
Kommt die Zwei-Feld-Halle nun doch? 

Initiative sammelt mehr als 1000 Unterschriften für das Bürgerbegehren zur 

Sporthalle in Assenheim – 730 gültige müssen es sein 

730 Unterschriften für ein Bürgerbegehren benötigt die Initiative, mehr als 1000 hat sie 

bekommen. Die Liste haben die Initiatoren, die sich für den Bau einer Zwei-Feld-

Sporthalle neben der Geschwister-Scholl-Schule in Assenheim einsetzen, in den vergan-

genen Tagen im Rathaus an den Hauptamtsleiter Volker Herrmann abgegeben. In der 

nächsten Sitzung des Stadtparlamentes am 21. August entscheiden die Politiker nun, ob 

das Begehren der Bürger rechtmäßig ist. 

Von Ingrid Zöllner 

Niddatal. Hauptamtsleiter Volker Herrmann informiert 

sich bei Carina Linz (rechts) und Lillian Keil über den 

Stand der Unterschriften. Die beiden Frauen prüfen mit 

dem Computersystem, welche und wie viele Stimmen 

gültig sind. Foto: Zöllner Im Rathaus gehen Carina Linz 

und Lillian Keil die Unterschriftenlisten durch. Während 

die eine Mitarbeiterin die Namen vorliest, trägt die ande-

re die Daten im Computer ein.  

"Mit dem Computersystem können wir feststellen, wel-

che Stimmen gültig und wie viele es am Ende tatsächlich 

sind", erklärt Hauptamtsleiter Volker Herrmann. Gerade 

mal einen DIN-A4-Ordner füllen die unterzeichneten 

Blätter. Nun müssen die beiden Frauen feststellen, wer 

aus Niddatal kommt, wer seine Stimme vielleicht mehrfach abgegeben hat und wer gar nicht 

stimmberechtigt ist, zum Beispiel Kinder.  

"Wenn einer mehrmals unterschrieben hat, meldet uns das Programm, dass wir die Person 

schon einmal abgezeichnet haben", erzählt Linz. "Eine Stimme ist ebenfalls ungültig, wenn 

jemand nicht in Niddatal wohnt", sagt Hermann.  

Bislang steht fest, dass die Zahl von 730 gültigen Stimmen deutlich überschritten worden ist. 

Wie viele es letztlich sein werden, soll erst bei der Magistratssitzung am kommenden Mitt-

woch veröffentlicht werden.  

"Das Thema steht auf der Tagesordnung", bestätigt Herrmann. Jetzt sind nur noch zwei Opti-

onen möglich: Erstens, das Parlament überdenkt die Ablehnung der Kostenbeteiligung noch 

einmal oder zweitens, es kommt zu einem Bürgerentscheid. "Soweit scheint alles formal in 

Ordnung zu sein. Ich gehe davon aus, wenn im Parlament für die Abstimmung entschieden 

wird, dass ein Termin an einem Oktober-Sonntag denkbar wäre", berichtet der Hauptamtslei-

ter.  

Parlament hat Bau abgelehnt 

Innerhalb eines halben Jahres muss der Entscheid erfolgen, dann erhalten die Bürger wie bei 

einer regulären Wahl eine Wahlbenachrichtigung. Beim Entscheid müssten 25 Prozent der 
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Wahlberechtigten den Gang zur Wahlurne absolvieren und dafür votieren, dass die Stadt sich 

an den Kosten für die Zwei-Feld-Halle beteiligen soll.  

Dann würde der Parlamentsbeschluss gekippt. Im Mai hatte das Parlament den Bau der Zwei-

Feld-Sporthalle abgelehnt (die FNP berichtete).  

Daraufhin entschlossen sich Bürger, Vereinsvertreter und Bürgermeister Hertel für ein Begeh-

ren. Am 26. Juni setzte die CDU in der Parlamentssitzung noch eins obendrauf: Sie forderte, 

die Darlehen des hessischen Investitionsfonds für Bau oder Sanierung einer Sporthalle ander-

weitig zu verwenden.  

Etwa eine Million Euro Kosten  

Der Antrag wurde mit 14 Stimmen von der CDU und den Grünen angenommen. Bürgermeis-

ter Bernhard Hertel warnte bereits damals davor, die Meinung der Bürger außer Acht zu las-

sen.  

Er hatte die CDU damals aufgefordert, ihren Antrag zurückzuziehen. Würde sich die Stadt an 

den Baukosten der Zwei-Feld-Halle beteiligen, müsste sie zirka eine Million Euro aufbringen. 

Der Niddataler Haushalt ist ohnehin in einem desolaten Zustand, daher sind CDU, FDP und 

Grüne der Ansicht, dass die Stadt das Vorhaben in finanzieller Hinsicht nicht stemmen kann.  

Deshalb plant der Kreis nun, nur eine 28 mal 15 Meter große Turnhalle zu errichten. Diese 

wäre lediglich eine leicht größere Variante des bisherigen Baus. Eine Zwei-Feld-Sporthalle 

mit den Maßen 44 mal 22 Meter wäre jedoch letztlich für deutlich mehr Vereine und Sportar-

ten nutzbar.  
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