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INFORMATIONSVORLAGE 
        ZUM VERSAND 

        V612/2019 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

1) Einmalige Kosten/ Erträge    

 Gesamtkosten der Maßnahme    € 

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  € 

 Kosten zu Lasten der Stadt    € 

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    

 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  € 

 zu erwartende Erträge  ./.  € 

 jährliche Belastung      € 

 
 

 

 
 
 

Dr. Kurz 
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Sachverhalt 
 
Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung des Themas Kultur- und Sportzentrum Wallstadt für 

die Wallstadter Bürgerschaft bat der Bezirksbeirat Wallstadt die Verwaltung in öffentlicher Sitzung am 

25.09.2019 zum Sachstand zu informieren. Die vorliegende Informationsvorlage basiert auf der zur 

Sitzung gefertigten Vorlage BBR-SV068/2019, ergänzt um in der Sitzung mündlich angesprochene 

Punkte. 

Die hohe Bedeutung eines Ortes für Kultur und Sport in Wallstadt ist der Verwaltung bewusst. Bereits 

die erste Einschätzung der von der Bürgerinitiative (BI) erhobenen Bedarfe kam zu dem Ergebnis, dass 

ein Neubau im Stadtteil notwendig ist, um das Fortbestehen der Wallstadter Kultur- und Sportvereine 

zu sichern.  

Auf Basis einer fachlichen Detailprüfung wurde ein Raumprogramm entworfen. Hierbei wurden 

zunächst vorrangig regelmäßige Bedarfe berücksichtigt, die 

- vom Wegfall der DJK-Halle betroffen sind 

- bereits im Stadtteil bestehen 

- aus fachlicher Sicht berücksichtigt werden sollten 

- nicht kommerziell sind. 

Der Entwurf des Raumprogramms wurde in verschiedenen Terminen der BI und dem Bezirksbeirat 

Wallstadt (BBR) vorgestellt und die Vorgehensweise bei der Prüfung der Bedarfserhebung erläutert. 

Im Weiteren wurden die von der BI erhobenen unregelmäßigen Bedarfe nach den gleichen Kriterien 

betrachtet. Außerdem wurden bisher außer Acht gelassene weitere regelmäßige Termine mit 

berücksichtigt, darunter auch solche die bisher an anderen Orten in Wallstadt (Rathaus, Ev. 

Gemeindezentrum) stattfinden. Der Sachstand wurde der BI und dem BBR in einer gemeinsamen 

Arbeitssitzung vorgestellt. 

Aus Sicht der Verwaltung lassen sich die so vorrangig zu berücksichtigenden Bedarfe gut im 

entworfenen Raumprogramm unterbringen und lassen Freiräume für weitere unregelmäßige 

Veranstaltungen wie auch weitere regelmäßige Bedarfe. So ist auch die Nutzung durch Privatpersonen 

und kommerzielle Anbieter grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Bei einzelnen Bedarfen werden noch 

fehlende Informationen eingeholt.  

Das aktuell vorgesehene Raumprogramm geht dabei von vier Multifunktionsräumen aus. Diese werden 

auf Grundlage der Bedarfsermittlung der BI entsprechend der dort vorgesehenen Nutzungen geplant. 

Die Räume weisen verschiedene Größen zur Abbildung der unterschiedlichen Bedarfe auf. 

Entsprechende Ausstattungsmerkmale (z.B. Bodenbelag, Schallschutz) und die Möglichkeit der 

Trennung bzw. Verbindung einzelner Räume gewährleisten eine hohe Flexibilität für vielfältige 

Nutzungsmöglichkeiten. Ergänzend zum großen Multifunktionsraum soll es einen abtrennbaren 
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Bühnenbereich geben. Ziel der weiteren planerischen Entwicklung ist es, den Bühnenbereich zum 

Aufbau von Veranstaltungen und den angeschlossenen Multifunktionsraum während dieser Zeit weiter 

parallel nutzen zu können. Die Planungen beinhalten außerdem die entsprechend der geplanten 

Nutzungen notwendigen Ergänzungsflächen wie Foyer, Garderobe, Lager, Küche, WCs und Umkleiden 

sowie Hausmeisterbereich und Technik vor. Bereits zum jetzigen Planungsstand stellen die 

vorgesehenen Nutzflächen somit nicht nur einen zeitgemäßen Ersatz, sondern eine deutliche 

Verbesserung zur DJK-Halle dar. 

Dem von der BI gewünschten Bau neuer Kegelbahnen kann die Verwaltung aus sportfachlicher Sicht 

nicht folgen. Den betroffenen Vereinen wurde dies in einer Stellungnahme begründet und 

Unterstützung bei der Suche nach Spielmöglichkeiten angeboten. Konkrete Unterstützungsangebote 

von benachbarten Vereinen liegen der Verwaltung vor. 

