
Liebe Leser, 

die Mehrzweckhalle ist 
beschlossene Sache. CDU 
und FDP haben der neu 
zu gründenden Trägerge-
sellschaft den Auftrag er-
teilt, mit den Planungen 
zu beginnen. Die SPD hat 
dem Bau einer neuen 
Doppelturnhalle zuge-
stimmt. Nicht aber der 
Mehrzwecknutzung. Eine 
Vernunftsentscheidung, 
denn die aktuellen Haus-
haltszahlen und der Aus-
blick auf die kommenden 
Jahre sprechen eine deut-
liche Sprache: Wir müssen 
sparen.  

Wir wollen in dieser ers-

ten Ausgabe von Brüg-
gendirekt unsere Posi-
tion erläutern. Auch in 
Zukunft werden wir Sie 
über unsere Sicht auf 
aktuelle politische The-
men in Brüggen infor-
mieren. 

Eine interessante Lektü-
re wünscht Ihnen 

Sven Peters 

Fast hat man sich daran gewöhnt: 

Bereits seit Jahren pendeln Schü-
lerinnen und Schüler der Gesamt-
schule Brüggen für ihren Sport-
unterricht vom Standort Klos-
terstraße nach Bracht. Die kleine 
Turnhalle am Westring reicht längst 
schon nicht mehr aus, um allen Klas-
sen der Grund- und Gesamt-schule 
den Sportunterricht zu er-möglichen. 
Ganz zu schweigen, von der Aus-
s t a t tung  und  d e r  bau l i ch -
energetischen Verfassung, in der sich 
die 40 Jahre alte Halle befindet. 

Die politischen Parteien in Brüggen 
kennen dieses Defizit sehr gut. Und 
so zieht sich seit vielen Jahren die 
Diskussion um Umbau, Erweiterung oder Neu-
bau der Sporthalle durch die Sitzungen des Ra-
tes. In den politischen Diskussionen blitzte 
dabei auch immer wieder die Idee einer zusätz-
lichen Mehrzwecknutzung der neuen Turnhalle 
durch. 1997 hatte der Rat bereits beschlossen, 
auf dem heutigen Parkplatz am Westring eine 
Doppelturnhalle zu bauen. Sie sollte mit Mehr-
zweckfunktionen ausgestattet werden und geis-
terte unter dem Namen „Schwalmtalhalle― 
durch den Ort. 2001 wurde das Projekt als 
„nicht finanzierbar“ zu den Akten gelegt.  

Jetzt wiederholt sich die Geschichte. In der 
Ratssitzung vom 02. März 2011 beschlossen 
CDU und FDP gegen die Stimmen einer Alli-
anz aus allen anderen im Rat vertretenen Partei-
en und Gruppen die Gründung einer ge-
meinnützigen GmbH. Gleichzeitig erging an sie 
der Auftrag, die Planungen zum Bau einer 
Mehrzweckhalle einzuleiten. Als Budget dafür 
steht die Zahl von 3,6 Millionen Euro plus 
Mehrwertsteuer im Raum, eine Kosten-
schätzung, die auf einer Kalkulation aus dem 
Jahr 2009 beruht. Damals ging es der Gemeinde 
finanziell noch gut. Jetzt bekommen wir mit 
aller Wucht die Folgen der Wirtschaftskrise zu 

spüren. Der Etatentwurf für 2011 weist einen 
Fehlbetrag von 2,9 Millionen Euro aus. Und 
auch in den nächsten Jahren sind Minderein-
nahmen zu erwarten, so dass sich das Minus im 
Haushalt in Millionenhöhe fortschreiben wird. 

Die SPD hält daher eine Investition von über 
vier Millionen Euro brutto plus Folgekosten 
derzeit für nicht verantwortbar. Allein für die 
Mehrzwecknutzung, die rund eine Million Euro 
kosten wird, muss die Gemeinde jährlich über 
70.000 Euro aufbringen. Hier sind Mehrbe-
lastungen für Unterhaltung, Betrieb, Energie, 
Reinigung und andere notwendige Aufwendun-
gen noch nicht einmal eingerechnet. 

