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^il, 
dk, ,rrry mil lirpercl au$ un I cr-

.chiedlir'.hen Irarhgelrieren und!'er-
(ftlrrn dcr Stadt wi*to ll6ut04xr
ood !'asiade sdrnmig lonponir(:
Grolv(i$iBo Oilirungor in dc! Frffi
de diede,tn dic c(,lrAldslulprlu
utrd "fi{or an dcn rJ.rr$gcn Sl*ll(xt
rni denr Umfrld in Nommonilali-
qn". Z-&i lihl{ions{illme entsle'
h$r obcrhalh dor [,mthi(hrn imeN'
tcn Obcrgcscho$. Das rcrg.sdrh.
g0l0 {ltrrgelischc (oMelt sai ei,l.
fsch, roblrt und si$rrcll. Die Tnf.6-
liehteerslrtlui,idq llalle t ioto iber
lcicht (,rhlitfc l)achril(r glr:ichnfr
lligrsurdblrDdfreir$Licht. Die liur.
z.rurg d{r I){($ fllohe fflit Sol aril nnr l
und R(acndonsdnch ersdx'irr
ehBrfalls sirurcll.

Dlr icweils prh*ilrienr luodell
slrd( 2u, Voian*:hndichuug digi
tal indie nomeFaod! Unrgetunxge.
$(Ut. Der Kxt(lrd{.kel liegt laul
Auskhmibung trri ruDd 5.3 \tillift
ocn [oro ibtutoji ilqleartrt siehr
d(,, ['lausbalt rtraxin6l sisbe. Millio
nen liro ftir d6s lb$aben \or.
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CDU und Freie Wiihler
bei Btirgenneisterwahl geeint
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lr0r li(ntrf sr die Nndfolge von
llli$emieisrcr H.Nilirg Hdtf;r i6ii
wird in Xilra tEti0nert, CtlU utrd
f rie Wrhlc, lhlxr sich olfcshrr ard
einen gerneinMnrD Kltldidlm fiir
diu ltahl fiil 2li. Nmetrrber wr-
sta(ligl- Dir (ihri.tden0lftren
laddr [ti! Frci(ag, 35. ,uni, ,u r'ilrer
PnxRkonf(,rs2 nin, urn ihn ?x
pril*ntieren- Nach Infonnati{}Den
des "LlM" komnrl er nirht aus
tcllrishci[1. sondern wn aullsr-
hdh.

Gu mdglich, da$ der Bslerbfr
iuch voD weitercn lreklkr0B uil^
teFrillzl rvird. Die itrdiche 5l'l) winl
niirlich {ul ejne eig{ne Norxil)i€-
rurg veqi(hruu, rvie der SPI).[n.d-
tagsb!&rdrcte [nd 6rellvefl Ben.
d0 Orltttrein$lonilzrndc SebaSian
(.)uns auf Anrfr(c erl,Itrc. "Wr{ehen u[< nicht als die F)liti{che
&!r1 in 5rl[i6hsim, die eineo eite-
nen {aildidslcD s('lhh mues", $1grc
Cuiy wciret. nie SPD h"rde alle
Kaoalidaisr einl&ldr. otrr lich aifl
Eild .! M(hon ond dann gcgeb}
ncnldls fi[*heides, ob liE dnso
d{qr} urtrrsl0ur. 0k, lDP,foF
sit"ende Ulrike kn F:icle sill eben .

lolls drwarun: ,.Wir sild da viillig
offm.'

