
„Wir waren dumm, wenn wir es nicht machen wurden" 
Ausschuss fur Bauen, Umwelt und Friedhofe berat in Stadtoldendorf das Thema Freibad 

Stadtoldendorf (rcl). Es war ein 
Sitzungsverlauf, wie man ihn 
sich haufiger wiinscht, denn in 
der Sitzung des Ausschusses fur 
Bauen, Umwelt und Friedhofe 
der Samtgemeinde Eschershau-
sen-Satdtoldendorf wurden die 
zahlreich erschienenen Zuhorer 
tiber die Einwohnerfragestunde 
elegant in den Diskussionsver-
lauf zum Thema Freibad einbe-
zogen. So konnten die Hauptbe-
teiligten, vertreten durch Renate 
Thieme, Forderverein Freibad 
Stadtoldendorf und Hans-Jdrg 
Goricke, Forderkreis Sportstat-
ten Stadtoldendorf, zu Wort 
kommen und das Projekt vor-
stellen. 

Zuvor erinnerte Bauamtslei-
ter Jiirgen Meyer an die Sitzung 
von 18. November 2013, in der 
das Projekt Beckenabdeckung 
des Schwimmerbeckens vorge-

stellt worden war (der TAH be-
richtete). Damals bereits war 
angedacht, das Nichtschwim-

So konnte der geplante Becken-Zugang 
aussehen. tab 

merbecken einzubeziehen und 
die Maftnahmen in enger Zu-
sammenarbeit und Abstim-

mung des Fordervereins 
und des FSS zu realisie-
ren. Bauamtsleiter Meyer 
konnte den Ausschuss -
mitgliedern versichern, 
dass die Verwaltung die 
Unterlagen der Forder-
vereine uberpruft habe 
und man nicht blauaugig 
in die Diskussion ginge. 

Den Investitionen 
stiinden jahrliche Ein-
sparungen von 11.500 
Euro gegeniiber und bei 
einer vorgesehenen 
Mietzahlung der Ge-
meinde an den Forder
verein in Hohe von .8.065 
Euro blieben fur Stadtol
dendorf ein jahrliches 
Plus von rund 3.435 Eu-

uro iibrig. Auftrage an die Bau-
firmen, Finanzierung und Til-
gung wurden vom Verein ver-
anlasst. „Man ware dumm, 
wenn man dieses Vorhaben 
nicht unterstutzen wiirde", war 
die uberwiegende Meinung des 
Ausschusses, denn neben der 
klaren Verantwortlichkeit wiir
de die Verwaltung entlastet, die 
Arbeit wird durch die Vereine 
geleistet und auf vielen Schul-
tern getragen. Dass dies kein 
leeres Lippenbekenntnis ist, ha
be des FSS bereits in der Ver-
gangenheit beim Bau des Sport-
platzes und der Umbauten der 
Jahn-Turnhalle unter Beweis ge-
stellt. Da der Verein nicht an die 
gesetzlichen Vorgaben des 6f-
fentlichen Haushaltes gebunden 
ist, kann dieser umgehend tatig 
werden. Dafur benotigt der fe-
derfiihrende Verein eine Burg-

schaft der Samtgemeinde in Ho
he von 150.000 Euro mit einer 
Laufzeit von 15 Jahren. Es sei 
sogar mit einer friiheren Ablo-
sung zu rechnen. . , 

Die von den Vereinen vorge-
legten Informationen sowie die 
ergiebige Diskussion fuhrten zu 
einem uberzeugenden Ergebnis 
bei der Abstimmung. Bei einer 
Enthaltung und neun Ja-Stim-
men beschloss der Ausschuss 
unter Leitung des Voritzenden-
Hartmut Kumlehn, dem Rat zu 
empfehlen, dem Vorhaben zu-
zustimmen. Nicht zuletzt werde 
damit Familien mit Kindern die 
Moglichkeit eingeraumt, den 
Jiingsten das Schwimmenlernen 
zu ermoglichen und auch die 
Umweltbilanz wird zum Positi-
ven hin verandert, schlieClich 
wird ein CO2 Ausstofi von 30 
Tonnen pro Jahr unterbunden. 


