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Sehr geehrte Dannen und Herren,

haben Sie herzlichen Dank für Ihr Schreiben als Elternbeirat der Solinger Werkstätten der Lebenshilfe.

Sie haben richtig in Erinnerung, dass mir ein gelingendes Leben von allen Menschen in unserer Stadt 
ein wirkliches Herzensanliegen ist.

Aus diesem Grunde sind Herr Stadtdirektor Hoferichter und ich auch schon länger im intensiven per
sönlichen Dialog mit dem Vorstand der Lebenshilfe und dem Geschäftsführer. Neben der Freude über 
Ihren Brief bin ich allerdings auch überrascht hinsichtlich Ihrer Darstellung, da einige ihrer Annahmen 
zumindest aus Sicht der Stadt Solingen so nicht zutreffend sind. In mehreren Gesprächen haben wir 
mit der Lebenshilfe sowohl Ersatzstandorte für die Freiheitstraße in der Innenstadt als auch konkret 
im Südpark besprochen. Hierbei ist es richtig, dass auch die gemeinsame Suche nach Lösungen zum 
Fortbestand der Eishalle eine gewichtige Rolle eingenommen hat. Allerdings stand dies nie in Konkur
renz zu Überlegungen für einen neuen Standort der Werkstätten.

Ich stimme ihnen völlig zu, dass die Planungen für einen Neubau notwendig sind und diese nunmehr 
gemeinsam vorangetrieben werden sollten. Dabei ist es auch meine persönliche Überzeugung, die 
Werkstätten und alle Menschen, die damit im Zusammenhang stehen, mitten in die Stadt zu holen. 
Ich sehe hier sogar einen großen Zukunftsaspekt unserer Stadtentwicklung, welcher unsere Innen
stadt nur bereichern kann. Daneben sind die von Ihnen genannten Gründe: gute Erreichbarkeit und 
Anbindungen an den ÖPNV richtig und nachvollziehbar. Ihre gedankliche Unterstellung, wir würden 
jetzt aber darüber nachdenken die Werkstatt „hinter das Ortsausgangsschild" zu drängen, kann ich 
nicht teilen und muss sie auch zurückweisen. Dies war und ist nie das Ziel der Stadt Solingen oder
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mein persönliches gewesen. Wie oben schon gesagt, sehe ich den richtigen Standort in der Innen
stadt und dies im besten Fall auch in Verbindung mit dem Erhalt einer Eishalle. Aus Sicht der Stadt 
Solingen ist beides möglich und darf eben nicht gegeneinander ausgespielt werden. Über Pläne für 
einen Standort an der Wuppertaler Straße wurden wir von Seiten der Lebenshilfe auch grob infor
miert. Hierfür gibt es sicherlich auch Argumente, die ich hier nicht näher kommentieren möchte. Ich 
halte es auch für nachvollziehbar, wenn mehrere Flächen und ihre Möglichkeiten alternativ geprüft 
werden, um sich im Rahmen eines Benchmarks für die beste Alternative zu entscheiden. Dies ist aber 
eine autonome Entscheidung der Lebenshilfe als Rechtsträger und diese kann und möchte ich nicht 
vorwegnehmen. Wir beraten die Verantwortlichen gerne und werden diesem Projekt auch weiter 
jede Priorität einräumen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit den Erläuterungen meinen Standpunkt und den der Verwaltung aus
reichend deutlich machen.
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