Tuncer hllt rlch brdoclt
lrlc itnli.lrct (;rli.co. dio [)it l'lnrs.
jdrg lliifer 6eil t 6 lihres den lliirger.
mistur s{llsn- lcsm sith rmh
flwa, tuit. !'esit?cndc F:.dimr
Turr(r lie8 auf Narhfrag€ wi@D,
dasr sirf iD eine,tr Pr6{tslriich arD
8. Irrli den ll(srrh$ de, Cdl*n

lanliirg H6ld landia,iaft n*tr 16 Jrhrfi
nk$ftghr. &r B&rs!,fra;s

pllrontl.rrn w('rdc. ,Irchr mdahlc
idr dulr i€lzr nichr sa8en", berotrte
'liilrcor,dic dlrsl al$ modi.rl( (an"
didatin gilt und L:rAarbl*erberin
d$ liudia86kan(lidat?n lrli Sclcerl
isl, rU! sllclre lviirda sis ins Padn-
mcnt naal}r{hkrn. fall, fitlcrl vor"
Eilig auschei(:ifl, fiir liebaslir[
Curyvohdfi Sl>1,$ sciocKandi
.iqlua llh drn landhg ein '\ts-{hhrlrkileriurn irr Sachctr
Iliiryc.mdslffihl,

B?N1 6 dab.i hleibr, dnss CDU
uDd Freie \'flihler iltrril Isnrlidlten
ruffit voBFlk[ d(irire er audr auf
dem Stinlnreltel die Nlee wfll
habeil. Dern! dil Rrihertfolgr ddrica
si(rt DJch deol lii,ltang dalr tle-
we*rong. Dielirisl d!fi irbcginnt am
fag rBh dor fiffentlichdr Aus.
khmllru,rg usd danit {m Samstog,
Zli. ,uni. Bir mdgihig LlsdEit
her6cht" war siclr uro dal ,1riil d(s
Hiirgcmoi$e,a h@irhl. tr0r*n

sitll die liclui*heim(r n0dt (lwas
ge!:lulden. Diu Bslerbungcfiist eil.
rid r*inrlich $sranr l)irnsh& !. No-
wmh$, um lfl tlhr, Dnruch ($r"
toluider dtr Gemeindewdillo!-
schr$ untor VoBitz vo0 l{nD$liirg
I.laifei formal iiberdi€ arh$urg.

llmsjor8 l{iifer ron don 0rtincn
rvar am 18, Defmbd 200lt z.(nr
Nachfolge. vgr! li.te! Riehl BwiiNl
wordtD- lm zwciteD l)urclrgang
st eersich mit I02 stillrren vor.
spnrng gegen Prter RosdxrEer
d! rcl, .ler ion Cl) tr. lrrciefl WAhlonr
uMl lI)P trnrcNllikl u!rd. ond itr
der tr\ten Rtrnde fasr z!l)n Punlts
lor I litldr la& l)ic SI'D, dicdabei mil
ihRm Lardidnkn F.Min l.eufie nur
sielrco P$wtr e,J(ich! lutr, spraclr
iich na(h d(!s&u Vrsi.:hf fiir dic
Wshl \rn lldfer fl$, lidmnrcrer
VQl\er .4.rrrs. [lit 9,:t lto?ent aul
fla(z rll(,i, zrg ebflrtallr zrdick.

Sttb*€chsol f sbruar 2022
Nach l:rde der rrsbo .\niizrk lrrn
il<iler 8at' er beiir UrnErSanE !013
keirB Millu{erbfi, die ilm h.ii(ren
gcllttulich wr.dcn konnul. \1ir ?2,7
Prozent dd' Stilnilrt l wurde der
j\nxsid$bir $Jdlcqirwiihlt, di(
Wshlhekiligung lag boi lnnpp 50
Prcpnt. tliifur bleit t Notr der vl'altl
,r,rcb ciltigd lvo(hrn iin 
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L fsbrua, 2ll?2 wfud der oder die
Neue dic Cschicl(c dci \1,ri$rnd(
!0m Rn(lv(s nrs lrrlkcD. lfil c&
mein(lerar ist die Oriine l..istr fii!
neuil Sitzen s{ArBre liakior, dio
(;DU hat r{*hs Siu*. die }'reieo
!$ahler s(elln f{nf \,titFlieder, die
SPD licrond die rT)P z@i,lr ei,rou
(hmeirde.rill l[b.n AII) und B#;.