Eine neue Doppelturnhalle kostet etwa 2,5 Mil-

lionen Euro. Unter großen Anstrengungen kann 

die Gemeinde diese Summe aufbringen. Die si-

cher wünschenswerte, aber mit wirtschaftlicher 

Vernunft auf absehbare Zeit nicht realisierbare 

Zusatznutzung gefährdet dagegen die finanzielle 

Handlungsfähigkeit der Gemeinde auf Jahre. 

Mit anderen Worten: Eine neue Doppelturn-

halle können – und müssen – wir uns leisten. 

Die Mehrzwecknutzung dagegen nicht.   

Mehrzweckhallen-Diskussion 

Ja zur doppelten Turnhalle! 
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    In die Jahre gekommen: Turnhalle am Westring. 
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gen finanziell wieder besser geht? 

Der Bedarf für eine größere Sport-
halle ist dringend gegeben – schon seit 
über 20 Jahren. Vor allem unsere 
Schulen leben mit einem Defizit, das 
nur noch schwer zu ertragen ist – und 
im Übrigen dem geforderten verfas-
sungsgemäßen Schulsport nicht ge-
recht wird. Jetzt noch länger zu war-
ten, würde bedeuten, die Lösung die-
ser Probleme weiter auf die lange Bank 
zu schieben. 

Die SPD hatte sich seinerzeit für den 
Abriss der alten Halle und Neubau an 
Ort und Stelle stark gemacht. Bleibt es 
dabei oder soll nun doch zusätzlich 
eine Doppelturnhalle auf der anderen 
Seite des Westrings errichtet werden? 

Abriss und Neubau sind beschlossen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 
wieder geändert wird. Dazu müsste 
eine neue Bauleitplanung beantragt 
werden, was das Projekt wieder um 
zwei Jahre verlängern würde. Zudem 
ist das Gelände südlich des Westrings 
sehr sumpfig. Ein Neubau dort würde 
aufwändige Gründungsmaßnahmen 
notwendig machen und damit zusätz-
lich erheblich zu Buche schlagen. 
Auch unter energetischen Gesichts-
punkten ist eine Erhaltung der 40 Jah-
re alten Halle wenig sinnvoll. 

Die SPD in Brüggen war jahrelang für 
eine neue Doppelturnhalle inklusive 
Mehrzwecknutzung. Jetzt ist sie gegen 
die Mehrzweckfunktion. Warum diese 
Kehrtwende? 

Wir hatten das Ziel Doppelturnhalle 
von jeher im Visier – seitdem der Be-
darf festgestellt wurde. Und wir hatten 
dabei immer auch über eine Mehr-
zwecknutzung nachgedacht. Aktuell ist 
unsere Gemeinde aber in einer finan-
ziellen Situation, die den Bau einer 
Turnhalle plus Mehrzwecknut-zung 
und -unterhaltung auf absehbare Zeit 
nicht zulässt. Deshalb sagen wir – und 
mit uns auch alle anderen im Rat ver-
tretenen Parteien und Gruppierun-gen 
außer CDU und FDP: Lasst uns jetzt 
so schnell wie möglich die neue Dop-
pelturnhalle bauen, denn dafür ist der 
Bedarf am größten. Um es klar zu sa-
gen: Eine Turnhalle können wir uns 
leisten, eine Kulturhalle nicht! 

Braucht Brüggen überhaupt eine 
Mehrzweckhalle? Ist der Bedarf vor-
handen? Was soll außer dem Sportbe-
trieb in der Halle stattfinden? 

Kulturelle Veranstaltungen. Von Thea-
ter und Musik bis zu großen Karne-
valsveranstaltungen. Was die Bedarfs-
prüfung angeht: Gerade die SPD-
Fraktion hat immer wieder darauf ge-
drängt, den Bedarf konkret zu ermit-
teln. Das ist bislang nur oberflächlich 

geschehen. Derzeit wird der Mehr-
zweckbedarf hauptsächlich im schu-
lischen Bereich festgemacht, also als 
Aulaersatz für die Gesamtschule. Ich 
glaube jedenfalls nicht, dass zum Bei-
spiel die Bruderschaften ihre Schüt-
zenfeste in der Halle feiern werden; 
die werden schon aus traditionellen 
Gründen eher im Zelt bleiben. Wir ha-
ben mit dem Kulturforum Schloss Dil-
born, dem Kultursaal in der Burg und 
dem Bürgersaal in Bracht außerdem 
bereits Räumlichkeiten, die für große 
und kleine Veranstaltungen ausgelegt 
sind. 

