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Für den Neubau einer  
Zwei-Feld-Sporthalle in Nidda-

tal 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

am 20. Januar sind alle wahlberechtigten 

Bürger in Niddatal aufgerufen, ihre Stimme 

bei einem Bürgerentscheid abzugeben.  

 

Um was geht es? 

Der Wetteraukreis als Schulträger plant, eine 

neue Sporthalle an der Geschwister-Scholl-

Schule zu errichten, die die sanierungsbe-

dürftige  Gymnastikhalle ersetzen soll. Das 

Vorhaben ist im Haushalt des Kreises bereits 

vorgesehen und finanziell gesichert.  

 

Geplant ist der Bau einer  Einfeld-Sporthalle 

(17x26 Meter), dies entspricht in etwa der 

Größe der bereits  bestehenden Turnhalle  - 

beide Turnhallen werden dann nebeneinan-

der bestehen. Bestimmte Sportarten können 

in einer Einfeld-Sporthalle nicht oder nur 

eingeschränkt betrieben werden. Für etliche 

Sportarten und Wettkämpfe ist diese Hallen-

größe nicht ausreichend. Eine Anfrage bei 

den Sportvereinen aller Stadtteile hat erge-

ben, dass bereits jetzt ein Bedarf besteht, 

der die Zweifeld-Sporthalle komplett ausge-

lastet wird. Eine weitere Einfeld-Sporthalle 

stellt daher keine wirkliche Verbesserung 

dar. Deshalb braucht Niddatal eine 2-

Feld-Sporthalle! 

 

Niddatal lebenswerter machen! 

Aufgrund seiner Nähe zum Rhein-Main-

Gebiet mit einer günstigen Verkehrsanbin-

dung besitzt Niddatal einen relativ hohen 

Wohnwert. Diesen gilt es zu halten, um auch 

für Neubürger weiterhin interessant zu blei-

ben. Umliegende Kommunen haben hier 

bereits einen Standortvorteil, da in diesen 

Orten große Sporthallen bereits seit Jahren 

der Bevölkerung zur Verfügung stehen.  Das  

 

 

sind entscheidende Kriterien für eine Stand-

ortwahl. 

Auch für ältere Menschen werden Räumlich-

keiten gebraucht, die das Zusammenkom-

men ermöglichen, die die Gesundheit för-

dern und in denen Veranstaltungen stattfin-

den können. 

 

Freizeit- und Sport-Angebote der Verei-

ne können attraktiver werden! 

Ab 16 Uhr –mit dem Ende des Schulsports- 

kann die Sporthalle von Niddataler Vereinen 

genutzt werden. Jedoch können viele Sport-

arten, für die es Interessenten gibt, derzeit 

nicht angeboten werden. Einige Vereine 

können die bestehende Halle überhaupt 

nicht nutzen, weil die Raum-Kapazitäten zu 

gering sind. Turniere und Wettkämpfe müs-

sen in Sporthallen der Nachbarorte ausge-

tragen werden. Zum Teil besteht ein Mitglie-

der-Aufnahmestopp, weil der Platz im Trai-

ning zu knapp ist. Wieder andere müssen 

zum Training bis nach Frankfurt ausweichen. 

Das kostet sehr viel Zeit, erfordert organisa-

torischen Aufwand und kostet letztendlich 

eine Menge Geld.  

Würde nur die kleinere Einfeld-Halle gebaut, 

wird sich an dieser Misere nichts ändern!  

 

Eine 2-Feld-Sporthalle dagegen verbessert 

die Möglichkeiten für einen modernen Spiel-

betrieb deutlich. Sie bietet normgerechte 

Größen der Sportflächen und ermöglicht 

weitere Vereinssportarten, z.B. sinnvolles 

Hallentraining für Fußballer in den Winter-

monaten, Volleyball mit Liga-

Spielberechtigung, Basketball, Handball, 

Badminton auf mehreren Feldern parallel, 

eine größere Anzahl von Tischtennisplatten 

etc. – das alles wäre möglich. Die Motivation 

der Aktiven und der Trainerinnen und Trai-

ner würde belohnt und weiter gefördert wer-

den, und das für alle Niddataler Vereine. 

