Das Areal nOrdlich der Normannenstra8e in Wallstadt soll Standort des neuen Kultur- und Sportzentrums mit Geritehaus firr die Feuerwehr werden
(Bild: Thomas Rittelmann)

OST/WALLSTADT: Stadt prdsentiert dem Bezirksbeirat Machbarkeitsstudie fiir Kultur- und
Sportzentrum mit Feuerwehr-Geriitehaus

Ein Standort ist gefunden
Auf der Freifldche ostlich des Friedhofs soll der Neubau des Kultur- und Sportzentrums Wallstadt mit einem Geriitehaus fr.ir die Freiwillige Feuerwehr entstehen. Dieser Standort ist jetzt
dem Bezirksbeirat des Stadtteils sowie der Bilrgerinitiative prdsentiert worden - die ihm auch
sofort einhellig zugestimmt haben.
Die den Bezirksbeiridten unterbreitete Machbarkeitsstudie des Architekturbl.iros ,,raum z" aus
Frankfurt hat sich drei Standorten gewidmet: den ,,Vorderen Wasserlochern" und zwei Fliichen
beim Friedhof, ,,Streitdcker" und ,,Pfarrwegliinge". Alle seien geeignet, hieB es. Von der Stadt

wurde letztlich die Fliiche ,,Pfarrwegldnge" nordlich der NormannenstraBe und direkt an der UmgehungsstraBe priorisiert, ,,da sich hier weitere stiidtische Grundstrlcksfldchen fur mogliche Erweiterungen anschlieBen", heiBt es in der Machbarkeitsstudie. Gemeint ist ein Streifen direkt entlang der Friedhofsmauer, der frei bleiben soll.
Die Studie listet genau den Fldchenbedarf auf. Fiir die Feuerwehr sieht sie neben Fahrzeughalle,
Umkleiden, Sanitdrrdumen und Buros das vor, was bislang vollig fehlt * Lagel Kleiderkammer

sowie Schulungsrdume ftir die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Das Kultur- und Sportzentrum beinhaltet eine 604 Quadratmeter groBe Halle mit 405 Quadratmeter groBem Sportfeld, Mehrzweckraum und zwei Gerdterdumen im Erdgeschoss, dazu Buhne und Kulissenlager sowie im
Obergeschoss weitere Mehrzweckrdume. Hinzu kommen Kuche, Bijro, Sanit;irrdume, Foyer und
Garderobe. Ftjr die Feuerwehr sind 27 Parkpldttze fiir die Einsatzmannschaft und 25 Fahrradstellpldtze vorgesehen, fiir das Veranstaltungspublikum 51 Parkpldtze (davon zwei mit
Elektroladestation) und 65 Fahrradstellpldtze.
Es dauert viereinhalb Jahre

Eine ,,Form- und Volumenstudie" spielt verschiedene Varianten durch, wie die Baukdrper, Parkpldtze sowie Zu- und Abfahrten angeordnet werden konnten" Die Energieversorgung folgt dem

Anspruch, den Kohlendioxid-Aussto8 moglichst gering zu halten
thermieanlage und Wdrmeriickgewinnung.

-

durch Wdrmepumpen, Solar-

Von den Kosten fi.ir das Projekt entfallen zwolf Millionen Euro auf die Feuerwehr, 16 Millionen
Euro auf das Kultur- und Sportzentrum. ,,Wir haben daher jetzt den Auftrag, zu prUfen, ob sich
das reduzieren liisst, ob man Stiidtebauf6rdermittel einwerben, noch weitere Synergieeffekte erzielen oder den Bau mit einem anderen Partner realisieren und dann von der Stadt anmieten
kann", erldutert Manuela Skotnik, Teamleiterin Brjrgerschaft und Beteiligung der Stadt, auf Anfrage des ,,MM". Dazu solle sie,,im zweiten Quartal eine Losung prdsentieren".
Dann muss der Gemeinderat uber das Projekt entscheiden und die Gelder bewilligen, die Verwaltung einen Bebauungsplan erarbeiten und einen Planungswettbewerb ausschreiben. Das dauert:
Viereinhalb ab Beschlussfassung mijsse man rechnen, so die Studie.
Diesen Zeitplan sieht die CDU im Bezirksbeirat kritisch,,,aufgrund der Bausubstanz der DJK-Halle
und des Mietvertrages", verweist CDU-Bezirksbeiratssprecher Martin Dubbert darauf, dass die
DJK die alte Halle nur bis Ende 2022 betreiben wolle. Der Standort sei ,,generell in Ordnung" und
an der gemeinsamen Realisierung des Kultur- und Sportzentrums mit der Feuerwehr will die CDU
festhalten. Dubbert lobt auch, dass auf Bitten der Btjrgerinitiative bei der Raumplanung an einigen Stellen,,nachgebessert" wurde.

