bewährt. 

 
 

��� 
 
 
F8: Gibt es Klassenräume in der alten Musikschule, die von der VHS genutzt 

werden können? Dort sind Klassenräume vorhanden, Um bauarbeiten 
wären nicht erforderlich. 
Kommt eine Nutzung des bisherigen Musikschulgebäude s durch die VHS in 
Frage? 
Wäre eine Nutzung der Räume der Musikschule möglich , da wären 
vermutlich auch keine Umbauten erforderlich? 

 
A8: Im Gebäude „Alte Post“ gibt es abgesehen vom jetzigen Kammermusiksaal im 

Erd- und 1. Obergeschoss insgesamt 2 Räume, die die Mindestfläche für einen 
Kurs-/Seminarraum der VHS anbieten. Einer davon ist deutlich größer als der 
Bedarf. Auch der jetzige Kammermusiksaal ist selbst nach Reduzierung um 
einen Flurbereich noch deutlich größer als ein Kurs-/Seminarraum regulärer 
Größe. Zudem ist er durch die Anordnung von Stützen und Fenstern nur bedingt 
für eine solche Nutzung geeignet. Alle übrigen Räume erfüllen die 
Mindestanforderung an die Raumgröße nicht, sodass in jedem Fall 
Umbaumaßnahmen nötig würden. Ein räumlicher Zusammenhang der Kurs-
/Seminarräume wäre nicht gegeben, was sich auch negativ auf die Nutzung der 
übrigen Räume durch weitere Einrichtungen auswirken würde. Insgesamt 
betrachtet ist das Gebäude der Alten Post daher für die VHS nicht geeignet. 
Zudem ist zu beachten, dass der als ein Kernpunkt des IHK verfolgte Ansatz, die 
VHS in der Altstadt zu konzentrieren, bei einer Mitnutzung der Alten Post 
konterkariert wird und die VHS an 3 Standorten angesiedelt wäre. 

 
 

��� 
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F9: Welche Rolle spielt der Denkmalschutz? Kann das Kul turhaus nicht unter 

Denkmalschutz gestellt werden? (innen und außen) 
 
A9: Beim Kulturhaus handelt es sich nicht um ein Denkmal im Sinne des 

Denkmalschutzgesetzes. Es unterliegt insofern keinen denkmalrechtlichen 
Bindungen. Gleichwohl handelt es sich bei dem Gebäude um ein aus der Masse 
herausstechendes Bauwerk, das in seiner Größe, Architektur und 
städtebaulichen Lage zweifellos beachtlich ist. Ob die 
Tatbestandsvoraussetzungen für ein Denkmal bei diesem vergleichsweise 
jungen Gebäude vorliegen, müsste näher untersucht werden.  

 
 Unterstellt man den Denkmalschutz für dieses Gebäude, so vertritt die Untere 

Denkmalbehörde (UDB) die Auffassung, dass die geplanten Veränderungen im 
Gebäudeinneren denkmalverträglich und damit gesetzeskonform mit Blick auf § 9 
DSchG NRW sind. Immerhin liegt die sinnvolle Nutzung von geschützten 
Objekten ausdrücklich im Interesse des Gesetzgebers und ist nur dann zu 
versagen, wenn das Denkmal durch die beabsichtigte Nutzung eine mehr als 
geringfügige Beeinträchtigung erfährt.  

 
 In einem Telefonat mit dem zuständigen Gebietsreferenten beim LWL-Amt für 

Denkmalpflege konnte geklärt werden, dass die Einschätzung der UDB auch von 
dort geteilt wird. 

 
 

��� 
 
 
F10: Sind akustische Störungen der Kulturhausveranstaltu ngen im Theatersaal 

durch VHS-Veranstaltungen bzw. Teilnehmer zu erwart en? 
 
A10: Für die Umbaumaßnahmen wird selbstverständlich ein Fachingenieurbüro für 

Akustik eingebunden, um eventuelle gegenseitige Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. Bezogen auf die Gesundheitspräventionskurse der VHS im 
bisherigen Restaurant- bzw. Küchenbereich wird allein durch die Anordnung der 
beiden Kurs-/Seminarräume nach Lärmintensität eine akustische 
Beeinträchtigung verhindert. Im näher zum Theatersaal gelegenen Bereich sollen 
ruhige Kurse wie Yoga, Entspannung u. ä. durchgeführt werden, der 
Bewegungsraum mit zu erwartender stärkerer Geräuschbildung (Musik, 
Bewegungsgeräusche usw.) wird weiter vom Theatersaal entfernt angeordnet. 
Schallübertragungen über die Baukonstruktion oder Lüftungsanlagen sind vom 
Fachingenieur zu analysieren, entsprechende Handlungsempfehlungen werden 
dann umgesetzt. 