Deshalb braucht Niddatal eine 2-Feld-

Sporthalle!  
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Der Schulstandort muss attraktiv blei-

ben und gesichert werden! 

An der Geschwister-Scholl-Schule werden 

ca. 620 Schülerinnen und Schüler in 32 

Klassen unterrichtet (ohne Außenstelle 

Bruchenbrücken). Derzeit ist nur ein einge-

schränkter Sportunterricht möglich. Zahlrei-

che Sportarten - auch solche, die im Lehr-

plan vorgesehen sind - können nicht ange-

boten werden, da die beiden bestehenden 

Turnhallen zu klein sind. Hierunter leidet vor 

allem die Qualität des Sportunterrichts.  

Auch die Quantität des Sportunterrichts ist 

unbefriedigend. Die nach der Stundentafel 

des hessischen Kultusministeriums zu ertei-

lenden Sportstunden können aus Kapazi-

tätsgründen nicht unterrichtet werden.  

Schulleitung und Elternbeiräte fordern be-

reits seit Jahren ein verbessertes Schul-

sportangebot. Mit dem Bau einer Einfeld-

Sporthalle wird sich hier nicht viel ändern.  

Aus Kapazitätsgründen können die Kinder 

des städtischen Kindergartens die Schul-

turnhalle gegenwärtig nicht mehr mitbenut-

zen. Während der Hessische Landtag ge-

meinsam mit dem Deutschen Sportbund den 

Sport an Schulen und Kindergärten fördern 

will, kann dies in Niddatal aus Kapazitäts-

gründen nicht umgesetzt werden. Das ist ein 

unhaltbarer Zustand!    Kinder brauchen 

Bewegung! Deshalb braucht Niddatal 

eine 2-Feld-Sporthalle! 

 

Einmalige Gelegenheit! 

Das Vorhaben des Wetteraukreises bietet 

nun die einmalige Gelegenheit eine deutliche 

Verbesserung der Hallensituation zu errei-

chen. Wird diese Gelegenheit jetzt nicht ge-

nutzt, wird es sie für Jahrzehnte nicht mehr 

geben. 

Deshalb muss Niddatal jetzt handeln! 

 

Wie stellt sich die finanzielle Beteili-

gung der Stadt Niddatal dar? 

Der Wetteraukreis wird die kleinere Einfeld-

Halle finanzieren. Die Differenz, die eine 

größere Halle kostet, müsste von der Stadt 

Niddatal übernommen werden. Dieser Fi-

nanzierungszuschuss beläuft sich nach heu-

tigem Kenntnisstand auf ca. 1 Mill. Euro. 

Zusammen mit den laufenden Betriebskos-

ten bedeutet dies für den Haushalt der Stadt 

Niddatal eine jährliche Belastung von ca. 

60.000 €. Das sollte uns der Zugewinn, der 

mit der größeren Halle verbunden ist, wert 

sein. Es übersteigt nicht die finanziellen 

Möglichkeiten der Stadt. Das Geld dafür war 

bereits in der Haushaltsplanung vorgesehen 

und zurückgestellt. Dass eine solche Investi-

tion kreditfinanziert werden muss, ist kei-

neswegs unverantwortlich, schließlich steht 

dem ein Vermögenswert gegenüber. 

Es wird für eine sehr lange Zeit die einzige 

Möglichkeit sein, eine Sporthalle dieser Art in 

Niddatal zu errichten. Im Vergleich mit allen 

unseren Nachbarkommunen ist Niddatal die 

einzige Stadt, die nicht über eine Großsport-

halle verfügt. Diese Chance gilt es jetzt zu 

nutzen! Der Bürgerentscheid stellt die letzte 

Möglichkeit dar, dass die 2-Feld-Sporthalle 

doch noch errichtet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Wie läuft der Bürgerentscheid ab? 

