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Stehl nur noch drei Jahre zur Verf0gung: das Katholische Gemeindezentrum in Wallstadt. Doch ob es bis dahin ein neues Kultur- und Sportzentrum
in dem Stad{teil gibt, blieb bei der Sitzung des Bezirksbeirats wieder offen. (Bild: prosswitz)

WALLSTADT: Bezirksbeirat kritisiert Stadtverwaltung
trum weiter unklar

/ Zeitplan fur neues Kultur- und Sportzen-

Biirger hoffen vergeblich auf konkrete Pliine
Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

wo und wie die Wallstadter das schon lange geforderte Kultur- und Sportzentrum
erhalten, ist auch nach der Sitzung des Bezirksbeirats offen. ,,Es gibt noch ganz viele
Unklarheiten" - so fasste Claudia Schbning-Kalender, SPD-Stadtrdtin und Sitzungsleiterin, die
lange Debatte zusammen. ,,lch habe das Gefuhl, dass wir nicht wirklich viel wissen", kritisierte
ebenso die stellvertretende Sitzungsleiterin, CDU-Stadtriitin Katharina Dorr.
Ob, wann,

Zundchst machte Alexandra Ddrzenbach, vom Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt
damit betraut, den Bezirksbeiriiten Hoffnung. ,,Der politische Wille ist da, aber es geht in kleinen
Schritten voran", sagte sie. Es habe eine ,,absolute Willenserkldrung" gegeben, auch einschlieBlich Feuerwehr zu planen. ,,Es ist nicht strittig, dass gebaut wird, aber GroBenordnung und
Standort", ergdnzte sie. Noch sei aber,,die Bedarfsplanung nicht abgeschlossen", es gebe nur
eine ,,wertneutrale Anniiherung an Standorte, keine eigentliche Prrifung". Es seijedoch
,,vorgesehen", in den ntichsten Etat Planungsmittel einzustellen.
Noch keine Standortsuche
Noch optimistischer druckte sich zuniichst Schoning-Kalender aus. Sie bezog sich auf ein Telefonat mit dem zustdndigen Fachbereichsleitung Peter Myrczik. Er habe ihr,,zugesichert, dass
alle darauf hinarbeiten", das Zentrum zu realisieren, dafr.ir Planungsmittel in den niichsten Etat

einzustellen, Es gebe auf der Basis der Unterlagen der BUrgerinitiative ,,eine schon sehr detaillierte Planung vorn Raumbedarf". Mit der Uberlegung, zudem die Freiwillige Feuerwehr dort
anzusiedeln, habe das ,,Thema aber eine andere Dimension angenommen".
Von einem detaillierten Raumbedarf wusste indes Hanno Ehrbeck vom Fachbereich Stadtplanung gar nichts. Die ausftihrlichen Unterlagen, welche die Burgerinitiative vor frinf Monaten an
den Oberbiirgermeister ribergeben hatte, kannte er nicht. ,,Eine vernilnftige Standortsuche kann
ich erst machen, wenn ich weiB, wie groB das Gebfrude ist", bat er um Verstdndnis, Beachten
mtisse man, dass ein Bau im regionalen Grtlnzug auf Probleme stoBen konne und das Grundsttlck im Besitz der Stadt sein musse, sonst ziehe sich das Projekt viel zu lange hin.
Harte Kritik der Bezirksbeiriite, dass die Wohnbebauung auf dem alten Kerweplatz an der Amorbacher Stra8e gestoppt und dieses Areal als Standort erwogen wurde (wir berichteten), wies er
zurtlck. ,,Wir wollten keinen Standort vorschnell ausschlie8en und Fakten schaffen", so Ehrbeck.
Ausdritcklich warb er dafilr, eine ,,integrierte Lage", sprich mitten im Ort, in Erwdgung zu ziehen.
Vorgeschlagen wurde ihm dafi.ir von Brirgern und Bezirksbeirdten das ,,Kiesloch" an der Ecke
Kelten/AlemannenstraBe. Dagegen pochten die Bezirksbeirdte massiv darauf, die Amorbacher
StraBe nicht weiter zu prUfen - Janec Gumowski (SPD) ebenso wie Rudiger Lob (CDU). ,,Das ist
nicht geeignet, das wei8 jeder hierl", so Martin Dubbert (CDU). Thorsten Schurse (SPD) drohte
gar, beim Landesrechnungshof eine ,,Ressourcenverschwendung" anzuzeigen, wenn sich die
Stadt weiter mit diesem Areal befasse. ,,Das ist nach einhelliger Meinung ungeeignet, diese Botschaft muss die Verwaltung klar mitnehmen", mahnte auch Schoning-Kalender.
,,Die Halle ist existenziell"

Dubbert teilte aber die optimistische Einschaitzung, die Schoning-Kalender nach dem Telefonat
mit dem Fachbereichsleiter gegeben hatte, nicht. ln der schriftlichen Sitzungsvorlage der Stadt
sei das ndmlich viel distanzierter formuliert. Da ist nur von ,,in KlSrung" die Rede und dass zur
Realisierung des Projekts ,,zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen" werden konne. ,,Aber
der Bau ist elementar und essenziell fiir Wallstadt, sonst wird das Vereinsleben zerstort und davon sind alle Altersgruppen betroffen", warnte er unter Beifall aus dem Publikum.

