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Geheimniskrämerei um das Kostheimer Bürgerhaus
Von Wolfgang Wenzel Erschienen am 18.05.2019 um 03:00 Uhr, zuletzt geändert am 18.05.2019 um
03:11 Uhr
Knatsch zwischen dem Vereinsring und der Stadt: Die Stadt Wiesbaden verbietet VereinsringVorstand wegen der Raumpläne für das Neubauprojekt den Mund

Das neue Bürgerhaus in Medenbach ist nicht so gelungen, wie es sich manche wünschen. In
Kostheim und Kastel soll nun alles besser werden.
Archivfoto: Wolfgang Wenzel

KOSTHEIM - Knatsch zwischen dem Vereinsring und der Stadt wegen des BürgerhausNeubaus und dem Sportplatz des TuS Kostheim. Im Fall des Bürgerhauses geht es um
ein Redeverbot, das die Stadt wegen des Raumprogramms verhängt hat. Dieses
Vorgehen sei nicht im Sinn des Vereinsrings, sagte die Vorsitzende Annegret Kracht
bei der Sitzung.
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um das Kostheimer Bürgerhaus
Delegierte hatten sich nach dem Geheimniskrämerei
Stand des Millionenprojekts
am Nordwestzipfel
Kostheims erkundigt. Konkret geht es um den Architektenau rag, die Stadt habe die
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Vorgaben intern zwei Vereinsringsvertretern und dem Ortsvorsteher erläutert und
ihnen aufgegeben, nicht in der Ö entlichkeit darüber zu reden. Der
Oberbürgermeister habe eingeräumt, dass zwei Vorgängerprojekte in Dotzheim wenig
geglückt seien. In Kostheim werde die Stadt aber alles besser machen.
Am 19. September werde eine Jury drei Siegerentwürfe eines Architektenentwurfs
bestimmen, dann werde die Diskussion freigegeben. Heute sei das Ganze noch nicht
für die Ö entlichkeit bestimmt. Man kenne doch die Wiesbadener Verfahrensweisen:
„Wir werden das nicht ändern“, sagte Kracht. Einzelne Delegierte zweifelten am
Versprechen der Bürgerbeteiligung. Das Vorgehen der Stadt sei traurig, sagte der
Vorsitzende des Turnvereins, Raul Kaltenbach. Man könnte sich 24 Stunden am Tag
aufregen: „So sieht das aus, wenn Bürger beteiligt werden“, sagte Marion Mück-Raab
vom Nachbarscha szentrum o enes Wohnzimmer. Der Vorstand des Vereinsrings
wisse o enbar mehr als der Ortsbeirat.
Angeheizt wurde die Diskussion durch ein Angebot der stadtunabhängigen
Wiesbaden-Sti ung, den Vereinen bei der Modernisierung ihrer Strukturen auf die
Sprünge zu helfen. Vermittelnde Instanz ist ein Bürgerkolleg, das jedem Verein einen
„Maßanzug schneidern“ und beim Anziehen helfen könne, sagte dessen Vertreter Kris
Kunst.
Tatsächlich bekämen Vereine wie TuS Kostheim 05 von der Stadt ständig eine vor den
Latz geknallt, erwiderte der Vorsitzende Wolfgang Henz. Der Verein bemühe sich um
einen Rasenplatz, werde aber mit Argumenten abgespeist, dass man nicht wisse, ob
dieses Projekt dem Verein wirklich helfe. Da könne man es gleich lassen. Dieser
Umgang sei verletzend und he ig, die TuS-Mitglieder seien alle gefrustet. „So kann
man einen 115 Jahre alten Verein auch kaputtmachen“, sagte Henz.
Geschehen in Kostheim ist teilweise absurd
Das Angebot des Bürgerkolleg-Vertreters wurde per Beschluss angenommen, fand
aber nur verhaltene Resonanz. Jeder versuche, seine Probleme erst einmal
hausintern zu lösen, bevor er sich an Externe wende, sagten Delegierte. Angerissen
wurde die Möglichkeit von Zusammenschlüssen und Mitgliederwerbung im Hinblick
auf Neubaugebiete. „Zukun sängste hat wohl jeder Verein“, sagte die Vereinsringhttps://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/amoeneburg-kostheim-kastel/geheimniskramerei-um-das-kostheimer-burgerhaus_20152709
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Vorsitzende Kracht. Die wenigsten
Vereine seien mit ihrer Situation zufrieden, alle
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hätten Leid zu tragen, die Mitgliederzahlen seien rückläufig. Das Angebot sei zu
unwiderstehlich, als dass man es ablehnen könne, erwiderte der Kollegvertreter
Kunst.
Die Stadt nehme für sich in Anspruch, bürgerscha liches Engagement zu fördern. Was
in Kostheim teilweise abgehe, sei absurd, wie die Gebühren für das Nutzen von
ö entlichen Wegen für den Maarauelauf und die TuS-Sportplatzgeschichte zeigten.
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