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 Drucken  Versenden  
Bürgerbegehren: Assenheimer sammeln 1000 Unterschriften 

Niddatal-Assenheim (udo). Die Initiatoren, die in den vergangenen Wochen fleißig Unter-

schriften für ein Bürgerbegehren gesammelt haben, übergaben ihre Listen jetzt im Trauzim-

mer der Stadtverwaltung dem Magistrat.  

Ziel ist der Bau einer Zweifeldsporthalle auf dem Gelände 
der Geschwister-Scholl-Schule (GSS). Der Wetteraukreis 
plant, die bestehende sanierungsbedürftige Halle auf ei-
gene Kosten zu ersetzen. An der Errichtung der größeren 
Halle müsste sich die Stadt mit einem Betrag von voraus-
sichtlich etwa einer Million Euro beteiligen. Umstritten ist, 
ob eine Großhalle erforderlich ist und ob die finanzschwa-
che Kommune sich das leisten kann.  
 
Das erste Ziel der Initiative ist erreicht, die erforderliche 
Zahl der Unterschriften ist zusammengekommen. In ihrer 
Sitzung am 21. August entscheiden die Stadtverordneten 
nun, ob das Bürgerbegehren rechtmäßig ist. Wenn ja, 
können die Parlamentarier ihren Entschluss gegen eine 
Großhalle mit Beteiligung der Stadt kippen. Andernfalls 
muss ein Bürgerentscheid innerhalb von sechs Monaten 
durchgeführt werden.  

 
Am Donnerstag nahmen der Erste Stadtrat Kurt Meisinger und Hauptamtsleiter Volker Herrmann in 
Gegenwart mehrerer Initiatoren Uhr die Listen von Lothar Riemann und Petra Müller-Knöß entge-
gen. Herrmann stellte fest, dass »genügend Zeugen anwesend sind« und erläuterte das weitere 
Verfahren. Zunächst wird die Wahlberechtigung der Unterzeichner überprüft, dann berät das Par-
lament. 
 
Lothar Riemann und Petra Müller-Knöß zeigten sich mit der Zahl der Unterschriften zufrieden. »Die 
Bürger wünschen die Großsporthalle, und die Stadt soll sich an der Finanzierung beteiligen.« Auch 
erweise sich, dass sich »die Bürger nicht alles gefallen lassen«. In etlichen Einzelgesprächen habe 
sich der Unmut vieler Bürger darüber gezeigt, dass im Parlament Entscheidungen getroffen worden 
seien, die nicht dem Willen der Mehrheit entsprächen.  
 
Viele Bürger betrachten laut Riemann und Müller-Knöß verständnislos die »Blockade-Politik, mit der 
einzelne Fraktionen mit zum Teil profilneurotischen Mitgliedern wichtige Großprojekte verhindert 
haben oder Fakten schaffen, um eine weitere Entwicklung zu torpedieren«. In Niddatal fehle der 
Wille, Großprojekte einvernehmlich anzugehen.  
 
Die Befürworter des Vorhabens fassten zusammen: »Die Bürger von Niddatal wollen eine neue 
Großsporthalle, die Vereine brauchen sie. Auch die Geschwister-Scholl-Schule benötigt sie, um 
ihren Standort zu stärken, um den Trainingsraum der Vereine zu erweitern und um die Stadt Nid-
datal attraktiver zu machen.« 

 

Die Befürworter der Großsporthalle machen 

vor der Stadtverwaltung auf ihre Ziele auf-

merksam. (Foto: udo) 
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