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Platz": Die
Oie Jugendleuerwehr
Jugendfeuerwehr warb vor dem Wall$tadter Neujahrsempfang mit Pappschildern fiir den Neubau.
.Jugend Draucnt
.Jugeno
Neubau (Bild: Ruffler)

WALLSTADT: Bezirksbeirat debattiert Pltine
Freiwil ligen Feuerwehr

fiir Kultur- und Sportzentrum sowie Gerdtehaus der

GrciBe des Neubaus bleibt noch

umstritten

Bis zum Herbst soll die Machbarkeitsstudie fiir ein neues Kultur- und Sportzentrum mit Gerfrtehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wallstadt vorliegen. Dazu gehoren dann auch eine Kostenschdtzung und eine Bewertung moglicher Standorte. ,,Wir geben das jetzt in Auftrag, und es wird
sechs bis neun Monate dauern, bis ein Ergebnis vorliegt", teilte Alexandra Dorzenbach vom Fachbereich Demokratie und strategie der stadt dem Bezirksbeirat mit.

lm Dezember hatte der Gemeinderat fir 202A und 2021 jeweils 100 000 Euro an Planungsmitteln
iiir das Projekt bewilligt. Daraus wird die Studie finanziert. ,,Die Mittel stehen bereit - spannend
wird es, wenn die Studie vorliegt", so Bilrgermeister Michael Grotsch, der die Offentliche Sitzung
leitete. Nicht vorhanden seien indes Gelder fUr einen eventuellen Architektenwettbewerb.
Anders ist es mit dem Erwerb von Grundstticken. ,,Da sind wir fiihig und in der Lage zu handeln",
beruhigte Grbtsch. Ankiiufe,,zu iiblichen Marktpreisen" wairen aus allgemeinen Mitteln zum
Grunderwerb,,gesichert", ergdnzte Peter Myrczik, Leiter des Fachbereichs Demokratie und
Strategie. Von den zunfrchst ins Auge gefassten zehn moglichen Standorten wiirden nun drei
,,vertieft geprilft". Diese seien zwar,,kein Geheimnis", so Myrczik, aber in riffentlicher Sitzung
nennen wollte er sie nicht, da sie sich tiberwiegend oder ganz in Privatbesitz befinden. Die ersten
Signale der Eigent|mer seien aber,,positiv", sagte seine Mitarbeiterin Ddrzenbach:,,Niemand hat
gesagt, er verkauft nicht!" Frir alle Fldchen sei aber ein Bauleitplanverfahren notwendig, da es daftir noch keinen Bebauungsplan gebe.

Appellan die Stadt

Umstritten ist nach wie vor die Gr6Be der Rdume des kUnftigen Zentrums. Dazu gab es mehrere
Gesprdche zwischen Stadt, Bezirksbeirat und Bilrgerinitiative. Laut Dorzenbach ist die Stadt den
Wallstadtern entgegengekommen, es seien jetzt,,alle Bedarfe abgebildet" * dem widersprach
indes Thomas MUller von der Btirgerinitiative.
Ddrzenbach sagte, der zweite Mehrzweckraum, zundchst mit 120 Quadratmetern und teilbar,
sehe man nun mit 150 Quadratmetern, unterteilbar in drei Rdume, vor. Den Gymnastikraum habe
man von 80 auf 100 Quadratmeter vergroBert und zudem ein Btiro vorgesehen. Besonders strittig sind die MaBe des groBten Raums - der Turnhalle/Kulturhalle. Die Vereine forderten anfdnglich eine Halle mit drei Sportfeldern plus Kulturhalle - etwa wie in Feudenheim. Die Stadt gestand eine Halle mit abtrennbarer Btihne zu, auf der man schon f[]r abends dekorieren kann,
wdhrend nachmittags noch eine Sportveranstaltung lduft.

-

Bezirksbeirat Janec Gumowski (SPD) sprach daher nur von einem ,,fast zufriedenstellenden
Ergebnis", auch wenn er der Btirgerinitiative und der Verwaltung flir,,die erfolgeichen Gespridche"
dankte. Gumowski appellierte aber wie die CDU-Bezirksbeirdte, SPD-Stadtriitin Claudia SchdningKalender; Ml-Stadtrat Roland WeiB sowie die Btlrger Wolfgang Gottmann und Martin Kopp dafUr,
die Halle groBer zu planen. ,,Bifie gehen Sie groBer an die Sache heran, das wrirde uns sehr
helfen, es geht nur um fiinf Meter mehr", bat Thomas Mriller eindringlich die Stadt. Strittig sind
letztlich 60 Quadratmeter - 480 Quadratmeter will die Stadt, S40 wollen die Wallstadter.
Darum zu streiten, wdre,,kleinkariert", meinte Btirgermeister Grotsch. ,,Wir haben da noch eine
gewisse Flexibilitiit", versprach er. Auch die anderen Vertreter der Stadt versicherten auf
Nachfrage, man konne sich,,gewisse Dinge noch im Planungsprozess anschauen" (D6rzenbach)
und ,,es ist noch nieht alles festgezurrt", wie Myrczik sagte.

Nicht mehr diskutiert wird inzwischen, dass man eine Losung ftir Kultur- und Sportzentrum sowie einen angegliederten Neubau fUr die Freiwillige Feuerwehr sucht. ,,Wir wollen eine gemeinsame Real isieru ng ", bestaitigte Ddrzenbach.
Gespriiche mit DJK
Baubeginn kann allerdings frtlhestens 2022 sein, wenn der Gemeinderat im Dezember 2021 bei
- den Etatberatungen das Budget dafiir bewilligt. Schon Ende 2022 liiuft
aber der Vertrag tiber die
Nutzung der bisherigen DJK-Halle in der OswaldstraBe aus, wie CDU-Bezirksbeirat Martin Dubbert in Erinnerung rief. Die Stadt plant daher,,frtihzeitig eine Kontaktaufnahme" mit der DJK, um
die Frist zu verldngern, teilte Dorzenbach mit. Offen blieb die Frage von CDU-Bezirksbeirdtin
Heidrun Back, ob die Stadt die DJK unterst0tze, wenn nun in der Ubergangszeit bis Fertigstellung
des Neubaus pldtzlich grdBere Baumdlngel an der bestehenden Halle auftreten.
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