Kneipp ErlebnisPark:
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Olsberg,
haben Sie in den vergangenen Wochen
und Monaten auch
immer mal wieder nachgeschaut,
wie sich die Stationen unseres neuen
Kneipp ErlebnisParks
entwickeln? Es war spannend zu sehen,
was sich da am Haus des Gastes oder
auch im Kurpark Dr. Grüne tut. Und es
freut mich, wenn ich sehe, dass zum
Beispiel die Kneipp-Armbecken am Haus
des Gastes schon intensiv genutzt werden; oder aber, wie hervorragend sich
Teich und Tretbecken in den Kurpark Dr.
Grüne einfügen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich
durch den Kneipp ErlebnisPark für Sie,
aber auch für unsere Gäste eine völlig
neue Aufenthaltsqualität bieten wird.
Hier beweisen wir in der Stadt Olsberg
einmal mehr, wie zeitgemäß und attraktiv die Lehren von Sebastian Kneipp sein
können. Gleichzeitig tut sich Vieles, was
nicht auf den ersten Blick wahrgenommen wird. Wenn wir zum Beispiel unsere Schulen fit für die digitale Zukunft
machen, ist das ein Projekt, das wir
sehr konzeptionell angehen. Finanziell
ist die Digitalisierung ein Kraftakt - und
eine hervorragende Investition. Denn
ein attraktiver Schulstandort ist ein besonders wichtiger Baustein für eine gute
Zukunft - für eine Stadt; ganz besonders aber für die jungen Menschen, die
auch künftig hier leben sollen.
Ihr

Wolfgang Fischer
Bürgermeister

Ein „grünes Band“ für
Gesundheit und Freizeit
Es ist ein Ort für Körper und
Seele - zum Erholen und Genießen, zum aktiv werden und Entspannen, aber auch zum Lernen
und Ausprobieren: Die Arbeiten
zum neuen Kneipp ErlebnisPark in Olsberg sind im Herbst
beendet worden.

verbunden sind. Hintergrund: Bereits seit mehreren Jahren hatte
die Stadt - quasi als Ergänzung
zum Zentrenkonzept - an einem
Grün- und Freiflächenkonzept gearbeitet. Im Rahmen des Regionale-Projektes „Kurorte neu profiliert“ hatten Fachleute dazu Ideen

Wie ein „grünes Band“ ziehen sich
die verschiedenen Stationen als
Kneipp RastOrte durch die Innenstadt. Sie machen es möglich, die
Lehren des legendären Gesundheitspfarrers Sebastian Kneipp
im Kneipp-Heilbad Olsberg ganz
neu zu entdecken. Und es gibt
einen Termin zum Vormerken:
Am Samstag, 16. Mai 2020, wird
der neue Kneipp ErlebnisPark im
Rahmen des Olsberger Kneipp &
Gesundheits Festivals offiziell seiner Bestimmung übergeben.

entwickelt und die Stadt ermutigt,
vorhandene Stärken weiter auszubauen - vor allem das Thema
Kneipp. Beim landesweiten Wettbewerb „Erlebnis.NRW - Tourismus
stärken“ ist das Olsberger Konzept
dann ausgezeichnet worden - Voraussetzung dafür, um mit Fördermitteln die Ideen auch in die Tat
umzusetzen.

Olsberg erleben - mit Wasser, Bewegung, Gesundheit und jeder
Menge Wohlbefinden: Das ist das
Ziel des neuen Kneipp ErlebnisParks und seiner RastOrte, die
per Kneipp AktivWeg miteinander

www.olsberg.de

Nach umfangreichen Planungsarbeiten haben die Arbeiten zur
baulichen Umsetzung im Frühjahr
begonnen. „Das ehrgeizige Ziel,
die umfangreichen Maßnahmen bis
zum Herbst fertigzustellen, konnten wir einhalten“, so Hubertus
Schulte, Leiter des Fachbereichs
Bauen und Stadtentwicklung.
> Weiter Seite 2
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An sechs neuen Stationen können
Einheimische und Gäste künftig erleben, wie gut die Gesundheits-Grundsätze von Pfarrer Kneipp im Alltag
tun. Als Start in den Kneipp ErlebnisPark bietet sich der Eingang am Haus
des Gastes an. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, sich an InfoTafeln und Kneipp-Elementen über
die Lehren des „Gesundheitspfarrers“ zu informieren. Und sie können
sie direkt auch ausprobieren - an
Armbecken, die hier bereitstehen.