Werden sich Mehrzweck- und Sport-
nutzung nicht auch gegenseitig behin-
dern? 

In der Tat. Es sollen ja nicht nur Ver-
anstaltungen stattfinden, sondern un-
seren Kulturvereinen soll die Halle 
auch zu Probezwecken zur Verfügung 
stehen. Das heißt: Probeabende und 
Trainingsabende müssen nebeneinan-
derher laufen, auch unter der Woche. 
Ob das so funktioniert, darf zumindest 
bezweifelt werden. 

Wenn die SPD ihr „Nein― zur Mehr-
zwecknutzung in erster Linie mit Blick 
auf die derzeitige Finanzkraft der Ge-
meinde begründet: Warum dann nicht 
noch ein bisschen warten, bis es Brüg-

„Eine Mehrzweckhalle können wir uns derzeit nicht leisten“ 
Interview mit Gottfried Optenplatz, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Brüggen  
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„Eine detaillierte 

Bedarfs-

ermittlung ist bis 

zum heutigen 

Tage nicht 

erfolgt.― 



Die jetzt mit der Stimmenmehrheit 
von CDU und FDP im Rat be-
schlossene Mehrzweckhalle soll 3,6 
Millionen Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer, also rund 4,3 Millionen Euro 
kosten. Ist diese Finanzierung gesi-
chert? 

Die Summe steht so im Haushalt, die 
genaue Finanzierung ist aber noch 
nicht im Detail geklärt. Klar ist nur, 
dass die Halle über eine gemein-
nützige GmbH gebaut wird, deren 
einziger Gesellschafter die Gemeinde 
ist. In welcher Höhe aber die Gemein-
de Stammkapital zur Verfügung stellt, 
in welchem Rahmen sie für die Bau-
kosten bürgt oder ob sie dafür Kredite 
gibt, mit welchen Einnahmen aus der 
Nutzung der Halle zu rechnen ist – 
alles das ist noch offen. 

Was bedeutet die Investition für die 
Zukunft der Gemeinde? 

Erhebliche Belastungen. Es werden 
vor allem für die Abschreibung des 
Anlagekapitals und für die Mehr-
kosten der Unterhaltung erhebliche 
Beträge in den Haushalt einzustellen 
sein. Wir haben das mal hochgerech-
net: Für die Mehrzwecknutzung müs-
sen wir über eine Million Euro mehr 
an Investitionskosten einplanen. Sie 
verursacht eine jährliche Abschreibung 
von 25.000 Euro über die nächsten 40 
Jahre und eine Zinslast von über 
45.000 Euro pro Jahr. Hinzu kommen 
Mehrbelastungen für Unterhaltung, 
Betrieb, Energie, Reinigung usw. Al-
lein die Mehrzwecknutzung umfasst 
daher jährliche Folgekosten von weit 
über 100.000 Euro. Ein Betrag, den 
wir uns bei einer Haushaltslage von 
derzeit minus 2,9 Millionen Euro und 
Schulden in Millionenhöhe auch in 
den kommenden Jahren nicht leisten 
können. 

Haben Sie Hoffnung, dass man sich 
im Rat vielleicht doch noch auf die 
kleine Lösung – Doppelturnhalle ohne 
Mehrzwecknutzung – einigt? 

Die neu gegründete gGmbH hat den 

klaren Auftrag der Verwaltung, die 

Planungen zum Bau der Mehrzweck-

halle umzusetzen. Aber in der Politik 

ist Vieles möglich. Ich hoffe, dass es 

bei Einigen doch noch zu einem Um-

denken kommt und zu der Einsicht, 

dass diese Kosten von unserer Ge-

meinde derzeit nicht zu schultern sind. 