,lj$ $t ei[e sehr ]ooi{nrltir€
und llchlic]l fuDdilrlo l)istusslon",
*hildcrt Oil,L-Chd yiilkcl seinrr
persdnlithen Ei[dtucl lurt Vol?a.
h(n d6 (ironilm)x. das ars furhi-
leAtr sr\"ie F$rhlelterr ars rlfm
Ilercic'h Spdrt,srtrtik urd Brand.
*h oir b$ta0d- I::\ hatxr ln dv r:ngr-
frn Alrstinr mn rr8 -viele g!te linftiir
fc gcgebqr, die rich shr ghiljch B!"
r0". Ziel d{* }!?tbNrbs 16r R.
oirsn t;Benlentrud fii, di( Sporr
Iralle ru fi nrjer der den wirt*'lrahli
.l[tr, rAumli$lxro, rtiidtehildi.hlrr
und unchhattigen Anfoldetungen fur

opliroler !Voi*, 8er0cltr wird. D6
Neubnu vrl.Llut Aus*'hftihug de.s
Ivcttbc\eBrbs filr Schul rod Sla[
larnnstdtrtrlgrrt clnc llohrlarh ril.
b.rc, luv"iehbara'I'riblioe erhnhen,
Lrio Ur{ifeldetx,rdrallr rird ei[e
,Jntrtog{isd\xrtlihhe lon nrnd.l0tJ0

QuodGonitq hilreL
In) olah$ED S!'hrilt, deo $oge'

unolon Vrrhnndluogr.larfalrs,
i{erdeD [ur1 die ]rreisl*iEer nacll
ueilurrtr llu lorBw,beDer lie$ell)
wlo trrlsliclsreis( L:i$run& lf,is.
tutrg-\fthi$keit utrd ll€ferenzf, n ge.
priilt und itrr'ils xrt t\nkul lr-
wedct. l}hdr di. Bc{ullraBfing einer
der PEisiliEq efts'lrcidet dur{clt
dfi Csnr{nlDrd! larutRsiahilich im
Sepcmber.
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SPD-Kandidrtin ar csst
tLdd.6h!ih. D€. SpD-o(swrcin isr
lli Eleiti.& lB. rud, ntitcinernInfu-
sland {lrf d$n }l&ldcshcim.r
W@henmarlt vintercn, Zrchchan
I 0 und I I l.Ihl wirl di. tlunddtdgs"
kandidatiD tllisbelh lirimer don ,ir
BsrI sir. E! be$t('ht {hqaeilheir,
dir SlD.Iiedldali,r t(rurotrrulff-
na und mii ihr in$ CeiFilch 7-u

konDnen, tiitrdigr OGve.$nlyorxil.
axrd(tMicrhacl tlci !o, dtd

Tralnlng beglnnt wieder
EdinC&Ngekarhash- Dir Rchin-
d{enslDnrreln hegirnrt am frci.
u& 10. lqoi, ab l$ Uhr, widder nlit
df i t{Odrnr,ichM Hall$rg}mn$lik
ir det Edwd-Schliifer.llallr. Teil.
nehnlen lonrm goreo(, garinU[lo
oder Eetfilfl e t{ilfJie<ler (tia.hei.
etfordetlichl strie PeNonen mir
llehsl!)n'VcrordnunB unlrr den
glrichcn Vonur*uungen, wir dfr
vercin ,!ilrdl1. Dt die Teihehnrer.
?ahl lEgraM.r isr, irl eine,{trnrlduog
bei l)rMistr Kl, i06-103/B{{ 98 4t)
rriitit-,{ktudlr loforrDarionotr uorea
rwirkr.mm/lLs\Td^-h. tcd
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0rtsgruppe von
Amnesty informiet
"An$eary lnienrrionol itrr Ge-
spa.iab" hci6t G lrioder anl S$ts$&
19, lu[i, im BoFcgnunE6Tinlun
ntrd CrfC .lli(uodirl in S{hrrr\.
heinr (Kl(hirB8c { j. T..wisfhcn l0
urtd l3Uhr kiinntn InterBii!fle
ro$oilg,nmer urrl sidl zunl I'lw,
{B McN.lnxrfriile illlirnsir(rr.
l)ie Otrsgnrppe lidonburg-Schris .

