
CDU-Positionierung zu DGH's in Günsterode und Kirchhof

Dieses Papier soll dem Leser dabei helfen, die Zusammenhänge und Beweggründe 
der CDU Melsungen besser zu verstehen.

Historie

• Im Melsunger Haushaltsentwurf für das Jahr 2008 war eine Position 
"Planungskosten" für die DGH's in Kirchhof und Günsterode mit einer 
Sammelposition von 50.000 Euro veranschlagt.
Darüber hinaus waren im Entwurf des Haushaltes 20.000 Euro 
Planungskosten für die Dorferneuerungsmaßnahme 
"Gemeinschaftseinrichtung Kirchhof – Haus Teibach" vorgesehen.

• Die CDU hat daraufhin einen Änderungsantrag zu diesen Haushaltsstellen 
eingebracht, wonach die gesamte Summe von 70.000 Euro für die Planungen 
einer Gemeinschaftseinrichtung in Kirchhof verwendet werden sollten.
Als Begründung wurde hierzu vorgetragen, dass es von Seiten der CDU in 
dieser Frage eine klare Priorität zugunsten Kirchhofs gebe und darüber hinaus 
eine solche Sammelhaushaltsstelle absolut unüblich sei.

• In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses legte die SPD dann einen 
Änderungsantrag vor, der je 35.000 Euro für die Planungen in Kirchhof und 
Günsterode vorgesehen hat. Die zu diesem Zeitpunkt für CDU und FDP neue 
Information war, dass die Familie Teibach das angedachte Projekt in Kirchhof 
nicht weiter verfolgt.

• Zur Sitzung des Stadtparlaments gab es dann wiederum einen neuen 
Änderungsantrag der CDU, der nunmehr 35.000 Euro Planungskosten für 
Kirchhof und Zuführung der übrigen Summe zur Rücklage vorsah.

• Die SPD-Mehrheit im Stadtparlament hat dann in der Abstimmung den 
eigenen Antrag durchgesetzt, der dadurch in dieser Form in den 
beschlossenen Haushalt der Stadt Melsungen eingegangen ist.

Nun sind also in diesem Jahr Planungskosten von je 35.000 Euro für beide 
Ortsteile vorgesehen.

Das bedeutet, dass bis zum heutigen Tag keine Entscheidung getroffen wurde, 
welche Gemeinschaftseinrichtung als erstes gebaut wird.

Pro-Argumente für beide DGH's

Kirchhof Günsterode
545 Einwohner 357 Einwohner
DGH marode bzw. stark 
sanierungsbedürftig, da es z.T. 
durchregnet, die Kegelbahn durch 
Feuchtigkeit unbenutzbar geworden ist 
und die Fassade sehr schlecht aussieht

DGH für die Belange der Vereine zu klein, 
insbesondere dann, wenn ein privater 
Saal irgendwann ggf. nicht mehr zur 
Verfügung steht.

DGH wird auch von Vereinen aus 
anderen Orten mitgenutzt (z.B. von den 
Tischtennisspielern des TSV Günsterode

Günsterode hat die längeren Wege in den 
nächsten Ort mit einer adäquaten 
Alternative (DGH Kehrenbach)  

Im Rahmen der Dorferneuerung besteht 
unter Umständen die Möglichkeit, 
Fördermittel des Landes zu bekommen
Alternativen wurden ernsthaft geprüft und 
lassen sich aufgrund von verschiedenen 



Parametern nicht realisieren
Es handelt sich beim DGH Kirchhof um 
das größte der drei DGH's im Ohetal 
DGH Kirchhof älter (Bau 1970; 
Günsterode 1978)
Ein Teil der aktiven Tischtennisspieler des 
TSV Günsterode kommt aus Kirchhof.

Wie begründet die CDU ihre Vorgehensweise?

Zunächst überzeugen bereits die sachlichen Argumente, die eindeutig auf der Seite 
Kirchhofs überwiegen. Danach ist die Nutzung derzeit nur noch eingeschränkt 
möglich und wird in absehbarer Zeit unmöglich werden.

Da es sich um das größte der drei DGH's der Orte (Kirchhof, Günsterode und 
Kehrenbach) handelt und zudem am vielseitigsten verwendbar ist, hat die 
Sicherstellung der Nutzung durch die Stadt hier klar Priorität.

Hinzu kommt, dass mit einer Parallelplanung keine Priorisierung vorgenommen wird. 
Das ist aus der Sicht der CDU unehrlich, da für den Bau von zwei DGH's zur 
gleichen Zeit ohnehin kein Geld verfügbar sein wird.

Zwei DGH's in Nachbarorten parallel zu beplanen ist auch deshalb unsinnig, weil bei 
einer zeitgleichen Umsetzung der Maßnahmen praktisch keinerlei 
Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Diese Argumente zeigen bereits, dass ein zeitnaher Baubeginn in beiden Orten 
unsinnig ist, woraus sich zwangsläufig ein "Nacheinander" ergibt. Die Pläne, die jetzt 
für den zweiten Bau gefertigt werden, sind dann bereits relativ alt, wenn es im 
zweiten Ort losgehen soll.

Die CDU will einen klaren Weg, der für alle Beteiligten nachvollziehbar ist. Leider 
wird dieser von der Mehrheitsfraktion im Stadtparlament nicht mitgegangen. 

Zusammenfassung

Die CDU hat eine klare Linie im Stadtparlament vertreten und mit objektiven Gründen 
belegt.

Die CDU sieht bei dem beschlossenen Haushalt Schwierigkeiten in der Umsetzung 
und Finanzierung.

Die CDU hält an einer Priorisierung der Sanierungsmaßnahme in Kirchhof fest.

Die CDU steht für Gespräche mit allen Beteiligten gerne zur Verfügung.

Alle diese Informationen sind auch zu finden unter www.melsungenpartei.de.

http://www.melsungenpartei.de/

