
WALLSTADT: Konkreter CDU-VorstoB zu Kultur- und Sportzentrum /
Unterstiltzung von ML, FDP und AfD / Grune f[ir,,rasche Umsetzung"

15 Millionen Euro beantragt
Uber den Neubau des Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt zeichnet
sich eine Kampfabstimrnung im Gemeinderat ab. Einige Fraktionen

haben Antrdge dazu angekilndigt, um Gelder bereitzustellen - andere

sehen dafur noch keinen Bedarf. Dabei gibt es einen gemeinsam von
Vertretern aller Parteien im Bezirksbeirat - CDU, SPD, Grune, ML, FDP

und AfD - unterzeichneten Appell, der Gelder noch im Etat 2020/21
(tel:zoz021) fordert.

Die CDU-Fraktion hat den Antrag formuliert, der am weitesten geht

und konkrete Zahlen nennt. Danach soll in Wallstadt ein Sport- und

Kulturzentrum mit integriertem Standort fur die Freiwillige Feuerwehr

errichtet werden. Dazu wollen die Christdemokraten ab 2020 Pla-

nungsmittel aus dem globalen Ansatz in eine eigene Haushaltsposi-
tion in Hohe von 500 000 Euro umwidmen und in den Folgejahren ln-

vestitionsmittel von insgesamt 1 5 Millionen Euro bereitstellen, davon

schon 2A21 zwei Millionen Euro.

,,Mannheim ist eine Stadt der Stadtteile. Hier leben die Menschen, hier

sind die vielen Vereine noch Sdulen des gesellschaftlichen
Zusammenhalts", begrundet dies CDu-stadtrat und Bundestagsabge-
ordneter Nikolas Lobel. ,,Wenn wir in diesem Haushalt nicht loslegen,

bedeutet das nochmals mindestens zwei Jahre Verzogerung, und es

frustriert die vielen Ehrenamtlichen vor 0rt", so L6bel. Die Forderung

des Vereinslebens durfe sich ,,nicht in Sonntagsreden erschopfen,
sondern gehdrt in den Haushalt".

SPD vertraut der Verwaltung



,,Wir wollen die Stadtteile stiirken, und dafur braucht es eben auch die
geeigneten Orte", so CDU-Fraktionschef Claudius Kranz. Dagegen wirft
er dem Oberb[irgermeister vor, er ,,interessiere sich offenkundig immer
weniger frir die Stadtteile, denn nur so ldsst sich der spurbare Unwille
gegentiber dringend notwendigen Vorhaben wie dem Neubau eines

Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt erkliiren", so Kranz.

Zustimmung frir die konkrete Forderung, bereits im kommenden Etat

Geld ftir das Wallstadt-Vorhaben einzustellen, signalisiert die Mann-

heirner Liste. ,,Selbstverstrindlich" plane man dazu auch einen Antrag,

so Ml-Stadtrat Roland WeiB. Er liegt aber noch nicht vor. Die FDP will
ebenso einen Haushaltsantrag stellen, sowohl Planungsmittel fur
2020 und ZAn als auch bereits Mittel fur die Umsetzung in der mittel-
fristigen Finanzplanung", kUndigt FDP-stadtrdtin Birgit Reinemund an.

Auch die AfD-Fraktion ,,unterstutzt eine zrigige Umsetzung vorhande-

ner Neubaupltine" in Wallstadt, so deren Stadtrat Ulrich Lehnert. Daher

mrlsse ,,fur die Weiterftihrung der Planung und den Erwerb eines ge-

eigneten Grundstrlckes" bereits im Etat 2A/21 (tel:ZOZ1) eine Finanz-
position ausgewiesen werden.

Zuruckhaltender iiuBern sich GrUne und SPD. Grtinen-Fraktionsvorsit-
zende Melis Sekmen begruBt, dass die Verwaltung noch in diesem

Jahr eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag geben wird.

Dafrir seien aber die notwendigen Mittel vorhanden. ,,Als Grrine setzen
wir uns fur eine zrigige Planung ein, da wir den Bedarf im Stadtteil
selbstverstiindIich sehen", bekrdftigt Sekmen. Wenn die Ergebnisse

der Machbarkeitsstudie vorliegen, wolle man ,,einen raschen Einstieg

in die Umsetzung", verspricht sie.

Die SPD plant derzeit noch keinen konkreten Antrog. ,,Grundsiitzlich
nimmt die SPD-Fraktion die Aussage der Verwaltung ernst, dass ftir
die derzeit anstehenden Aufgaben die Mittel im Haushalt vorhanden

sind", so Wallstadts SPD-Stadtrdtin Claudia Schoning-Kalender. Der

SPD sei ,,daran gelegen, dieses Projekt ernsthaft und serios voranzu-

treiben und in der krirzest moglichen Zeit umzusetzen". Doch aus ihrer



Sicht macht es ,,momentan wenig Sinn, Mittel einzustellen, von denen

wir heute schon wissen, dass sie in den kommenden zwei Jahren
nicht gebraucht werden". Sch6ning-Kalender schlieBt sich damit der

Argumentation der Verwaltung an. Danach reichen die pauschalen

Etatansdtze fur die Planung aus, frr.ihestens 2022, und damit im
ndchsten Doppelhaushalt, sind konkrete Gelder fur einen Bau notig.

Doch auch in der Mittelfristigen Finanzplanung ab 2A?2 hat die Ver-

waltung derzeit keine Gelder flir das Wallstadter Projekt vorgesehen.
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