heio lrriql d{n lr€suchorinleir uld
Iterualran auclr 
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futeitsd$ der OrSanisrio. nil-
hc., irformicil iil{r fsnlp{grrnq-
lhkc, Verafftaltiln;en und trti6r.
beit. Aogerdem t{bi s die Ma'gtch .
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I\eue Sporthalle einen Schritt weiter
ve l9l* J-cj|ll....... .. ..

IIf neor nRiilldsF{dhallr im ln-
dcnburHrt Rlrfr Br5lndion ist rvieder
rin(l Schrin rrilorgdarnmlr auf
dfm lVcE am erholl'isn lkBntrag
nocll iD disln lahr: t>r Ulr"wito
ArdrilclftrM{thrtrrrh i$t i*t J ali"
ge$hlossu. A,n Dienstaglir$e ds
PrcisSericlr!, thtrr 25 ou\r{sllhlun
!;nrsiirtcn crrirlr jencr dfi lrlhlr-
Nrubauet tuchilel0n aus Au[s.
brrB DacI fiiaf Als$hcidunBlruil-
dcn rinilirmi8 d$r I . Plnu. wic el
sp?iter Milewhabend zuDiich$! ii
sozi{lcn :vl$lioil hcrennt wuide.
h$g6aml wurdon (ilal to[derStrdt
susgclobt Prei{. vergetBn uld eoi
Anorlcnnun8d auJtspu.Jrotr.

l)i6 bGt?iligre Rathausrpreche-
d tr N i@l('l lr,finar n ail Uonxrstog
Nf AnfB(r. I)rs mqnloplige Prujs"
geiicht urter vorsie von Itsfer$r
Itotr)u1 Zinrserdann tDarn$hdti
lars lnur AhshhNgutach(Il unlcr
and€ renr z-u lblBerdem Srhluss iiber
detr Siegeaq &turl 
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.lh Arbcit durch lltre grolic Klarhex
IbrrDu8er Das gro8zUgi[e ud
opfinul arg($rdnot Fo!!r hie(ct ei-
ren oprinrilon llahnren lilr Hrcignis-
!e aller ,t1." DaJ 1998 lon RcgirE
Neubi0er und RsiNr Iiihle gtgrilD'
deie Sie.gqbiilo habe rinen pl&rE.

&heEdie in Lrdsnbrrg.

ri$hetr V'hwxNrkt arf frlerrlirlE
[inrichiungen wic a[a]r Schullril.
ten uDd Sfxr(srihlen Be'ut. Sein
lhfrlrJ sioht .irtrn Rnuliirpar in
HolzJlau*ei*e !0r.

dul de0 clrenso prei\grlsdntsr
I,lius ,t{0, urrl drci t0lgrcn i0 h-
denburg di. Biiss 
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llciNdortr1\rc'hiELl€n nus LolD {}
wie MGF lffNFlten nF Studrrilt-
tutelliqrroqlen vsdiern8D sich dir
Ar&imn lrfl Cliirk + Pa(ncr (Srutf
ganj a*ie von fim r ilarleArchi-

t(,klfl 1 (Kitlill. F{irdie losrchff lhuilg
hatrcn sich rnehr ali 90 Biiror ihte
rcssiefl. -lcb lrin iibor?rug(. d.ss die
I,elurl(]esc litsonil oi,r0 alcr lrsteil
isl, aheres g{b :thnlich$rre hltrr.iir'
fs h der ongercu Ab$i,rtrDung", s!g-
f.' t arl Vdllcl firf Nnchfragc. I)(fr
C:tef de! i)rrsr$$hnrses fiir tri.
lreriitlungc! (OAl,i. .lcm l)ach!,cr'
himd der 6iu(hen Slb6rrcine. s.t
clqlw wic Vcnretcr {ller Cdoein.
dlm$tfrrkti0n(rl nls zuhiirar beim
gnnztiigigrn Trdl'en ds lrachgremi