Zum Natur-Erlebnis lädt der „Sprung
über das Wasser“ am Gierskoppbach
ein, wo man mit etwas Balance das
Gewässer auf Trittsteinen überqueren kann. In direkter Nachbarschaft
liegt das „Olsberg-Eck“. Der Zusammenfluss von Gierskoppbach und
Ruhr ist zu einem besonderen Ort
geworden: Über eine Treppenanlage mit 17 Stufen können Interessierte diese Landschaftsspitze und
das Wasser erreichen. Eine farbige
Leuchtstele betont diese außergewöhnliche Landmarke - Leuchtstelen
gibt es zudem an weiteren besonderen Orten im Kneipp ErlebnisPark.
Das Areal des früheren Minigolfplatzes ist zum „RastOrt Ernährung
und Kräuter“ geworden: Hinter ei-
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ner Liegewiese sind entsprechend
der Kneippschen Elemente „Ernährung und Genuss“ und „Natur wirkt
in Kräutern“ im vorderen Bereich
Kräuterbeete angelegt worden.
Weiter führt der Weg in den hinteren Bereich der Anlage, wo – symetrisch angeordnet – Bäume mit
alten Obstsorten wachsen werden.
Sitzsteine laden zum Verweilen ein;
ein Pavillon bietet auch bei Regen
einen trockenen Aufenthaltsort.
Die Platzanlage vor der Gaststätte „Stadtgespräch“ verbindet den
am See“ und verschiedene Waldsofas laden kleine und auch größere Besucher zum Entspannen ein.
Noch in der Bearbeitung ist eine
Brücke im RastOrt „Renaturierte
Ruhrauen“. Sie soll zum „Lückenschluss“ für den Kneipp AktivWeg
werden, der die Stationen des
Kneipp ErlebnisParks miteinander
verbindet. Derzeit prüft die Stadtverwaltung in Abstimmung mit Fördergeber und Planern Möglichkeiten,
die Brücke baulich und wirtschaftlich angemessen umzusetzen. Eine
endgültige Entscheidung ist dazu
dem Stadtrat vorbehalten.

„RastOrt Ernährung und Kräuter“ und
den Kneipp-Park Dr. Grüne. Der historische Park im Osten Olsbergs steht
im Konzept des Kneipp ErlebnisParks
für „Balance und Wasser“.
Ein kleiner Platz öffnet das Gelände und grenzt an einen Teich an,
der vom Wasser aus der Gierskopp
gespeist wird. Abgetrennt davon ist
ein neues Tretbecken angelegt worden, das auch barrierefrei erreicht
werden kann. Im rückwärtigen Bereich der Anlage gibt es einen Barfußpfad. Eine Hängematte „direkt
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Mit dem Kneipp ErlebnisPark werden
Freizeit, Erholung und Gesundheit
miteinander verknüpft, freut sich
Bürgermeister Wolfgang Fischer:
„Sowohl für Bürgerschaft wie auch
für Gäste sind Anlaufpunkte entstanden, die für unsere Stadt noch
einmal ein Plus an Attraktivität und
Aufenthaltsqualität mit sich bringen.“ Zudem sehe die Stadt Olsberg
im langfristigen Erhalt der innerstädtischen Grünanlagen auch einen
Beitrag zum Klimaschutz. Planung
und Umsetzung des Kneipp ErlebnisParks wurden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Projekte in den Ortsteilen
- weiter mit hoher Priorität
Wer eine Kommune „fit für die Zukunft“ machen will, muss sie weiterentwickeln - das gilt in der Stadt
Olsberg nicht nur für die Kernstadt mit Bigge und Olsberg, sondern auch für die Ortsteile.

