
Nachrichten

Diskussion um Turnhallenbau hat neuen Zündstoff
Standort  für  Bau  von  Grundschulsporthalle  und  Turnh alle  für  den  TuS  Jork  wieder  offen  -  neue
Grundstücksalternativen im Gespräch

Anping  Richter  JORK.  In  Jork  wird  hinter  verschlossenen  Türen heiß  diskutiert:  Wo eine neue  Schulsporthalle  für  die
Grundschule am Westerminnerweg und eine neue Turnhalle für den TuS Jork gebaut werden, ist offenbar wieder völlig offen.
Im Ausschuss für  Jugend,  Soziales  und  Sport  am Dienstag erörterte  die  Politik  im  nichtöffentlichen Teil  die  möglichen
Alternativen und dürfte im ebenfalls nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss am Mittwochabend konkreter geworden sein.
Bürgermeister  Gerd  Hubert  wollte  noch  keine  Details  preisgeben.  Aber  nach  TAGEBLATT-Informationen  stellt  sich  die
Ausgangslage wie  folgt  dar:  Hinsichtlich  der  Wehrt'schen  Flächen  südlich  des  Festplatzes  haben sich  Verwaltung  und
Eigentümer  trotz  langer  Verhandlungen  bis  heute  nicht  einigen  können.  Dort  hätte  die  Infrastruktur  -  wie  Wasch-  und
Geräteräume -  für die benachbarten Gebäude von TuS und Schule gemeinsam genutzt  werden können.  Nun steht  ein
Standort zur  Debatte, der zumindest Heinrich Lücken zusagen dürfte. Dem Rektor  der Grundschule war ein schulnaher
Standort  schon immer  am sympathischsten.  Bisher  hatte  es  mit  einer  Fläche am Westerminnerweg nie  geklappt,  aber
offenbar hat sich jetzt überraschend eine neue Möglichkeit aufgetan. Es soll verhandelt werden.
Der TuS Jork dagegen wünscht sich in erster Linie, nach jahrelanger Wartezeit endlich loszulegen. "Wir wollen noch vor Mitte
November  eine Bauvoranfrage stellen,  damit  wir  beim Kreissportbund noch fristgerecht  Fördermittel  für  einen  Bau der
Gymnastikhalle in 2013 beantragen können", sagt Hilger Erdmann vom Vorstand.
Geld für den Bau ist da. Die TuS-Mitglieder haben mehr als 200 000 Euro gesammelt. Nach Kostenvoranschlägen von zwei
Architekten rechnet  der  TuS bei  einem etwa 500 Quadratmeter  großen Bau mit  teilbarer  Gymnastikhalle,  Duschen und
Abstellräumen mit Kosten von 550 000 bis 600 000 Euro. Ein Gespräch mit der Bank gab es schon, berichtet Erdmann: "Der
Finanzierungsplan steht." Damit es schnell  geht, wünscht sich der TuS nach wie vor einen Anbau an die Sporthalle am
Schulzentrum ; das Grundstück gehört der Gemeinde.
"Am Schulzentrum gibt es dazu nach wie vor große Bedenken, die wir teilen", sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael
Eble. Er habe großes Verständnis für die Ungeduld des TuS Jork, aber: "Der Zeitfaktor ist nicht alles." Es lohne sich, ein Jahr,
maximal eineinhalb Jahre länger zu warten, dafür aber eine für alle Beteiligten bessere Lösung an einem gemeinsamen
Standort umzusetzen.
Ähnlich sieht es die SPD. "Unsere Position dazu hat sich nicht geändert", sagt die Fraktionsvorsitzende Monika Tegtmeyer.
Sie weist auf die schwierige Erschließung und die Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Baustelle auf dem Schulgelände hin.
Zudem  sei  die  Sporthalle  am  Schulzentrum  "schon  jetzt  an  der  Grenze  ihrer  Kapazitäten",  eine  Mitbenutzung  der
Waschräume beim Anbau einer Gymnastikhalle kaum möglich. Wie berichtet, hatten CDU, SPD und Grüne beantragt, alle
potenziellen Standorte zu analysieren, um schnell entscheiden zu können. Immer noch im Gespräch ist auch ein Bau auf
dem Kleinspielfeld am Festplatz, das der Gemeinde gehört.
"Das Kleinspielfeld wird sehr stark frequentiert, es wäre schade, das zu opfern", gibt der Ausschussvorsitzende Heiko Wick
vom Bürgerverein (BVJ) zu bedenken. Der BVJ unterstütze das Vorhaben des TuS Jork, am Schulzentrum anzubauen und
die Grundschulsporthalle getrennt davon zu errichten. Als ehemaliger Lehrer am Schulzentrum sagt er: "Wir haben damals
auch unterrichtet, während gleichzeitig der zweite und der dritte Bauabschnitt umgesetzt wurden."
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