
Der Püntenverein hat
noch einmal Zuschüs-
se von Stadt und
Landkreis Leer für die
Sanierung der Fähre
bekommen. Seite 22

Die Klasse 4 c der
Grundschule Detern
hatte anlässlich des
Projekts „Lese-Leuch-
ten“ eine Musikerin
zu Besuch. Seite 25
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Auf Entzug
Die Fußball-Europameis-
terschaft bestimmt für ei-
nige Menschen derzeit die
Abendplanung. So werden
unter anderem Verabre-
dungen nach dem Spiel-
plan ausgerichtet. Gestern
war das nun anders: Da die
Vorrunde vorbei ist und
das Achtelfinale erst am
Wochenende beginnt,
wusste manch einer mit
seiner Zeit nichts anzufan-
gen. So zeigte der Bekann-
te bereits am Vormittag
erste Entzugserscheinun-
gen. Er murmelte etwas
von „zu viel Zeit“ und
„Langeweile“. Da hilft wohl
nur noch eins: einfach
selbst zum Ball greifen.

Jonas Bothe
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LEER - Während die Pläne
für das neue Hallenbad
schon konkrete Formen ha-
ben, werden jetzt auch die
Planungen für die neue Au-
ßengestaltung in Angriff ge-
nommen. Insgesamt sollen
450 000 Euro in die neu ange-
legten Flächen investiert
werden.

„Der Verwaltungsaus-
schuss hat jetzt grünes Licht
gegeben, so dass wir den Auf-
trag an einen Frei-Planer ver-
geben können“, erklärte ges-
tern Bürgermeisterin Beatrix
Kuhl (CDU). Wie das Gelände
am Ende aussehen werde, sei
noch völlig offen. Die Politik
habe nur einige wenige Vor-
gaben gemacht: „Auf der
Freianlage soll es eine Liege-
fläche geben, einen Spiel-
platz und ein Beachvolley-
ballfeld“, zählt Kuhl auf. „Die
SPD hat zudem gesagt, dass

wir so planen sollen, dass es
möglich ist, später noch ein
Freibad zu installieren“, be-
richtet Kuhl aus dem VA (Ver-
waltungsausschuss, höchstes
Gremium nach dem Rat). Für
die Gestaltung des Freigelän-
des werden die bisherigen

Becken aber zugeschüttet.
Die Edelstahlwannen aus
dem Boden zu holen, sei er-
heblich teurer, so die Ein-
schätzung der Bürgermeiste-
rin. Nach dem Gallimarkt soll
mit dem Abriss des alten Hal-
lenbads begonnen werden,

dann werde man auch das
Freibad zuschütten, so die
Stadt. Die SPD betonte ges-
tern auf Nachfrage, „dass es
bei allen Planungen wichtig
ist, dass wir uns für die Zu-
kunft die Nachrüstung mit
einem Freibad nicht verbau-

en“, so Fraktionschef Heinz
Dieter Schmidt. „Wir wollen
auch alles versuchen, dass
man doch noch die nötigen
Anschlüsse für ein solches
Becken schon jetzt beim Hal-
lenbad-Neubau mit ein-
plant“, sagt er.

Diese zusätzlichen An-
schlüsse waren bereits The-
ma im Sportausschuss. Dort
hatte Jens-Wilhelm Brand,
Inhaber der Firma Constrata,
die die Projektleitung für den
Bad-Neubau hat, erklärt,
dass dafür Kosten in Höhe
von gut 250 000 Euro entste-
hen würden. Er plädierte da-
für, falls man später doch
noch ein Freibad bauen wol-
le, dies mit einer eigenständi-
gen Planung zu tun.

Ob auf dem Gelände am
Ende überhaupt noch genug
Platz für ein Freibad bleibt,
ist völlig offen. Derzeit laufen
nach OZ-Informationen im-
mer noch Gespräche zwi-
schen der Stadt und Landrat
Bernhard Bramlage (SPD),
der zugleich Vorsitzender des
DRK-Kreisverbandes in Leer
ist. Das DRK möchte einen
Teil des Freibad-Geländes für
den Ausbau der DRK-Ret-
tungswache erwerben.