Als enorm wichtig werden in den
Ortschaften zudem die Dorfgemeinschaftshäuser angesehen. „Sie sind
ein wichtiger Treffpunkt für alle
Altersschichten“, weiß Andreas
Rüther. Formuliert wurde auch die

Im Schulterschluss mit den Bürgerinnen und Bürgern hat die Stadt Olsberg in den vergangenen Jahren ein
so genanntes „Integriertes kommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK)
entwickelt. Die anfängliche Skepsis
sei nun einer positiven Erwartungshaltung gewichen, resümiert Andreas Rüther, im Rathaus zuständig für
den IKEK-Prozess.

Notwendigkeit, an solchen Orten
einen Raum für Jugendliche vorzuhalten - mit Kühlschrank, entsprechendem Mobiliar und mobilem In-

Im Rahmen der regelmäßigen Dienstbesprechung
der
Ortsvorsteher
stellte Andreas Rüther auch eine
Reihe von Förderprogrammen vor.
Um IKEK-Maßnahmen umzusetzen,
können solche Förderprogramme
vergleichsweise einfach in Anspruch
genommen werden. Die Stadtverwaltung sei bereit, den Dorfgemeinschaften hier bei Bedarf zur
Seite zu stehen, unterstreicht auch
Bürgermeister Wolfgang Fischer.
Gleichzeitig machte er gegenüber
den Ortsvorstehern klar, dass Projekte in den Ortsteilen für die Stadt
Olsberg eine hohe Priorität genießen
- trotz der überaus angespannten
finanziellen Situation.
Auch für 2020 sollen wieder Mittel
im Haushaltsentwurf bereitgestellt

Im Dialog mit den Einwohnerinnen
und Einwohnern während der gemeinsamen Arbeit am IKEK sei klar
geworden, dass jedes Dorf unterschiedliche Bedürfnisse habe - oft
begründet in der historischen Entwicklung des Dorfes, z. B. als Bergbau- oder als Tourismusort.
Allerdings gebe es auch viele Gemeinsamkeiten. Eine davon: In den
Orten soll es - in einem angepassten
Maß - eine Bauland-Reserve geben.
Junge Familien sollen so die Möglichkeit haben, in den Orten langfristig
ihre Zukunft zu planen.

ternet. Umgekehrt werde aber auch
mit Blick auf ältere Menschen die
Barrierefreiheit immer wichtiger.
Andreas Rüther: „Es darf keinen
Ausschluss von Teilen der Bevölkerung geben, langfristig besteht Handlungsbedarf.“

werden. Wolfgang Fischer: „Wir stehen zu diesem Vorgehen und unserem Wort.“
Ansprechpartner:
Andreas Rüther
Tel. 02962/982 217
andreas.ruether@olsberg.de
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Digitalisierung der Schulen:

Stadt Olsberg arbeitet an Medienentwicklungsplan
Schulische Bildung soll junge Menschen zum einen zu selbstständigen
Persönlichkeiten entwickeln, zum
anderen auf den Beruf und ein selbstständiges Leben vorbereiten. Die Nutzung von Internet, digitalen Technologien und „smarten“ Endgeräten wie
Tablet oder Smartphone ist ein wichtiger Bestandteil von Beruf und Alltag.
Deshalb werden auch die Schulen im
Olsberger Stadtgebiet digitaler: In Zusammenarbeit mit den Schulleitungen
arbeitet die Stadt Olsberg zurzeit an
einem Medienentwicklungsplan. Dabei
wird sie vom kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT unterstützt.
„Aufgabe einer modernen Schule muss es auch sein, Wissen über
den richtigen Umgang mit digitalen
Technologien und deren Möglichkeiten zu vermitteln“, erläutert Bürgermeister Wolfgang Fischer, „und
gleichzeitig eröffnen diese digitalen
Technologien völlig neue Möglichkeiten für den Unterricht.“ Ziel des
Medienentwicklungsplanes soll es
deshalb sein, im Schulterschluss mit
den Schulleitungen die aktuelle Situation zu analysieren, Bedarfe zu
ermitteln - und vor allem Wege aufzuzeigen, die heimischen Schulen digital weiterzuentwickeln.
Dabei sollen insbesondere die pädagogischen Medienkonzepte der Schulen berücksichtigt werden. „Sie sind
die Basis dafür, wie digitale Medien
an den Schulen für den Unterricht
eingesetzt werden sollen und welche
technische Ausrüstung dafür notwendig ist“, erklärt Johannes Axmann, im
Olsberger Rathaus zuständig für den
Bereich Schulen. Die Medienentwicklungsplanung der Stadt Olsberg soll
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dabei den Aufbau, den Betrieb, die
Wartung und den Support sowie die
mittelfristige Finanzplanung für die
Medienausstattung der Schulen berücksichtigen. Denn es sei unerlässlich, das Thema ganzheitlich zu betrachten, ergänzt Johannes Axmann:
„Ausrüstung, digitale Strukturen,
Endgeräte und natürlich auch die
Programme, die für den Unterricht
genutzt werden, müssen allesamt
aufeinander abgestimmt sein.“ Die
Stadt Olsberg setzt deshalb
bei der Erarbeitung des Medienentwicklungsplans auf
einen engen Dialog mit den
heimischen Schulen.
Dabei sollen an den Schulen pädagogische Unterrichtsnetzwerke geschaffen
werden, in denen getrennt
von den schulinternen Verwaltungsnetzwerken gearbeitet werden kann. Für den pädagogischen Bereich ist eine möglichst
vollständige Erschließung aller Unterrichtsräume - Computer-, Klassen- und Fachräume - mit einer
Netzwerkanbindung erforderlich. Johannes Axmann: „Ein Netzwerk- und
Internetzugang ist letztlich überall dort notwendig, wo Unterricht
mit digitalen Medien erfolgen soll.“
Die Stadtverwaltung Olsberg hat daher bereits den Kontakt mit den heimischen Schulen gesucht, um zum
einen den digitalen „Ist-Zustand“ zu
ermitteln, zum anderen aber auch
Bedarfe und Konzepte zum weiteren Ausbau der Digitalisierung an
den Schulen. Das Spektrum reicht
dabei von der Schaffung leistungsfähiger Schul-Netzwerke über die An-
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schaffung von mobilen Endgeräten
und Servern bis hin zur Nutzung von
Programmen sowie einer Wartung
der jeweiligen Technik. Wolfgang
Fischer: „Nur, wenn wir ein solches
Thema konzeptionell angehen, ist
sichergestellt, dass zum einen funktionierende Strukturen geschaffen
werden, und zum anderen die nötigen Mittel sinnvoll eingesetzt werden
- sowohl in pädagogischer wie auch
in wirtschaftlicher Hinsicht.“

Um die heimischen Schulen weiter zu
digitalisieren, prüft die Stadt Olsberg
Fördermöglichkeiten durch Bundesund Landesprogramme. Doch in jedem Fall wird am Ende die Digitalisierung der heimischen Schulen nicht nur
organisatorisch, sondern auch finanziell eine Herausforderung für die Stadt
Olsberg sein, betont Wolfgang Fischer. Dieser Herausforderung werde
man sich aber in jedem Fall stellen,
um bestmögliche Bildungschancen
für Kinder und Jugendliche in Olsberg
zu schaffen, unterstreicht der Bürgermeister: „Investitionen in Bildung
für junge Menschen sind das beste
Fundament, das wir den Kindern und
Jugendlichen persönlich mitgeben
können. Und ebenso ist es das beste
Fundament für die Zukunftsfähigkeit
einer Stadt.“