Mehr als 10 Prozent der wahlberechtigten 

Niddataler Bürgerinnen und Bürger haben in 

einem vorangegangenen Bürgerbegehren 

deutlich gemacht, dass sie selbst entschei-

den wollen,  ob Niddatal eine größere Sport-

halle bekommt. Die Entscheidung fällt nun 

am 20. Januar 2013 in einem Bürgerent-

scheid. 
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Auf  Ihre Stimme kommt es an! 

Die Wahllokale  sind am 20. Januar 2013   

von 8 – 18 Uhr geöffnet. 

Nutzen Sie auch die Briefwahl. 

(Bitte Briefwahlunterlagen rechtzeitig beantragen!) 

Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

Es müssen sich mindestens 25 Prozent der 

Wahlberechtigten für eine Beteiligung der 

Stadt Niddatal an der Finanzierung der neu-

en 2-Feld-Sporthalle aussprechen. Und es 

müssen sich mehr Niddataler dafür ausspre-

chen als dagegen.  

Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst 

viele Bürgerinnen und Bürger an der Ab-

stimmung beteiligen. Und sie müssen mit  

„JA“ stimmen! 

Es wäre schade, wenn der Bürgerentscheid –

wie zuletzt in Bad Nauheim- wegen einiger 

fehlender  Stimmen scheitern  würde.  

 

Wenn Sie für die 2-Feld-Sporthalle sind, 

sprechen Sie mit Verwandten, Freunden, 

Bekannten, Nachbarn, Vereinskameraden 

über dieses Projekt – vor allem mit den Bür-

gerinnen und Bürgern, die sich mit der Sa-

che und dem Bürgerbescheid bisher noch 

nicht befasst haben! 

 

Die „Bürgerinitiative Zweifeld-Halle“ setzt 

sich zusammen aus engagierten Erwachse-

nen, Jugendlichen und Mitgliedern aus Nid-

dataler Vereinen, die  dort ehrenamtliche 

Funktionen in Vorständen oder als Übungs-

leiter übernommen haben. Wir wollen jetzt 

die Chance ergreifen, um etwas Einmaliges 

gemeinsam zu erreichen.  

 

Helfen Sie mit, dass richtig und fair infor-

mierte Bürgerinnen und Bürger über dieses - 

für gesamt Niddatal- zukunftsweisende Pro-

jekt abstimmen.  

 

Und vor allem: 

 

Ihre Stimme ist wichtig. Nut-

zen Sie den Wahltag, um et-

was Einmaliges gemeinsam zu 

erreichen.   

 

Der Bau der Niddataler 2-Feld-

Sporthalle liegt in unseren 

Händen. 
 

 

In allen Stadtteilen bieten wir Informations-

abende an:  

 

14.1.2013 Kaichen (Ev. Gemeindehaus) 

15.1.2013 Ilbenstadt (Bürgerhaus) 

16.1.2013 Bönstadt (Bürgerhaus) 

17.1.2013 Assenheim (Bürgerhaus) 

(Beginn jeweils gegen 19 Uhr) 

 

 

Weiter Infos rund um das Thema 2-Feld-

Sporthalle in Niddatal finden Sie im Internet  

unter: 

www.buergerentscheid-zweifeldhalle-niddatal.de 

 

Wenn Sie Fragen haben: 

Schreiben Sie uns oder senden uns eine Mail 

an:  sporthalle-niddatal@web.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P: L. Riemann, Silzweg 1a, 61194 Niddatal 

Nutzen  Sie Ihr demokratisches Recht: 

Nehmen Sie am Bürgerentscheid  teil! 

Stimmen Sie dafür, dass sich die Stadt 

Niddatal an der Finanzierung der  2-Feld-

Sporthalle beteiligt. 

Stimmen Sie mit „JA“! 

http://www.buergerentscheid-zweifeldhalle-niddatal.de/
mailto:sporthalle-niddatal@web.de