 
 Bedingt durch die Trennung zwischen Kurs-/Seminarräumen und Theatersaal 

durch das Foyer ist keine direkte Schallübertragung zu erwarten. In 
Pausenzeiten sind bei der Nutzung des Foyers Tritt- und Luftschallübertragungen 
nicht gänzlich auszuschließen, durch eine (organisatorische) Harmonisierung der 
Pausenzeiten sind diese jedoch vermeidbar. Hierzu wird es ebenfalls 
Empfehlungen des Fachingenieurbüros geben. Auch bisher hat es aber 
Veranstaltungen parallel in den Sälen, im damaligen Restaurant und im 
Theatersaal gegeben, ohne dass es dabei zu gravierenden gegenseitigen 
Störungen gekommen ist. 

 
 

��� 
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F11: Gibt es hinsichtlich des Personaleinsatzes der Mita rbeiter im Kulturhaus 

keine flexiblen Einsatzmöglichkeiten? (Jahresarbeit szeitkonto, Nutzen der 
Sommerpause zum Abbau von Überstunden) 

 
A11: Bei der Einsatzplanung und beim tatsächlichen Arbeitseinsatz sind die geltenden 

Regelungen zum Arbeitnehmerschutz zu berücksichtigen. Hier sind 
insbesondere zu nennen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und das 
Arbeitszeitgesetz.  

 
 Die Einführung von Jahresarbeitszeitkonten wurde in den vergangenen Jahren 

mehrfach zwischen Kulturhaus, Personalrat und Fachdienst Personal diskutiert, 
weil dies in der Tat ein sinnvolles Instrument zur Flexibilisierung des 
Arbeitseinsatzes sein könnte. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund formeller 
Hürden keine individuellen Lösungen für das Kulturhaus erzielt werden konnten.  

 
 Der Personaleinsatz wird im Zuge des Zusammenspiels von VHS und Kulturhaus 

ohnehin neu zu strukturieren sein. Hier sind der Wegfall des 
Vermietungsgeschäftes und die zukünftige Betreuung der VHS-Kurse und 
Angebote zu berücksichtigen ebenso wie die Regelungen der 
Sonderbauverordnung, die für den Betrieb des Hauses personaleinsatzrelevante 
Regelungen trifft. 

 
 

��� 
 
 
F12: Warum wurde seitens der Verwaltung die Öffentlichke it nicht in die 

Diskussion über die geplanten Nutzungsänderungen ei nbezogen?  
 
A12: Nach einem ersten Informationsgespräch am 23.03.2015, an dem neben 

Vertretern der Verwaltung auch die Vorsitzenden des Schul- und 
Sportausschusses, des Kulturausschusses und des Ausschusses für 
Stadtplanung und Umwelt teilgenommen haben, wurden in einem weiteren 
Gespräch mit den genannten Ausschussvorsitzenden am 19.08.2015 die 
konkretisierten Überlegungen vorgestellt, neben dem sog. Bewegungsbereich 
weitere Angebote der VHS zukünftig im Kulturhaus unterzubringen. 

 
 Anschließend wurde im öffentlichen Teil der Planungs- und 

Umweltausschusssitzung am 19.08.2015 hierzu ebenfalls Bericht erstattet. Dies 
mit dem Hinwies darauf, dass am 26.08.2015 ein entscheidendes Gespräch mit 
der Bezirksregierung im Hinblick auf die Förderung ansteht. 

 
 In der LN wurde die Thematik „VHS ins Kulturhaus“ am 20. und 24.08.2015 

aufgegriffen. 
 
 Die Eckpunkte der Abstimmung mit der Bezirksregierung wurden dann in den 

Sitzungen des Bau- und Verkehrsausschusses am 09.09.2015, des Schul- und 
Sportausschusses am 22.09.2015 und des Kulturausschusses am 24.09.2015 
durch die Verwaltung bekanntgegeben. 

