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WollsiEdI Berirksboirat lritisien $adtvomaltung / Zehplrn ,iir neues Ku,tur- und Spofientsum weiter unklar

Btirger hoffen vergeblich
Montag auf konkrete Pliine

V?r ssrem tb&Iti@{iig:;ed
F.6r W. tum€

Ob, unn, wo urrd wie dio Wsllstil'
t.r das sclm! lxngo grford{rte Kul
trtr' und SponEn(ulB erhalt<r. isr
arrch rxclr der Siar!trB d6 Brzi,is
hcin!! offer. "tf Bllir n&*l g{nzue,
le (,nllorheiie[" - s frsste Claudiil
S.:ltiin in8. Kd8nder, SPf l- Sradtr'.iril
und SiuuntFlclt$in, dic lange t)e-
bato zlsgrrlnen, "lch hahe dan {;e-
liihl. darr u,ir nicht wirkliclr ilel wis"
$n", lritisietra etenso die r(allv$-
lrerendc Sirangrldte,in. CilJ
Shdtrii{in Kaf lndm t)6n.

ZuM.h$l mrht€ Alex.trdra fliir"
zmbach, ronr liK:hbercich Detrlo-
kratie und lilrntegi( dcr SUd. durtrir
hetraur. den Berri(sheiriler lloil.
illnrl, ..Der politi*che \tille iri ds,
6ltres gshr iu kleinm Sdri(4n !o-
mfi ". s{g1r *ip. F-s habe eini! ,rb$lu-
Ie Willenreruiiruog" Lcgeirerr, auch
tirt*hl icElirh l'euermllr xtr platren.
,l:. is1 nicht stritfi& das6 gebnut
wird, aber Gr0Benordnung und
Stuidoi', ergiitxte sic. Noch $ri
ab€r ,di( Bedirliplurung niohr sb,
ge*hl6ser", cs {obf nur ei,ro
,!*rilrerliile Annaltdtng a[
Stardorlc, k{'inr eigerllirho Prii.
fung'. [s $ei iqlo.h -rorgseh(i", iil
den aiichiletr l)at l,lnnnrgirnitel
cil2uJt.:llo[

Noqh toioa Stando.lreh3
N/xh uptinristis'hs driickre sich
,qnAch* S(hattrirfi.l\ahnder auJ,
Sie berrg 6ic} Euf ehr 'l alelbMr nr't
dqr z$tiindigen t:achbereichthi'
runt 0f;tsr luyrcrli. fr hrtr ihr -2u-
frelirhs!, da$ sllc darau{ hinnrlEi
ten", dls ZeflNrn ru realisieren, da-
fllrl,lansn8$mi$el ir dnl nedlat n
Et{tci$zuslells. E grbc{ofd{a'Ba-
$h der Uffcrlagcr der t lirseritriria"
dE 

"eiue rhon *hr demillicre l,ln -

nung vour Raurnbedrrf', ilit der
0berlqpng, ardenr die l.'minilligt
t:qr{Mhr dol.l in?erisieln. ltbe
da: ,Thenra obs eino (il(lerc Di-
WNiut anReillntnen",

liil eilrem deta;llie(fi r Raumbe.
d{, wu$t! irdc! }Idxro [hrbN'l
qrnr fnchbd0ich SradtpLotrtrg gil
[klil(. nie auiftihdirhen tJnrtrln.
tiotr, wclche dfu Riirgerilitiatilr lor
hinf ltloehn an dfn ohrrbiirg$.
oei$ter iihdi.bqr h&ilr. kannte er
triclil. "t:i& rerniinfr ige SHdo(su-
cIE kas idr asl mnchen. rvelu iaJr
wei(, wk gmli das (iebAude isr", bar
er uri Varslilndois. lJeachtetr rniiw
nrim, dass LiD Beu inr Rgionalen

'vcn unryren Rcdehtbnrni{lis
P.brw:P-!e.

