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Pressemitteilung

KAMPA-HALLE 
Perfekte Verwirrung und die Folgen

Im Rückblick auf die jüngsten Vorkommnisse bewertet die FDP-Fraktion die aus ihrer Sicht über-
stürzte Schließung der Kampa-Halle am 01. Oktober durch den städtischen Baubeigeordneten 
Lars Bursian kritisch.

Nach dessen Ausführungen im Rahmen der Ratssitzung am 04.10.2021 wurde der Stadt am 
01.10.2021 eine Mail zugeleitet, wonach der Kreis die Anmietung der Halle für eine Veranstal-
tung wegen mangelnder Betriebssicherheit abgelehnt habe. Da zu dieser Zeit niemand mehr in 
der Kreisverwaltung für eine Klärung des Sachverhalts erreichbar gewesen sei, sah man sich ge-
nötigt, die Nutzung der Halle bis auf weiteres zu untersagen. Ein GWD-Mannschaftstraining am 
selben Nachmittag musste daher sogar abgebrochen werden.

„Nach zahlreichen Kommunikationspannen bis in die jüngste Vergangenheit hinein, mangelt es 
der Verwaltungsspitze offensichtlich immer noch an der notwendigen Sensibilität im Umgang mit 
diesem brisanten Thema“, kommentiert der Fraktionsvorsitzende Hartmut Freise den Vorgang. 
Es sei aus seiner Sicht schwer vorstellbar, dass in einer Zeit, wo auch die Leitung der Kreisver-
waltung sicherlich jederzeit mobil erreichbar ist, am Freitagnachmittag keine Klärung mehr her-
beizuführen war. Der Baubeigeordnete selbst sei ja auch noch in der Lage gewesen, zu handeln.

Erschwerend komme hinzu, dass es offenbar Hinweise darauf gibt, dass die entsprechende Mail 
der Verwaltung bereits am vorhergehenden Mittwoch, den 29.09.2021 vorlag. Unter diesem Ge-
sichtspunkt sei noch unverständlicher, dass es schließlich bis zum darauffolgenden Dienstag 
dauerte, um das Missverständnis aufzuklären und die Sperrung der Halle wieder aufzuheben.

Freise abschließend: „Sämtliche Vorgänge um den Themenkomplex Kampa-Halle/Multi-funkti-
onsarena müssen endlich mit der gebotenen Umsicht behandelt werden, damit das Kommunika-
tionsdebakel ein Ende hat und nicht noch mehr Vertrauen der Bürger in das Handeln der Verwal-
tungsspitze verloren geht.“
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