Auf Anregung der SPD-Bezirksbeirdte wird gepruft, ob die Umsatzsteuer durch Grundung einer
Betreibergesellschaft eingespart werden konnte. Feuerwehrhaus sowie Kultur- und Sportzentrum seien ,,sehr dringend notig f|r Wallstadt", so SPD-sprecher Thorsten Schurse, und der
Standort genau richtig: ,,Eine gemeinsame Umsetzung spart Kosten. Die Realisierung muss so
schnell wie irgend moglich erfolgen", fordert er. ,,Wichtig ist jetzt, dass die Verwaltung die ndtigen Beschliisse auf den Weg bringt und mit der Katholischen Kirche Gesprdche frlhrt, um eine
Verliingerung der Nutzung zu erreichen", ergdnzt SPD*Bezirksbeirat Janec Gumowski.
,,EinigermaBen begeistert" duBert sich Grrlnen-sprecher Oliver Cors: ,,Der jetzige Planungsstandort war zu jeder Zeit mein Favorit", da er gut erreichbar sei, so Cors. ,,Wir heitten uns allerdings

eine groBere, dreigliedrige Halle gewilnscht. Aber ich vertraue der hervorragenden Biirgerinitiative und den Vertretern des Bezirksbeirats, bei den Verhandlungen mit der Verwaltung alles gegeben zu haben". Er hoffe, dass die Kirche vom Weiterbetrieb der alten Halle ilberzeugt werden
konne, bis der Neubau stehe, denn die Zeitplanung sei ,,bedauerlicherweise etwas aus der Kurve
gerulscht". Er sei aber,,froh, dass weiterhin alle Beteiligten grundsiitzlich an einem Strang
ziehen, das Zentrum zu realisieren".

Auf eine Fertigstellung wenigstens bis 2026 drdngt Franz Busenbender (ML). ,,lch glaube, mit der
Kostenschdtzung kann man einen soliden Bau erstellen. Ein Billigbau mit hohen Folgekosten
bringt nichts", so Busenbender. ,,AuBerdem wilrden durch eine weitere Verzogerung die Kosten
fur den Neubau weiter in die Hohe steigen", warnt er.

PETER W. RAGGE zum Kultur- und Sport-zentrum Wallstadt

Schon lange zugesagt
Als sie den Betrag horten, sind einige Bezirksbeiriite erschrocken. 28 Millionen Euro - das ist
weit mehr als die 15 oder 17 Millionen Euro, die bislang an Baukosten fUr das Kultur- und Sportzentrum kursierten. Nur waren diese Zahlen niemals fundiert, sondern lediglich eine grobe
Annahme. Auch der jetzige Betrag kann - und wird - sich sicher noch etwas erhohen.
Aber Tatsache ist nun auch: Die Feuerwehr in Wallstadt haust in Containern unter drmlichen
Umstiinden, die weder aktuellen Arbeitsschutzvorschriften entsprechen noch Ehrenamtliche
motivieren, sich ftir die Sicherheit ihrer Mitbrirger einzusetzen. Und der einzige Kristallisationspunkt frlr das gesamte Vereins-, Kultur-, sportliche und gesellschaftliche Leben, die DJK-Halle, ist
baufhllig. Die Kirche will sie abgeben und hat den Betrieb bis Ende 2022 befristet. Ohne Ersatz
stirbt all das ehrenamtliche Engagement und das gerade in Wallstadt enorm vielf5ltige Angebot,
das diesen Vorort so lebenswert macht. Die Stadt ist daher in der Pflicht, hat sie Wallstadt doch
schon seit Generationen ein Kultur- und Sportzentrum zugesagt.
Ob sich jetzt, nachdem die Stadt einige lnvestitionen wegen der Corona-Pandemie womoglich
verschieben oder streichen muss, das Projekt realisieren l6sst, ist die groBe Frage. Man wird
sehen, welches Gewicht die Wallstadter oder frir den Ort zustdndigen Stadtriite haben.

