
SPD-Fraktion: „Unterstellungen der CDU-Fraktion populistisch und durchschaubar“

Die unangemessene Kritik der CDU an einem „Nichtvorschlag“ der SPD, das Hallenbad
in Werden schließen zu wollen, sorgt bei den Sozialdemokraten für große
Verwunderung. „Bemerkenswert, wie hier versucht wird ein Thema hoch zu kochen,
was bisher – zumindest von der SPD – noch überhaupt nicht diskutiert worden ist,“
erklärt Thomas Fresen, Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Vielmehr vermuten die Sozialdemokraten hierbei einen billigen und durchschaubaren
Versuch, die Allianz zum Erhalt des Freibades Hesse in Dellwig aufzubrechen.

„Die Unterstellungen der CDU-Fraktion sind populistisch und durchschaubar. Klar ist
für uns, dass sämtliche Maßnahmen und Vorschläge mit der FDP und den Linken, aber
selbstverständlich auch mit den anderen Fraktionen diskutiert werden. Die Vermutung
liegt nahe, dass die CDU weiterhin versucht, Hesse den „Schwarzen Peter“ für das
Scheitern des Masterplanes Sport zuzuschieben. Das eigentliche Problem, das von der
CDU vertuscht werden soll, ist nicht das Freibad Hesse in Dellwig, sondern die
Gesamtsituation, in der wir uns befinden. Die nach der Kommunalwahl bekannt
gewordene drohende Überschuldung der Stadt, die dramatische Kostensteigerung bei
der Sanierung des Nord-Ost Bades und die bereits von CDU und Grünen im Stadtrat
beschlossene Schließung von Sportanlagen, die nach entsprechendem Druck der
ortsansässigen Vereine nie umgesetzt worden ist. Die hierdurch geplanten
Einsparungen finden ebenfalls nicht statt. Die so oft angekündigte Bürgerbeteiligung
darf nicht nur eine Vokabel sein, sondern muss tatsächlich auch vor den
Entscheidungen stattfinden, “ so Thomas Fresen.

Diese Entwicklungen sind für die Sozialdemokraten der eindeutige Beweis, dass der
Masterplan Sport ein Schnellschuss war, der über die Köpfe der Menschen hinweg
entschieden wurde und gleichzeitig kläglich gescheitert ist.

Die geforderte „große Koalition des Sports“ trägt die SPD-Fraktion gerne mit, allerdings
muss die eine oder andere Maßnahme noch mal auf den Prüfstand, wie es die
Erfahrungen beim Nord-Ost Bad gezeigt haben. Auch eine Bürgerbeteiligung bei den
zukünftigen Planungen hält die SPD weiterhin für unabdingbar.
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