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DJK setzt auf Anbau an alter Zweifachhalle
Verein zieht sich aus Nutzungskonflikt um neue Turnhalle zurück / Freude beim Werler TV
VON THOMAS NITSCHE

Werl – Die Leichtathletikabteilung der DJK Grün-Weiß
Werl hat die Bemühungen
um die Nutzung der geplanten Zweifachhalle im Werler
Sportpark eingestellt. Das bestätigte der Vorstand der Abteilung auf Anfrage.
„Seitens der Verwaltung
gibt es andere Vorstellungen
zu Art und Nutzung der neuen Halle“, erklärten die DJKVerantwortlichen in ihrem
Schreiben. Deshalb verfolgen
die Leichtathleten ein anderes Ziel. Noch vor dem Corona-Lockdown hatten beide
Vereine – DJK und Werler TV
– ihre Konzepte für die Nutzung der Halle den Politikern
und der Stadtverwaltung vorgestellt. „Wunsch der DJK-Abteilung war es, als künftiger
Alleinnutzer der Halle die
Leichtathletik-Sportangebote
im Bereich des Stadions zu
konzentrieren und sich mit
einer hohen Investitionssumme einzubringen und weiter
Verantwortung für die Entwicklung des Areals zu übernehmen“, so Abteilungsleiter
Georg Niggemann und sein
Vorstandsteam.
„Später wurden seitens der
Verwaltung – zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend
für uns – Pläne öffentlich gemacht, dass die neue Halle
auf jeden Fall mit Zuschauerbereich geplant werden und
keinem Verein zur Alleinnutzung zur Verfügung stehen
soll“, fügen sie hinzu.
Die DJK-Leichtathletikabteilung beschloss daraufhin,
dass aufgrund dieser offenbar
feststehenden Planungsprämisse die Umsetzung ihres
Konzepts zur Weiterentwicklung der Sportparkeinheit
Stadion/neue Halle nicht
möglich sei. „Wir haben die
Entscheidung der Verwaltung zur Kenntnis genommen und verfolgen daher
nun andere Pläne – auch unter Einbeziehung erheblicher
Eigeninvestitionen – an der
bislang von ihr neben der
Schule allein genutzten Zweifachhalle in direkter Nachbarschaft der Dreifachhalle“,
berichtet der Abteilungsvorstand.
Die DJK-Leichtathletikabteilung hofft, dass diese neuen, vom Verein gemachten
Planungen ebenso wie weite-

Die Baugrube der abgebrannten Zweifachhalle in Werl. Hier soll 2022 eine neue Halle gebaut werden.
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Bei der geplanten
Halle nicht sparen
VON THOMAS NITSCHE

Michael Kuge, Vorsitzender des Werler TV

re mit eigenen und städtischen Mitteln zu stemmende
Maßnahmen zur Entwicklung des Buchgeisterstadions
nun bei der Verwaltung zu
überzeugen wissen und sich
zeitnah umsetzen lassen, um
auch entsprechende Vereinsförderprogramme ausschöpfen zu können.

Halle für alle
Sportangebote
Iris Bogdahn, Fachbereitsleiterin der Stadt, teilt mit:
„Das Ziel muss es sein, dass
wir vorbereitet sind, wenn
die Overberghalle ausfällt.
Das bedeutet, wir brauchen
eine Zweifachhalle, wo Turnen und Ballsportarten ausgetragen werden können“, so
Bogdahn. Wie sie weiter mitteilt, sei es das Bestreben der
Stadtverwaltung, dass die

Iris Bogdahn,
reichsleiterin

Fachbe-

Halle für alle Sportangebote
genutzt werden kann. „Das
wäre mit der Nutzungsvorstellung der DJK-Leichtathleten nicht möglich gewesen“,
berichtet sie. Die Stadt unterstützt das neue Vorhaben der
DJK, die ihre Zweifachhalle
mit einem Anbau erweitern
möchte. Hier werden zurzeit
Pachtverträge bei der Stadt
ausgearbeitet, damit der Verein Fördermittel beantragen
kann. „Das ist die städtisch
beste Lösung, und der Werler
TV kann sein Angebot aufrechterhalten“, so Iris Bogdahn.
Bald sollen mit dem Werler
TV Gespräche über die Raumbedarfsplanung geführt werden. „Das muss in vertragliche Formen gegossen sein
und wir brauchen jemanden,
der verantwortlich ist“, so Iris
Bogdahn.

