
Bürger begehren große Sporthalle 

Von Bruno Rieb 

Niddatal Stadtparlament entscheidet am 22. August, ob es zum Volksentscheid kommt  

Zehn Gründe führen die Initiatoren des Bürgerbegehrens an, warum die Stadt eine größere 
Sporthalle brauche: Die Geschwister-Scholl-Schule soll gesichert werden, die Vereine sollen 
besser trainieren können, das Sportangebot verbessert, die kinder- und Jugendarbeit 
gefördert werden, der Senioren- und der Behindertensport ausgeweitet, 
Großveranstaltungen ausgerichtet, wettkampfgerechte Spielstätten geschaffen und die 
Attraktivität der Stadt gesteigert werden. „Gesicherte Finanzierung“, lautet der letzte Punkt 
der Liste. Das ist der Knackpunkt. 

1023 Bürger überzeugten die Argumente. Sie unterschrieben das Bürgerbegehren „Für den 
Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle in Niddatel/Assenheim“. Nach Prüfung der Liste strich die 
Stadtverwaltung 78 Unterschriften. Blieben 945. Weitaus genug. 730 hätten ausgereicht.  

Dass eine neue Turnhalle nötig ist, ist nicht umstritten. Die alte an der Scholl-Schule ist völlig 
marode. Sie soll abgerissen werden. Der Kreis will als Ersatz aus eigener Tasche eine 513 
Quadratmeter große bauen. Legt die Stadt eine Millionen Euro drauf, könnte es eine 968 
Quadratmeter große mit zwei Feldern werden. Während Bürgermeister Berhard Hertel 
(parteilos) und die SPD für die große Halle sind, sprach sich die Mehrheit im Parlament für 
die kleine Lösung ohne finanzielle Beteiligung der Kommune aus.  

Die Halle, die der Kreis auf eigene kosten bauen wolle, sei schon doppelt so groß wie die 
vorhandene, sagt Michael Hahn, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtparlament. In den 
Stadtteilen müssten die Sportvereine mit deutlich weniger Flächen auskommen. Der TV 
Ilbenstadt zum Beispiel habe sich gegen die große Halle in Assenheim ausgesprochen. Die 
werde nur den Assenheimer Vereinen zu Gute kommen, meint Hahn.  

Entscheidend sind für den Christdemokraten die Kosten: die Stadt müsse ihren Anteil von 
einer Million Euro über Kredite finanzieren. Dabei stecke sie schon in den roten Zahlen: 1,7 
Millionen Euro vergangenes Jahr, in diesem würden es 1,8 Millionen.  

Dazu kämen die jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten. Die könnten bei der großen Halle 
bis zu 40000 Euro betragen. An diesen Kosten könnte das Bürgerbegehren scheitern. Im 
Kostendeckungsvorschlag des Begehrens heißt es: „Die anfallenden Betriebs- und 
Unterhaltskosten werden wie bisher vom Wetteraukreis getragen.“ Hahn bezweifelt das. 
Bisher seien diese Kosten schon zwischen Stadt und Kreis geteilt worden. Stelle sich 
heraus, dass der Kreis dieses Kosten nicht alleine trage, sei das ein Grund, den 
Bürgerentscheid abzulehnen. In diese Richtung will Hahn mit Grünen, Freien Wählern und 
FDP verhandeln.  

Es ist noch nicht entschieden, ob sich die Kommune an den laufenden Kosten der Halle 
beteiligen muss, sagt Matthias Flor von der Schulverwaltung des Kreises. Erst müsse die 
Kommune entscheiden, ob sie die große Halle will, dann könne verhandelt werden. Es gebe 
einen Gestaltungsspielraum, der sich nach den örtlichen Gegebenheiten richte.  
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