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Piraten sehen in Wanne großes Potenzial

Partei erarbeitete Konzept zur Belebung der Innenstadt. Heute Auftakt „Pakt für Wanne 2020+“ 

Im Wanner Hof findet heute Abend um 19 Uhr die Auftaktveranstaltung zum von Oberbürgermeister 
Frank Dudda angestoßenen „Pakt für Wanne 2020+“ statt. Auch die Herner Piraten wollen sich 
einbringen – und legen ein 28-seitiges Ideenpapier vor.

Seit Juni 2017 sei dieses „Konzept zur Belebung der Innenstadt in Wanne“ in rund 20 Sitzungen von 
der Partei erarbeitet worden, so der Piraten-Bezirksverordnete Günter Nierstenhöfer. Sie hätten damit 
auf die Tatsache reagiert, dass seit 2016 trotz eines Auftrags des Rates an die Stadt zur Erstellung 
eines Handlungskonzepts nichts passiert sei.

Die Kernthese der Piraten: Wanne habe ein riesiges Potenzial, das aber endlich gehoben werden 
müsse. „Warum soll es denn nicht möglich sein, hier ein lebendiges Zentrum zu entwickeln“, fragt 
Piratensprecher Jürgen Hattendorf. Nicht die Verkürzung der Fußgängerzone müsse das Ziel sein, 
sondern eine Umstrukturierung.

Die Kernforderung der Piraten: Leere Ladenlokale sollen mit Hilfe von Sponsoren und Geldgebern 
oder einem zu gründenden Fonds angemietet werden. Anschließend sollen die Räumlichkeiten zu 
günstigen Konditionen an Gründer mit passenden Geschäftsideen weitervermietet werden. Parallel 
dazu müsse ein Marketingkonzept erstellt werden.

Eine breit aufgestellte Arbeits- und Koordinierungsgruppe solle diese und weitere Aktivitäten 
begleiten und steuern, erklärt Bernd Schroeder, Vorsitzender der Ratsfraktion Piraten-Alternative 
Liste. Und: Ein Quartiersmanager sollte den Prozess professionell begleiten, der aber eng an die 
Arbeitsgruppe angebunden sein müsste.

Kein starres Korsett 

Dieser und weitere Ansätze fügten sich gut in den Ansatz „Pakt für Wanne 2020+“ ein, glauben die 
Piraten. Bei ihrem Konzept handele es sich jedoch nicht um ein starres Korsett, sondern um einen 
Anstoß, „um einen Weg, der funktionieren könnte“, so Hattendorf. Fest stehe: „Wir können es uns 
nicht leisten, noch viel länger zu warten.“

Das Konzept der Piraten ist einsehbar unter www.wannerinnenstadtkonzept.de 


