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Meckenheim, 27.06.2020

An die Redaktionen der örtl. Presse

MEDIENINFORMATION
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Unabhängige Wählergemeinschaft Meckenheim übersendet Ihnen nachfolgende
Medieninformation mit der Bitte um Veröffentlichung.
Die Jungholzhalle ist gar nicht so schlecht (wie behauptet) – wenn man ihre Stärken nutzt!
Seit vielen Jahren schon ist die Jungholzhalle Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in
Meckenheim.
In der „alten“ Jungholzhalle mit ihrem offensichtlichen Sanierungsstau und einigen baulichen
Unzulänglichkeiten waren neben den Meckenheimer Vereinen auch Höhner, Bläck Fööss, das
Stabsmusikkorps der Bundeswehr und viele andere Künstler zu Gast – von den Veranstaltern
ausgewählt in Kenntnis der Interessen und Vorlieben des potentiellen Publikums. Diese waren
immer gut besucht, bisweilen sogar ausverkauft.
Heute steht neben dem Rathaus eine ganz bewusst als sogenannte Mehrzweckhalle konzipierte
und in ihrer Größe an jahrzehntelange praktische Erfahrungen angepasste neue Jungholzhalle –
ein Veranstaltungsort mit moderner technischer Ausstattung bei Licht und Ton, barrierefreiem
Zugang, funktionaler Raumaufteilung, einer großen Bühne und einem von der Halle separierten
Künstlerbereich.
Die Unabhängige Wählergemeinschaft Meckenheim ist überzeugt:
Eine Veranstaltungshalle wie die Jungholzhalle ist ein positives Alleinstellungsmerkmal, da es im
weiten Umland keine vergleichbar flexibel nutzbare Halle gibt. Jahreskonzerte verschiedener
Orchester, Tagungen regionaler und überregionaler Organisationen, Karnevalsveranstaltungen
sowie regelmäßig wiederkehrende Ausstellungen und Märkte haben unter Beweis gestellt, dass
der Veranstaltungsort Jungholzhalle sehr wohl funktionieren kann – zumindest dann, wenn man
sich die Mühe macht, dessen Stärken in den Vordergrund zu rücken und sich mit dem Angebot
am Geschmack des Publikums orientiert.
Wenn die mit der Vermarktung der neuen Jungholzhalle beauftragte Agentur Ruckes nach
dreijähriger Tätigkeit in ihrem Abschlussbericht konstatiert, die Jungholzhalle lasse sich nur
bedingt vermarkten, weil „die Halle erstmal am Markt positioniert werden müsse“, „die
Konkurrrenz groß sei“ oder „konzeptionelle Defizite aufweise, weil sie für große Veranstaltungen
zu klein und für kleine zu groß sei“, dann muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, das Prinzip
„Halle für alle“ nicht wirklich verstanden zu haben.

Dass es bei der Jungholzhalle in einigen überwiegend organisatorischen Bereichen noch „Luft
nach oben“ gibt, ist dabei unbestritten. So wäre zum Beispiel nach Auffassung der UWG eine
noch größere Anzahl potentieller Mieter (Kunstausstellungen, Lesungen, Solokünstler u.ä.) zu
erreichen, wenn auch die „Eindrittel-Halle“ zur Vermietung angeboten würde. Auch die seit dem
ersten Tag der Nutzung existierende Mietpreistabelle könnte sicher noch optimiert werden, damit
zum Beispiel ortsansässige Schulen ihre Abschlussfeiern in der Jungholzhalle begehen können,
ohne dabei wie kommerzielle Mieter behandelt zu werden.
Das Fazit aus Sicht der Unabhängigen Wählergemeinschaft Meckenheim lautet:
Die seinerzeit von der UWG abgelehnte Verpflichtung der Agentur Ruckes hat ihr verdienten
Ende gefunden und das Ergebnis steht leider in keinem Verhältnis zu den finanziellen
Aufwendungen seitens der Stadt Meckenheim.
Die UWG dankt den Mitarbeitern des für die Vermietung der Jungholzhalle zuständigen
Fachbereichs der Stadtverwaltung, die sich seit dem ersten Tag engagiert um die Anliegen der
Nutzer der Jungholzhalle gekümmert haben und das bis heute tun.
Die Jungholzhalle Meckenheim kann was und ist ganz sicher erfolgreich zu vermarkten, wenn
man ihre Stärken erkennt und diese zu nutzen weiß.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Erich Jonen

