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Minden-Lübbecke (FWG). Als historische Chance für Minden und den Kreis insgesamt sieht
die Freie Wählergemeinschaft (FWG) im Mühlenkreis die Errichtung einer neuen
Veranstaltungs- und Kongresshalle in der Kreisstadt.

„Sollte diese Chance nicht wahrgenommen werden, dann ist Minden für die nächsten zwei bis
drei Jahrzehnte von einer solchen Möglichkeit abgehängt“, befürchtet der Sprecher der
FWG-Kreistagsfraktion, Kurt Riechmann. Deutlich macht der Kreispolitiker dabei auch, dass es
in Deutschland so gut wie keine Veranstaltungshalle gäbe, die nicht defizitär geführt werde.

Für mehr als unglücklich hält die FWG die laufende Diskussion hinsichtlich der
Finanzierungsfrage. Zum einen sei nicht deutlich genug darauf hingewiesen worden, dass jenes
für die Kongresshalle bei einer Gesamtinvestition von 22,5 Millionen Euro errechnete Defizit von
jährlich gut 1,2 Millionen Euro die „worse case“-Situation – den ungünstigsten anzunehmenden
Fall – darstelle. „Nämlich, dass es keine externen Zuschüsse oder Sponsorbeiträge gibt“,
schildert der Kreistagsabgeordnete der FWG, Karl-Ludwig Sierig.

Diese Situation sei jedoch schon vor dem Hintergrund nicht gegeben, da der Kreis
Minden-Lübbecke signalisiert habe, die für die Ertüchtigung der Mindener Kampahalle
notwendigen Finanzmittel in Höhe von etwa 4,5 Millionen Euro in die neue Mehrzweckhalle
umzuleiten. „Die Kampahalle würde beim Neubau dieser neuen Halle nur noch als reine
Sporthalle weitergeführt“, erläutert Sierig. Außerdem gäbe es eindeutige Hinweise von
Unternehmen aus dem Mühlenkreis, in eine solche Kongresshalle im Rahmen von Sponsoring
zu investieren.

Als „völlig abwegig“ bezeichnet Kurt Riechmann den Glaube vieler Menschen im Mühlenkreis,
der Hallenneubau in Minden würde zu einer Erhöhung der Kreisumlage und damit zu einer
zusätzlichen Belastung der Städte und Gemeinden in Minden-Lübbecke führen. „Die 4,5
Millionen Euro Investitionssumme sind bereits berücksichtigt, ohne dass es zu einer Erhöhung
der Kreisumlage kommt. Gleich, ob dieses Geld in die Kampahalle oder die neue
Veranstaltungshalle fließt.“

Riechmann verweist auch darauf, dass die Nutzungszahlen für die Halle, die in Minden in
Bahnhofsnähe auf dem Rechten Weserufer errichtet werden soll, sehr konservativ gerechnet
seien. „Hier ist eine Steigerung durchaus machbar.“ Jetzt sei aber vor allem die Stadt Minden
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gefragt, das Projekt voranzutreiben.
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