Krankenhaus-Grundstück:

Stadt Olsberg im Dialog mit Bewerbern
Ideen für das frühere KrankenhausGrundstück in Olsberg sind gefragt:
Derzeit feilen die ersten Bewerber,
die das rund 10.800 Quadratmeter
große Areal revitalisieren wollen, an
ihren Konzepten. Ziel ist es, im Jahr
2020 im Stadtrat Entscheidungen
über die künftige Nutzung zu treffen. Mit der Fläche in direkter Nachbarschaft zum Olsberger Stadtkern
können wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der Gesamtstadt
gesetzt werden, unterstreicht
Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Deshalb ist es besonders wichtig, hier die richtigen Weichenstellungen für die
künftige Bebauung zu treffen.“
Vorgesehen ist, das Gelände
in drei Bereiche aufzuteilen:
Im Norden und Süden sollen
zwei jeweils gut 3000 Quadratmeter große Baufelder
dem Wohnen vorbehalten
sein. Südlich der geplanten
Zufahrt zu Grund- und Sekundarschule liegt dann das rund
5100 Quadratmeter große zentrale
Baufeld „Gesundheit & Soziales“.
Für dieses Baufeld müssen zunächst
die Entscheidungen über Nutzung,
Bebauung und Grundstücksvergabe
getroffen werden. Der Stadtrat hatte im Frühjahr 2019 ein zweistufiges
Verfahren zur Grundstücksvergabe
beschlossen. Das denkbare Spektrum
der geplanten Nutzungen reicht dabei von altersgerechten Wohnformen
mit teilweise niederschwelligem
Pflegeangebot über einen ambulanten Pflegestützpunkt mit Ärzten
und Physiotherapeuten oder ein
Ärztehaus bzw. medizinisches Ver-

sorgungszentrum bis hin zu einem
Mehrgenerationen-Campus.
Zum Abschluss des ersten Verfahrensschrittes hatte der Stadtrat im
Sommer die besten Bewerber aufgerufen, einen Angebotsentwurf
einzureichen. Im Dialog mit einer
städtischen Auswahlkommission aus
Politik, Verwaltung sowie einem
Planer werden die eingereichten Angebote und Entwürfe aktu-

ell konkretisiert und verfeinert. Die
„optimierten Konzepte“ müssen bis
Weihnachten vorliegen; bis Mitte Januar wird eine Vorprüfung und Wertung vorgenommen. Ziel ist es, im
Februar 2020 in einer Sitzung des
Rates die Angebotskonzepte und die
Wertungen der Vergabekommission
vorzustellen. Bürgermeister Wolfgang Fischer unterstreicht, dass dann
- als gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger - der Stadtrat
die letzte Entscheidung haben wird.
Bis dahin soll auch klar sein, ob und
ggf. welche Teile der bestehenden
Gebäudesubstanz genutzt werden

können - letztlich liege dies an den
Vorschlägen der Interessenten, so
Thomas Rösen, stellv. Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung. Wahrscheinlich sei jedoch, dass
ein großer Teil der aktuellen Bebauung abgerissen werde: Die Gebäude
sind baulich in keinem guten Zustand.
Sie könnten durch neue, zwei- bis
dreigeschossige Gebäude ersetzt werden. Aus dem Verfahren ergebe sich
ebenso, erwartet Thomas Rösen, dass
am Ende nur ein in sich
verzahntes Angebot aus
Investor und Betreibergesellschaft - oder mehreren Betreibergesellschaften - den Zuschlag
erhalten kann.
Für eine Einschätzung zu einer zeitlichen Perspektive für
die Revitalisierung sei
es im Hinblick auf die
bauliche
Umsetzung
durch Betreiber und
Investoren momentan
noch zu früh, betont Bürgermeister Wolfgang Fischer. Mit Blick auf
die nötige Investitionssumme für
das Grundstück und die Gebäude,
die im Nutzungsfeld „Soziales & Gesundheit“ gebaut werden, wurde das
Projekt europaweit ausgeschrieben.
Die nördlich und südlich gelegenen
Wohnbereiche sollen dagegen in einem 2. Schritt regional angeboten
und vom Stadtrat vergeben werden.
Erste Interessenten haben sich bereits bei der Stadt gemeldet.
Ansprechpartner:
Thomas Rösen
Tel. 02962/982 253
thomas.roesen@olsberg.de
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Online-Service bringt Rathaus-Dienstleistungen ins eigene Zuhause
Wer den Service seiner Stadtverwaltung Olsberg nutzen möchte, hat dazu
an 24 Stunden pro Tag und an jedem
Ort die Gelegenheit: Im komplett
erneuerten und erweiterten OnlineBürgerserviceportal „Mein Olsberg“,
das die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen IT
erstellt hat, finden Interessierte aktuell über 48 Dienstleistungen der Stadt
Olsberg sowie anderer Behörden.
Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Olsberg können sie unabhängig von Öffnungszeiten bequem
von zu Hause aus nutzen.