Schrieshein; Kandidat soll am 25. Juni prasentien werden / Gr(ne folgen am 8. Juli
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eoderfle lombr,ro €rn ilu$. Eln *hn€tler, modearer t$d
alroilA9li{s,nlenlet!{rshlurs r$1 ldr die M}eter !d kn@bilte}bas,rrea hed€ gseuso}ich}g
ule Stroh, Gar dd Waglei Oas $hn€lle lrlemel t6$ lsr (ffiftsnikn$or, lnt'orNis uod

Unierhaftung paf F€rngehen, lelelon. Csrplts. Tablff oder SsarlriEe. t i€ier und lhmoblticn.
t)€riuor, dr6 yon rhree ifierrq.Aoschluss dar Ma{mle 6r!ad€n, sollbn rich lries vls
Eu.$etabs mMken: f TIti. Das ist keine nry5lg.idsa Gel*&rlorm€I, sdern die Abk&zeg fnr
ln*&t in Hoc.h$19€rchslndigk6il. 

"Frbs torhs homa-, r! Oetsch: *Olaglasgr bis nach Hau96-.

Md Glnsiardsn dar lelehrn wrfnd lhc idrebil,E ibar slalilq BrshbiMlechnik .ud $r.rrn,
Slrs@n, tur Slbr{6n im}lomelri6. Sed Hon* sd F6o$hsn - lleicheitiq.
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Einen 0berblick 0ber das
Glasfa*r-Ausbaugebiet in der
Schwetzingerstadt zeigt die Karte.
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Dle Nordansicht der neuen Sporthalle, wie sie nach dem jetzt prdsentierten Siegerentwurf aussehen kOnnte. (Entwurf: Lohle Neubauer Architekten)

LADENBURG: Augsburger Architekten gewinnen EU-weiten ldeenwettbewerb / Fachjury sichtet
25 ausgew6hlte Entwlirfe

Neue Sporthalle einen Schritt weiter
Die neue Dreifeldsporthalle im Ladenburger Romerstadion ist wieder einen Schritt weitergekom-
men auf dem Weg zum erhofften Bauantrag noch in diesem Jahr: Der EU-weite Architekturwett-
bewerb ist jetzt abgeschlossen. Am Dienstag tagte das Preisgericht. Unter 25 ausgewiihlten Ent-
wUrfen erzielte jener der Lohle-Neubauer-Architekten aus Augsburg nach ftlnf Ausscheidungs-
runden einstimmig den 1. Platz, wie am spdten Mittwochabend zundchst in sozialen Medien be-
kannt wurde. lnsgesamt wurden drei von der Stadt ausgelobte Preise vergeben und zwei Aner-
kennungen ausgesprochen.

Dies bestitigte Rathaussprecherin Nicole Hoffmann am Donnerstag auf Anfrage. Das neunkop-
ftge Preisgericht unter Vorsitz von Professor Thomas Zimmermann (Darmstadt) kam laut Ab-
schlussgutachten unter anderem zu folgendem Schluss riber den Siegerentwurf: ,,lnsgesamt
kann die Arbeit durch ihre gro8e Klarheit Uberzeugen. Das groBzUgige und optimal angeordnete
Foyer bietet einen optimalen Rahmen fiir Ereignisse aller Art." Das 1998 von Regine Neubauer
und Rainer Lohle gegrtjndete Siegerbtiro habe seinen planerischen Schwerpunkt auf offentliche
Einrichtungen wie auch Schulbauten und Sportstetten gesetzt. Sein Entwurf sieht einen Bauk6r-
per in Holzbauweise vor.

