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Flöha er Zei tung | 28. Fe bru ar 2019 | Sei te 9

Kri tik der Hin hal te tak tik be schäf -
tigt vie le

Geht es um die Sport hal le, wird in Nie der wie sa hef tig de bat tiert.
Als Ver hin de rer des Mil lio nen pro jek tes will aber nie mand da ste -
hen.

VON KAT RIN KAB LAU

NIE DER WIE SA - Nie der wie sa war tet auf Post aus Dres den. Wenn – wie an ge kün digt – Mit te
März der Be scheid der Säch si schen Auf bau bank über die För de rung des Sport hal len baus
im Rat haus liegt, kann das zwei te Ver fah ren zur Aus schrei bung der Pla nung für den Neu -
bau be gon nen wer den. Der Ge mein de rat hat in sei ner jüngs ten Be ra tung die Bür ger meis -
te rin da zu er mäch tigt. Mit Nach druck ge for dert wur de aber, dass Ilo na Mei er (par tei los)
erst nach Vor lie gen des Be wil li gungs be schei des für das 4,3-Mil lio nen-Eu ro-Pro jekt und
der voll stän di gen Ver ga be un ter la gen tä tig wer den darf.

An den Be schluss des Gre mi ums ist au ßer dem die For de rung ge bun den, dass zu vor die
Un ter la gen durch die Mit glie der der Ar beits grup pe „Sport hal le“ ge prüft wer den. Zu der
Grup pe ge hö ren seit An fang des Mo nats ne ben den Ge mein de rä tin nen In grid Schwen del
(Bür ger initia ti ve Nie der wie sa) und Gun hild Nitz sche (Bür ger ge mein schaft Lich ten wal -
de/Brauns dorf) auch Jens Schrö ter, Wolf ram Kö the und Jörg Schlim per als be ra ten de Bür -
ger.

In der Dis kus si on hat ten die Ge mein de rä te Ei nig keit de mons triert – über ra schend für die
gut 40 Be su cher der ö� ent li chen Sit zung. Hin ter ver schlos se nen Tü ren hat te es in den zu -
rück lie gen den Ta gen näm lich vie le De bat ten ge ge ben: Der Sport hal len bau ist im Bür ger -
meis ter-Wahl jahr schon jetzt The ma Num mer 1. Kon sens herrsch te dar über, dass der Ge -
mein de rat das Pro jekt fest in den Hän den hal ten wol le, kei ner als Ver hin de rer des Neu -
baus da ste hen wol le. Das mach te bei spiels wei se Ge mein de rä tin Gun hild Nitz sche deut -
lich, die die Ein wän de der Ar beits grup pe zum ak tu el len Pla nungs stand am Mon tag abend
vor trug.

„Wir wol len das Pro jekt jetzt mas siv nach vorn tra gen. Trotz dem ist es uns wich tig, noch
ein mal deut lich zu sa gen, dass nicht der Ge mein de rat für die Feh ler ver ant wort lich ist, die
in der Ver gan gen heit ge macht wor den sind“, sag te Wolf ram Kö the am Mitt woch auf An -
fra ge der „Frei en Pres se“. Es sei kein Bein bruch, dass man bis her kei nen Ar chi tek ten be -
auf tragt ha be, der das Bau vor ha ben von An fang bis En de be treu en wird. „Wir Bür ger
brin gen uns seit Jah ren eh ren amt lich ein, um die Ver wal tung zu un ter stüt zen.“
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So in for mier te der Nie der wie sa er, als Pro jekt in ge nieur tä tig, dass sich die Mit glie der der
Ar beits grup pe am Frei tag in ei ner Wo che mit der Bür ger meis te rin tre� en wer den. Bis da -
hin soll ein Fra gen ka ta log er ar bei tet wer den, den man ge mein sam mit dem mit der Vor -
pla nung be auf trag ten Ar chi tek ten sach lich ab ar bei ten wol le. Die se Ab spra che be stä tig te
auch die Bür ger meis te rin.

Dass end lich das Pro jekt wie der im Vor der grund steht und nicht der seit zwei Jah ren
schwe len de Kon �ikt zwi schen Bür ger meis te rin und Ge mein de rat, die se Stim men wer den
in Nie der wie sa lau ter. Ei ne ak zep ta ble Lö sung für den Schul sport steht seit über zehn Jah -
ren aus. „Ich ho� e, es ist kein Stroh feu er. Wich tig ist, dass es jetzt los geht“, sag te Die ter
Kah le. Der Nie der wie sa er, er ge hört zur Ab tei lungs lei tung der Hand bal ler des SV Grün-
Weiß, hat te die Rats sit zung als Gast ver folgt. Was dort ge äu ßert wor den sei, ha be Hand
und Fuß ge habt, sag te er. Man dür fe nicht ver ges sen: Der Sport hal len bau sei ei ne In ves ti -
ti on in den Schul stand ort, da mit für die En kel und Ur en kel. „Die Bür ger wer den kei ne Hin -
hal te tak tik mehr zu las sen.“
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