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BGZ: Bürgerantrag in Arbeit 
Wegberger Vereine wollen das Begegnungszentrum (BGZ) übernehmen. Diese 
Absicht wird in einem Bürgerantrag formuliert. Wie Sanierung und Unterhalt 
finanziert werden sollen, ist noch unklar.  
VON MICHAEL HECKERS 

WEGBERG Mit einem Bürgerantrag, der in den nächsten Tagen formuliert wird, wollen die 
Vereine, die im Begegnungszentrum (BGZ) an der Beecker Straße beheimatet sind, ihren 
Bemühungen um den Erhalt der ehemaligen Schule Nachdruck verleihen. Das ist das Ergeb-
nis einer Informationsveranstaltung mit Vereinsmitgliedern und Vertretern von SPD, FDP 
und Grünen.  

„Positive Entwicklung“  
Deren Fraktionsgeschäftsstellen sind ebenfalls im BGZ untergebracht. Als Sprecher der Ver-
eine nahm Karlheinz Bonitz vom Theaterverein Schwalmbühne Harbeck zunächst zum Rats-
beschluss Stellung, wonach das Standesamt, eine Musical-Schule, Künstler und ein Archiv für 
Pfadfinder im Kloster untergebracht werden sollen: „Dass die Fraktionen nicht ins Kloster 
gehen, ist aus unserer Sicht eine sehr positive Entwicklung.“ Bonitz übte scharfe Kritik an der 
Stadtverwaltung, weil die von ihr vorgelegten Entwicklungsvarianten zum BGZ nicht akzep-
tabel seien. Vielmehr dränge sich der Eindruck auf, dass die Verwaltung die Fraktionen künf-
tig nicht im BGZ, sondern „irgendwo in der Nähe des Rathauses“ unterbringen möchte, wo 
Büro- und Geschäftsräume freistünden, sagte Bonitz. Sollten die politischen Fraktionen künf-
tig nicht mehr im BGZ beheimatet sein, so waren sich die Vereinsvertreter einig, würde dies 
das Aus für das alte Schulgebäude bedeuten. Die Mieteinnahmen durch die Fraktionen seien 
zum künftigen Unterhalt des Begegnungszentrums unverzichtbar.  
Nach ausführlicher Diskussion schlossen sich die Vereine dem Vorschlag von Harald Kersten 
(SPD) an: In einem Bürgerantrag wollen sie gegenüber der Verwaltung deutlich machen, dass 
sie bereit sind, das sanierte Begegnungszentrum zu übernehmen und sich auf den Vorschlag 
der CDU einzulassen.  
CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhold Pillich hatte bei der Mitgliederversammlung des CDU-
Stadtverbandes im Juni eine Anschubfinanzierung in Höhe von 50 000 Euro als Starthilfe für 
die Vereine ins Gespräch gebracht. Er hatte auch deutlich gemacht, dass der Erhalt des Be-
gegnungszentrums für die Vereine nicht zum Nulltarif zu haben sei und sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an einem Träger- oder Förderverein beteiligen müssten. „Unser Angebot 
steht nach wie vor“, sagte Pillich gestern der RP. Dies sei auch an der CDU-Haltung zum 
Thema Kloster abzulesen.  
Wolfgang Schwan (FDP) stimmte am Informationsabend dem Vorhaben zu, einen Bürgerant-
rag zu formulieren. Markus Groß (Grüne) brachte die Gründung einer Stiftung ins Gespräch.  
In Existenznot sieht sich das Mütterzentrum. Der Glasanbau, in dem es derzeit auf 120 
Quadratmeter untergebracht ist, soll abgerissen werden. Fieberhaft sucht das Zentrum nun 
nach geeigneten Räumen im Schulgebäude. „Das ist für uns eine existenzielle Frage. Wenn 
es keine Lösung gibt, müssen wir schließen“, sagte Leiterin Gabi Peterek.  


