


lm Geretehausr Kommandant Karlheinz Gremm (v. l. ), Abgeordneter Nikolas Ldbel und Abreilungskomrnandant Sven Wollschlfjger. (Bild: Hornung)

WALLSTADT: CDU will noch in diesem Jahr Planungsmittel f[ir Veranstaltungshalle und Freiwil-

lige Feuerwehr bereitstellen

Lobel drtickt aufs Tempo
Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

Die CDU im Gemeinderat will noch in diesem Jahr Planungsmittel bewilligen, damit konkrete Vor-

bereitungen fUr den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt sowie eines Geriite-

hauses fur die Freiwillige Feuerwehr beginnen konnen. ,,Die Verwaltung braucht jetzt einen ganz

konkreten Auftrag, sonst kann sie nicht arbeiten", begrtindete Nikolas Lobel, Stadtrat und

Bu ndestagsabgeordneter, den VorstoB.

Mit einem Burgergesprdch im Rathaus beendete L6bel einen ganzen,,Wallstadt-Tag". Dabei

wurde ihm klar, wie er sagte, dass jetzt Eile geboten ist, weil * wie berichtet * die DJK das Ge-

meindezentrum Oswaldstra8e nur frir eine dreijdhrige Ubergangszeit weiterfrlhren will. Bislang

war die Stadt davon ausgegangen, ftlr 2020/21 (tel:202021) Planungsmittel zu erhalten, damit
im Etat 2022/23 {tel'202A21) Gelder fur den Bau zur Verfrigung stehen.

200 000 Euro

Lobel dri.jckt aber aufs Tempo: ,,Wir haben jetzt Handlungsbedarf", so der Abgeordnete und

Stadtrat: ,,Wir milssen schon fur den Doppelhaushalt 2020 /21 (1el202021) Uber lnvestitionsmit-

tel entscheiden, sonst zieht sich das zu lange hin * und wir kommen womoglich in eine Phase

sinkender Steuereinnahmen, in denen es dann heil'!t: Es geht nichts rnehr".

Thomas Miiller von der Bilrgerinitiative bedankte sich fur den Vorsto[3. ,,Wir mtissen bis Ende

2019 mindestens eine Vorplanung haben, sonst verzdgert sich das", sagte auch er. Zugleich

stellte er klar, dass die Wallstadter keine,,Mehrzweckhalle" wollten, sondern - nach dem Vorbild



von Feudenheim - ein Kultur- und Sportzentrum. CDU-Bezirksbeirat R0diger Lob erinnerte daran,

dass die Wallstadter dafur schon lange (,,seit ewigl") kiimpfen. ,,200 000 Euro an

Planungsmitteln, das muss auch mal unterjdhrig im laufenden Haushaltsjahr gehen", meinte

Lobel.

Er ist seit seiner Wahl in den Bundestag einmal im Monat jeweils in einem Stadtteil unterwegs,

,,lch will nicht, dass die Leute denken, nach der Wahl sieht man mich nicht mehr, sondern weiter

stdndig priisent sein", sagte Ldbel.

Zwei Betriebe besichtigt

Ein Termin in der Wallstadtschule mit lnformationen zur Ganztagesbetreuung nahm er ebenso

wahr wie im Katholischen Kinderhaus Edith Stein, wo er mit fehlenden Betreuungspldtzen im

Stadtteil konfrontiert wurde. ,,Wir mtissen da an einigen Stellschrauben drehen - Frankfurt bezu-

schusst die lnvestitionen freier Triiger in Kindergiirten zu 100 Prozent, warum wir nicht", so

Lobel. Bei der Freiwilligen Feuerwehr informierten ihn Mannheims Kommandant Karlheinz

Gremm und Abteilungskommandant Sven Wollschliiger uber die Raumnote im alten Geriitehaus

und den - schon wieder zu engen - Containern.

,,Sehr spannend", so Lobel, fand er auch zwei Betriebsbesichtigungen in Wallstadt. Bei Bauer

Thomas Bossert erfuhr er von den Problemen, die Mindestlohn und Einreiserichtlinien f0r Ernte-

helfer im Alltag bedeuten. ln StraBenheim lieB er sich den Betrieb frir Garten- und Landschafts-
bau von Jochen Seitz zeigen.,,Der ist so alt wie ich, hat die Firma schon mit 17 waihrend seiner

Ausbildung gegrUndet und nun 30 Mitarbeiter * Respekt ", so der Abgeordnete beim abendlichen

Brlrgergespriich. Auch da ging es hauptsdchlich um die Probleme bei der Kinderbetreuunq sowie
den Wunsch nach einer neuen Halle,
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