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Auf Feldern am Ende der Nornrannenstra8e, die hier mitten durch das Bild verliiuft, und cistlich vom Friedhof soll der Neubau entstehen. (Bild: Bern-
hard Zinke)

OST/WALLSTADT: Hauptausschuss des Gemeinderats ist einstimmig fur neues Kultur- und
Sportzentrum mit Feuerwehr

Die Planung kann weitergehen
Einstimmig, ohne Enthaltungen, hat der Hauptausschuss zugestimmt: Die Planung fur den Bau
eines Kultur-und Sportzentrums in Wallstadt mit einem Geriitehaus frir die Freiwillige Feuerwehr
wird fortgesetzt. Das hat die Verwaltung selbst vorgeschlagen. Fiir diese Planung und einen Ar-
chitektenwettbewerb,,steht Geld zur Verfrigung", versicherte Oberbrirgermeister Peter Kurz. Fi.ir

den Bau selbst gebe es aber die ,,Erwartung, dass Synergieeffekte zu erzielen sind", sagte Kurz.
Kostenreduzierungen seien,,absehbar und realisierbar", verlangte er.

Die Stadtrdte erhielten dazu jetzt erstmals die dem Bezirksbeirat bereits im Januar unterbreitete
Machbarkeitsstudie. Sie hatte Kosten von zwolf Millionen Euro fi.ir die Feuerwehr, 16 Millionen
Euro fiir das Kultur- und Sportzentrum geschiitzt.

Dieser Betrag habe,,alle ein bisschen riberrascht", sagte nun Stadtrat Reinhold Gotz (SPD). Man
mUsse ,,zu Kostenreduzierungen kommen", forderte er. Aber der Sozialdemokrat plddierte klar
fLlr die Realisierung des Projekts, ,,auf das die Bevolkerung schon so viele Jahre wartet". Die wei-
tere Planung, forderte er, miisse nun ,,in enger Abstimmung" mit dem Bezirksbeirat sowie den
Wallstadter Vereinen erfolgen.

,,Sehr erfreulich" nannte CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz, dass die Verwaltung nun
eine Fortsetzung der Planungen befrirworte: ,,Wir begrtBen und unterstrltzen das", betonte
Kranz. ,,Zuniichst war die Verwaltung ja sehr zurrlckhaltend", erinnerte er an frrihere Aussagen
der Rathausspitze im April, als Kurz den Wallstadtern nur wenig Hoffnung machte. Dadurch habe
man Zeit verloren und gerate nun unter Druck.

Kontroverse um die Kirche

W:?"r,:;?,M



SchlieBlich gelte der Vertrag fiir die Fortfilhrung des katholischen Gemeindezentrums durch die
DJK nur bis Ende 2022, und die Gemeinde sei - wegen der anslehenden Strukturreform des De-
kanats * nur bereit, ihn bis maximal Mitte 2025 zu verliingern.,,Wir mrissen schauen, dass wir
den Prozess beschleunigen, damit wir einen nahtlosen Ubergang hinbekommen", forderte Kranz.

,,Hier ist ein groBer Druck, mdglichst schnell zu machen", meinte ebenso ML-Fraktionsvorsitzen-
der Achim Weizel. Zudem erinnerte er daran, dass die Frist von frlnf Jahren, die man der Freiwilli-
gen Feuerwehr die ContainerlOsung maximal zumuten wolle, im ndchsten Jahr ablaufe. ,,Mrissen
die weitere funf Jahre in den Containern leben?", fragte er. Bei Einsparungen solle das Raumpro-
gramm ftir die Vereine nicht beschnitten werden, so Weizel. Er befrirwortete den Bau aber
ebenso wie Birgit Reinemund. ,,Das ist eine Vorlage, der ich sehr gerne zustimme", erkldrte die
FDP-Stadtridtin und wunschte sich, ,,die Planung und Umsetzung zu straffen".

Zu einer Kontroverse kam es wegen einer AuBerung von Dennis Ulas (Li.Par.Tie). Er wollte, dass
,,die Kirche in die Pflicht genommen" werde. Seine Fraktion erwarte,,eine Beteiligung an den Bau-
und Betriebskosten", denn ohne den geplanten Verkauf des katholischen Gemeindehaus-Grund-
stticks mtisse die Stadt nicht frir Ersatz sorgen. Ahnlich hatte sich zuvor der Oberbrlrgermeister
geduBert. Er sehe Gesprdchsbedarf mit der Kirche. Die Stadt werde ,,ganz selbstverstiindlich in
Haftung genommen", weil sie eine andere Verwertung des Grundstricks plane,,und den eigenen
Verband, die DJK, ohne Bleibe 16sst", beklagte Kurz.

,,Das kann ich argumentativ nicht nachvollziehen, da fehlt mir jegliche Grundlage", widersprach
Claudius Kranz dem vehement, ,,Wir haben bisher davon profitiert, dass die Kirche auf eigene
Kosten eine Halle errichtet und der Gesellschaft zur Verfilgung gestellt hat", erkldrte der CDU-
Fraktionschef. Nun konne man die Kirche nicht als Schuldige bezeichnen, wenn sie sich zuruck-
ziehe. ln allen anderen Stadtteilen habe die Stadt schon lange selbst die Hallen errichtet und
unterhalten.