Sull de, Nrubau fiir die lrreiwilligt:
|co(:s,e}lr in das gc,FL$& l(rlrqr-
und ED,l2srrunr inlegrien $g
d0r, Duriibq wai die leNimilH
gmft in der Sis!69 de) B.rrlsbei'
rstd. SiEnr{Nsleil$in Chodiu Sdtit.
nilg-Kaleilder (Sl'U) spnch ?s-ar
von eine, ,.ehr lonkreten l.lberle-
gurg'. Die zstiiDdige stiidti&'lp
MitarbeileJi.,{lsan.[ra l)dr?4u-
turh hffluieb auch ihren Aufiaag
$, 9ie sollo d{i treue TxnNro ,,nril
faPMhr plilrcn".,{.ber.uf mchr-
fache Nr.hfrags $arde k ff: FhG
sheidsr irt das alles noch grr ilioht.

.Wk sild ffif in der Prii&rh{s,
.lie Iiinhi0drrrrg isl oirhl enrR-hie
den", tloirrl!' l}orej Niidrr, a'
$Undlgcr AhteilunlBLiter der Be
ruf*frue*!sh!. flis P{if(ng llulir
,erFbili-\orfun . S(hliellli!'h gebc os

"slHielle Belerge der IfileNeh!".
ab*rlrende li*hfu lrrzeure diirfie
niclx du.}l porlendci!l(Yr10ch nn-

Sie[l.rnNhdrei Jahre !u.Vedaqung:das
Spotu€nrum in d6m Sladleil9i&, blicb &ider Suung ds &ztkskkats *der offnn.
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Riilenal: Neuer Belag liir die 
I

Mannheimer StraBe

Umbau
startet am ,

Die* BnBtello ha ben si('h die &i[a .

faler laDg li8{{ischr, $i( w.,gsl dct
Behhrdrnnrgen nter nrch gefiireh^
ter: Ab Monlag geht ca nu( lor Dir
srdrl g(sJrldigrr !'ahrbahn dcr
Manoheirne Stril{lo 

^{i*hen 
der

liirunfindunB dffien$rmlJe und dar
X*u?ut g ItahnhoIstr6E. wird dM,
so di. Stndl, .Furdhaft emile[".
Dns f,ih eberBo fiir d.n Pa*plau der
X uiltrrhau*s sosi(' ein'l'eilrtti(* dor
(;.fisrEtrrik.

Catchelte f,litlr erEictbrr
Dflbei sedeil Bx!il$eiterder elten
lahrbahmulbau lris in eine'lie{e
rtn ?0 7*ntitrhrn 6bhre(hen.
dann neot Stronrlcimngen irr Bo-
rlen u:rlegdr u[d inschlie&rd
nach deN Sranrl dPr'leclrnil im
!'olkust au Scliidtt ltir Saticht sic.
der neu hesrellcn.

I)ie (;ehk?90 werdetr 2umind$t
ir Toiltrrei(heo orxeu{x, }eot ri dsr
vorllandoc Pla(onh(lag mil e.ircrl
oeuen Behilsteir-l'flrrrerbelag er-
reul wird. Auch ed B{shrheirel
len {B libmpclplal sollen er rr-
richter wsden, Ilis Bau.rheien
w"rdetr il faln|loilabxhnirten un.
trT VolBperrunE des,owritiSer Ah-
$'tsri{tds duehgl,liih(. ..Dic 6c'
$haftc bklibrtr iLdeze{ tutileurig
ewichtnf . yerrich€d dis Sradt- Iriir
die Autolillrer werdP eine golk:iu
nrige trrnleilung eing(rt'tiet. par

Al'lZElCE

UilTAtt?
HELFEFlTii,,l:{"

'." r:.a:r,!,: 'a ;;r:..i.:
frw w. il r t I I B r- MANfr fi tl !t{. 0t

tticrtil; Beschwerde wegen
lalsch geparkter Lasier

l{ur zwei
Verstolle

gen I'erkeh6$idrit p{rkcn. So h{.
ben nmo etrra t6t8eslelh, dffi3 dia
IN* reilu?ix auf dem B.dEgoder
sichtbelrirrrlend abtsstelh *ien
ond alfcig(,[s fiir Fkw nosg{rfich'
nern Plerz.n stindrn.

