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Erweiterungsbau wird endlich Wirklichkeit

Gemeinderat stimmt nach langer Diskussion mehrheitlich für die Multifunktionshalle –
Fertigstellung verschiebt sich mindestens auf Januar 2015

Eng eingepasst: Hier an der Gartenstraße soll der Neubau einmal stehen.

Es waren zwei Stunden, in denen die beiden Schulleiter der Pestalozzischule und der Anton-
Bruckner-Schule im Zuschauerraum des Öfteren den Kopf in den Händen verbargen, doch am 
Ende kam die Entscheidung mit deutlicher Mehrheit: 23 Stadträte stimmten bei acht Gegen-
stimmen und acht Enthaltungen für die Multifunktionshalle auf dem Grundschulcampus – mit 
komplettem Raumprogramm, ohne Reduzierungen im Volumen. Ebenfalls befürwortet wurde auch der Passivhaus-Standard. Damit geht 
das Bauvorhaben nach monatelanger Diskussion ins Rennen: mit dem Entwurfsbeschluss und der Vergabe der weiteren Planung.
Hintergrund der Debatte, die im Gemeinderat nun ihre Fortsetzung fand, ist nicht nur die für alle Beteiligten überraschende Erhöhung der 
Gesamtkosten für die zweistöckige Halle von ursprünglich 2,15 auf 3,86 Millionen. Auch der geplante Passivhaus-Standard, von dem 
Oberbürgermeister Werner Spec in der Sitzung sagte, er werde durch das gewonnene Know-how „ein internationaler Exportschlager 
werden“, sorgte für Kritik im Vorfeld und vor Ort. Zudem Gemmrigheim Ludwigsburg in Sachen öffentliches Passivhaus und Prestige 
übrigens weit voraus ist: Dort gibt es seit 2003 einen Passivhaus-Kindergarten, bundesweit der Erste, der in Deutschland längst als 
Vorbild gilt.

Die Freien Wähler hatten einen Antrag gestellt, die Fläche des Baus von 200 auf 120 Quadratmeter zu verkleinern. Das Volumen sei 
dem „Prestigeobjekt Passivhaus“ geschuldet, begründete FW-Rätin Helga Schneller: „Ist es sinnvoll, aus einem Funktionsbau ein 
Hightech-Leuchtturm-Gebäude zu machen?“ Und gab selbst die Antwort: „Wir Freien Wähler wollen kein Prestigeobjekt.“

Mit Thomas Dippel vom Transferzentrum Energieeffizientes Bauen, einem Planungsbüro in Vaihingen, saß ein entspannter Experte in 
Sachen Strom, Licht und Lüftung am Tisch, der einige drängende Fragen beantworten konnte. Er informierte, dass die neue 
Energieeinsparverordnung die öffentliche Hand als Vorreiter definiere. Ab 2019 seien laut Bundesverordnung „fast Nullenergiegebäude“ 
als Standard vorgesehen. Ausschlaggebend für die Akzeptanz der Räte waren zudem die Kosten für die Energieeffizienz, die sich dank 
EU-Förderung für die Stadt von 230 000 Euro auf 26 000 Euro reduzieren. „Das ist nicht das Hauptproblem“, konstatierte denn auch 
Wilhelm Haag (FDP), die Grünen definierten diese Klimaschutzziele als Bedingung für „Zukunftsfähigkeit“.
Stadtrat und Architekt Haag hatte jedoch sonst einiges zu bemängeln. Die Ursachen für die Debatte um 1,7 Millionen Euro Mehrkosten 
lägen „nicht an den Anforderungen“, die Stadt hätte längst „gegensteuern können“. Die aktuelle Vorlage „wirft viele Fragen auf“. Sein 
Antrag, die Multifunktionshalle in den Bauausschuss zurückzuweisen („Es lohnt sich, nochmal zu diskutieren“), scheiterte jedoch, trotz 
Unterstützung von den Freien Wählern sowie von Elga Burkhardt und Werner Hillenbrandt (Lubu/Linke).

