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Steht noch maximal drei Jahre zur Verfiigung: das
Neubau. (Bild: Prosswitz)
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DJK-Gerneindezentrum Wallstadt. Daher driingen die Vereine und Bezirksbeiriite auf einen

WALLSTADT: Gemeinsamer Brief an die Stadt fordert,,umgehend" konkrete Planungen ftir Bau eines Kultur- und Sport-
zentrums

Ein Appell aller Parteien
Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

Die Stadtverwaltung soll ,,umgehend" den Bau eines Kultur'und Sportzentrums in Wallstadt angehen, Dazu haben nun
die Bezirksbeirdte aller Parteien OberbiJrgermeister Peter Kurz aufgefordert. Der offene Brief tragt die Unterschriften
der Bezirksbeiratssprecher von SPD, CDU, Grrlnen, FDf Mannheimer Liste und AfD, dazu von Thomas MUller von der
Btirgerinitiative sowie von Manuela MUllel der Vorsitzenden der lnteressengemeinschaft Wallstadter Vereine (lWV).

Auch wenn sie derzeit im Kommunalwahlkampf konkurrieren - in diesem Punkt haben sie alle an einem Strang
gezogen. ,,Der Brief ist keine Wahlkampf-Profilierung, uns geht es um die Sache", betont ausdrLlcklich Thorsten Schurse,
der Sprecher der SPD-Bezirksbeiriite.

Die lnitiative zu dem Schreiben ging von CDU-Bezirksbeiratssprecher Martin Dubbert aus, der zundchst Schurse
ansprach. ,,Wir sassen an rneinem Wohnzimmertisch und haben gemeinsam formuliert - das ist schon alles andere als
tlblich", erziihlt der Sozialdemokrat Schurse. Dann machte CDU-Sprecher Martin Dubbert die Runde im Ort, holte die Un-

terschriften der Kollegen aller anderen Parteien ein. Dabei haben auch die Vertreter kleinerer Gruppierungen
unterzeichnet, die sich in den offentlichen Sitzungen bisher zu dem Thema noch nie zu Worl gemeldet hatten.

ln dem Brief wird daran erinnert, dass nun mehr als fiinf Monate seit der offrziellen Ubergabe der professionell erfass-
ten und ausgewerteten Bedarfe der Wallstadter Vereine und Gruppierungen durch die Brjrgerinitiative an die Stadt ver-
gangen sind. ,,Die Stadtverwaltung versprach unverzrigliche Bearbeitung durch die entsprechenden Fachbereiche. Lei-
der ist seitdem zu wenig passiert", bedauern die Unterzeichner. ,,Diese traurige Tatsache wurde auf der Wallstadter Be-
zirksbeiratssitzung durch die Verwaltung vom Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt bestiitigt. Der ebenfalls
anwesende Vertreter des Fachbereiches Stadtplanung war die detaillierte Raumbedarfserfassung nicht bekannt",
schreibt Dubbert, der den Brief im Namen aller Absender an den 0berbrlrgermeister schickte.

,,Eine neue Kultur- und Sporthalte ist ftlr die Wallstadter Kultur- und Sport-Vereine existenzieli", so die Autoren des
Briefs. ,,Die Btirgerinnen und Brirger von Wallstadt erwarten nun eine unverztigliche Bearbeitung. Wir freuen uns, sehr
zeitnah von lhnen zu hdren", heiBt es.

,,Starkes gemeinsames Signal"



Der Oberbtirgermeister lie8 drei Tage spdter durch sein BUro den Eingang des Schreibens bestiitigen und ankitndigen,
er wolle personlich antworten.,,Zundchst benotigen wir jedoch Stellungnahmen der Fachverwaltung. Wir bitten daher
noch um etwas Geduld", so das OB-Btiro.

Aber die Geduld der Wallstadter geht zu Ende. ,,Hier versteht keiner, warum das alles so lange dauert", so Martin Dub-

bert zum ,,MM". Der gesamte Bezirksbeirat sei mit der Biirgerinitiative ,,absolut einer Meinung, dass diese Halle fUr Wall-
stadt unverzichtbar ist und dass sich jetzt endlich etwas bewegen muss", so der CDU-Bezirksbeiratssprecher. ,,Der Brief
sollte jetzt ein starkes, gemeinsames Signal sein und die Dringlichkeit verdeutlichen", erklSrt Dubbert seine ldee.

,,Die Verwaltung muss endlich in die Pdtte kommen", sagt ebenso Thorsten Schurse. Der Wunsch nach einem Sport
und Kulturzentrum sei ,,das Thema schlechthin in dem Ort, denn die Masse der Wallstadter ist in irgendeinem Verein *
daher wird man stiindig darauf angesprochen". Das bestiitigt Dubbert: ,,Deshalb wollte ich noch mal etwas machen."

Dabei rdumen Schurse und Dubbert ein, dass sie durchaus um manche der Formulierungen in dem Brief gerungen
haben. ,,lch wollte nicht, dass wir so schreiben, dass bei der Verwaltung gleich eine ,Abwehrhaltung entsteht - damit
wdre nichts gewonnen", gibt Schurse zu bedenken.

Manuela Miiller hiitte den Brief naimlich ,,noch ein bisschen hiirter formuliert", wie die lWV-Vorsitzende sagt. ,,lch bin
schon ziemlich ungehalten. Es geht nichts voran, man wei8 nicht, woran man 'dran ist." Sie und die Btirgerinitiative
seien ,,Dubbert sehr dankbar filr die Aktion, ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Brief", so Mriller: ,,Es ist gut, dass alle
Parteien gezeigt haben, dass sie hinter dem Wunsch stehen". Dagegen habe sie ,,bei der Verwaltung den Eindruck, dass
sie die Augen davor verschieBt, dass in drei Jahren hier im Ort zappenduster wird, wenn die DJK-Halle zugemacht wird
und wir keine Alternative haben", warnt sie.
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PETER W. RAGGE zur parteiirbergreifenden Aktion

Zu oft vertrostet

Schon bei der Eingemeindung 1929, dann Mitte der 1960er Jahre und erneut im Jahr 2000 im Zuge des Neubaugebiets
Wallstadt- Nord * irnmer wurde er von der Stadt den Wallstadtern versprochen, aber nie realisiert: der Bau eines
Burgerhauses.

Doch inzwischen fUhlen sich die Bewohner des Stadtteils zu oft vertrostet. Die Grundung der Brjrgerinitiative im April
2018 mit sehr groBer Resonanz im Ort und nun die gemeinsame Aktion aller Bezirksbeirdte zeigen, wie groB der der Be-

darf fur solch ein neues Kultur- und Sportzentrum ist, und dass man nicht mehr warten will. Kurz vor der Gemeinderats-
wahl stehen alle Partien eigentlich in iuBerst scharfer Konkurrenz zueinander. Der gemeinsame Brief, rlber alle sonst
teils tiefe parteipolitische Gr?iben hinweg, ist da schon ein sehr bemerkenswertes Zeichen. Die Stadtverwaltung, die bei

der Bezirksbeiratssitzung zu dem Thema im Aprilteils vdllig unmotiviert, teils komplett uninformiert wirkte, hat ihn

selbst herausgefordert. Der Oberbtirgermeister sollte in seiner Antwort nun zeigen, dass er die Wallstadter ernst nimmt.
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