Der ltchbircich Skherheir und
O.dal0g der Stndl e*l&e in eincr
Stt'lhurgnahnrs dw dic aqlcspro
('trcnsr llereicho irn PoLus dcr Ord-
nrnB*fi Ib *iindeu- ( jifemh{.rle
zBcirnd $'ikhstrli.h eje'h$ ?
r$d 2l l,hr il ,ntcre'hl.{lichrn
Teiien suf ParhP,{ldse hir iiher
wch{. V.}n lanue 20}B bir }lirE
,!fiin dics Iahs hibe de!!'&h|r'
rcic[ l{8 Vcrsrirlld listgetelh - nur
zrti dalun ron p{rkcrdcn Lastwa.

9fi1, l)l( ordnurskra.lle scim ail
.len genanDlen llereichen weiedlirr
itrr liins0u, 7rdonl lonnqn Biirycr
hri akulrn 8os:hwrrden die lrialr'
lc srrkrel{r 

^'ii(hin 
7 uDd 2l Uhr

unr.'r'l elelon fii2 L,l9J'3r33 odrt
au(h |xr l'lail .n diefuln5s 3lleh-
sroll.{.rnlnflhainr.da Loiltslti{ren.
$dicverunlnlng. ;cho

k[&6 bisdahin dn n€las krhsr.0nd

..... qr,11,_11,,1,u1q,r \'l()tf il,ll

t(allstsdt: Psssionsspiel a0s
der Sicht von lieren

Itreative
Umsetzung
I)ie (;rschichlp nxxl unr{i$ lf,iden
und Srerbcn Ctrrisri ilt keil) leichter
Smfi, $hou gnr nicht fflr (indrr.
Uoddoch lffreo S{'l{ilsirDcn uilti
Schiiler au$ dcr dri(ten uild lie(en
(lasse derWnll$indL*hlile ein l)assi.
on$pisl d€r FeLn6genlci,tde mil
den'l'itel "[ine gchrimnisloll('
N..ht im Canen'aurl

Das t}s$nrdore rlt L ierhi Bber d ie
krcalik Urtr$uung, diovon dorRe,
ligionslehrerin uld l,farrprin Alnu
Balts st{nxnl. Sie liist die Kinder in
lhftlm $l b$l go$chrict eneu Stii(.li in
di€ llolle lor 'I'ierpo und l,flaozen
schliiple[ dio ilu(;nflen cedrserik"
ne nlirerkkr. aas in der,htaions.
E6chi(hte er.iihl! sird. Die khul
lufrii hru W fiodrt am heurigen tr0i-
tag, I 2. ,{pdl, um I tJ hr in der Kirche
Christldrigstiltt. Allc Krnri{ nn.l tL
sach$rle, dil, ,lichr zur !\allrl(i!-
schulP gehiir?o, kdnne, die riiiendi.
rheA$fiihfl rn {&n ti"irng, Ig April.
um l1i.ll0 {)ltr iu (;flneindehaus dcr
cfsngel;rchen lteocgsnleilde in
der Atzellroelslstml{a 15, besilchrrt.
0{rliinrri( istlrei. .tt,

Wall$ts.h

Palmweihe auf
dem Rathausplatz
Nlil ei03 PilnlMihs nirf dem Rat-
h{usplnu. !$tnllst als rnn)ilhn*ot,
(6dlrrxt, leien di( latboliklx:
PftuHornL'iude Chrislxiitrig Wall.
$odt am l,l,  pril ah $.30 Uhr den
Ps,msonota8. AD*hlie{iend Sehr es
rveikr luir einra [uch{risrieleier irr
dr. Kirchr. die l,f3fier l)ankl (un/
wd Di.[)o ltPmh.rd (ohl r]lPbrie
ren. 0qs!'h idddr die (;Nndi(htrl-
liinderzunOltemaikteiD. trtar