Bernd Konetschny (CDU) bat im Namen des Bezirksbeirats darum, dass Kirche, DJK, Stadt und
Bilrgerinitiative,,an einem Tisch" die Ubergangszeit bis zum Neubau besprechen - gerade weil
die Zeit knapp werde. Er dankte der Verwaltung frir die bisherige Arbeit zur Vorbereitung des
Baus. Der sei ,,sehr wichtig ftir unseren Stadtteil, dringlich und notwendig fur unser gesellschaft-
liches Leben in Wallstadt". Auf die Frage von Stadtrdten, mit welchen Aufwendungen letztlich zu
rechnen sei, antwortete Kurz nicht. Die Verwaltung gehe ,,von deutlich geringeren Kosten" aus.
Es sei aber,,nicht seri6s", Zahlen zu nennen.

Die Pldne und ihre Geschichte

. Schon 1965 bis 1968 liefen Gespriiche mitderStadtfurden Bau eines Kulturhau-
ses, aber erfolglos. Daraufhin errichtete 1970171die Katholische Kirche ihr Ge-

meindezentrum in der OswaldstraBe, das aber stark renovierungsbediirftig ist. Die
Kirche will es aufgeben, das Areal verkaufen.

. Das bisherige Raumprogramm ftir das neue Kultur- und Sportzentrum sieht neben
Foyer, Lager, Ktiche, WCs, Umkleiden und Technik vier Multifunktionsniume vor:
eine Einfeld-Turnhalle mit Buhnenbereich, ei n dreiteil barer Versammlun gsraum, ein
Gymnastik- und ein Probenraum, insgesamt 1950 Quadratmeter.

. Der Neubau fiir die Feuerwehr soll neben einer Fahrzeughalle fiir vier Loschfahr-
zeuge, einer Alarmumkleide mit Sanitdrbereich, Briro-, Schulungs- und Aufenthalts-



raumen zudem einen Bereich frir die Kinder- und Jugendfeuerwehr von ganz
Mannheim (Kleiderkammer, Waischerei und Lagerfl dchen) bieten.

. Als Standort steht das Gewann Pfarrwegliinge am Ostlichen Ende der Normannen-
stra8e fest. Das Grundstrlck mit 83'16 Quadratmetern ist frir 105 Euro pro Quadrat-
meter gekauft.

. Die Stadt uberlegt, den Neubau am Vormittag durch Gruppen aus zu sanierenden
oder neu zu bauenden Bildungseinrichtungen zu nutzen .

, Geprtift wird eine Realisierung des Projektes durch die GBG und anschlie8ende An-
mietung durch die Stadt. Als Realisierungszeit wurden ca. 4,5 Jahre kalkuliert.
pwr



PETER W. RAGGE begrriBt den Beschluss zu Wallstadt

Doppelter Etappensieg
Zuletzt waren sie noch mit Worten wie,,unrealistisch" abgekanzelt worden. Doch nun konnen die
Wallstadter aufatmen. Der Bau des lang ersehnten Kultur- und Sportzentrums mit Geriitehaus fLlr
die Freiwillige Feuerwehr ist zwar noch nicht endgilltig sicher, aber durch den klaren Beschluss
zur Fortsetzung der Planung ein deutliches Stiick ndhergerUckt.

Zundchst hat die Verwaltung in ihrer Vorlage filr die Sitzung klar eingestanden, ,,dass ein Neubau
im Stadtteil notwendig ist". Eindeutig ist zudem darin bewiesen, dass es Sinn macht, die Vorha-
ben frir Feuerwehr und Vereine gemeinsam zu realisieren . Twar haben sich nun nicht alle Fraktio-
nen per Wortmeldung zu dem Projekt bekannt, aber in der Abstimmung einstimmig die Verwal-
tung beauftragt, diesen Weg weiterzugehen. Ein doppelter Etappensieg fi.rr Wallstadt also * aber
auch nicht mehr.

Was nun folgt, ist die Suche nach ,,Optimierungen", damit die exorbitanten Baukosten sinken.
Mdglichkeiten dafrlr gibt es sicherlich. ln Oftersheim wurde gerade ein deutlich gro8eres Geraite-
haus fur die Feuerwehr mit Werkstiitten, Schlauchturm und Rot-Kreuz-Unterkunft filr nur 6,5 Mil-
lionen Euro realisiert. Doch nicht die Wallstadter Feuerwehr, nicht die vereine waren es, die zu
hohe Anspruche angemeldet haben. Hat die Verwaltung das Projekt bewusst teuer gerechnet,
um es auszubremsen? Zumindest enthelt die Machbarkeitsstudie manche riberdimensionierten
Vorschldge. Man mrlsste also schauen, wo wirklich sinnvoll reduziert werden kann - und nicht
feilschen und an den Fldchen weiter sparen, die Feuerwehr und Vereine so dringend brauchen.