In der teils laut und heftig geführten Diskussion stand auch das grundsätzliche Raumprogramm infrage. So hatte Schneller 
nachgerechnet und nicht nur eine halbe Million Euro Unterschied zwischen den Berechnungen des Ingenieurbüros und denen der Stadt 
entdeckt. „Da sagen wir Stopp.“ Sie zweifelte auch an, ob es in der Mensa Platz für 400 Kinder geben müsse, wie von der Stadt avisiert. 
Die von ihr errechneten 300 Kinder könnten in zwei Durchgängen à 150 Mittagessen bewältigt werden, Raumhöhe und Fläche könnten 
reduziert werden.

Dieser Rechnung verweigerten sich mehrere Räte, darunter Eckart Bohn („Die Zahl der Essenteilnehmer wird zunehmen“) und Peter 
Griesmaier (beide SPD). Letzterer allerdings betonte, 120 Quadratmeter könnten ausreichen, denn eine Mensa müsse auch in „drei bis 
vier Durchgängen“ funktionieren. 200 Kinder in einem Saal seien „völlig falsche Voraussetzungen. Das geht sowieso nicht.“
Zuvor hatte der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried die Baufrage zu einer grundsätzlichen „Zukunftsfrage in der Schulentwicklung“ 
erhoben. Ab Frühjahr 2013 (dem geplanten Umzug der Pestalozzischule auf den Grundschulcampus) werde es dort 464 Schüler geben, 
und diese Zahl werde „mit Sicherheit“ bis 2030 bleiben. Bis zu 300 Schüler werden später am Essen teilnehmen, so schätzt er. Die 
Förderung für die Mensa als Ganztagsvoraussetzung richte sich zudem nach der Zahl der essenden Schüler – je kleiner, je weniger 
Geld. „Ich kann dies mit Blick auf die Zukunft nicht tragen.“

Das wollte auch CDU-Rat Klaus Herrmann nicht, aus anderen Gründen. Er betonte, man müsse für den Grundschulcampus genügend 
Platz einplanen, denn Grün-Rot wolle den Ganztag vorantreiben: „Wir wissen weiter nicht, was wir für unnütze Vorgaben vom Land 
bekommen, ob wir das wollen oder nicht.“ Er drängte auf eine Entscheidung und gab der Verwaltung mit auf den Weg, „die Kosten 
weiterhin im Blick zu behalten“.
Dass diese auch in den hohen Preisen der Bauwirtschaft gründen, wie OB Spec den Preisanstieg erläutert hatte, rief Bernd Kirnbauer, 
Schreinermeister und FW-Rat, auf den Plan: „Das mit dem Handwerk weise ich entschieden zurück.“ Bei 1,7 Millionen Euro Mehrkosten 
müssten die Stadträte nachfragen dürfen: „Es ist einfacher, vernünftig zu planen und das vorher abzusprechen.“

Das letztliche Ja der Stadträte zum Neubau sorgte auch für den vorläufigen Abschluss etlicher Nicklichkeiten im Rund, Markus Gericke 
(Grüne) sagte, es sei „bedauerlich, auf welchem Niveau der Vertrauensbasis wir angekommen sind“, Eckart Bohn sendete einen „Appell 
der Akzeptanz und des Respekts“. Spec wetterte in einer Brandrede, die Räte hätten mit ihrer Kritik am Fachbereich Hochbau Grenzen 
überschritten. „Es kann nicht sein, dass man dauernd auf unseren Leuten herumtrampelt. Das geht nicht.“ Wenn man dem Fachbereich 
nicht mehr Personal zugestehe, könne man „nachher auch nicht ein solches Gezeter veranstalten“. Eckart Bohn hatte seinen eigenen 
Blick auf eine solche Gesprächskultur: „Wir hoffen, dass sich ein derartiges Projekt nie wiederholen wird.“


