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Meinungen gehen auseinander 

Von Jürgen W. Niehoff 

Bürgermeister Bernhard Hertel (parteilos) und mit einigen 

Ausnahmen auch die ihn stützende SPD halten den Bau 

der Halle für durchaus finanzierbar, trotz knapper Kassen. 

Die Opposition hingegen führt eine Neuverschuldung von 

fast sechs Millionen Euro bis 2015, bei einem Konsolidie-

rungskonzept von jährlich 600 000 Euro und mehreren 

beschlossenen Investitionen an.  

 

Dazu gehören das Feuerwehrhaus Kaichen und die Trau-

erhalle in Assenheim. Der Stadt bliebe kein Spielraum für weitere Großprojekte, äußerten sich 

übereinstimmend Vertreter von CDU, den Grünen und der FDP in Kaichen.  

 

"Keine Privatperson würde je so leichtsinnig mit seinem eigenen Geld umgehen. Aber wenn 

es um öffentliche Gelder geht, hört offensichtlich jede Vernunft auf", wandte sich Roland 

Gosebruch (FDP) gegen die Pläne, den Bau der Halle mit Hilfe eines Bürgerbegehrens doch 

noch durchdrücken zu wollen.  

Genau aufklären 

"Sicherlich respektieren wir das Bürgerbegehren. Aber wir werden die Bürger genau darüber 

aufklären, dass der Bau der Halle unsere Finanzen übersteigt und eine so große Halle gar 

nicht nötig ist." Damit machte Dieter Eisenberg (Grüne) deutlich, dass nicht alle Fakten auf 

den Tisch gelegt worden seien.  

 

Denn auf dem Schul-Gelände existierten zwei Turnhallen. Der Wetteraukreis wollte sie beide 

abreißen lassen. Nachdem sich aber Niddatal dagegen gewehrt habe, wolle der Kreis nun nur 

noch die kleinere abreißen und sie durch eine deutlich größere Halle ersetzen lassen.  

 

Während die neue Halle der Schule diene, könnten die Vereine weiter die kleine Halle nutzen, 

die für 300 000 Euro saniert worden sei. Die Hockey-Inliner, deren Halle nur wenige Meter 

weiter steht, habe sie der Schule zur Nutzung angeboten. Der Bau einer Großsporthalle würde 

auch dem dezentralen Versorgungskonzept widersprechen, nach dem bisher die Turnhalle in 

Ilbenstadt saniert, Turn-Räume in Kaichen gekauft und die Planung einer Sporthalle in Bön-

stadt abgeschlossen seien.  

Nichts angespart 

Michael Hahn (CDU) gab zu bedenken, dass zum städtischen Zuschuss von rund einer Milli-

on Euro jährlich rund 75 000 Euro Folgekosten entstünden. Auch sei kein Teil des Geldes 

angespart oder ein Darlehen von 850 000 Euro beantragt. "Dieses Geld ist für andere Projekte 

verplant. Offensichtlich will Hertel das Geld nun zweckentfremden."  

 

Parlamentschef Klaus-Peter Wittmann (CDU) plant nun in allen Ortsteilen Bürgerversamm-

lungen. Dort sollen Gegner und Befürworter des Baus ihre Positionen erklären.  

 

Meinungsäußerung zur Sporthalle (von links): 

Herbert Porth, Michael Hahn, Dieter Eisen-

berg, Markus Nikleniewicz, Kurt Meininger 

und Roland Gosebruch. Foto: Jürgen W. 

Niehoff  


