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„Maßgeschneidertes Objekt“
Gemeinderat beschließt zweite Sporthalle in Karlsdorf-Neuthard

Von unserem Mitarbeiter
Armin Herberger

Karlsdorf-Neuthard. Die zweite Halle
kommt: Mit großer Mehrheit beschloss
der Gemeinderat, eine zweite Sporthalle
beim Altenbürgzentrum zu bauen. „Die
Kapazitäten reichen bei weitem nicht
mehr aus“, schilderte Bürgermeister
Sven Weigt nochmals die Situation.
Nach jahrzehntelanger Diskussion wur-
den im letzten Jahr konkrete Pläne erar-
beitet und noch punktgenau Fördergel-
der für den Sportstättenbau beantragt,
die schließlich auch zugesagt wurden.
(Die Bruchsaler Rundschau berichtete.)

Nach Studien über mögliche Positio-
nen und den Kosten entwickelte die Ver-
waltung ein Anforderungsprofil der

Halle mit den Vereinen. Die Gesamtnet-
tokosten werden auf rund 2,5 Millionen
berechnet, wobei die Gemeinde abzüg-
lich der Fördergelder für 1,9 Millionen
Euro aufkommen muss. Damit bleibt
der Rahmen unter der vielfach ge-
wünschten Grenze von zwei Millionen,
obwohl bereits Mehrkosten bei Erdar-
beiten, Hochbau und Elektrik einbezo-
gen wurden sowie eine Fotovoltaikanla-
ge für das Dach. Entfallen ist beim Neu-
bau der Posten „Heizung“, stattdessen
wird – auf einer anderen Kostenstelle –
am Altbestand die in die Jahre gekom-
mene Ölheizung ersetzt durch eine
Holzpellet-Anlage für die Grundlast
und einen Gaskessel zur Ergänzung bei
Spitzenlast.

Nach dem Baupreisindex BKI liegt der
Quadratmeter bei 1580,50 Euro, womit
der mittlere Wert bei vergleichbaren
Projekten von 1755 Euro deutlich unter-
schritten wurde. Man habe für die Pla-
nung einen „veredelten Industriebau
von guter Qualität“ angestrebt, um die

Kosten niedrig zu halten. Auch die Be-
stimmung als reine Sporthalle im Ge-
gensatz zur Kulturhalle mit größerem
Publikumsaufkommen hat die Auflagen
und somit auch die Kosten erheblich ge-
senkt.

Während die Befürworter das Projekt
als gelungenen Mittelweg bezeichneten,
das zwar eine Freiwilligkeitsleistung sei,

aber man den Vereinen letztlich ver-
pflichtet sei, befürchten die Kritiker
Kostensteigerung, hätten etwa durch
den Verzicht auf die Stehplatz-Galerie
das Bauvorhaben noch weiter abge-
speckt oder erachten die Ausgaben auf-
grund der anderweitig steigenden Fi-
nanzbelastungen als zu hoch. „Die
Raumkonzeption bietet die größtmögli-

che Flexibilität bei geringen Kosten, wir
haben ein maßgeschneidertes Objekt ge-
schaffen“, gab sich Weigt vor der Ab-
stimmung zuversichtlich und sollte be-
stätigt werden: Mit 15 Befürwortern bei
nur drei Gegenstimmen wurde der
Grundsatzbeschluss zum Bau einer
zweiten Sporthalle beschlossen sowie
Planung und Umsetzung beauftragt.

EINE NEUE HALLE NEBEN DER ALTENBÜRGHALLE – so lautet der Beschluss des Gemeinderats Karlsdorf-Neuthard. Dafür muss ein
Teil des danebenliegenden Wäldchens gerodet werden. Foto: Herberger

Kosten für Gemeinde
bei 1,9 Millionen Euro

Vier Bewerber
bleiben übrig

Graben-Neudorf (del). Von vormals
sieben Bewerbern, die in Graben-Neu-
dorf auf den Chefsessel der Rathausver-
waltung spekulierten, sind für den zwei-
ten Wahlgang am Sonntag, 10. Juli, noch
vier verblieben. Nachdem gleich nach
der Wahl (wie berichtet) Ulrike Herb
und Ralph Götzmann zurückgezogen
hatten, meldete sich gestern auch Uko
Henricus von Damm Schöneweg schrift-
lich ab.

