
Von 1907 bis 1957 stieg die Einwohnerzahl in Lüdenscheid von knapp 30.000 auf gut 55.000. 
Natürlich ging damit abermals eine räumliche Notlage im Gebäude an der Philippstraße ein-
her. Dieser wurde 1957 zunächst durch einen Anbau abgeholfen, der die Grundbuchabteilung 
beherbergte. Schließlich kam es aber zu einer Auslagerung von Gerichtsabteilungen. 1974 
zogen sowohl die Zivil- und die Familienabteilung als auch die Abteilungen für Betreuungen, 
Vormundschaften und Zwangsvollstreckung in das ehemalige Busch-Jaeger-Hochhaus an 
der Gartenstraße 35. Faktisch gab es damit zwei  eigenständige  Gerichtsstandorte mit einer 
räumlichen Trennung für die Mitarbeiter, zumal die Gebäude 10 Minuten Fußweg auseinan-
der lagen. Die Trennung war in den Köpfen der Gerichtsangehörigen verhaftet und noch in 
der Nachschau handelt es sich bei dem jeweils anderen Standort um einen fremden Stern. 
Auch für die Besucher des Gerichts ging die Trennung mit zusätzlichen Belastungen einher, 
manch einer steuerte das falsche Gebäude an und verspätete sich zu seinem Termin. Die 
Anwaltschaft in Lüdenscheid wandte sich bereits Ende der 80er Jahre an das Justizministe-
rium, um die Missstände, die durch zwei Poststellen, umständliche Wegbeschreibungen für 
die Mandanten, unzulängliche  Wartebereiche und dergleichen auftraten, zur Kenntnis zu 
bringen.

Zur selben Zeit wurde auch erkennbar, dass der bau-
liche Zustand der Hauptstelle in der  Philippstraße 
und der Nebenstelle in der Gartenstraße  Anlass zu 
Sorge gab. Es fiel hier tatsächlich der Putz von der 
Decke und dort ließen sich Fenster nicht öffnen 
sowie die Heizung nicht regulieren, um nur Bei-
spiele zu nennen. Im Hinblick auf organisatorische 
Abläufe und Sicherheitsaspekte sprach sich das 
Justizministerium stets für einen einheitlichen 
Standort aus. Über Jahre wurde über den Kauf ei-
nes Grundstücks von der Stadt oder die Sanierung 
der Philippstraße und den Ankauf des Grundstücks 
der Firma Vossloh in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Errichtung eines Anbaus nachgedacht. Diese 
Variante zerschlug sich durch das Veto des Finanz-
ministeriums. Es folgte die Idee der Sanierung der 
Nebenstelle in der Gartenstraße. Abgesehen von 
einem immens hohen Bedarf stellte sich die Frage, 
wie diese im laufenden Gerichtsbetrieb zu bewerk-
stelligen sein könnte. Als zudem die Problematik 
von Asbest- und Schadstoffbelastungen behandelt 
wurde und sowohl Richter- als auch Personalrat 
und Präsidium den Schutz der Bediensteten und 
des Publikums einforderten, tat sich am Horizont 
eine finanzierbare Lösung auf.

Denn gleichzeitig war auch das 1954 am Dukatenweg erbaute Finanzamt für Lüdenscheid 
zu klein geworden, es wurde der Neubau an der Bahnhofsallee geplant und umgesetzt. Die 
Finanzverwaltung, die ebenfalls in der Gartenstraße 35 drei Etagen belegt hatte, bot dem 
Amtsgericht an, das Gebäude am Dukatenweg während der Sanierung der Gartenstraße 
übergangsweise zu nutzen. Bei Überprüfung des Raumbedarfs stellte sich  heraus, dass hier 
die Möglichkeit bestand, die beiden Stellen des Amtsgerichts wieder unter  einem Dach zu-
sammenzuführen. Im September 2000 ging ein Rauschen durch den  Lüdenscheider Blätter-
wald. Was sollte aus dem denkmalgeschützten Gebäude an der Philippstraße werden und 
stand die Nutzung der dem Land NRW gehörenden Immobilie im Dukatenweg als Gericht 
nicht den städtebaulichen Planungen entgegen?

Das Ergebnis ist bekannt. 2004 erfolgte der Umzug in das sanierte Gebäude. Auch der 
 Gerichtstag des Arbeitsgerichts Iserlohn, der zuvor im Rathaus abgehalten worden war, kam 
hier unter. In das Gebäude an der Philippstraße zog in der Folge der ambulante  Soziale Dienst, 
landläufig als Bewährungshilfe bekannt, ein. Große Teile werden heute noch vom Amtsge-
richt als Aktenarchiv genutzt.

Im Vergleich zu vielen anderen  Gerichtsstandorten 
in Nordrhein-Westfalen verfügt das Amtsgericht 
in Lüdenscheid heute über ein großzügiges und 
 zeitgemäßes Gebäude. Mit der Einführung der 
 elektronischen Akte stehen den Gerichten und 
ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen große 
 Veränderungen bevor. Die Planung bindet bereits 
seit einigen  Jahren viel Kraft und Aufmerksamkeit. 
Diese werden ebenfalls weiterhin der Ausgewogen-
heit und Effizienz der Rechtsprechung sowie der 
Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz gewidmet 
sein.
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