„Mein Olsberg“ ist über
einen
eigenen Button in der Rubrik „Rathaus“ zu finden auf der Homepage
www.olsberg.de. Dort gibt es ein
breites Spektrum an Dienstleistungsangeboten. Bürgerinnen und Bürger
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können zum Beispiel bei der Stadtverwaltung standesamtliche Urkunden oder - beim Bundesamt für Justiz - ein Führungszeugnis anfordern.
Ebenso können sie ein Gewerbe
an- oder ummelden, eine Rentenauskunft beantragen oder Services
rund um die Stadtbücherei nutzen.
Auch schon bereits bestehende Möglichkeiten sind nun unter „Mein Olsberg“ zusammengefasst - wie etwa
das Familienportal oder das Bürgerinformationssystem „ALLRIS“.
Bürgerinnen und Bürger können zudem Ideen und Beschwerden über
das neue Serviceportal an ihre Stadtverwaltung
übermitteln. Geordnet sind
die Dienstleistungen
in insgesamt elf thematischen Rubriken.
Die
Spannbreite
reicht dabei von „Arbeit und Beruf“ über
„Gewerbe und Wirtschaft“ bis hin zur
Haltung von Tieren:
Hier können Bürgerinnen und Bürger Hunde an- und
abmelden oder einen Fischereischein
beantragen. In einigen Bereichen umfasst „Mein Olsberg“ sogar sogenannte „fallabschließende“ Dienstleistungen. Das bedeutet kon-
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„Mein Olsberg“:

kret, dass der komplette Arbeitsablauf - etwa vom Antrag auf eine
standesamtliche Urkunde über das
Bezahlen der dafür nötigen Gebühren bis hin zur Bearbeitung im
Rathaus - digital erfolgt. „Das seit
diesem Jahr neue Dienstleistungsportal „Mein Olsberg“ kann 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr genutzt
werden“, so Franz-Josef Priebisch,
stellv. Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Freizeit.
Dafür arbeitet die Stadt Olsberg mit
dem kommunalen Rechenzentrum
der Südwestfalen IT zusammen. „Der
Vorteil ist, dass hier fertige Lösungen
zum Beispiel für Bezahlvorgänge vorgehalten werden“, erläutert Elisabeth Becker, in der Stadtverwaltung
für die IT zuständig. Wichtig: Die Nutzung des Online-Bürgerservice ist für
die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Außer den eventuellen Gebühren
für die jeweiligen Dienstleistungen
fallen keine weiteren Kosten an. Um
den neuen Online-Bürgerservice nut-

