
17

STELLUNGNAHME

17/1368
Alle Abg

, , 

•. , 

t ~ ~taoH der klutertböble 

Landtag No~drhein-Westfalen 
Referat 1.A.1IA 15 
z. ·Hd. Frau Sabine Arnoldy 
Postfach 10 ,11 43 
40002 Düsseldorf 

anhoerung@landtag.nrw.de 

'Die Bürgermeisterin 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

IGA 2017 - schriftliche Anhörung A 02 

Sehr geehrter Herr Körfges, 
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Ennepetal, 27.03.2019 

\ .. 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur IGA 2027, die Sie den K,omn) ~nen als Vor-
sitzender des Ausschusses für .Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen einräumen . . 

Die Teilnahme an der IGA 2027 soll u. a. die Region und damit auch die Stadt Ennepetal attrakti
ver und bekannter machen und die Städte in der Metropole Ruhr besser miteinander vernetzen . 

Hier hat die Stadt Ennepetal Einiges zu bieten. Die Kluterthöhle ist als versteinertes Korallenriff ein 
einzigartiges Nationales Naturm.onument unp als geplantes Informationszentrum auf dem soge
nannten "Ozean-Weg" ein bes9nders wichtiger Punkt und HauptanlaufsteIle für die Besucherinnen 
und Besucher der IGA. , . 
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Zwar hat die Stadt Ennepetal mit dem Bahnhof ein besonderes Privileg der guten Erreichbarkeit, 
dennoch gibt es bisher keine sichere und barrierefreie Verbindung zwischen der Kluterthöhle und 
dem Bahnhof. Um hier zukünftig eine besucherfreundlichere, repräsentative und imagefördernde .:. 
Anbindüng sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Stadt bei der Umsetzung ihrer Projekte auf
grund der hohen finanziellen Aufwendungen und Belastungen größtmögliche Planungssicherheit 
bekommt. Als Kommune in der Haushaltssicherung ist die Beteiligung an freiwilligen Leistungen 
ein personeller ur;1d auch finanzieller ~raftakt , der besondere Anstrengungen erfordert. 
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Vor diesem Hintergrund halte ich eine weitere Unterstützung hinsichtlich einer Förderu'ngüber eine 
zentral~ AnlaufsteIle und ein speziell auf die IGA abgestimmtes zusätzliches Förderprogramm für 
angemessen. 

Alle Projekte der einzelnen Städte der Metropole Ruhr sind ein Aushängeschild für die einzelne 
Stadt, für das Gesamtprojekt IGA und damit auch für das Land NRW. Neben den kommunalen 
Eigenmitteln ist die Durchführung und Qualität in der Ausführung allch von einem städtebaulichen 
Sonderförderprogramm abhängig. . 

Mit herzlichen Grüßen 

Iudu IlfAtMabU( · 
Imke Heymarlli(j 


