
Parlament beugt sich den Bürgern  

Niddataler dürfen über den Bau einer Zweifeld-Sporthalle in Assenheim abstimmen – 
Unterhaltungskosten sind geklärt 

Dem Bürgerentscheid zum Bau einer Zweifeld-Sporthalle in Assenheim steht nichts mehr 
im Wege. Einstimmig votierten die Stadtverordneten am Mittwochabend für die Zulassung 
des Bürgerbegehrens. 

Von Jürgen W. Niehoff 

Niddatal. Jetzt kann die Bürgerschaft selbst über den Bau der Sporthalle entscheiden. Der 
Entscheid kann dann bereits gefasste Beschlüsse des Stadtparlaments korrigieren. Das 
Bürgerbegehren wurde vor der Sommerpause von einer spontan zusammengetretenen 
Bürgerinitiative ins Leben gerufen, als das Stadtparlament mehrheitlich den Bau der 
größeren Halle zusammen mit dem Wetteraukreis abgelehnt hatte.  

Die für den Bürgerentscheid notwendigen Unterschriften waren schnell 
zusammengekommen, und so musste am Mittwochabend das Parlament über die 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens befinden. Während sich die SPD von Anfang an für den 
Bau der größeren Sporthalle ausgesprochen hatte, hatten die übrigen Parteien lange Zeit 
erhebliche Bedenken wegen der angespannten Finanzlage der Stadt. Denn diese muss rund 
eine Million Euro zum Bau der Halle zusteuern.  

Formfehler zur Deckung 

Geld, das die Gemeinde momentan nicht hat, wie CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Hahn 
in der Sitzung noch einmal unterstrich. Im Zuge der Diskussion über den Hallenneubau solle 
den Bürgern erst einmal klar gemacht werden, dass noch weitere wichtige Vorhaben 
anstünden, wie beispielsweise die Sanierung von Brücken oder die energetische Sanierung 
von Bürgerhäusern und der Bücherei.  

Trotzdem schloss Hahn seine Rede mit den Worten, "dass die CDU-Fraktion der Zulassung 
des Bürgerentscheides zustimmt und die Entscheidung über so wichtige Fragen somit in die 
Hände der Bürger legen will". Auch für den FDP-Stadtverordneten Roland Gosebruch wog 
der Formfehler, nämlich der fehlende Kostendeckungsvorschlag, der ansonsten nach der 
Gemeindeordnung für die Zulässigkeit eines Bürgerentscheides Voraussetzung ist, nicht so 
schwer, um den Bürgerentscheid deswegen abzulehnen.  

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens, Wolfgang Bott, Hanno Schäfer und Petra Müller-Knöß, 
rechtfertigten anschließend das Zustandekommen des Formfehlers. "Als wir mit der 
Unterschriftensammlung zugange waren, hatten wir noch keine Zahlen im Hinblick auf die 
Betriebskosten für eine derartige Halle." Inzwischen hätte sie der Kreis vorgelegt.  

Termin steht nicht fest 

Zwischen 8000 und 13 000 Euro müsse die Kreisverwaltung in Friedberg für vergleichbare 
Sporthallen pro Jahr aufbringen. Für die Stadt Niddatal heißt das, dass sie bei ihrer 



Beteiligung am Bau einer größer als bisher geplanten Zweifeldsporthalle mit 
Unterhaltungskosten von rund 6000 Euro im Jahr rechnen müsse.  

"Dafür erhalten wir ein eindeutiges Plus bei der Standortfrage. Und auch für die örtlichen 
Vereine würden sich die Trainingsmöglichkeiten erheblich verbessern", argumentierte Petra 
Müller-Knöß, die dem Förderverein Leichtathletik vorsteht.  
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