
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
Hettstedt, 13.07.2018 

 

Information zur Schließung der Sportstätte Schwimmhalle Klubhaus trifft bei 

allen Beteiligten auf Unverständnis 

 

Nicht völlig unerwartet, da seit mehreren Monaten intensive Gespräche und 

Bemühungen zum Erhalt der Sportstätte Schwimmhalle Klubhaus Hettstedt geführt 

worden, erreicht die Stadt Hettstedt doch heute Morgen die erschütternde Nachricht zur 

Schließung zum 01.08.2018.  

 

Bedauerlicherweise sind nunmehr Bürger und Vereine aufs Äußerste verunsichert, was der 

Bürgermeister Danny Kavalier mehr als nur bedauert, sondern im Stil und im Umgang von 

vollkommen falschen Informationen an alle Vereine als äußert befremdlich empfindet. Für 

jeden betriebswirtschaftlich Denkenden musste mit der Entscheidung der 2000er Jahre 

bewusst gewesen sein, dass eine derartige Einrichtung privatwirtschaftlich kaum 

kostendeckend zu betreiben ist. Dennoch fiel die Entscheidung zur Privatisierung des 

Klubhauses ohne die von Frau Keller in ihrer Pressemitteilung an die Vereine zitierten 

vermeintlichen „Versprechen“. 

 

Nachdem erste Schließungsabsichten bereits vor Jahren bekannt wurden, hat die Stadt 

Hettstedt gemeinsam mit ihren beiden Tochtergesellschaften, Stadtwerke Hettstedt und 

Wohnungsgesellschaft Hettstedt, auf intensivste Art und Weise Anstrengungen unternommen, 

um den Erhalt des Klubhauses zu sichern. Alle Beteiligten haben stets im Interesse des 

Erhalts und zur Unterstützung der dieses Nutzen der Vereine rechtliche Möglichkeiten geprüft 

und auch Wege der finanziellen Unterstützung von Frau Keller gefunden. Insoweit ist es mehr 

als befremdlich, und auch beschämend, dass Frau Keller in ihrer Mitteilung alle Vereine und 

Kommunen nunmehr davon spricht, dass „alle Vorschläge zur Unterstützung und darüber 

hinaus die Hilfe von der Stadt ins Leere gelaufen sind“. Es ist bedauernswert, dass 

offensichtlich eigene betriebswirtschaftliche Defizite, die zur angekündigten Schließung der 

Schwimmhalle führen, zu Lasten der Gesellschaften der Stadt Hettstedt und der Stadt selbst 

ausgetragen werden.  

 

„Allen Vereinen versichere ich in Einstimmigkeit mit dem Stadtrat der Stadt Hettstedt, dass wir 

unverzüglich in der kommenden Woche auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 

Mansfeld-Südharz weiterhin rechtliche Möglichkeiten zum Erhalt der Sportstätte Klubhaus 

ausloten“, so Bürgermeister Danny Kavalier. Überaus bedauerlich ist, dass die Mitteilung an 

die Betroffenen zur Schließung bereits während der vom Bürgermeister der Stadt Hettstedt 

geführten Verhandlungen zur weiteren finanziellen Unterstützung erfolgte.  



„Es ist nahezu unerträglich, der Pressemitteilung entnehmen zu müssen, mit welchen 

Falschaussagen Frau Keller von ihren eigenen Defiziten und Fehlentscheidungen ablenkt. 

Selbstverständlich ist Geld zur Unterstützung von Kindern und Senioren vorhanden und fließt 

auch tatsächlich und in großem Maße auf die Konten von Frau Keller“, so Kavalier. 

 

Schlussendlich bleibt die Ernsthaftigkeit des Bedauerns der Schließungsentscheidung 

einerseits ob der einseitigen Schuldzuweisung und darüber hinaus ob des darin enthaltenen 

Populismusses mit der Beeinflussung auf Wahlentscheidungen „diesem ganzen System noch 

zustimmen“ zu wollen, absolut in Frage zu stellen.  
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