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Bei der Sporthalle Niddatal klauben Politiker um jedes Wort 

Von Jürgen W. Niehoff 

Um die Verlegung des Termins für den Bürgerentscheid vom 25. November auf den 20. 

Januar 2013 gab es nur wenig Diskussionen. Die CDU hatte diese erneute Hinausschiebung 

beantragt, weil sie befürchtete, für den zunächst vorgesehenen Termin am 16. Dezember nicht 

genug Wahlhelfer stellen zu können. Bei der anschließenden Festlegung des offiziellen 

Bekanntmachungstextes ging es dann aber sehr lebhaft zu.  

 

Sogar die Besucher mischten sich zeitweise mit lautstarken Zwischenrufen und Beifall in die 

Diskussion ein. Der Magistrat hatte zunächst einen Vorschlag erstellt und sich dabei recht eng 

an den Text der Bürgerinitiative angelehnt, mit dem diese zuvor für das Zustandekommen des 

Bürgerbegehrens geworben hatte. Die Bürgerinitiative (BI) hatte diesen Entwurf anschließend 

noch einmal leicht verändert und durch Bürgermeister Bernhard Hertel (parteilos) als eigenen 

Antrag in die Diskussion eingebracht.  

Manipulation unterstellt 

Schließlich legte noch die FDP einen eigenen Antrag vor, in dem vor allem die Höhe des 

Kreditbetrages für die neue Sporthalle mit rund einer Million Euro präzisiert wurde. Während 

seitens der CDU die Formulierung "den Anforderungen von Schule und Vereinen besser 

entspricht" als beabsichtigte Wählermanipulation beanstandet wurde, wollte die SPD das 

Nennen der ungefähren Höhe der Kreditsumme nicht akzeptieren. Ihr Sprecher Achim 

Saßmannshausen unterstellte der Gegenseite Manipulationsabsichten mit Nennung des 

Millionen-Betrages im Angesicht der hohen Verschuldung der Stadt. Er schlug vor, dass sich 

die Stadtverordnetenversammlung dicht an den Vorschlag der BI halten solle, da diese 

anderenfalls gegen den Beschluss klagen könnte.  

 

Nach einer längeren Sitzungsunterbrechung, die von der CDU beantragt wurde und an deren 

Beratung auch Vertreter der FDP, der Grünen und der Freien Wähler wie selbstverständlich 

teilnahmen, verkündete anschließend der FDP- Stadtverordnete Roland Gosebruch den 

gemeinsam getragenen Kompromissvorschlag. Danach sollen in den vom Magistrat 

vorgelegten Bekanntmachungstext für den Bürgerentschied die Worte "Finanzierung der 

neuen Sporthalle" um den Zusatz "für rund eine Million Euro" aufgenommen werden.  

Widerspruch abwarten 

Dieser Vorschlag wurde mit großer Mehrheit bei Gegenstimmen von nur neun SPD-

Stadtverordneten angenommen. Ebenso wurde der Zusatz der FDP bei der Stellungnahme des 

Magistrats und der Stadtparlaments, "dass die vom Wetteraukreis geplante Einfeld-Halle, die 

ohne die finanzielle Beteiligung der Stadt errichtet werden kann, bereits doppelt so groß ist 

wie die jetzige Halle" hinzugefügt.  

 

Auch in diesem Falle stimmten nicht alle SPD-Stadtverordneten gegen den 

Mehrheitsvorschlag. Abgelehnt wurde schließlich noch der abgeänderte 

Begründungsvorschlag der Bürgerinitiative. Vorausgesetzt, seitens der BI wird kein 



Widerspruch erhoben, wird die Verwaltung demnächst die offizielle Bekanntmachung des 

Bürgerentscheides und den Termin dafür an alle wahlberechtigten Bürger verschicken.  
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