AIIZEIGE

Ferde*heim

Epiphanias
zeigt Oslerkonzert
,tun Sonnftq. l.{. April. lun l9 Uhr
lonn(xl KLssik.lteg('lsl(ilr ib d{r
[pilhaDiaskirrlE, tuxlEas l.lrfer
trnBe 3!. eirl Orhestorkonzerr un-
ffi dem Moio 

"Screnaderr" erleben,
lls musiziere[ die Srffiih., ]1olr.
urd Blt<hblii*rurwnrbls tles
Smpho0ieorchrsHs (l.r llusil-
hochxhole lllaruilreirl unFr der
kitltrU ron Srefun lllunie!. l,iillritt
rufspeMlenbasis. srio

Vog€lstans

Kindergottesdienste
in der Karwoche
Uie katlrclisilc Zwdli:Apostr'l-Ge
meindo ladl N{e0 lrnd Kindor nn
drei fn8er ar rin€m Kind€rgorad-
dilnrt in ilfe Ki!0he i(;sraer Hi0g ?).

t)ie Go0*lissrr sitrd tiir Pnlnl-
snnrxe. l4. April. ll Uhr {hn L['i
noil *Dl), (;rdildoDnen6g,
le..{pril. l7 tJhrlhder lauftE*lh)
urrd Krrfreita& 19.,\pril, I ) Uhr tiil
dcrKhchcivorHerehrn. nt?

\tr, ..!rrl rrrirrr \tr1lrr .rrr .\rtrilrs
,rr \rrJil.,t ir,rl\(lr Iir(,rrxl. ii,$i

il;f:l;l.il,;:,1'l'ii;iji:'i::,1",:,',1,1;il '*"tt"otr 
Bezirksbeirat diskutieft riber Neubau des Gerdtehausss I standortDriituns "ersebnisorren"

l,r;nrr *rr**ririt Feuerwehr fiirchtet,, Hinhaltetaktik"
k.1|y,li,', \\ rl(i ri,fl)r.Jiig I r.r\ril

(ittlh?ug auf I'robieur sh8f;[ liin-
ris undda(G(lndr(i(k irr Beskzder
Stadt *in nriis*. soosl ziehe $ich
d;rs lrrriekt liel xu lir[gehi[

tl{rte Kritil der Bezi*sbririi@,
dnsr die\{ohrlrab}uuDB 6lr.f don al"
lPn LetrvEpl.t, m der Amdhscher
Srd8e gBtoppt urld diws tued ak
Sllndon esr,8rn wrde (Bir bc-
ri(lrtete$, wis 6 rrril)ck "!!'ir*oll-
ten Leileu Staldort lonchnc,ll aur.
whliellco ond !'aku, scheilfeo', s
tilrrberk. Ar$diliollich wrd, nr d!
liir, oirp ..ir{elirioffe I!*e", sprich
ffirlcn i$ On, i[ !,Niigl,og za da'
hFr, \jFrSes'hluSeD wurtle ihrn rla
fiirloD l'liitgern nnd ttezirLrboir;i&n
d.s .,Kie$l{,(h" 6n d$ E(:ke Xsheol
AletrmLensualk. Dagegrn grclr-
rco dio tl0zirtilxilir ,u$iv dara ul
die Lmorhach€r Smlif niaJli veiter
2u priifuir - lane( Cunro$ki {SPD)
oh(trs wir liodigcr Ldh i (:D(, ). 