Auf dem neuen Stimmzettel für den
zweiten Wahldurchgang stehen dann

vier Namen: Karl-Heinz Kling und
Christian Eheim – die mit relativ gerin-
gem Abstand deutlich vor den anderen
lagen –, sowie Andreas Luschgy und Al-
fred Wilhelm. Neue Bewerber für den
zweiten Wahlgang hatten sich bis ges-
tern 18 Uhr nicht gemeldet. Insofern
hatte gestern Abend der Gemeinde-
wahlausschuss lediglich seiner Pflicht
Genüge zu tun und festzustellen, dass
mit eben den vier Kandidaten ins „zwei-
te Rennen“ gegangen wird.

Die rund 9 300 Wahlberechtigten in
Graben-Neudorf, von denen am Sonn-
tag 56,5 Prozent gewählt haben, können
am 10. Juli in die zugewiesenen Wahllo-
kale gehen und erneut ihr Kreuzchen
machen.

Kronauer GU
ab Mitte Juli belegt
Kronau (ae). Ursprünglich war die

Inbetriebnahme und Belegung der
Gemeinschaftsunterkunft (GU) für
Flüchtlinge in einem umgebauten
Betriebsanwesen im Kronauer Ge-
werbegebiet bereits für Anfang Ap-
ril vorgesehen. Bauliche Probleme,
so die Gemeindeverwaltung, er-
zwangen jedoch eine Terminver-
schiebung. Die ersten Bewohner der
Einrichtung des Landkreises Karls-
ruhe, die bei Vollbelegung bis zu 200
Personen beherbergen kann, wer-
den nun ab 18. Juli erwartet, wie die
Verwaltung mitteilt.

In der Woche zuvor, am Donners-
tag, 14. Juli, besteht für Interessier-
te von 17 bis 19 Uhr die Gelegen-
heit, die noch unbewohnte Unter-
kunft anzuschauen und sich über
die dortigen Wohn- und Lebensver-
hältnisse zu informieren.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer
der Flüchtlingshilfe Bad Schön-
born-Kronau, Personal der Ge-
meindeverwaltung sowie Kräfte an-
derer Dienststellen werden Mitte
Juli parat stehen, um die Ankömm-
linge willkommen zu heißen, ihnen
die ersten Tage in der neuen Umge-
bung zu erleichtern und das Mitar-
beiterteam des Landkreises Karls-
ruhe in der neuen Unterkunft zu
unterstützen.

Bedarf an Betreuungsplätzen steigt rapide
Philippsburg muss kurzfristig fünf neue Kindergartengruppen schaffen / Prüfung: Alte Gewerbeschule als Kita

Von unserem Mitarbeiter
Werner Schmidhuber

Philippsburg. Kurz-, mittel- und lang-
fristig fehlen Betreuungsplätze in der
Stadt Philippsburg. Mit einer Reihe von
unterschiedlichen Maßnahmen wollen
die Verwaltung und der Gemeinderat
den Bedarf decken: sowohl übergangs-
weise als auch dauerhaft. Doch dem
konkreten Vorschlag der Verwaltung,
schnellstens die ehemalige Gewerbe-
schule in eine Kindertagesstätte umzu-
bauen und jetzt schon ein Planungsbüro
damit zu beauftragen, wollte die Rats-
mehrheit nicht folgen. So beschloss das
Gremium die „weichere Variante“: Erst
mal Untersuchung auf Machbarkeit und
Kostenschätzung.

Wie die beiden Rathaus-Fachleute
Erich Schweikert und Katja Hauer aus-
führten, bereite der uneingeschränkten
Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-

platz erhebliche Probleme. Der Bedarf
steigt rapide an. Allein 356 Kinder sind
es unter drei Jahren, 410 sind es von drei
bis sechs Jahren. Weil alle Einrichtun-
gen belegt seien, komme es zu Engpäs-
sen. In den Kindergärten Villa Kunter-
bunt, St. Maria, St. Agnes und im Wal-
dorfkindergarten seien sämtliche Be-
treuungsplätze ausgebucht. Lediglich
im Kindergarten Pusteblume in Hutten-
heim stehen im Ü3-Bereich noch ganz
wenige Plätze zur Verfügung.