Ludger Pöpsel, Stadtplaner

Michael Kuge, Vorsitzender
des Werler TV, sei von der
neuen Entwicklung überrascht, freue sich aber über
die neuen Nachrichten: „Das
ist für die Existenz unserer
Handballer und der rund 200
Mitglieder der Kangaroos und
Wallabies sehr wichtig.“
Die neue Sporthalle soll
laut Stadtplaner Ludger Pöpsel 2023 fertig sein. Im Moment laufen die Vorbereitungen. Die Stadt stellt sich vor,
dass die Sporthalle ein Spielfeld von 22 mal 44 Metern bekommt. In der Halle sollen
rund 100 Zuschauer Platz finden.
Allerdings ist keine Tribüne vorgesehen. Die Halle, deren Spatenstich 2022 erfolgen soll, wird näher an den
Bahndamm rücken und auf
die derzeitigen Parkplätze gebaut.

Mit der Entscheidung, dass alle Sportarten aufrechterhalten werden sollen, hat die
Stadtverwaltung eine richtige Entscheidung getroffen.
Der Werler TV hätte sich mit
seinen Abteilungen nicht auf
mehrere Hallen aufteilen
können. Ebenso ist die Zweifachhalle der DJK ungeeignet
für die Sportarten des Werler
TV.
Anders wäre es gewesen,
wenn die Stadtverwaltung
und Politiker die Turnhalle
an der Walburgisschule zu einer Zweifachhalle gebaut
hätten. Aber hier hat die Politik Geld sparen wollen, und
so ist die künftige Turnhalle
in der Innenstadt nicht für
Ballsportarten geeignet. So
musste eine Lösung für die
geplante Halle im Sportpark
her, die für alle Sportler eine
vernünftige Möglichkeit bietet.
Das Angebot der DJKLeichtathleten, die sich mit

einer enormen Geldsumme
an der Halle beteiligen wollten, war zwar verlockend,
aber aufgrund der gemachten Fehler an der Walburgisturnhalle nicht umsetzbar.
Nun heißt es, Fehler an der
neuen Halle zu vermeiden.
Diese Patzer könnten passieren, weil die Stadt hier wieder auf das Geld schaut und
die Halle möglichst günstig
bauen möchte. Planungen
der Stadt sind es, dass rund
100 Zuschauer in die Halle
passen. Diese sollen aber
nicht auf einer kleinen Tribüne sitzen, sondern ebenerdig
in einem abgetrennten Bereich Platz finden.
Hier sollten die Verantwortlichen noch mal nachdenken und eine Halle für die
Stadt bauen, die auch in zehn
Jahren noch für alle vernünftig nutzbar ist. Auch eine
kleine Tribüne wie in EnseBremen kann die Stadt sportlich attraktiver machen.

Für Kommunalaufsicht ist Kita-Ratsbeschluss korrekt
Nach Bezirksregierung hat auch der Kreis keine Bedenken gegen Vertrag mit Heese-Stiftung
Werl – Der Kreis Soest teilt die
Bedenken der Werler SPD gegen den Vertrag der Stadt mit
der Maria-Anna-Heese´sche
Stiftung zum Bau des neuen
Kindergartens St. Benedikt
nicht. Der Vorwurf der SPD:
Wäre die Stadt selber als Investor und Bauherr für den
Kindergarten an der Norbertschule aufgetreten und hätte
das nicht an die Stiftung abgetreten, hätte sie Einnahmen generieren können, die
ihr jetzt flöten gehen. Von einem Unterschied von 1,7 Millionen Euro war die Rede. Die
Sozialdemokraten sehen darin einen Verstoß gegen die
Gemeindeordnung, die wirtschaftliches Arbeiten vorschreibt und schalteten die
Kommunalaufsicht ein.
Die Bezirksregierung Arnsberg konnte allerdings keinen Verstoß gegen die Gemeindeordnung oder die Vorgaben des Stärkungspaktes
erkennen und leitete die Angelegenheit an den Kreis wei-