Auf den ebenso preisgekronten Pldtzen zwei und drei folgten in Ladenburg die BUros Neumann
& Heinsdorff Architekten aus KOln sowie MGF Architekten aus Stuttgart. Anerkennungen ver-
dienten sich die Arbeiten von Gh.ick + Partner (Stuttgart) sowie von mvm + starke Architekten
(Koln). Frir die Ausschreibung hatten sich mehr als 90 B[iros interessiert. ,,lch bin ilberzeugt,
dass die gefundene Losung eine der besten ist, aber es gab iihnlich gute Entwurfe in der engeren
Abstimmung", sagte Mark Vdlkel auf Nachfrage. Der Chef des Ortsausschusses frir Leibesilbun-
gen (OAL), dem Dachverband der CIrtlichen Sportvereine, war ebenso wie Vertreter aller Gemein-
deratsfraktionen als Zuh6rer beim ganztiigigen Treffen des Fachgremiums in der Lobdengau-
halle dabei. Das mit der Organisation des Wettbewerbs beauftragte Architekturbtiro Griininger
(Da rm stadt) hatte das f tl nf stufi g e Verfah ren vorbereitet.

Solarstrom vom Dach

Auf die Jury mit Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und Vertretern der Stadt wirkten
Baukorper und Fassade stimmig komponiert: GroBzrigige Offnungen in der Fassade gliederten
die Gebtiudeskulptur und ,,treten an den richtigen Stellen mit dem Umfeld in Kommunikation".
Zwei Funktionsrdume entstehen oberhalb der Umkleiden im ersten Obergeschoss. Das vorge-



schlagene energetische Konzept sei einfach, robust und sinnvoll. Die Tageslichtversorgung der
Halle biete riber leicht erhohte Dachreiter gleichmdBiges und blendfreies Licht. Die Nutzung der
Dachfliiche mit Solarstrom und Retentionsdach erscheine ebenfalls sinnvoll.

Das jeweils prdsentierte Modell wurde zur Veranschaulichung digital in die R6merstadt-Umge-
bung gesetzt. Der Kostendeckel liegt laut Ausschreibung bei rund 5,3 Millionen Euro (brutto); ins-
gesamt sieht der Haushalt maximal sieben Millionen Euro fur das Vorhaben vor.

,,Es war eine sehr konstruktive und fachlich fundierte Diskussion", schildert OAL-Chef Volkel sei-
nen pers6nlichen Eindruck vom Vorgehen des Gremiums, das aus Architekten sowie Fachleuten
aus dem Bereich Sport, Statik und Brandschutz bestand. Es habe in der engeren Abstimmung

,,viele gute EntwUrfe gegeben, die sich sehr aihnlich waren". Ziel des Wettbewerbs war es, einen
Gesanrtentwurf ftlr die Sporthalle zu frnden, der den wirtschaftlichen, rdumlichen, steidtebauli-
chen und nachhaltigen Anforderungen in optimaler Weise gerecht wird. Der Neubau soll laut
Ausschreibung des Wettbewerbs frir Schul- und Sportveranstaltungen eine mehrfach teilbare,
ausziehbare Tribrlne erhalten. Die Dreifeldsporthalle wird eine Bruttogeschossfldche von rund
3080 Quadratmeter haben.

lm nijchsten Schritt, dem sogenannten Verhandlungsverfahren, werden nun die Preistrdger nach
weiteren klar vorgegebenen Regeln wie beispielsweise Eignung, Leistungsfiihigkeit und Referen-
zen gepruft und jeweils mit Punkten bewertet. Uber die Beauftragung einer der Preistrdger ent-
scheidet danach der Gemeinderat voraussichtlich im September.