Hinzu kommt: Der Betreuungsbedarf
der Eltern hat sich geändert. So werden
verlängerte Öffnungszeiten, Ganztages-
betreuungen und Betreuungen sofort ab
dem ersten Lebensjahr vermehrt ge-
wünscht. Anders bei der Regelbetreu-
ung, die nicht mehr so begehrt ist. Die
Schaffung von neuen Gruppen, sowohl
im Bereich U3 als auch Ü3, sei schlicht-
weg unumgänglich, hieß es in der Sit-
zungsvorlage. In der Kernstadt, wo die

Not am größten ist, sollten so bald als
möglich folgende Betreuungsmöglich-
keiten geschaffen werden: zwei Gruppen
mit verlängerten Öffnungszeiten und
eine Altersmischgruppe mit Regelöff-
nungszeiten. Und für das Kindergarten-
jahr 2017/18 werden zwei Gruppen (U3
und Ü3) mit verlängerten Öffnungszei-
ten gebraucht.

Mehrere Überlegungen brachte die
Verwaltung zur Sprache. Dazu gehört
als favorisierte Möglichkeit die Nutzung
des stadteigenen Gebäudes in der Wall-
gärtenstraße 3, die ehemalige Gewerbe-
schule. Über die Stockwerke verteilt
könnten fünf neue Gruppen neben Sozi-
alräumen, Bewegungsraum, Büro und
Küche geschaffen werden.

Bis zur Betriebsfertigkeit fallen wohl
bis zu 550 000 Euro an. Dafür gebe es
Zuschüsse von insgesamt 330 000 Euro.
Weil alles eilt, empfahl die Verwaltung,
die Suche nach einem Planungsbüro und

nach einem Betriebsträger schnellstens
anzugehen. Die Entscheidung im Ge-
meindeparlament: Architekt Paul Ste-
putat soll das Projekt Gewerbeschule
auf eine Realisierbarkeit hin untersu-
chen und eine Kostenschätzung abge-
ben. Unabhängig davon soll das Modell
Tageselternverein weiterverfolgt wer-
den. Geprüft wird auch die zeitnahe
Schaffung von Übergangsgruppen.

Hans Gerd Coenen (CDU) forderte,
freiwerdende Räumlichkeiten an Schu-
len – etwa in Huttenheim – in das Zu-
kunftskonzept einzubeziehen. Auf die
enormen Personalaufstockungen und
Personalkosten wies Christopher Moll
(FW) hin. Diese sind in den Augen von
Joachim Pöschel (SPD) wegen der
Dringlichkeit gerechtfertigt. Wie CDU
und Teile der FW um Moll wollte auch
Ingo Kretschmar (Uli) nicht im Schnell-
verfahren über den Standort Wallgärten
entscheiden.

Besuch
beim Imkerverein

Ubstadt-Weiher (siw). Der Imkerverein
lädt am Sonntag, 3. Juli, zum Tag der
deutschen Imkerei von 10 bis 12.30 Uhr
an den Lehrbienenstand am Kallenber-
ger Weg in Ubstadt ein. Der Weg dorthin
ist ab der Agip-Tankstelle in Ubstadt
(Stettfelder Straße 56) ausgeschildert.

An diesem Tag geht es um die Vielfalt
der Hautflügler unter den Insekten –
nämlich um Wespen, Hummeln und Bie-
nen, die für viele Menschen ein und das
gleiche sind: gestreifte Insekten die ste-
chen können und deshalb keine beson-
deren Sympathien genießen. Der Veran-
stalter empfiehlt, vom Parkplatz des na-
hegelegenen Friedhofs in rund zehn Mi-
nuten zum Gelände zu laufen. Die Teil-
nahme an der Veranstaltung ist kosten-
frei.

Gemeindefest
in Untergrombach

Familiengottesdienst mit Pfarrerin
Andrea Knauber. Im Anschluss an den
Gottesdienst beginnt der Festbetrieb,

mit Kinderschminken und einem viel-
fältigen bunten Programm rund um
die Kirche.

Alle Erlöse des Festes kommen der
Instandhaltung und Reparatur der
Glocken der Gustav-Adolf-Kirche zu-
gute.

Bruchsal-Untergrombach (BNN). Die
evangelische Christusgemeinde Unter-
grombach/Obergrombach lädt zum
diesjährigen Gemeindefest am Sonn-
tag, 3. Juli, in und um die Gustav-
Adolf-Kirche in Untergrombach ein.
Eröffnung ist um 10.30 Uhr mit einem
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