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Fünferbündnis setzt Wegmarken

Klausurtagung: SPD, Grüne, BBO, UW und Linke haben Grundsatzbeschlüsse zur Stadtplanung
gefasst. So sollen nun doch Teile der Innenstadt neu gepflastert werden. Und das neue Hallenbad
soll 2019 fertig werden

Von Jörg Stuke

Bad Oeynhausen. Gleich mehrere Knoten zur weiteren Entwicklung der Stadt hat das Fünferbündnis in einer
Klausurtagung am Wochenende durchschlagen. Eine harmonische Sitzung sei es gewesen, versicherten am
Montag die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, BBO, UW und Linken, die mit Bürgermeister Achim
Wilmsmeier die Ergebnisse präsentierten. "Zwei Tage waren geplant, wir haben aber nur einen Tag gebraucht",
sagte Olaf Winkelmann (SPD). "Gute Stimmung, gute Ergebnisse", so fasst Reiner Barg (BBO) die Tagung
zusammen. 

INNENSTADT

Das neue Pflaster soll kommen. Darauf verständigten sich die fünf Fraktionen, nachdem sie im November noch
die Planungen gestoppt hatten. Der neue Belag für die Viktoriastraße und Teile der Klosterstraße soll nun aber
dem vorhandenen Innenstadtpflaster angepasst werden. "Und wir wollen uns nicht allein aufs Pflaster
konzentrieren, sondern es als Teil des Gesamtplans sehen", betonte Winkelmann. "Wir müssen weg kommen
vom Gedanken des Aufhübschens, sondern die Stadt als Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum begreifen und
attraktiver machen", sagte Barg. Deshalb soll noch in diesem Jahr ein Gesamtentwurf für die Innenstadt
erarbeitet werden, der zum Beispiel auch die Spielmöglichkeiten mit erfasst. Die Umsetzung des Konzeptes soll
2018 beginnen.

BÄDER 

Der Standort steht: Ein neues Hallenbad soll am Sielbad gebaut werden. Darin sind sich nun die fünf Fraktionen
einig, nachdem im alten Jahr der Eindruck entstehen konnte, dass auch dieser Beschluss in Frage gestellt
würde. Das Fünferbündnis plant nun sogar schon zum Herbst 2019 die Eröffnung des neuen Bades. "Das ist
sicherlich ein ambitionierter Plan, aber kein unmöglicher", sagte Reiner Barg. "Da muss nun aber auch endlich
was passieren", forderte Thomas Heilig (UW). Aktuell werden mögliche Synergien mit dem Sielbad, etwa bei den
Umkleiden, dem Kinderbecken oder dem Eingangsbereich, geprüft. Im Juli soll die Machbarkeitsstudie
vorgestellt werden, im vierten Quartal 2017 der Beschluss für ein Gesamtkonzept gefasst werden.
Ausschreibung, Vergabe und Bau plant das Bündnis für 2018 und 2019. Und im Herbst 2019: Eröffnung.

SCHULEN

Das Bündnis hat sich vor allem mit den Grundschulen befasst. Erstmals habe man für die Planung eigene Zahlen
erheben lassen, die aber erst seit Mittwoch vergangener Woche vorlägen, so Bürgermeister Achim Wilmsmeier.
Die sehen für Bad Oeynhausen steigende Schülerzahlen voraus. Die Zahl der Eingangsklassen an den
Grundschulen werde sich demnach von 17 auf 19 erhöhen. Dennoch stellt das Bündnis in Frage, ob beim
Neubau der Grundschule Eidinghausen tatsächlich - wie bislang geschehen - eine Aufstockung der Schule von
drei auf vier Züge geplant werden soll. "Wir wollen bei der Planung nicht nur auf einen Standort blicken,
sondern die Schullandschaft der ganzen Stadt betrachten", sagte Wilmsmeier. Im Mai, so rechnet Volker Brand
(Grüne), solle festgelegt werden, wie viele Eingangsklassen an den Grundschulen gebildet werden sollen. "Es
kann sein, dass der Neubau der Grundschule Eidinghausen dann umgeplant werden muss." Grundsätzlich aber
werde der Neubau nicht infrage stellt. "Unser Ziel ist es, keinen Schulstandort infrage zu stellen", so
Winkelmann. 

VERKEHR
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Die Gründung einer eigenen Verkehrsgesellschaft unter dem Dach der Stadtwerke ist für Achim Wilmsmeier eine
Option. Hintergrund ist, dass der öffentliche Personennahverkehr in Bad Oeynhausen zum 1. Januar 2019 neu
ausgeschrieben werden muss. Zu befürchten sei, dass sich dabei kein Anbieter finde, der das kostendeckend
machen werde. "Wenn wir als Stadt aber einen zusätzlichen Eigenanteil in sechsstelliger Höhe zahlen müssen,
dann sollte das auch eine Verbesserung des Angebotes beinhalten", sagte Winkelmann. Entsprechende
Einflussmöglichkeiten, aber auch steuerliche Vorteile könnte die Verkehrsgesellschaft bieten. 

VERWALTUNG

Bürgermeister Achim Wilmsmeier will die Stellen der fünf Fachbereichsleiter abschaffen und dafür drei
Beigeordnete einstellen. "Die Gesamtverantwortung für die Stadt soll in der Hand einer starken
Verwaltungsspitze liegen", begründete Wilmsmeier. "In diesem Punkt haben wir uns vom Bürgermeister
überzeugen lassen", sagte Reiner Barg. "Für uns ist wichtig, dass dieses Modell nicht mehr kostet", sagte Volker
Brand. Wilmsmeier geht davon aus, dass die Personalkosten für drei Beigeordnete - zur Zeit gibt es nur einen -
letztlich geringer sind als für fünf Fachbereichsleiter. Ende dieses Jahres soll ein erster neuer Beigeordneter
eingestellt werden, Ende 2018 soll nach Wilmsmeiers Plänen der Umbau der Verwaltungsspitze abgeschlossen
sein. 
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