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Leserbrief des Herrn Thomas Wälter vom 05.02.2021 

 

 

Der Leserbrief von Thomas Wälter, dem früheren Fraktionsvorsitzenden der Grünen 

und jetzigem Mitglied von „Die Partei“ im Klimaausschuss vom 05.02.2021 stößt nicht 

nur bei mir auf völliges Unverständnis (siehe Leserbrief von Aegir Arnsberg vom 

06.02.2021) und ist nur mit dem Kurzzeitgedächtnis mancher Kommunalpolitiker zu 

erklären. 

 

Aufgrund mehrerer Gutachten und der Stellungnahme des Kreisgesundheitsamtes 

steht fest, dass das Lehrschwimmbecken in Herdringen nicht mehr zu sanieren ist. 

Auch ein von der SPD geforderter Notbetrieb ist unrealistisch. 

 

Es muss daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Um das Chaos für 

die Sportstätten (Turnhallen und LSB) an der Grundschule zu beenden, hat die 

Herdringer CDU am 01.02.2021 gefordert, umgehend mit den Planungen für einen 

Neubau zu beginnen. Der Erhalt des Standortes Herdringen entspricht einem Ratsbe-

schluss vom 13.03.2018, der bei einer Gegenstimme (nicht von Herrn Wälter) die de-

zentrale Verteilung der drei LSB (Ost, Mitte, West) und insbesondere den Erhalt des 

LSB Herdringen vorsieht. Dies bestätigt auch der Masterplan Sport der Stadt Arns-

berg. 

 

Vor diesem Hintergrund hat die Fraktion B 90/die Grünen den Antrag gestellt, das LSB 

in Herdringen und die angeschlossene Turnhalle neu zu planen und dabei ökologische 

Grundsätze umzusetzen.  



 

Über diesen Antrag soll der Stadtrat am 04.03.2021 beschließen. 

 

Wir Herdringer hoffen: Mit Mehrheit! 

 

Wenn Herr Wälter die Diskussion um die Standorte mit dem Begriff „Kirchturmden-

ken“ wieder eröffnen will, so fällt dieses Argument auf ihn und sein Abstimmungs-

verhalten von vor drei Jahren zurück. Haben sich die Kirchtürme verändert oder die 

Verfallsdaten einiger Ortspolitiker? 

 

Wer -wie er- den Standort Herdringen in Frage stellt, plädiert auch für den Abriss der 

Sporthalle und damit für ein endgültiges Aus des Sportbetriebes an der Herdringer 

Grundschule. 

 

Aktuell wichtig ist allein die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 13.03.2018 und die 

Unterstützung des Antrages der Grünen nach dem Motto „Jedem Kind sein Seepferd-

chen“. 

 

Wenn uns die Zukunft unserer Kinder im sportlichen Bereich nach der langen 

Coronapause etwas wert ist, sollte mit den Planungen zum Neubau von LSB und 

Turnhalle umgehend -noch in diesem Sommer- begonnen werden.  
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CDU Stadtrat 

 

 

 