ter. Auch dieser hält den Ratsbeschluss für rechtens.
Der Rat stimmte laut Stadt
am 1. Juli in nichtöffentlicher
Sitzung mehrheitlich für den
Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages mit der Maria-Anna-Heese´sche Stiftung
zum Bau und Betrieb des neuen Kindergartens St. Benedikt auf dem städtischen
Grund an der Norbertschule.
Laut Kreis entspreche die
Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung der geltenden
Rechtslage; darüber hinaus
sei – anders als von der SPD
kritisiert – die zu diskutierenden Modellrechnungen den
Mitgliedern des Rates rechtzeitig zur Verfügung gestellt
worden. Auch bei der Auswahl des Investors kommt
der Kreis zu dem Schluss,
dass der vorliegende Sachverhalt keinen Anlass biete, ein
rechtswidriges Handeln der
Stadt Werl anzunehmen.
„Die Beschlussfassung über
den Abschluss des Erbbau-

Ein politischer Streit ist um die Planung des neuen Kindergartens St. Benedikt entbrannt.
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rechtsvertrages ist somit insgesamt nicht zu beanstanden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

SPD will prüfen
SPD-Ratsherr Jürgen Stache
sagte in einer ersten Reaktion, dass die SPD noch auf den
offiziellen Bescheid warte
und sich dann eine juristische Überprüfung vorbehalte. Danach werde man in der
SPD-Fraktion überlegen, ob
der Rechtsweg beschritten

werde oder nicht. Eine wichtige Rolle bei dieser Abwägung spiele aber auch, dass
Kinder und Eltern den Kindergarten schnell benötigten.
Für die Zukunft wünsche sich
die SPD ein offenes Verfahren
bei der Trägerauswahl.
CDU-Fraktionschef Klaus
Eifler begrüßt die Stellungnahme der Kommunalaufsicht: „Wir fühlen uns bestätigt. Es war die wirtschaftlichste und vernünftigste Lösung.“ CDU-Parteichef und

Ratsherr Gerd Petermann ergänzt: „Wir finden gut, dass
geprüft wurde.“ Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit könne man immer zu
unterschiedlichen Meinungen kommen. Die CDU habe
die Optionen sehr genau analysiert und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der jetzt
gewählte Weg der schnellste
und günstigste ist. Die SPD
hat aus seiner Sicht „wichtige
Dinge unberücksichtigt gelassen“. Im von der SPD favorisierten Modell könnte die
Stadt unter Umständen Miete
von der Stiftung verlangen.
Doch letztlich würde diese
Miete über die Kreisumlage
finanziert. „Wenn jede Kommune so denkt, würde die
Kreisumlage explodieren.“
Außerdem habe die Stadt
nun kaum Risiken. Das fange
bei den Baukosten an. Ob Zeit
und Kosten für archäologische Grabungen, ein Bombenfund, instabiler Baugrund
oder die Pleite des Bauunter-

nehmers – all diese Risiken
trage nun die Heese-Stiftung.
„Wenn die Stadt selbst baut,
kommt es nun mal öfters vor,
dass die Kosten am Ende höher ausfallen als geplant. Dieses Risiko ist damit gebannt“,
so Petermann.