Eine Mehrzwecknutzung ist sicher 

wünschenswert, aber derzeit einfach 

nicht realisierbar. Verantwortbar ist al-

lein, jetzt die Doppelturnhalle zu bau-

en und die Mehrzwecknutzung in die 

Zukunft zu verschieben. 
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„Fangen wir mit 

den 

Einsparungen 

an, bevor die 

höheren Kosten 

entstehen.― 

So könnte sie einmal aussehen, die neue Brüggener Doppelturnhalle mit Mehrzweckfunktion. 

Das Bild zeigt eine von mehreren Varianten des geplanten Gebäudes von außen. Der Haupt-

eingang (im Bild oben: rechts) ist vom Kreuzherrenplatz her — wie bei der jetzigen Halle auch. 

Quelle: Ratsinformationssystem der Gemeinde Brüggen, Vorlage 5/2010 



Unsere Position zu weiteren Themen in Brüggen 
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Impressum 

Die von der Ratsmehrheit getroffene Entscheidung zum Um-

bau der Grundschule ist von uns vielfach kritisiert worden. 

Die Bauarbeiten stören noch immer erheblich den Unterricht. 

Im Interesse der Kinder, der Eltern und des Kollegiums hat-

ten wir eine sinnvollere und wirtschaftlichere Lösung gefor-

dert: Neubau statt Umbau. Der Neubau der betreuten Grund-

schule wäre nicht teurer geworden, hätte aber das Raumprob-

lem ein für alle Mal gelöst. Das ist mit der jetzigen Lösung 

nicht gesichert. 

Der demografische Wandel, also das 

Älterwerden der Gesellschaft, darf 

nicht den Blick auf die Situation unse-

rer Kinder verstellen. Wir meinen so-

gar, dass gerade deshalb intensiv an 

der Zukunft der Heranwachsenden ge-

arbeitet werden muss. 

Durch unsere Initiative ist die Jugend-

arbeit in Brüggen personell verstärkt 

worden. Wir möchten auf diesem Weg 

weitergehen und suchen deshalb stän-

dig das Gespräch mit allen Beteiligten.  

Was wir aber nicht brauchen, ist ein 

zusätzliches Gremium, das sich um die 

Jugendarbeit kümmert. Im Rat ist ein 

Antrag eingebracht worden, der die 

Einrichtung einer „Arbeitsgruppe Ju-

gendarbeit― vorschlägt. Wir begrüßen 

es, wenn mehr für die Jugend getan 

wird. Gefordert ist hier aber der zu-

ständige Ausschuss. Dabei ist sicher 

die Einbindung von Fachleuten der 

Jugendhilfe richtig und sinnvoll, so wie 

sie im Netzwerk Prävention seit vielen 

Jahren erfolgreich praktiziert wird. 

Verbesserung der Jugendarbeit 

Förderung der Feuerwehr 

Wir wollen, dass die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr 

Brüggen in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. 

Das große ehrenamtliche Engagement unserer Feuerwehr-

leute verdient Respekt und Anerkennung. Probleme, wie 

zum Beispiel die Verfügbarkeit der berufstätigen Wehrleute 

zu den üblichen Arbeitszeiten, dürfen nicht ausgeblendet 

werden, sondern müssen im Interesse der Bürgerinnen und 

Bürger gelöst werden. Dafür setzen wir uns im Werksaus-

schuss ein. 

Betreute Grundschule 

Die SPD-Fraktion im Brüggener Rat begrüßt das Projekt 

„Zukunftswerkstatt“ und die damit verbundene intensive 

Bürgerbeteiligung ausdrücklich. Es wäre wünschenswert, 

wenn noch mehr Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit in 

den Arbeitskreisen bereit wären. Wir werden an unseren 

Infoständen dazu beitragen, möglichst viele Bürgerinnen 

und Bürger für eine Teilnahme zu gewinnen. Damit noch 

mehr Ideen für unser gemeinsames „Brüggen 2025― entste-

hen. 

Zukunftswerkstatt 