Standorte 

Die Grundlage für eine erste Bewertung möglicher Standorte bildet der Flächenbedarf. Die Projekte 

„Kultur- und Sportzentrum“ und „Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr“ werden hierbei unter dem 

Aspekt einer möglichen Bündelung dabei gemeinsam betrachtet. Aus dem vorläufigen Raumprogramm 

für Sport und Kultur wurde der entsprechende Flächenbedarf entwickelt. Für das Gerätehaus der 

Freiwilligen Feuerwehr liegen ein detailliertes Raumprogramm und Flächenbedarfe vor.  

Die Erstbewertung möglicher Standorte wurde für Planungsvarianten – ein gemeinsamer Neubau und 

zwei getrennte Neubauten – durchgeführt. Insgesamt wurden zehn mögliche Standorte betrachtet, 

darunter auch die von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen Flächen. Die Standorte unterscheiden sich 

sowohl in ihrer Lagequalität (integrierte, teilintegrierte und nicht integrierte Lage) als auch hinsichtlich 

der Eigentumsverhältnisse (städtische und private Flächen). Ausgehend von den für die beiden 

Planungsvarianten erforderlichen Grundstücksgrößen konnten die infrage kommenden Standorte 

eingegrenzt und bewertet werden. Anhand weiterer planungsrelevanter Eigenschaften wurden aus den 

grundsätzlich möglichen Standortalternativen einige Grundstücke ausgewählt, für die eine vertiefende 

Machbarkeitsstudie erstellt werden soll. 

Bei allen in der engeren Auswahl befindlichen Standorten wäre ein Bauleitplanverfahren notwendig. 

Die Kosten hierfür können aus laufenden Mitteln bestritten werden. Bei den in städtischem Besitz 

befindlichen Flächen handelt es sich um verpachtete landwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. 

öffentliche Grünflächen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind so verpachtet, dass die 

Pachtverträge kurzfristig kündbar sind. Bei den Flächen in Privatbesitz können Mittel für einen 

möglichen Flächenerwerb aus dem Ankaufsetat der Stadt bereitgestellt werden. Es werden derzeit 

Vorbereitungen für Ankaufsgespräche getroffen.  

 

Weitere Projektschritte und Zeitlauf 

Die weitere Projektentwicklung sieht nach Abschluss der Ermittlung der Nutzeranforderungen als 
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nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie durch ein externes Planungsbüro vor. Die Bürgerinitiative und 

der Bezirksbeirat werden bei der Erstellung des Anforderungskatalogs für die Machbarkeitsstudie 

einbezogen. Die Beauftragung der Machbarkeitsstudie erfolgt noch in diesem Jahr. Auf Basis der 

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wird nachfolgend das weitere Vorgehen festgelegt. Nach 

Auswertung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie können unter Einbeziehung der 

Grundstückverhandlungen die weiteren Planungsschritte begonnen werden. Die Ergebnisse der 

Machbarkeitsstudie sind auch Grundlage zur Durchführung eines Planungswettbewerbes. Nachfolgend 

zu einem Planungswettbewerb muss die Planung noch weiter bis zur Baugenehmigungsplanung 

ausgearbeitet werden. Der zeitliche Ablauf des Planungsprozesses ist mit dem Bauleitplanverfahren 

abzustimmen. Wo möglich werden Projektschritte zeitgleich bearbeitet, andere Projektschritte können 

nur aufeinander folgen.  

 

Da der Fortschritt der einzelnen Projektschritte immer von mehreren Faktoren abhängig ist lässt sich 

die jeweilige Dauer noch nicht genau benennen. Auf Grund von Erfahrungswerten aus anderen 

Projekten ist aber nicht mit einem Baubeginn im Zeitraum des nächsten Doppelhaushalts (2020/21) zu 

rechnen. Zudem ist die Planung noch nicht so weit konkretisiert, dass sie einen Kostenansatz im 

Haushalt erlauben würde.  

 

Der Vertrag für den Weiterbetrieb der DJK-Halle wurde zwischen der DJK Mannheim (Mieter) und dem 

Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena (Vermieter) über eine Laufzeit von 

drei Jahren bis zum 31.12.2022 geschlossen. Auf Grund des zeitlichen Konflikts zwischen Realisierung 
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des Projekts und der Vertragslaufzeit zum Weiterbetrieb wird das Gespräch mit den Vertragspartnern 

für eine mögliche Vertragsverlängerung gesucht, sobald die Zeitplanung konkretisiert ist. 

 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Machbarkeitsstudie und des weiteren Planungsprozesses bis zur 

Entwurfsplanung sind über Mittel für planerische Voruntersuchungen gesichert (CO-Objekt 

8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung). In Kombination mit den Mitteln für einen 

möglichen Flächenerwerb aus dem Ankaufsetat (CO-Objekt I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe) 

und Mitteln für ein notwendiges Bauleitplanverfahren (CO-Objekt K61-SGGEWERB: B-Plan-Verfahren) 

stehen somit alle im Zeitraum des nächsten Doppelhaushalts (2020/21) benötigten Mittel zentral zur 

Verfügung.  
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