" 
l)cr

i.st rlichl g@igrct, das weilt ieder
lir,1". $ M{rlir t}ubbert iCDUi,

Oaaai! M h Co&iar unbroEt eht
di.ful,.ehrMbt{dt, *ri(ffii}

kommerdc Aut$ h(..hindcr( ner'
d*n. (lor*j, des 6 sich heinr ierri
toil (;crritcha$ trog Oorldneru.
hnu DUaun 

"efurc 
[nlerin*ltuBnah-

me'lvutdekr. l!fun halre aBiluli k-
licho Sanir&fiurne t(*hrrlo& ,{r'
hcis*l\(-o6chriflen wilden
rber weitor ili0lt uinxchlltsr und tu
t0hl0 Plak fiir djo wichlige (iodtr

lhosreu S(htffie lSPl)) drohlf, tar,
lRi$ kudenshnrogslurf eire
,,les$ourcgrve6chseDduql" anzu.
ztrigen, wn sirh die Slnrh seiier
trrir diwri furul tre tase. ..Das ist
mch einh..llite{ Mf,inung uitgNig-
Nt, diG tlsshdfi mr$r die !er.
wilurg ,J{r mihelsrod", nEhute
atreh s.}l6nirg'Kalerder.

.0i! ll.[! irl illrtar:iall'
l)alrlrcr teihe aber die oplirnis{i*hc
!:nshiltz$ng, die SchitoinS. Kd6
ds nach dcm lelefum{ mit dsrr
l'a.hkjr(ichrhil*r geg( bcn hatk,
ni(hl ln del $"hrifilil"hon SitAng6-
rr.l.gr derstadr *i dr! niidich !,iel
diilnn?ierter fomlulien, [)i ,it o$
bn "in Lli!r0g" di( Bedr und dnsr
ar tioalisicMg ds ftoidt$ "lurljff ziEcn hitpenkt tFine Aussage ge-
troilen'rverdcu k6nnc. ,,,\ber der
llnu irt elrmenlar und o$.uiall,lir
Wallri{dt, ynxt h'ird d{s \'ercinile.
birn zsrstiifl und dareil rird olle.{1.

und laRendrrbeil. 0h das mir einer
Kultrr- und Spo(h0llc lnmbinier-
bil.ei, ,daniher hni die l)iskusif,n
rNh nirht itn(gofurileo'.

:\rl".Stadrdt tlolahd IVdi( Ifiti"
!ie(e, dass (in(Oenreinddahaofra.
ge der Ml. d@u iib+rhilpt tri('ht be -

ontrora word+n $ei. f:r frdkfa
den "!'ord.clrt", &r$ die Siadr do(h
die Verkntpfurg oit dorn Neubau
der l:eueffi.hr rts 9.n", Pmieht
,bewust a$ dic lil$s BnnL
*hichl". E tllhk sir:h "triifrif,lrrl."
dm", hril die Sladr "das fferd be-
@$94 bn llintc,n erfdurltu.

Plonont btrnddtr

"lYi( trltis*tr tu[ps$*n, dr$ dar
I,ro)ok( nich( $o groR winl dsl wir
leinCrnnlstiick m€hrdafr irh.kom-
dpn", grl, tezjrlsbeirat ,lriltin
Dohhe{ i(:l)(,} zu ll.denk(n. Auch
$ fiihhsioh.,!edudeil". ueil r,( rco
Ycnrcrcnl dcr SBdt koinc cinheitli
che Aursage gelx. "M6n kinr dos
zugaruntLt tnacher, nrus al*r
nifllt. ttldrti8 is(, dars t{ids pas'

tcrsgruppru lx{$lf(s". samtr er
untfi Brifsll als dsnr Puhlilum.

-l)ia tlalle isr fiir lVallsedt exis-
leuzie.ll". xhloii iiih dstn lhonr6
:!l(lller, Sprehff d{r BiirSertririld-
ve, iln. fr erinlEflc dnmn, d&$ it vol
tiinf Moodtetr e-ioe detaillierm
RlunllrodlrfelraNhnun8'mitQua-
dnlmercnagnbf,n" dd Stadr iher.
Beben hrlu Die Biir8.riiiridive
kaime nu, nfuht bcreclnrcu, mlchr
weildrcn V.rkehrsfliichdt der Ro,'
h$8ir*ge ndtig *ie[ ,t*il wir uns
da oichl auJkeNdr, dnd ist S{chs
drr StJrl l". }J $sfnhc nichf. w)lum
50 siel Trit s?rsirichen *i...rrh hrhs
d{d liirdrucl d$r $ir uns da t€r'
stolpem". fiir.htcte et. I)ie t)lx *i
aber rNr berh, die llall0 bis E,rds
2022 weit(u{0hn!r.,,fr.drnken $ie
d€n Zrirdru*|" I)ip l:ragsvon tliidi.
,ler Litb ictlu), ob dio Sradr cinen

