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CDU lenkt ein: Es gibt einen Bürgerentscheid 

Niddatal (hed). Die Niddataler werden darüber abstimmen, ob die Stadt sich doch mit einer 

Million Euro am Bau einer Großsporthalle in Assenheim beteiligt. Am Mittwochabend gab die 
Stadtverordnetenversammlung (überraschend) einstimmig grünes Licht für einen 
Bürgerentscheid.  

Ein Termin muss in den nächsten sechs Monaten stattfinden und soll nun im Ausschuss gefunden 
werden. 
 
Die Entscheidung war nicht zu erwarten gewesen. In den vergangenen Wochen hatten CDU und 
Grüne immer wieder signalisiert, das Bürgerbegehren wegen formaler Fehler ablehnen zu wollen. 

Grund ist der Passus in der Unterschriftenliste, nach dem der Kreis die anfallenden Betriebskosten 
einer Zwei-Feld-Halle an der Geschwister-Scholl-Schule alleine tragen werde – was völlig unklar ist. 

Zudem stört sich die CDU daran, dass – wie Fraktionschef Michael Hahn sagte – die Unterschriften 
mit »zum Teil unwahren Argumenten« zustande gekommen seien.  
 
Die »erheblichen Zweifel« (Grünen-Chef Dieter Eisenberg) bleiben bestehen, wie auch Hahn in 
seinem Redebeitrag deutlich machte. Dennoch wolle die Union sich nicht gegen die Bürger stellen 

und werde dem Entscheid keine Steine in den Weg legen. Man hätte durchaus ein Rechtsgutachten 
beim Hessischen Städte- und Gemeindebund einholen und sich »wegen der unglücklichen 
Formulierung« gegen die Zulassung aussprechen können, aber »der Bürgerwille sollte das oberste 
Ziel unserer politischen Bemühungen und der städtischen Entwicklung sein,« sagte der CDU-
Politiker.  
 

Dafür erhielt er Applaus von der SPD und Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel. »Ich beglückwünsche 
Sie zu dieser Entscheidung«, sagte der Rathauschef in Richtung der Union. Das sei ein wichtiger 
Schritt zu der stets vor Parlament eingeforderten Bürgernähe. »Es sollte nicht an einer solchen 
Formalie scheitern«, meinte auch FDP-Mann Roland Gosebruch, der sich aber den Unmut der SPD 

zuzog, als er durch seinen Antrag auf Abstimmung ein Statement der Sozialdemokraten zu 
verhindert versuchte. Achim Saßmannshausen durfte dennoch kundtun: »Wir freuen uns. Es wäre 
fatal gewesen, das bisher einzige Bürgerbegehren in diesem Jahrtausend abzuschmettern.« 

 
Ein Termin für die Abstimmung, zu der alle knapp 7300 wahlberechtigten Niddataler aufgerufen 
sind, steht noch nicht fest. Sie muss laut Hessischer Gemeindeordnung innerhalb von sechs 
Monaten stattfinden.  
 
Vor der Wahl sollen Bürgerversammlungen in allen Stadtteilen die Niddataler informieren, hatte 
Stadtverordnetenvorsteher Hans-Peter Wittmann im Vorfeld mitteilen lassen.  

 
Die CDU wird weiter ihren Standpunkt vertreten, betonte Hahn: Eine Million Euro zusätzlich könne 
sich die Stadt nicht leisten, die kleinere Halle, die der Kreis baue, sei ausreichend – zumal diese 
immer noch mehr als doppelt so groß werde. Daher hatte die CDU auch beantragt, die bewilligen 
Darlehen in Höhe von 850 000 Euro umzuwidmen. Einen entsprechenden Antrag ist gestellt 

worden, teilte Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel am Abend mit.  

 
Bei den Initiatoren des Bürgerbegehrens, die im Publikum saßen, war die Freude groß. »Jetzt gilt 
es, die Leute zu mobilisieren«, sagte Petra Müller-Knöß. Man werde Plakate drucken und weiter bei 
den Vereinen und bei den Eltern der Schulkinder werben. Wie Wolfgang Bott und Hanno Schäfer 
vom Tischtennisclub betonten, sei es wichtig, mehr Kapazitäten für die Vereine zu schaffen und so 
auch den Schulstandort Assenheim zu sichern. Dafür werde man kämpfen. 

© Wetterauer Zeitung 2012 - www.wetterauer-zeitung.de 

 

http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Nachrichten/Uebersicht/Kalender/costart,1_date,24.08.2012_regid,3_puid,1_pageid,270.html
http://www.wetterauer-zeitung.de/