Arbeiten zur Umgestaltung haben begonnen
Markt und Umfeld:

zen zu können, müssen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger zuvor
beim „Servicekonto.NRW“ anmelden - einem Konto für alle OnlineAnwendungen des Landes und der
Kommunen in NRW. Der Vorteil: Mit
einer einmaligen Anmeldung kann
man nicht nur die Online-Services der
Stadt Olsberg nutzen, sondern auch
Angebote anderer Kommunen oder
NRW-Behörden.
Auch die Nutzer der früheren Version von „Mein Olsberg“ müssen sich
einmalig beim Servicekonto NRW registrieren. Automatisch bereits registriert sind dagegen die mehr als 370
Bürgerinnen und Bürger, die im Jahr
2018 an der Befragung zur Entsorgung
des Verpackungsmülls teilgenommen
hatten. Auch diese Befragung setzte
eine Registrierung beim „Servicekonto.NRW“ voraus - damit können sie
nun auch problemlos die Angebote
von „Mein Olsberg“ nutzen.

Ein weiteres „Stück Innenstadt“
bekommt ein neues Gesicht - und
damit ein Plus an Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste:
Vor wenigen Wochen haben die
Arbeiten zur Umgestaltung des
Olsberger Marktes und der umliegenden Straßen begonnen.
Das Ziel: Mehr Barrierefreiheit, modernere Gestaltung und Anpassung
an die „neue“ Olsberger Innenstadt: Der Markt soll so zu einem
Ort werden, an dem man sich
trifft und wo auch Veranstaltungen
stattfinden können.

Kanalisation und Versorgungsleitungen erneuert sowie umgelegt.
Ziel ist es, im Anschluss noch in
diesem Jahr die Straße Rutsche
fertigzustellen. Sie wird sich in
dem modernen grauen Pflaster präsentieren, das auch das Erscheinungsbild anderer Stellen in der
Olsberger Innenstadt prägt.
Die Umgestaltung des Marktes erfolgt dann im kommenden Jahr
nach dem Ende der Wintermonate.
Für die Maßnahmen hat die Stadt
Olsberg vom Land NRW einen Förderbescheid über 520.000 Euro er-
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Mit dem Aufbau des neuen OnlineAngebots kommt die Stadt Olsberg
gesetzlichen Verpflichtungen für
Kommunen nach. Gleichwohl werden - selbstverständlich - auch im
„echten“ Rathaus alle Dienstleistungen weiter angeboten. Das Team des
Dienstleistungsunternehmens Stadt
Olsberg freut sich stets auf Kontakt
und Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Ziel unserer Stadtverwaltung
ist es, so bürgerfreundlich und so flexibel wie möglich zu sein.“
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4

bearbeitet

26.09.2013

Datum :

J. Kotthoff

3

gezeichnet

/

/

2

geprüft

/

/

1

Datum:

/
/

bis
bis

/=
/=

Art der Änderung

Aufgestellt :

Stadt Olsberg, FB3, Bauen und Stadtentwicklung,
Der Bürgermeister

Stadt Olsberg, FB3, Ba
Der Bürgermeister

Olsberg, i. A.

i. A.

Zur Bauausführung / Anordnung freigegeben:
Stadt Olsberg

Olsberg, i. A.

Zudem werden Straßenverkehr und
Parkmöglichkeiten klarer geordnet.
Gleichzeitig werden der Markt und
sein Umfeld so zu einem Bindeglied
zwischen bisherigen Umgestaltungsmaßnahmen an Bahnhofstraße, dem
Kreisverkehr Markt bis hin zum Kurpark
Dr. Grüne. Auch der Dr.-August-Grüne-Weg, der die Innenstadt mit dem
Kurpark Dr. Grüne verbindet, wird im
Zuge der Arbeiten neu gestaltet.
Auftakt ist in diesem Jahr mit Arbeiten in den Straßen Rutsche und Zur
Rutsche. Hier werden zunächst die

halten. Damit können 60 Prozent
der zuwendungsfähigen Ausgaben
für das Projekt gedeckt werden.
Die Stadt Olsberg wird die Arbeiten in
enger Abstimmung mit den Anliegern
und benachbarten Gewerbetreibenden durchführen. Insbesondere die
Erreichbarkeit der anliegenden Geschäfte soll jederzeit gewährleistet
sein. Gleichzeitig bittet die Stadt
Olsberg für Einschränkungen, die
sich nie ganz vermeiden lassen, um
Verständnis.
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Vermessung Jacob