"llasterpl{n" hahe, nn(h dcm sie
dar l'ruiekt sbilbeire urri reaiisierc.
bliel, sbrr 0lrbeans,odal.

riert', rilrirte l'hoNbn SLhuBc
iSI,D). Shdraii,l l(nilwtli l)6r
iCI.)U) tordFrle .rsdr{i.kli.[ rpi!
ru& beide S@,radqr ru priiforl

I)ie t)cha(r verlolgrs im S.d
zahk*irbe uniforlrierie lliiglieler
du lreiwillilpo ttumehr. Ind(a)
Srml( *il iiber 30 lihmn iktiv. enc
INr{a ab.'r i'itoli Scltultcrlla}rFt
und Sradsrpps voD ds lrriroml,
,he er sich n \{'on seldee. Nilir-
lich xi es ,.nit'h gauz o rlref, die
Plmrrtrg zu bilnddn, smn cs Coid
uld kil6Fnt".llsulich mti$e man
dic llroieha lber sch$r Bqen des
Irlsu)*darfs rftmen. F:r ,iirltre
ab€rohrehin. d6sr esrich dahei nur
unr ,,tlinhaltet*til" drr Skdt hur
ddr. donn die hrbe der !tuemthr
den Neuho xhon lange v*rcpro.
chen, iht obor,,iln(s auidie lange
Ilonk go$rh(rben.. Wenn hrten dct
abtlauerxhn lionjrurkut die Steos
rinuhnrcn d{i(*gints n, -fallm
$i[ wieder hiden nrilt6, aber so

teht o! eirlirch ni(ht nrchr wsi&r",
klagrc cr - und cfiiclr \iel lloifall.



.*'.,,\i.,i lffi; F*"'i}ll{@,li:,$:,ss;i;iill,i {
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 / Zeitplan fur neues Kultur- und Sportzen-
trum weiter unklar

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

Ob, wann, 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.

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 einschlieB-
lich 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 Tele-
fonat 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
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einzustellen, Es gebe auf der Basis der Unterlagen der BUrgerinitiative ,,eine schon sehr detail-
lierte 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 Stadtpla-
nung 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 Grund-
sttlck 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 Amor-
bacher 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 Bot-
schaft 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 da-
von sind alle Altersgruppen betroffen", warnte er unter Beifall aus dem Publikum.

,,Die Halle ist fur Wallstadt existenziell", schloss sich dem Thomas Mriller, Sprecher der
Burgerinitiative, an. Er erinnerte daran, dass er vor frlnf Monaten eine detaillierte Raumbedarfs-
berechnung ,,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 verstri-
chen 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 Rudi-
ger Ldb (CDU), ob die Stadt einen ,,Masterplan" habe, nach dem sie das Projekt abarbeite und
realisiere, blieb aber unbeantwortet.

Anzeige



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

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

Feuerweh r fli rchtet,, H i 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 zu-
stdndige stddtische Mitarbeiterin Alexandra Dorzenbach beschrieb auch ihren Auftrag so, sie
solle das neue Zentrum ,,mit Feuerwehr planen". Aber auf mehrfache Nachfrage wurde klar: Ent-
scheiden 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". SchlieB-
lich 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 zu-
sdtzliche Sanitdrrdume geschaffen, Arbeitsschutzvorschriften wurden aber weiter nicht einge-
halten 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 da-
fur 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 zu-
sammen 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. En-

rico 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 Steuerein-
nahmen zuruckgingen, ,,fallen wir wieder hinten runter, aber so geht es einfach nicht mehr
weiter", klagte er * und erhielt viel Beifall.


