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Halle an der Schule: Es bleibt bei der Sparversion 

Niddatal (hed). Auch die mit Plakaten im Bürgerhaus Assenheim erschienenen Lehrer und 

Vereinsvertreter konnten CDU und Grüne nicht umstimmen: Die Stadt wird keine zusätzliche 
Million aufbringen, um mit dem Kreis eine Zweifeldsporthalle zu bauen. 

Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel und die SPD, die für den Bau gestimmt hatte, hoffen nun auf ein 
Bürgerbegehren. 
 
Die Hallenfrage hatte schon im Vorfeld polarisiert. Eine zusätzlich Million Euro für den Bau einer 
Zweifeldhalle auszugeben, kann sich Niddatal derzeit einfach nicht leisten, meinen die einen. Eine 
»Aufwertung für Niddatal« wäre sie und brächte »Attraktivität für den Zuzug junger Familien« war 

dagegen auf den Schildern zu lesen, die Zuschauer der Stadtverordnetensitzung am Montag in die 
Höhe hielten. Größtenteils waren es Lehrer der Geschwister-Scholl-Schule (GSS), auf deren 

Gelände ein Neubau entstehen soll. 
 
Der wird auch kommen, allerdings nicht so groß, als dass die Vereine in ihm Handball- oder 
Basketballturniere zu Wettkampfbedingungen austragen könnten. Anstelle der alten Turnhalle (18 

mal 12 Meter) wird der Kreis eine 18 mal 24 Meter große Halle bauen, die in etwa die Ausmaße der 
Passivhaushalle in Reichelsheim hat. Dafür hat er 1,2 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2012/13 
stehen. Die Zusatzkosten für eine größere Halle hätte die Stadt bezahlen müssen. 

CDU, Grüne und FDP-Vertreter blieben bei ihrer Ansicht und verweigerten dem Geschäft die 
Zustimmung. Verschulde man sich durch die Aufnahme neuer Kredite derart, drohten »knallharte 
Auflagen, die alle treffen«, warnte Florian Porth (CDU). Die Stadt müsste unter den Rettungsschirm 
schlüpfen, Steuern und Gebühren würden noch weiter steigen. Fraktionschef Michael Hahn betonte, 

er wolle dem nächsten Parlament keinen noch höheren Schuldenberg aufbürden. 
 
Sierach: Eisenberg hat versagt 

 
Dass die Vereine gerne eine größere Halle möchten, sei nachzuvollziehen, aber auch damit könne 
man den Bedarf zwischen 18 und 22 Uhr nicht stillen, sagte Dieter Eisenberg (Grüne), der zudem 
das Verhalten der Lehrer im Ausschuss und im Parlament kritisierte. »Sie haben sich schlecht 

benommen.« Buh-Rufe aus dem Publikum folgten. Die SPD kam den Hallenbefürwortern zu Hilfe. 
Sie hätten im Vorfeld gute Beiträge zur Diskussion geliefert, sagte Lutz Sierach und sprach von 
einem »Versagen« Eisenbergs als Vorsitzender des Sozialausschusses, was ihm eine Rüge des 
Parlamentsvorstehers einbrachte. Zuvor hatte bereits Achim Saßmannshausen Bedenken geäußert, 
dass Eisenberg – da voreingenommen – noch der Richtige für das Amt sei. Zur Sache selbst sagte 
Saßmannshausen: »Ich kann nicht nachvollziehen, wie so man so eine Chance einfach vom Tisch 

wischt und nicht noch einmal mit dem Kreis und den Vereinen spricht.« Die CDU baue 
Horrorszenarien auf, auch andere Kommunen würden trotz hoher Schulden in Großprojekte 
investieren. 
 
»Es geht um die Sicherung des Schulstandorts, und es wäre eine Anerkennung für die Leistung der 

Vereine«, warb auch der Bürgermeister. Vergebens: Nachdem die (am Abend erneut fehlende) 
Beschlussvorlage abgelehnt worden war, zeigte sich Hertel enttäuscht. »Sollte es aber ein 

Bürgerbegehren geben, werde ich dieses unterstützen«, sagte er unter dem Applaus der Lehrer. 
Ein Bürgerbegehren, das sich gegen einen Parlamentsbeschluss richtet, muss innerhalb von acht 
Wochen eingebracht werden. Zehn Prozent der wahlberechtigten Niddataler müssten es 
unterzeichnen. (Fotos: hed/udo) 
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