Von „Comedy“ bis zu den „Kastelruther Spatzen“:

Jede Menge los in der Konzerthalle Olsberg
Wenn es um Kultur, Unterhaltung,
Musik und Veranstaltungen geht,
gehört die Konzerthalle Olsberg
zu den „ersten Adressen“ in der
Region. Auch für die kommenden
Wochen und Monate bietet die
Konzerthalle wieder ein hochklassiges Programm von Comedy über
Fußball-Kult bis hin zur Blasmusik.
Hier eine Auswahl:

Welt des Fußballs“ brachte Moderator Arnd Zeigler sein Schaffen erstmals live auf die Bühne und begeisterte damit Fußballfans und deren
pflichtbewusste Begleiter zugleich.

Deutschland wird es freuen. Denn
die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“, die seit mehreren Jahren
die Musikliebhaber gleich nach der
Jahreswende begeistert und für einen großen Teil ein Fixtermin ist, tourt auch im
Frühjahr 2020 wieder mit
einem neuen Programm
und neuer Besetzung.

Atze Schröder, „Echte Gefühle“
am Freitag, 29. November
„Echte Gefühle“ zeigt die lebende
Legende Atze mal wieder in Bestform. Nie war er wichtiger als heute, denn in seinem neuen Programm
spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit. Atze Schröder - Tränen vor Lachen. Aber echt!
Denn Atze weiß: Statistisch gesehen
geht es uns spitze, nur vom Feeling
her haben wir kein gutes Gefühl.

Arnd Zeigler, „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ am
Mittwoch, 4. Dezember
Für Arnd Zeigler geht es weiter
„Dahin, wo es weh tut“. Anlässlich
des zehnjährigen Jubiläums seiner
WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare

Luke Mockridge,
„Welcome to Luckyland“ am Donnerstag,
2. April 2020

Ernst Hutter & Die Egerländer
Musikanten,
Europatournee,
am Samstag, 25. Januar 2020
Leidenschaftlich und mit ausgeprägtem musikalischen Können präsentieren die Musikerinnen und Musiker
der „Egerländer Musikanten - Das
Original“ ihrem Publikum die großen
Hits aus der Mosch-Ära genauso wie
neue Kompositionen aus der Feder
der Bandmitglieder. Ein stilvolles
Bühnenambiente und die bewährte
Moderation von Edi Graf garantieren
dem Publikum zusätzlich ein musikalisches Erlebnis der ersten Güte.

„Musical Highlights - Vol. 13“
am Sonntag, 9. Februar 2020
Die

vielen

Musical-Freunde

Weitere Informationen und das komplette Veranstaltungsprogramm:
www.konzerthalle-olsberg.de
Ihr Ansprechpartner: Frank Höhle | fhoehle@ts-olsberg.de
Touristik & Stadtmarketing Olsberg GmbH | Ruhrstraße 32 |
Tel.: 02962 / 973730 | Tickethotline: 02962 / 97 37 0

in

Der Weltuntergang naht
und die Gesellschaft ist
auch nicht mehr das, was
sie einmal war. Doch das
ist kein Grund zur Verzweiflung:
Schließlich
gibt es da ja noch Luke Mockridge,
der uns in „Welcome to Luckyland“
mit einer gesunden Dosis Optimismus versorgt.

Kastelruther Spatzen, „Älter
werden wir später“, am Freitag, 18. September 2020
Die Kastelruther Spatzen geben Konzerte, denen man mit Worten nicht
gerecht werden kann: Ausverkaufte
Hallen, begeisterte Publikums-Chöre und Volksmusik, die mit echtem
Herzblut gemacht wird - das steht
seit Jahren für die charmanten Herren aus Südtirol. Und auch in Olsberg haben sich die Vollblutmusiker
schon längst einen Sonderstatus erspielt.
Impressum
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