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Quo vadis, Arnsberg? 
TOP Magazin im Gespräch mit Hans-Josef Vogel 

m d  8O.m Einwohnern ist 
Amsiwg eine der gröBten 
Städte im Sauerland. Leider hat 
man in vielen M c h e n  aber 
immer das GeRIliI. dass das 
.Kirchtmdenkenien' in den 
einzdnen Stadneilen noch 6
~~8gepragIist 

H m - l a d  V o ~ l :  Wlr sind 
da& das Pore& Mn Ars- 
berg durch eine inteuigente 
ArbeiüreUung nnschen den 
gmhStadttcUenAlt-Amsberß
~Usten und Neheim besser 
ausn<scMpfen Das hismrisdie 
Alt-Amsbem hat als alte w t -
RUisdie ~&deshau~tstadt mit 
mittelalterlichem Landtag, 
Stadtetag und Vennitüungs- 
auwhusp, mit K l a t e r  Weding- 
hausenundhistorischerAltstadt
Touristen und Besuchern viel zu 
sagen. Auch der neue L-iordic- 
Walking-Park" vor der his- 
mrischen Kuüsse Alt-Ams- 
ist einmalig in Deuechiand. 
Hüsten A t  dem neuen 
Edebksbad .NASS' hat reßio- 
nde üedeumnx, Die Saunaland- 
seh& im .N&' &t - vde 
auch die GästQahlen zeigen - 
schon m Nummer E& in 
SUdwestfalen. Die Hustener Kir- 
mes ist ein Uberredonales 
Highüght, das viele Besucher 
anzieht Neheims Innenstadt ist 
atWlaiws Eidmkmmxn Kir 
die &@on - mitten &en 
zwei AutobahmmchiOssen.
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Schneller geht's nicht Die 
~rneuerung~der Apothekersha- 
ße, die b'mkkmk d a  Nehei- 
mer 

maht  
Fuggängenane, sllld<t das 

Fjnkaufen in Neheim. Der 
beliebte Neheimer Wochen- 

zieht Menschen an. 
Unsere  kleine^^^ Stadtteile und 
Dörfer haben einen erst- 
klapsigen mimwert mitten im 
Gtnnen mit einer beispieIliaften 
~ e r d t w m u m ~ ,  die &t und 
Identität bietet lk

TOP Ill;.Biein: Mit der guten 
Lage an den Autobahnen ist 
man schnell in Ams- aber 
auch schnell aus Amsberg raus. 
Ww können sich EUizeihandel 
und Gasmnomle gegen die 
schnell emichbannGro&tildte 
Dartmund oder Hamm be- 
b-1 

Hubs-losef Vosd: Wozu nach 
Domnund und Hamm fahrrn, 
wenn man in Neheim gut eui- 
kaufen kann. Viele neue Ge- 
sdiäfte und neue Gasmmomie 
sind hinzugekommen und 
d e n n o c h  hinzu kommen 

TOP Mapzk  welche Bedeu- 
tung hat die Stadt nach Ihm 
Meinung innerhalb des Sauer- 
h d s 1  

Haaa-JwefVo& Amsberg ist 
atuaküves Zentnim Kir das 
Sauerland. Hier ist alles m 
Hause: Elne st& miudstän- 
dische Industrie, die global 
agieh Kultur - mit dem Inm- 
nationalen Kunsaommer. Sau- 
erland-Herbst, Kulumhdde 
mit dem Teamn-nieater, 
Kuns~erein. . . h u 7 e n d h w ~ u -
ie  Nehelm hat i s  Ehhukm-  
t~~~einePuiehmnideBede
tung in der &@On. W" sind die 
einzige M t  im Sawdmd, die 
mü UntemüeunP des ambitio- 
nierten hojekka .Selbst- 
st8ndige Schule" die Schulen 

 

 

 

 

 

nach wrne bring Auch das 
Aihn in die Zukunü wenn man 
eineStadtKirKinderwüLDer 
demoaraasdie Wandel w i d  die 
regionale Bedeunuig unserer 
Stadt nodi atbken. H i
kommt unsere gute Iage. 

gie& ist schon lange in 
der Dishssion. Was passiert, 
wenn Amsberg mal nicht mehr 
@"mgsik ist? 

i i a n s J d  Wgek Bei der Be- 
drksqkning geht es nicht nur 
umdenStandort Amsbes son- 
dem darum, d a s  die landes- 
vemalNnp: in SUdwestfalen 
bleibr Ich lehne eine Zenw- 
üsieningda Bahhe@eningen 
ab, weide  uns alle mehr Geld 
kostet, nicht mehr hmden- und 
wiwdiaftmahistundmun- 
Ubersichtlichen Mammutbe- 
hörden AUn W1chüg ist W die 
~ E @ m n g e n  als Zenuen 
air Monde Angelegenheiten 
weitemmmviidreln, die air die 
Region arbeiten, w r  Ort und in 
Wsseldorf. Also bei uns in 
Amsberg Kir SUdwestIalen. 

TOP M a g a z h  Herr Vogel. im 
Män .?NB, noch bevor das erste 
TOP Mag- Sauerland er- 
schien.habenSieunsfUrdie~e
VorhabenFoigendeamitaufden 
Weg gegeben: .Die Region W- 

kauR sich immer noch - au& 
was Lebensart und QuaUtllt 
angeht -unterWe~L khwiirde 
mich fßxn. wenn Sie mit dem 
TOP Ma~a!dn Sauerland einen 
Bei- k t e n ,  das Sauerland. 
und lemlich Ams- aufmP- 
 Niveau m ofdsmtieren' Sind 
ihre ~ofniu&n er~intworden1 
u- 
Hans-losef Vogel: Ja, das 
Sau& Lsf &mich, hat 
seine sdiülernden Seiten, ist 
bunt, ffisch, modan Das TOP 
Magazhzeigt dawn. 