 
 

��� 
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F13: Wie viele Stellen sind in den letzten 10 Jahren im Kulturhaus abgebaut 
worden 
a) Technik  
b) Verwaltung 

 
A13: a) im Bereich Technik wurden 1 ½ Stellen abgebaut 

b) im Bereich der Verwaltung wurde 1 Stelle abgebaut 
 
 Im Übrigen ist zu erwähnen, dass das Kulturhaus seit einiger Zeit keine 

Auszubildenden mehr ausbildet. In Vorjahren gab es je eine „Azubi-Stelle“ für die 
Ausbildungsberufe „Fachkraft zur Veranstaltungstechnik“ und 
„Veranstaltungskaufmann/frau“. 

 
 

��� 
 
 
F14: Gibt es eine Wirtschaftlichkeitsprüfung über den je tzigen Stand der 

Nutzung des Kulturhauses und den Stand nach einer N utzungsänderung?  
 
A14: Solche Unterlagen über den jetzigen Betrieb liegen nicht vor. Eine 

entsprechende Prüfung kann mit Blick auf die zukünftige Nutzung auch erst dann 
durchgeführt werden, wenn klar definiert ist, in welcher Form die 
Nutzungsänderung erfolgen soll und wenn dazu die exakten 
Rahmenbedingungen feststehen.  

 
 Dennoch kann bereits heute festgehalten werden, dass die Verbesserung der 

Ausnutzung der in Rede stehenden Räume im Kulturhaus (Roter, Violetter und 
Grüner Saal) signifikant sein wird. Bei einem Kursbetrieb der VHS an fünf Tagen 
in der Woche in der Zeit von 9.00 bis 12.30 Uhr und zwischen 17.00 und 22.00 
Uhr wird der Auslastungsgrad der Räume sehr viel besser sein als zurzeit und 
die Kosten je Nutzung bzw. je m² deutlich günstiger. 

 
 

��� 
 
 
F15: Was passiert mit der Veranstaltungstechnik wie z.B.  Beamer (fest installiert 

oder mobil)?  
 
A15: Ob die vorhandene Veranstaltungstechnik in den Sälen, die zukünftig von der 

VHS genutzt werden sollen, dort verbleibt und damit der VHS zur Verfügung 
steht oder ob die Veranstaltungstechnik dort demontiert wird, so dass sie auch 
zukünftig für Kulturhausveranstaltungen eingesetzt werden kann, wird zu einem 
späteren Zeitpunkt unter Beteiligung beider Einrichtungen nach 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten entschieden. Diese Frage wird jedoch 
eindeutig nachrangig sein gegenüber den vorrangigen Fragen zum Beispiel nach 
einer sinnvollen Nutzung, einer guten Raumauslastung und der beabsichtigten 
Zielerreichung für das IHK. 

 
 

��� 
 
 
F16: Hat der Architekt des Kulturhauses ein Mitsprachere cht/ 

Einflussmöglichkeiten bei vorgesehenen Nutzungsände rungen?  
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A16: Unstrittig dürfte sein, dass sich das Kulturhaus vom durchschnittlichen Schaffen 
eines Architekten abhebt und sich nicht in einer Routinearbeit erschöpft. Vor 
diesem Hintergrund könnte das Urheberpersönlichkeitsrecht betroffen sein, wenn 
das Werk umgestaltet wird und der Öffentlichkeit anschließend in veränderter 
Form dargeboten wird.  

 
 Nach Einschätzung der Verwaltung ist eine Umgestaltung der Räume gem. der 

derzeitigen Planung mit Blick auf das Urheberpersönlichkeitsrecht des 
Erschaffers unkritisch. Zum einen handelt es sich lediglich um eine Umgestaltung 
in einem (kleinen) Teil des (großen) Gebäudes. In seiner äußeren Form und 
Gestaltung wird das Haus unverändert bleiben. Im Inneren wird nur ein 
Teilbereich, und dieser zudem auch nur durch Ergänzungen, verändert. Der 
überwiegende Teil des Gebäudes bleibt vollkommen unangetastet. Hinzu kommt 
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung der Umstand, dass mit 
zunehmendem Zeitablauf das Urheberpersönlichkeitsrecht immer mehr verblasst 
sowie die Tatsache, dass der Urheber selbst verstorben ist und daher dessen 
starke innere Bindung an sein Werk in der Person seiner Erben nicht 
vollumfänglich fortbesteht. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Architekt 
das Bauwerk von vornherein für einen fremden Eigentümer entworfen hat und 
dadurch das urheberrechtliche Erhaltungsinteresse durch die Sachherrschaft des 
Eigentümers begrenzt wird. 
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F17: Welche Nutzung der Nebenräume des Kulturhauses war ursprünglich in der 

Planungsphase (Neubau Kulturhaus) vorgesehen? 
 
