
Oerlinghausen kann mehr – Zeit für GRÜN! 

 
                         Ratsfraktion Oerlinghausen                          10.03.2010 

 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Herbort, 
 
bitte setzen Sie folgenden Antrag der Ratsfraktion von Bündnis90 / Die Grünen  
Oerlinghausen auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 25.03.2010: 
 
 

Gesamtkonzept für den „Kopphof-Komplex“ 
 
 
1. Für die Nutzung des „Kopphof-Komplexes“ wird umgehend ein Gesamtkonzept 

erarbeitet. Ziel ist eine größtmögliche Auslastung der Räumlichkeiten im „Kopp-
hof-Komplex“ sowie eine hohe Nutzungs-Effizienz städtischer Immobilien insge-
samt. 

 
2. Denkbare, ggf. auch parallele Nutzungsmöglichkeiten für den „Kopphof-

Komplex“ zusätzlich zum Hallenbad-, Turnhallen- und Jugendzentrumsbetrieb 
sind: 

a. (Mit-)Nutzung durch Sportvereine 
b. (Mit-)Nutzung durch die Feuerwehr 
c. Vermietung an Private 
d. schrittweise Ausbau zu einem „Gesundheits- und Fitness“-Standort 

(ggf. in Kooperation mit Krankenkassen und/oder privaten Anbietern) 
e. …..???.... 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entscheidungsprozess vorzubereiten und 

einzuleiten. Die politische Zuständigkeit liegt beim Bau (und Stadtentwicklungs-) 
ausschuss. Für dessen nächste Sitzung ist eine Besichtigung des gesamten 
Komplexes vorzusehen. 

 
 
Begründung: 
 
 
a) zur „Historie“: 
 
Dieser Antrag war bereits zu TOP 3 der Sitzung des Betriebsausschusses am 17.02.2010, 
sowie „ersatzweise“ als Dringlichkeitsantrag zur Ratssitzung am 18.02.2010 gestellt wor-
den und wurde dann zur Beratung im Bauausschuss am 03.03.2010 vorgesehen. Obwohl 
dort über den Antrag nicht entschieden wurde; ist eine Behandlung in der Bauausschuss-
sitzung am 15.03.2010 nicht vorgesehen (vgl. Einladung). 
Aus diesen Gründen wird der Antrag für die Ratssitzung am 25.03.2010 erneut gestellt. 
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b) zur Sache: 
 
„…Es ist sehr sinnvoll, den Gesamtkomplex einer Überprüfung zu unterziehen. Stückwerk 
ist unterm Strich immer teurer geworden als es gleich richtig zu machen! Wie sieht es 
demnächst aus, wenn jemand in ein Top-Bad kommt, ringsherum aber alles alt und maro-
de ist?!“ 
 
Dieses Zitat aus dem Schreiben des TUS Helpup vom 22.12.2009 bringt es auf den Punkt. 
 
Unabhängig davon, wie die Hallenbadsanierung bewertet wird: es war in jedem Fall kon-
zeptionell unzureichend, sich alleine darauf zu beschränken – und es ist daher richtig, die 
Nutzung der Nebenräume (vgl. Dr.-Nr. 063/IX/N1 und /N2) in die Überlegungen mit einzu-
beziehen. Aber auch das reicht letztlich nicht aus, denn die Dr.-Nr. 063/IX/N1und /N2 be-
treffen nur einen Teil der Nebenräume.  
Auch geht es darum, vorhandene städtische Räumlichkeiten optimal und effizient zu nut-
zen (vgl. Dr.-Nr. 468/VIII, Ziff. 4 „Nutzungskonzept Gebäude- und Raumverwaltung“).  
Das muss allein schon aus finanziellen Gründen – ganz im Sinne eines „Gebäudemana-
gements“! – Priorität haben vor der Nutzung zusätzlicher (städtischer) Gebäude! 
 
Klar ist, dass angesichts der städtischen Finanzlage auch eine schrittweise Umsetzung 
von Nutzungsmöglichkeiten in Betracht kommt (bzw. wohl kommen muss). 
Dennoch sollte zumindest der Versuch eines Gesamt-Konzeptes unternommen werden, 
denn daraus kann auch eine erhebliche Bereicherung für den Ortsteil Helpup entstehen! 
 
Eine Ortsbesichtigung bei Tageslicht sollte zu einer „verträglichen“ Tageszeit wiederholt 
werden. 
 
Weitere Erläuterungen mündlich. 
 
 
 
Für die GRÜNE-Ratsfraktion 
 
gez. Frank Haarmann 




