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WALLSTI\DT: Hauptausschuss billigt 19,5-Millionen-Euro-Projekt eines Kultur- und Sportzentrums mirl Feuerwehr-Gerdtehaus

Stadtriite einstimmig fi.ir Neubau
Wallstadt soll bis 2026 ein Kultur- und Sportzentrum mit Geriitehaus fur die Freiwillige Feuerwehr bek,rmmen. Einstimmig hat der Hauptausschuss des Gemeinderats jetzt den Grundsatzbeschluss zudem seit Jahrzehnten diskutierten Projekt gefasst. Zugleich wurde die Verwaltung beauftragt, rJie Planung voranzutreiben und den Bebauungsplan frir den Standort auf einem
,,ptarrweglainger" genannten,'1,36 Hektar groBen Feld an der Ostumgehung zu dndern .Zwar steht das
Thema noch mal auf der Tagesordnung des gesamten Gemeinderats am kommenden Dienstag,
aber die errneute Abstimmung gilt da nur als Formsache.
,,Schnappatmung" habe der Gerneinderat bei der ersten Kostenschdtzung fiir das projekt im vergangenen Jahr bekommen, blickte SPD-Stadtrat Reinhold Gdtz zuruck. Die erste Machbarkeitsstudie girrg von 28 Millionen Euro aus. Nun habe man in Absprache mit der Bilrgerinitiative und
der lnteressengemeinschaft der Vereine,,Fltichenoptimierungen" vorgenommen, Verkehrs- und
Technikfliichen reduziert, erklairte oberbrirgermeister peter Kurz.250 euadratmeter, als Lager
und Briro ftir die Jugendfeuerwehr von ganz Mannheim gedacht, fallen ganz weg. lnsgesamt
wurden dr:rch ,,Fldchensynergien" 1900 Quadratmeter eingespart, jedoch nicht bei der brirgerschaftlichren Nutzung, stellte Kurz klar. Daher liegt der Kostenrahmen nun bei 19,S Millionen Euro
- 13,5 Millionen ftir Kultur und Sport, 6,5 Millionen Euro filr die Freiwillige Feuerwehr.
Das macl"te es,,ein bisschen sicherel dass wir in der Lage sind, das projekt zu stemmen", erkliirte Gotz. lm ,,ldealfall", meinte der SPD-Stadtrat, werde es ja vielleicht im Lauf der planung
noch etwas gUnstiger, andererseits mrisse man die derzeitigen Baukostensteigerungen berrjck-

sichtigen. Er seijedenfalls ,,sehr froh riber dieses positive Signal filr den Stadtteil Wallstadt". Der
Rtickzug der katholischen Kirche, die ihr Gemeindezentrum schlieBen wolle, werde damit,,von
der Stadt aufgefangen und weiter burgerschaftliche Angebote erm69licht", dankte er.

Von einem ,,Tag der Freude" sprach der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz. Er freue sich
nicht nur ftlr Wallstadt. Mit der Entscheidung frir den Neubau setze sich der Gemeinderat letztlich gegen die Verwattung durch, die das Projekt,,von Anfang an nicht so richtig" gewollt habe,

so Kranz Nun sei nach dem Grundsatzbeschluss zur Planung aber ebenso wichtig, dass der Gemeinderert dann bei den Etatberatungen im Dezember im Doppelhaushalt 2023/24 (tel:Z}Z3Z4)
die n6tigr:n Mittel fuir den Bau bereitstelle.
,,Wir hoffr:n, dass das jetzt m6glichst zrigig auf die Schiene gesetzt wird und wir auch dafrir fraktionsilbergreifend an einem Strang ziehen", schloss sich dem FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit

Reinemund an. Unklar war ihr allerdings, wo die in Wallstadt gestrichenen Riiume fUr die Jugendfeuerwehr nun untergebracht werden, ,,Das ist aufgeschoben und muss bei einem anderen pro-

jekt realis;iert werden, etwa bei der Feuerwache Siid", entgegnete Erster BUrgermeister Christian
Specht. []er Bedarf sei weiter da.
Neue Wohnbebauung?
Der CDU-Formulierung von einem ,,Tag der Freude" schoss sich die Grtinen-Fraktionsvorsitzende
Stefanie l-{e8 an. Allerdings war ihr wichtig, dass sich der auf freiem Feld geplante Neubau gut in

die Landschaft einfiigt, an Dach- und Fassadenbegrtinung sowie genUgend Versickerungsfldchen gedacht wird.
,,Wir freuen uns sehr frlr Wallstadt, denn die haben lange darauf gewartet", erklairte ML-Fraktionschef Achim Weizel. Ftir ihn war aber die Frage offen, was bis zur Fertigstellung des Neubaus

2026 passiere. SchlieBlich wolle die katholische Kirche das GelSnde des Gemeindezentrums vorher verkaufen und bei eventuellen Schiiden, etwa am Dach, kein Geld mehr investieren.
Da erntete er klaren Widerspruch des 0berbtirgermeisters. Allein die Frage danach sei ein
,,vollig
verfehltes; Signal". Die Stadt habe,,die klare Erwartungshaltung", dass das Gemeindezentrum bis

zur Fertigstellung des Neubaus weiter der Allgemeinheit zur Verfiigung stehe, ,,und das weiB die
Kirche auch", bekriiftigte Kurz. Wenn es sicherheitsrelevante Bauschtiden gebe, werde man die
Arbeiten das ,,bauordnungsrechtlich anordnen", drohte der OB.
Dennis Ula, der ftlr die Fraktion LiPARTie das Projekt generell befilrwortete, erkundigte sich danach, was danach denn mit der Fliiche des Gemeindezentrums in der OswaldstraBe geplant sei.
Dartlber sei man ,,im Austausch", erkldrte Baubtirgermeister Ralf Eisenhauer dazu nur. Die Kirche
hatte immer angekUndigt, dass sie das mitten im Ort gelegene ArealfUr Wohnbauzwecke verkaufen wolle.