A17: Aus den Plänen ergibt sich folgende Zuordnung: 
 

• Gelber Saal – Chorgarderobe 
• Oranger Saal – Chorgarderobe 
• Theaterschänke – Kantine und die beiden dahinter liegenden Räume als 

Orchesterstimmzimmer 
• Grüner Saal – Sitzungssaal kreisförmige Anordnung der Stühle 50 Personen 
• Violetter Saal – Sitzungssaal Parlamentarisch 100 Personen 
• Roter Saal – Sitzungssaal/Konzertsaal für 200 Personen 
• Restaurantbereich und Küche  

 
 Die Nutzung der Säle ist über die Jahre nicht grundlegend geändert worden. 
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F18: Ist die Parkplatzsituation bei einer Nutzung durch die VHS berücksichtigt? 
 
A18: Die Stellplatzanzahl in der Tiefgarage und auf dem Grundstück des Kulturhauses 

wurde im Rahmen des damaligen Bauantrags auf den Bedarf einer 
Gesamtbelegung des Hauses einschließlich Restaurantbetrieb ausgelegt. Dabei 
liegen die Belegungszahlen der jetzigen Veranstaltungssäle bei einer 
Reihenbestuhlung und des ehemaligen Restaurants erheblich über den 
geplanten Belegungszahlen. 

 
 

��� 



15 
 

 
 
F19: Wie sind die Einnahmen der jetzigen Vermietung in d er Finanzierung 

berücksichtigt? 
 
A19: Die Einnahmen/Erträge aus den Vermietungen werden verbucht im Produkt 

„Vermietungen von Räumen des Kulturhauses“. Hierzu steht das 
Ertragssachkonto „Mieten und Nebenleistungen“ zur Verfügung. Die Erträge aus 
den Vermietungen („Ist“) entsprachen in den zurückliegenden Jahren nicht der 
Erwartungshaltung des Haushaltes („Soll“). Eine im HSK verankerte Erwartung 
für eine Haushaltsverbesserung (Mehreinnahmen) wurde deutlich verfehlt.  

 
 Die Erträge aus den Vermietungen lagen in den letzten Jahren zwischen 70.000 

und 90.000 €. In dieser Größenordnung sind diese nicht geeignet, die 
Aufwendungen in diesem Produkt auszugleichen, zu denen auch 
Personalaufwendungen zählen, die ausschließlich für das Vermietungsgeschäft 
anfallen. Das Defizit der vergangenen Jahre liegt in dem maßgeblichen Produkt 
bei 250.000 bis 300.000 €. Hinzu kommen noch die internen Verrechnungen (LV 
Querschnittsämter, LV ZGW – Miete, etc.) 
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F20: Wie sieht die Regelung in den Pausenzeiten der Kurs teilnehmer der VHS 

und der Vorstellungen aus? Soll es räumliche Abgren zungen geben? 
 
A20: Zu den Pausenzeiten der VHS-Veranstaltungen und den 

Kulturhausveranstaltungen gibt es zurzeit noch keine konkreten Regelungen. 
Dazu wird es im Zuge der weiteren Planung Absprachen und verträgliche 
Konzepte zwischen beiden Einrichtungen geben.  

 
 Die Notwendigkeit einer räumlichen Abschottung wird von der Verwaltung nicht 

gesehen und ist insofern bislang auch nicht geplant. Das Zusammenwirken 
beider Einrichtungen in einem Gebäude wurde beim letzten Abstimmungstermin 
mit der Bezirksregierung Arnsberg positiv aufgenommen, weil Kultur und Bildung 
auf engstem Raum angeboten werden und beide Nutzerkreise auf diese Weise 
gewissermaßen vereint werden. Die Stadt Lüdenscheid gebe sich damit modern 
und stehe für eine weltoffenen Haltung und eine bunte Stadtgesellschaft. 
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F21: Wenn die VHS die Räume der Knapper Straße verlässt,  ist die 

„Schwächung“ der Knapper Straße berücksichtigt? Was  sagt die IG Knapp 
dazu? 

 
A21: Grundsätzlich ist die beabsichtigte Verlagerung des VHS-Teilstandortes an der 

Knapper Straße von Anfang an als eine der Schlüsselmaßnahmen im Rahmen 
des IHK zu bezeichnen, um die VHS-Angebote im Zielgebiet des IHK zu 
konzentrieren und damit eine Stärkung der Altstadt zu erreichen. Konsequenter 
Weise wird dies nun mit der entwickelten Lösung vorgeschlagen.  

