
Außerordentlicher Parteitag des FDP Kreisverbandes Minden-Lübbecke am 7. Oktober 2019  

Auf dem außerordentlichen Parteitag der FDP des Kreisverbandes Minden-Lübbecke gab der 

stellvertretende Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Hans-Eckhard Meyer, den Teilnehmern einen 

aktuellen Überblick über den Stand der Diskussion um die Sanierung der Kampa-Halle in Minden, 

bzw. dem Bau einer Multifunktionshalle am rechten Weserufer in Minden. 

Hierzu berichtete Hans-Eckhard Meyer aus der vorangegangenen Sitzung des Kreistags, in der ein 

Sachstandsbericht des Baudezernenten Lutz Freyberg zum Stand des Verfahrens gegeben wurde. 

Aufgrund erheblicher Mängel im Bereich des Brandschutzes und der Betriebssicherheit der Halle hat 

der Landrat des Kreises, Dr. Ralf Niermann, die Schließung des Veranstaltungsortes spätestens zum 

31.12.2019 angekündigt, sofern der Kreistag auf der Sitzung am 7. Oktober keinen Beschluss über die 

Sanierung der Halle fassen sollte. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die beiden in Kooperation befindlichen Fraktionen der CDU und 

der SPD im Kreistag zu einem gemeinsamen Pressetermin eingeladen. In diesem Termin, der 

ebenfalls am 7. Oktober stattfand, erklärten die beiden Fraktionsvorsitzenden ihre Zustimmung und 

Unterstützung zu einem Neubau einer Multifunktionshalle am rechten Weserufer in Minden. 

Dieses Verhalten wurde von Hans-Eckhard Meyer auf dem Parteitag der Liberalen scharf kritisiert 

und damit begründet, dass weder ein verbindlicher Beschluss zum Bau der Halle bisher aus der Stadt 

Minden vorliegt, die als Initiator und Projektsteuerer auftritt, noch ein passendes Finanzierungs-

konzept für den Bau und den Betrieb der Halle vorliegt. 

„Sicherlich ist es für den professionellen Handballsport in Minden wichtig eine zukunftsorientierte 

Austragungsstätte zu haben – und sicherlich ist es auch für Minden wünschenswert, eine moderne 

Veranstaltungshalle zu haben. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Kreis als Umlageverband die 

Städte und Gemeinden im Kreisgebiet zusätzlich mit Investitionskostenzuschüssen für eine 

Multifunktionshalle in Minden belastet, die ihre Wirkung vorwiegend im Mindener Raum und dem 

angrenzenden Niedersachsen entfalten wird“, machte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 

Liberalen deutlich. 

Um den Schulsport für die Berufskollegs zu sichern, sollte aus Sicht der FDP im Mühlenkreis ein 

Ersatzbau für die Kampa-Halle errichtet werden, die dann aber nur dem Schulsport dient und nicht 

mehr als Veranstaltungshalle geplant werden soll. 

Sofern ein tragfähiges Konzept zum Bau und dem Betrieb der Multifunktionshalle vorliegt, dass ohne 

weitere Zuschüsse zu den Betriebskosten auskommt und den Kreis künftig nicht belastet, kann 

seitens der Liberalen über einen noch festzulegenden Investitionskostenzuschuss gesprochen 

werden.  

„Damit wollen wir auch die Verbundenheit des Kreises betonen und ein Vorhaben unterstützen, dass 

mit vielen Großveranstaltungen -oft mit sozialen Hintergrund- für die Bürger*innen im Kreisgebiet 

einen Raum und Platz gibt“, stellt Hans-Eckhard Meyer für die Kreistagsfraktion klar. 

 

Rahden, den 10.10.2019 

 

Für die FDP Kreistagsfraktion 

 

Hans-Eckhard Meyer, stellv. Vorsitzender        

         


