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NNeues Hallenbad im Siel soll imeues Hallenbad im Siel soll im
Herbst 2019 eröffnenHerbst 2019 eröffnen
Fünfer-Bündnis formuliert bei Strategieklausur politische Ziele

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Weichen für seine politische Linie der nächs‐
ten Monate hat das Fünfer-Bündnis im Stadtrat (SPD, Grüne, BBO,
Linke, UW) jetzt bei einer Strategieklausur gestellt. Das Themen‐
spektrum reichte dabei von Aspekten der Innenstadt-Gestaltung bis
hin zur zukünftigen Grundschul-Landschaft.



»Zu kurz greifen bisherige Entwürfe zur Innenstadt-Gestaltung«,
sagte Olaf Winkelmann (SPD). Es gehe bislang vor allem um neue
Pflasterung. Es fehle ein Gesamtkonzept. BBO-Fraktionschef Reiner
Barg: »Es muss den Ansatz haben, Menschen in die Stadt zu holen, die
dort leben, wohnen und einkaufen wollen. Wir müssen vom nur An-
hübschen wegkommen. Wir hoffen, ein Bewusstsein des Neustarts zu
schaffen.« Ein Konzept noch 2017 vorzustellen, hält der Bürgermeister
für möglich, frühester Baubeginn in 2018. Auch mehr Spielmöglichkei-
ten könnten zum Paket gehören. Weitere Ansätze sind, alte Bänke auf-
zuarbeiten und zu ergänzen. Die Themen Stadtsauberkeit, Barrierefrei-
heit und Begrünung sollen forciert werden. Thomas Heilig (UW). »Da
braucht es eine zentrale Rufnummer für die Bürger, damit zum Beispiel
Graffiti schnell verschwinden und die Sprayer die Lust verlieren.« Der
Bürgermeister will mit dem neuen Stadtwerke-Chef Prioritäten setzen.
Ziel des Bündnis ist die Vereinheitlichung des vorhandenen Stadtbil-
des, in dem Gestaltungslinien, wie an der Unteren Klosterstraße, auf-
gegriffen werden. Bäderkonzept

Für ein Hallenbad am Standort Siel laufen Untersuchungen, so zur An-
bindung an das Straßennetz. Auch der Bedarf beim Schul- und Ver-
einsschwimmen wird ermittelt. Im Juli soll nach Vorstellungen des
Bündnisses eine Machbarkeitsstudie im Sportausschuss diskutiert
werden. Im vierten Quartal 2017 sollen Vorstellung und Beschluss zum
Konzept folgen, unter Einbeziehung der alten Standorte (betagtes Hal-
lenbad Rehme) und der Lehrschwimmbecken. Für 2018/2019 werden
Ausschreibung, Vergabe und Bau angestrebt, für Herbst 2019 die Eröff-
nung. Andreas Korff (Linke): »Seit Anfang 2016 läuft der Planungspro-
zess besser. Der Siel-Standort ist gesetzt.« Schulentwicklung

Für den Grundschulbereich sind in der Vorwoche erstmals Zahlen
durch ein Fachbüro für eine Schulentwicklungsplanung vorgelegt wor-
den. Pro Schuljahr sei langfristig mit 19 Eingangsklassen zu rechnen.
Im Mai soll sich der Schulausschuss mit der Festlegung von Zügigkei-
ten an den Grundschulen, vor Beginn der Anmeldeverfahren, befassen.
Ziel unter dem Motto »kurze Beine, kurze Wege«: Kein Standort wird
in Frage gestellt. Man dürfe den Fokus nicht nur auf ein Objekt und da-
mit den Neubau in Eidinghausen richten. Man müsse ansprechende
Räume qualifiziert im gesamten Stadtgebiet bereitstellen, meinte der
Bürgermeister. »Hier und da werden auch kleinere Sanierungen not-
wendig sein. Dabei muss man auf Besonderheiten der Standorte ach-
ten.« Es gehe nicht um eine Vorzeigeschule.



Mit diesem Vorgehen will das Bündnis sicherstellen, dass für eine
Schule nicht eines Tages nur noch eine Einzügigkeit zur Debatte stehe
und damit der Standort. Winkelmann: »Wenn wir die Zügigkeit festle-
gen, können wir besser steuern, wie groß Standorte bleiben.« Dabei sei
auch zu beantworten, gerade mit Blick auf das nahe Umfeld, für wie
viele Züge in Eidinghausen gebaut werde. Winkelmann: »Das muss
noch feinjustiert werden.« Das könne Auswirkungen auf benachbarte
Standorte haben. Werde eine Umplanung für Eidinghausen notwendig,
hält Volker Brand (Grüne) eine zeitliche Verschiebung für möglich.
Handlungsbedarf bestehe in Eidinghausen auf jeden Fall. Konzern
Stadt

Hier wird unter anderem vorgeschlagen, die Übertragung der Bäder auf
die Stadtwerke mit Nutzung steuerlicher Vorteile weiter vorzubereiten
(Bericht folgt). Haushalt 2018

Der Entwurf soll im Oktober im Rat beraten und im Dezember verab-
schiedet werden. Winkelmann: »Weitere Steuererhöhungen und Leis-
tungseinschränkungen sind nicht notwendig.«

 


