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ie Brookmerlan-
der Sportplatz-
Debatte erreicht
die nächste Eska-

lationsstufe. Eigentlich wur-
de während der Sitzung des
Ausschusses für Soziales, In-
tegration und Sport am ver-
gangenen Donnerstag be-
schlossen, dass der Kreis-
sportbund morgen zwischen
den Fronten – auf der einen
Seite die SPD, auf der ande-
ren Seite die Ratsmehrheit
bestehend aus CDU,
BWG/SEB sowie BfB/Grüne
– vermitteln wird. Doch dar-
aus wird nichts. Die „neue
Mehrheit“ cancelt die Mode-
rationssitzung.

„Wir haben der Sitzung
erst zugestimmt, weil wir
uns der Debatte nicht ver-
wehren wollten“, sagt Ida
Bienhoff-Topp (BfB). „Nach
der hitzigen, dreistündigen
Diskussion während der
letzten Ausschusssitzung

D

wollten unsere Kollegen mit
ihrem Dafürstimmen die De-
batte befrieden und die Sit-
zung zu einem Ende brin-
gen“, begründet die BfB-Po-
litkerin den Beschluss ihrer
Mehrheits-Kollegen von ver-
gangenem Donnerstag.

Bereits am Freitag habe
man dann aber festgestellt,
dass die Entscheidung falsch
gewesen sei und man erst

einmal in den Fraktionen
über den Moderationsvor-
schlag sprechen müsse.

„Aus unserer Sicht liegen
alle notwendigen Informa-
tionen zu den zu erwarten-
den Planungen, Maßnah-
men und Kosten zur Ent-
wicklung des Sportzent-
rums vor“, sagt Bienhoff-
Topp.

Eine Moderation durch

den Sportbund sei deshalb
unnötig. Zumindest, wenn
es um die Entweder-oder-
Frage Sanierung der Altan-
lagen oder Neubau in Tjü-
che geht. „Wenn wir uns
bald endlich ans Werk ma-
chen, können wir uns gern
mit dem Kreissportbund
austauschen. Dieser ist ein
geschätzter Partner. Unsere
jetzige Entscheidung ist

deshalb keine generelle ge-
gen ein Gespräch mit dem
Kreissportbund“, so die Po-
litikerin.

Bienhoff-Topp betont,
dass eine Moderationssit-
zung nur unnötig Zeit und
Arbeitskraft der Verwaltung
und der ehrenamtlichen
Ratsmitglieder verschlinge.

„Von Krippen- und Kin-
dergartenplätzen oder der
Umsetzung des Feuerwehr-
bedarfsplanes spricht aktu-
ell niemand mehr. Das geht
so nicht weiter. Wir wollen
die Sportplatz-Debatte des-
halb nun zum Abschluss
bringen und endlich mit
dem Sanieren anfangen“,
sagt Bienhoff-Topp. Des-
halb fordert sie die Verwal-
tung auf, die von der „neuen
Mehrheit“ beantragte Samt-
gemeindeausschusssitzung
endlich anzusetzen. „Dann
können wir den Beschluss
zur Sanierung fassen“, so
die Osteeler Bürgermeiste-
rin.
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