CDU ist verärgert
Die Entscheidung, das Grundstück kostenlos, aber leihweise zur Verfügung zu stellen,
gelte für viele Kitas. Auch die
Kritik, es sei kein anderer potenzieller Träger einbezogen
worden, verfange nicht, so
Petermann. Es habe früh einen Kontakt zur Awo gegeben, diese habe sich aber
nicht eingebracht. Sehr verärgert habe ihn der SPD-Vorstoß zum einen, weil der Vorwurf der Vetternwirtschaft
angeklungen sei. Das sei
durch die Prüfung klar widerlegt worden. Zum anderen,
weil die SPD eine Verzögerung des Kindergarten-Baus
in Kauf genommen habe. dom

LED-Flutlicht:
Politik ist
sich einig
Werl – LED-Flutlicht für vier
Werler Sportplätze und die
Stadt muss nichts oder fast
nichts bezahlen. Wer soll da
etwas dagegen haben? Niemand! Einstimmig fiel der
Beschluss im Rat, sich um
entsprechende Landesfördermittel in Höhe von
217 000 Euro zu bewerben.
Bekommt die Stadt die Zusage, bekommt sie je nach
Förderrunde 100 oder 90
Prozent der Kosten erstattet. Möglichst schnell soll
dann die Umrüstung der
Plätze in Westönnen, Büderich, Hilbeck und Sönnern
beginnen. Eine kurze Diskussion im Rat gab es nur
über die veranschlagte Höhe der Ingenieurleistungen.
38 000 Euro, das kam SPDFraktionschef Meinhard Esser doch reichlich viel vor.
Ob die Verwaltung nicht
selbst die notwendige Kompetenz für solche Arbeiten
habe, wollte Esser wissen.
Doch Stadtplaner Ludger
Pöpsel verneinte.
Selbst die Stadtwerke seien für so ein Spezialgebiet
nicht gerüstet, sagte Bürgermeister Michael Grossmann. Kurt Meerkötter
(SPD) forderte die Verwaltung auf, einen Elektroingenieur einzustellen, weil die
Anforderungen in diesem
Bereich in Zukunft steigen
würden.
Gerd Petermann (CDU)
sieht das anders: „Ich bitte
Sie, keinen Fachmann für so
ein Spezialthema einzustellen, das uns einmal in 20
Jahren beschäftigt.”
dom

Auto überschlägt
sich bei Unfall
Werl – Die Polizei bilanzierte
nach einem Verkehrsunfall
am Dienstag eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 16500 Euro Sachschaden.
Eine 22-jährige Autofahrerin aus Meschede befuhr gegen 15.48 Uhr die Wickeder
Straße in Richtung Werl.
Nach eigenen Angaben sei
sie hierbei vermutlich zu
schnell unterwegs gewesen,
bemerkte hierbei einen 52jährigen Werler, der seinen
Wagen an einer roten Ampel anhielt, zu spät und fuhr
auf. Durch den Aufprall
wurde das Auto der Frau in
den Graben geschleudert
und überschlug sich dort.
Ein Ersthelfer schnitt ihren Gurt durch und befreite
die 22-Jährige aus dem Wagen. Anschließend wurde
sie in ein Krankenhaus gebracht.

Drei neue
Corona-Fälle
Kreis Soest – Es gibt drei
neue Corona-Fälle – in Bad
Sassendorf, Ense (Reiserückkehrer aus Kosovo) und
Werl. Damit beträgt die
Zahl der bestätigten Fälle
495 (Vortag: 492). Als genesen gelten 474 Menschen
(Vortag: 471). 13 sind aktuell
infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner liegt bei 3,0. Leicht gesunken ist die Zahl der Reiserückkehrer in Quarantäne: 147 (Vortag 149). Insgesamt haben sich mittlerweile 1316 Reiserückkehrer gemeldet. Hauptreiseländer
sind: Türkei (400), Bosnien
und Herzegowina (111), Kosovo (71), Spanien (211),
Schweden (40), Nordmazedonien (53), Serbien (39), Albanien (31), Ukraine (33).

