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13.03.2014 - 22:00 Uhr

Keine finanzielle Hilfe für ein neues
MTV-Heim
Der Finanzausschuss lehnte den Zuschuss für einen
Neubau eines MTV-Heims ab. SPD, Grüne und M.B.S.
wollen noch einmal beraten.

Von Horst Körner

Der Finanzausschuss (FA) des Rates hat am Mittwoch den Haushaltsentwurf sowie die

Änderungsanträge beraten und seine Empfehlungen für den Rat abgegeben. Bei der

Abstimmung wurde die Veränderungsliste 2 mit Mehrheit abgelehnt. Bestandteil dieser

Liste war der von der Verwaltung vorgeschlagene Zuschuss von 170 000 Euro für den

MTV Salzgitter zum Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheimes.

Viele MTV-Mitglieder reagierten mit Enttäuschung. Vorsitzende Anja Wolfgram-Funke:

„Wir sind entsetzt, hoffen aber, dass alle noch einmal überlegen und dann im Rat der

Zuschussgewährung zustimmen.“ Das schöne Sportgelände am Ende der Jahnstraße
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könne ohne ein vernünftiges Vereinsgebäude doch gar nicht genutzt werden, sagte sei.

SPD und Grüne hatten im Finanzausschuss den Zuschuss abgelehnt. Dazu wollte gestern

SPD-Geschäftsführer Michael Loos keine Stellungnahme abgeben. Er habe ebenso wie

Bürgermeister Marcel Bürger (Grüne) mit der SZ verabredet, dass nach erneuter

Beratung in den Fraktionen, über die endgültige Entscheidung informiert werde, sagte

er.

Marcel Bürger konkretisierte am Telefon: „Wir müssen nach Alternativen suchen und

uns abstimmen, weil unserer Meinung nach die Gegenfinanzierung des

Oberbürgermeisters durch die Vergnügungssteuer unzulässig ist.“ Festlegen auf eine

Zuschussgewährung wollte er sich nicht. Stefan Roßmann (M.B.S.) hatte sich im FA

enthalten. „Die Fraktion will noch einmal beraten“, meinte er auf Nachfrage.

Christian Striese, der finanzpolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion, bestätigte gestern

erneut, seine Fraktion trage die Änderungsliste so wie vorgelegt mit und habe ihr

deshalb zugestimmt. „Damit unterstützen wir auch den Zuschuss für den MTV“, sagte

er.

Hermann Fleischer (Die Linke), der im FA mit seinem Grundmandat nicht abstimmen

konnte, unterstützt den MTV, der unverschuldet in Not geraten sei. „Wir werden im Rat

zustimmen“, versprach er.
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