Leeraner Freibad soll zugeschüttet werden
PROJEKT 450 000 Euro will die Stadt in die neue Anlage der Fläche rund ums Schwimmbad investieren

Der Auftrag für die Pla-
nung wird jetzt vergeben.
Die SPD fordert, dass
man Platz für ein Außen-
becken berücksichtige.

VON PETRA HERTERICH

Auch in diesem Sommer geht hier keiner baden: Das Wasser im Leeraner Freibad ist
längst eine grüne Brühe geworden. BILD: ORTGIES

LEER - Bei der Stadt ging
jetzt die Vorabanzeige – quasi
die Ankündigung – eines Bür-
gerbegehrens zum Logaer
Weg ein. Der Verwaltungs-
ausschuss (VA, höchstes Gre-
mium nach dem Rat) hat in
seiner Sitzung über die Zu-
lässigkeit entschieden – und
„das Bürgerbegehren ein-
stimmig zurückgewiesen“, so
BürgermeisterinBeatrix Kuhl.

„Das Begehren war zu va-
ge formuliert worden“, er-
klärte sie gestern in einem
Pressegespräch. „In dieser
Form, in der es vorlag, war es
nicht zulässig.“ Unter ande-
rem sei nicht genau formu-
liert worden, worum es in
dem Bürgerbegehren gehen
sollte. „In Sachen Ausbau
Loager Weg“ sei eine zu un-
genaue Aussage gewesen,
Sinn und Zweck des Antrags
sei daraus nicht klar ersicht-
lich. Zudem habe auch eine
klare Fragestellung gefehlt,
so die Verwaltung.

Der Sprecher der Bürger-
initiative (BI) Logaer Weg,
Burkhard Petzold, erfuhr ges-
tern durch die OZ von der
Entscheidung. „Ich lehne
mich jetzt entspannt zurück
und warte, was da kommt. Es
ist bereits alles für den
nächsten Schritt vorbereitet“,
kündigte er an. Was die Stadt
mit den Anliegern am Logaer
Weg mache, sei „Erpres-

sung“, findet er. Man fühle
sich „über den Tisch gezo-
gen“. „Ich hoffe aber, dass
wir noch einen Konsens mit
der Stadt finden – sonst wird
das ganze Verfahren sehr,
sehr lange dauern“, sagte
Petzold und kündigte damit
indirekt eine Klage an. „Es
besteht der begründete Ver-
dacht, dass die Stadt bei der
Entscheidung den Grundsatz
der Öffentlichkeit missachtet
hat“, sagte er und bezog sich
auf Paragraph 64 des Nieder-
sächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes.

Wie berichtet, geht es bei
dem Streit um den Ausbau
des Logaer Wegs um die Stra-
ßenbreite: Die Verwaltung
will einen Ausbau mit einer
Fahrbahnbreite von 7,50 Me-
tern und Schutzstreifen für
Radfahrer umsetzen, weil für
die von der BI bevorzugte
5,50-Meter-Lösung mit zu-
sätzlich abgesetzten Geh-
und Radwegen noch immer
die Grundstücke fehlen.

ANTRAG Über Ausbau des Logaer Wegs
soll es keine Abstimmung geben

VON PETRA HERTERICH

„Bürgerbegehren
wurde abgewiesen“

Ein entsprechender An-
trag sei „nicht zulässig
gewesen“, teilte Bürger-
meisterin Beatrix Kuhl
gestern mit.

Die Anlieger des Logaer
Wegs fordern Mitbestim-
mung. BILD: THOMAS REIMER / FOTOLIA

Anzeige

SCHUHE UND MODE – EINKAUFSERLEBNIS AUF ÜBER 5.000 m2:

IN DER EMSMARSCH, D-26871 ASCHENDORF (A31, AUSFAHRT 16)
TEL. 04962 9135-0, WWW.KLAHSEN.DE

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:

MO-FR 9.30-19 UHR
SAMSTAG 9.30-18 UHR

Profitieren Sie jetzt von attraktiven Sommer-

Angeboten für die ganze Familie, entdecken

Sie Ihr Lieblingsoutfit und sparen sie dabei.

Sichern Sie sich schnell die schönsten Trend-

Teile für einen unvergesslichen Sommer.

Herzlich willkommen bei Klahsen!
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