 
 Darüber hinaus war das Mietverhältnis für die VHS-genutzten Räume in der 

Knapper Straße 34 von vornherein befristet und damit nicht auf Dauer angelegt. 
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Mit einer Verlagerung des Teilstandortes der VHS an der Knapper Straße musste 
daher seit Ablauf der vertraglich festgelegten (Mindest)Mietdauer (seit 2011) 
gerechnet werden. Zudem hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass die Räume 
nur bedingt für eine VHS-Nutzung geeignet sind. Die bauliche Situation in den 
Räumen, die nicht vorhandene Barrierefreiheit, die Eingangssituation im 
Gebäude und die Abgeschiedenheit von der Hauptstelle in der Alten 
Rathausstraße haben zu häufigen Klagen bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern geführt. 
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F22: Mit welchen Mehrkosten wäre bei einer Mitnutzung de s Kulturhauses durch 

die VHS zu rechnen im Bereich der Betriebskosten (P ersonal, Strom etc.)?  
 
A22: Mit einer verstärkten Auslastung des Kulturhauses steigen natürlich auch die 

Betriebskosten für Energie oder Reinigungsleistungen an. Dem stehen aber die 
Einsparungen durch die Aufgabe des VHS-Standortes Knapper Straße 
gegenüber. 
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F23: Wie sieht das inhaltliche Programm der VHS aus? 
 
A23: Das inhaltliche Programm der VHS orientiert sich an den Vorgaben des 

Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WBG NRW) und gliedert sich in 
sieben unterschiedliche Arbeitsbereiche. Es umfasst die Bereiche 1) Mensch & 
Gesellschaft, 2) Gesund leben, 3) Kultur & Kreativität, 4)Gemeinsam Alt werden 
in Lüdenscheid, 5) Sprachen lernen & Integration, 6) Grundbildung & 
Schulabschlüsse sowie 7) EDV, Arbeit & Beruf. Das komplette Programm der 
VHS wird zwei Mal jährlich in einem Programmheft veröffentlicht und kann unter 
www.volkshochschule-luedenscheid.de online eingesehen werden. Die 
Leistungsdaten der VHS werden jährlich dem entsprechenden Fachausschuss 
und der Öffentlichkeit in einem schriftlichen Jahresbericht dargestellt. Dieser wird 
der Beantwortung dieser Frage in Dateiform beigefügt. 

 
 

��� 
 
 
F24: Muss die VHS angesichts des Angebotes unserer heimi schen Sportvereine 

eigene „Sportkurse“ anbieten und müssen dafür eigen e Räume in der VHS 
vorgehalten werden? Böten sich hierzu nicht Koopera tionen mit den 
Sportvereinen in deren Räumlichkeiten an? (sh. Schn eckenhaus)? 

 
A24: Den Schwerpunkt der Angebote bilden Kurse zur Gesundheitsprävention und 

Vorsorge. Das Angebot der VHS wird hauptsächlich von einer Zielgruppe 
angenommen, die keine Vereinsmitgliedschaft in einem Sportverein anstrebt, 
sondern einen Kurs in einem begrenzten und klar definierten Zeitraum besuchen 
möchte. Die meisten Kursleiterinnen und Kursleiter der VHS arbeiten auch in 
Sportvereinen. Die Aufgabe der VHS ist es u. a., allen Personengruppen durch 
sozialverträgliche Entgelte die Teilnahme an Kursen, also auch im 
Gesundheitsbereich, zu ermöglichen.  
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 Es bestehen seit Jahren mehrere Kooperationen mit Gesundheitsstudios und 
Sportvereinen. 

 
 

��� 
 
 
F25: Warum ist nicht geprüft worden, ob das Vermietungsg eschäft durch die 

ZGW erledigt werden kann?  
 
A25: Lediglich die organisatorische Verlagerung der Aufgabe führt nicht automatisch 

zu anderen/besseren Ergebnissen. Vielmehr sind diese von verschiedenen 
Rahmenbedingungen, nicht zuletzt von Angebot und Nachfrage, abhängig. 

 
 

��� 
 
 
Verfasser:  
Zentrale GebäudeWirtschaft und Fachdienst Kulturman agement 
(mit Unterstützung der Volkshochschule und des Kult urhauses) 
 
Stand:  
09. Oktober 2015 


