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• 32699 Extertal
Döner • Pasta • Salate • Pizza • Schnitzel
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Frische Enten
& Gänse

- eigene Haltung & Schlachtung -

Frische Landeier direkt vom Hof.
Das beste von Hähnchen und Pute • Suppenhühner
Kaninchen • Putenwurst • frische Sauerrahmbutter

Schönhagener Ring 14 / Extertal • Tel. 0 52 62 - 99 66 377
Jeden Mittwoch von 8.00 - 14.30 Uhr

Verkauf vorm Raiffeisenmarkt in Bösingfeld

Ab 18 Jahren. Ausweispflicht. Suchtrisiko. Infos unter: www.spielbanken-niedersachsen.de

Internat mit Privater Real-
und Sekundarschule
Anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe

www.schloss-varenholz.de

0 57 55 - 962-0

Tag der offenen Tür
Schulinformationstag mit Weihnachtsmarkt

11.12.2016 1200-1700

Bösingfeld (ar). Noch haben
die Vereine im Extertal die
Chance, die drohende Erhö-
hung der Sporthallengebühren
um gut 300 Prozent abzuweh-
ren. Am Donnerstag lag dem
Ausschuss für Generationen,
Schule, Soziales und Sport der
Beschlussantrag vor, nach
dem über den kräftigen An-
stieg befunden werden sollte,
doch die Vereine wollten die-
sen Schritt nicht ohne Gegen-
wehr über sich ergehen lassen.
Die Ausschusssitzung war so
gut besucht, wie wohl selten ei-
ne zuvor, der große Bürgersaal
im Rathaus quoll aus allen Fu-
gen. Trotz vieler zusätzlicher
Stühle, die Mitglieder und Ver-
waltung herein schleppten,
musste ein großer Teil der An-
wesenden mit dicht gedräng-
ten Stehplätzen vorlieb neh-
men.

Da lag es in der Hand des
Ausschussvorsitzenden Dr.
Hermann Paulus, die Ver-
sammlung nicht aus dem Ru-
der laufen zu lassen. Ange-
sichts des riesigen Bürgerinte-
resses ermahnte er die Zuhö-
rer und den Ausschuss zu Dis-
ziplin in der Rednerreihenfolge
und in der Wahl der Argumen-
te. Man müsse sich auf Fakten
beschränken, Beleidigungen
und Beschimpfungen sowie
Polemik unterlassen und sich
auf eine sachliche Auseinan-
dersetzung konzentrieren, lei-
tete er die Sitzung ein. Und da
die nackten Fakten ohnehin
sattsam bekannt waren, konn-
te auch gleich in die Diskussion
eingestiegen werden.

Die verlief tatsächlich äu-
ßerst diszipliniert und sachlich,
auch wenn sich die Argumente
im Laufe der Zeit zu wiederho-
len begannen. Was allerdings
auch verständlich war, da die
vielen Vereine, egal ob in Bö-
singfeld, Silixen, Almena, Kü-
kenbruch, Laßbruch oder an-
deren, die gleichen Sorgen pla-
gen. Ihnen allen sollen die Be-
nutzungsgebühren für die
Sporthallen von bisher 1,50
Euro pro Erwachsenengruppe
und Stunde auf 5 Euro erhöht

werden. Das bedeutet unter
dem Strich beispielsweise für
den TSV Bösingfeld einen An-
stieg von 2.598,75 Euro auf
8.662,50 Euro – eine Summe,
die, so die stellvertretende Vor-
sitzende Ricarda Kuhfuß, ein-
fach nicht zu leisten ist. Würde
die erhöhte Summe auf die
Vereinsmitglieder umgelegt
werden, sei mit einem Mitglie-
derschwund zu rechnen, der
noch viel weitergehende Fol-
gen haben würde. Für junge Fa-
milien entfiele der Grund, nach
Extertal zu ziehen oder dort zu
bleiben.

Das betonte ebenfalls der

Vorsitzende des Gemeinde-
sportverbandes (GSV) Alfred
Arndt für alle Vereine, der äu-
ßerst sachlich und eindringlich
auf die Wichtigkeit der Ehren-
amtlichen für die Existenz der
Vereine hinwies und die eben-
falls geplante Streichung von
Zahlungen für die Pflege von
Vereinsflächen oder das Mä-
hen der Festwiese durch den
TuS Almena kritisierte.

Aus dem Plenum kamen ei-
nige Wortbeiträge, die seinen
Vortrag mit Fakten aus den be-
troffenen Vereinen unterstütz-
ten, und allmählich geriet die
Sitzung in eine Diskussion der

allgemei-
nen Fi-
nanzlage
der Ge-
meinde Ex-
tertal.
Fachbe-
reichsleiter
Marco Wal-
lenstein
stellte die
Situation
aus der
Sicht der
Verwaltung
dar und be-
fand: „Die
Gemeinde

Extertal befindet sich in einer
dramatischen Finanzlage.“ Sei-
ne Schilderung, dass man nur
an den freiwilligen Leistungen
kürzen könne und müsse, fand
im Plenum nur Widerspruch.
Auch bei den Pflichtleistungen
gäbe es Kürzungsmöglichkei-
ten, und man müsse nach den
Fehlern in der Vergangenheit
suchen, damit man diese in
Zukunft nicht wieder begehe,
waren mehrfach vorgebrachte
Argumente. Doch sowohl Mar-
co Wallenstein als auch Bür-
germeisterin Monika Rehmert
ließen sich darauf nicht ein.
Immerhin einigte sich der Aus-
schuss nach intensiver Diskus-
sion darauf, über die Be-
schlussvorlage nicht final ab-
zustimmen, sondern ihn viel-
mehr an den Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss zu verwei-
sen. Bis dieses Gremium tagt,
soll in der Zwischenzeit das
Gespräch mit den Vereinen ge-
sucht werden, um nach einer
für sie tragbaren Kompromiss-
lösung zu suchen. Allerdings
ist das nur eine Galgenfrist,
denn über allem steht auch für
die Vereine die Bemerkung von
Dr. Hermann Paulus: „Wir ste-
hen finanziell direkt am Ab-
grund.“

Gemeinde Extertal befindet sich in einer dramatischen Finanzlage

Vereine in Extertal haben
jetzt eine Galgenfrist

Volles Haus bei der Sitzung des Ausschusses für Generationen, Schule, Soziales und Sport.

Der Ausschussvorsitzende Dr. Hermann Paulus,
rechts Bürgermeisterin Monika Rehmert. Fotos: ar

Noch bis zum 10. Dezember können die
Kinder ihre Wunschzettel abgeben.

Mehr auf den Seiten 5-7

50.000 Euro für die Dampflok
Die Dampflokomotive „Lipperland“ soll
wieder fahrtüchtig gemacht werden.

Mehr auf Seite 3

Die Barntruper Wandergruppe Kinderwunschzettelaktion
So war das Jahr der Wanderfreunde, in
2017 geht es unter neuer Führung weiter.

Mehr auf Seite 2