ist fur Wallstadt existenziell", schloss sich dem Thomas Mriller, Sprecher der
Burgerinitiative, an. Er erinnerte daran, dass er vor frlnf Monaten eine detaillierte Raumbedarfsberechnung ,,mit Quadratmeterangaben" der Stadt r.ibergeben habe. Die Burgerinitiative k6nne
nur nicht berechnen, welche weiteren Verkehrsfldchen oder Rettungswege notig seien,,,weil wir
uns da nicht auskennen, das ist Sache der Stadt". Er verstehe nicht, warum so viel Zeit verstrichen sei. ,,lch habe den Eindruck, dass wir uns da verstolpern", frirchtete er, Die DJK sei aber nur
bereit, die Halle bis Ende 2022 weiterzufuhren. ,,Bedenken sie den Zeitdruckl" Die Frage von Rudiger Ldb (CDU), ob die Stadt einen ,,Masterplan" habe, nach dem sie das Projekt abarbeite und
realisiere, blieb aber unbeantwortet.

,,Die Halle

Anzeige

Derzeil nur im Container unlergebracht: die Feuerwehr Wallsladt. (Bild: Prosswitz)

WALLSTADT: Bezirksbeirat diskutiert tiber Neubau des Gerfrtehauses
,,ergebn isoffen"

Feuerweh r fli rchtet,,

H

i

/ Standortprufung

nha ltetakti k"

Von unserem Redaktionsmitglied Peter W Ragge
Soll der Neubau fur die Freiwillige Feuerwehr in das geplante Kultur- und Sportzentrum integriert
werden? DarUber war die Verwirrung gro8 in der Sitzung des Bezirksbeirats. Sitzungsleiterin
Claudia Schoning-Kalender (SPD) sprach zwar von einer,,sehr konkreten Uberlegung". Die zustdndige stddtische Mitarbeiterin Alexandra Dorzenbach beschrieb auch ihren Auftrag so, sie
solle das neue Zentrum ,,mit Feuerwehr planen". Aber auf mehrfache Nachfrage wurde klar: Entscheiden ist das alles noch gar nicht.
,,Wir sind erst in der Prufphase, die Einbindung ist nicht entschieden", betonte Thomas Ndther,

zustdndiger Abteilungsleiter der Berufsfeuerwehr. Diese Pr0fung laufe ,,ergebnisoffen". SchlieBlich gebe es ,,spezielle Belange der Feuerwehr", abfahrende Loschfahrzeuge diirfte nicht durch
parkende oder noch ankommende Autos behindert werden. Klar sei, dass es sich beim jetzigen
Gereitehaus trotz Containeranbau nur um ,,eine lnterimsmaBnahme" handele. Man habe zwar zusdtzliche Sanitdrrdume geschaffen, Arbeitsschutzvorschriften wurden aber weiter nicht eingehalten und es fehle Platz filr die wichtige Kinder- und Jugendarbeit. Ob das mit einer Kultur- und
Sporthalle kombinierbar sei,,,daruber hat die Diskussion noch nicht stattgefunden".
ML-Stadtrat Roland Weif] kritisierte, dass eine Gemeinderatsanfrage der ML dazu ijberhaupt
nicht beantwortet worden sei. Er duBerte den ,,Verdacht", dass die Stadt durch die Verkniipfung
mit dem Neubau der Feuerwehr das ganze Projekt ,,bewusst auf die lange Bank schiebt". Er f0hle
sich ,,kreiftig verladen", weil die Stadt ,,das Pferd bewusst von hinten aufzaiumt".
Planung bi.indeln

,,Wir mtissen aufpassen, dass das Projekt nicht so groB wird, dass wir kein Grundsti.ick mehr dafur bekommen", gab Bezirksbeirat Martin Dubbert (CDU) zu Bedenken. Auch er frihle sich
,,verladen", weil es von Vertretern der Stadt keine einheitliche Aussage gebe. ,,Man kann das zusammen machen, muss aber nicht, Wichtig ist, dass beides passiert", meinte Thorsten Schurse
(SPD). Stadtrdtin Katharina Dorr (CDU) forderte ausdrucklich, zeitnah beide Szenarien zu pruifen.

Die Debatte verfolgten im Saal zahlreiche uniformierte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Enrico Starck, seit uber 20 Jahren aktiv, entfernte aber eigens Schulterklappen und Stadtwappen

von der Uniform, ehe er sich zu Wort meldete. Natrlrlich sei es ,,nicht ganz so doof, die Planung
zu bundeln, wenn es Geld und Zeit spart", Baulich mr"isse man die Projekte aber schon wegen
des Platzbedarfs trennen. Er frlrchte aber ohnehin, dass es sich dabei nur um ,,Hinhaltetaktik"
der Stadt handele, denn die habe der Feuerwehr den Neubau schon lange versprochen, ihn aber
,,immer auf die lange Bank geschoben". Wenn wegen der abflauenden Konjunktur die Steuereinnahmen zuruckgingen, ,,fallen wir wieder hinten runter, aber so geht es einfach nicht mehr
weiter", klagte er * und erhielt viel Beifall.

