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Weinheim, 30. November 2016 
 
 
 
 

Offener Brief / Kostenexplosion Sanierung Sporthalle DBS 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiner Bernhard, 
sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner 
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung, 
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 
 
wenn man als Bürger - vor allem der Ortsteile Lützelsachsen und Oberflockenbach – die Berichterstattung 
der letzten Tage über die Hallensituation aufmerksam verfolgt hat, bleibt nur noch den Kopf zu schütteln. 
Ist man dann noch Mitglied in einem Verein, dessen schon fast versprochener Hallenneubau, auf Grund 
der Finanzlage der Stadt, gestrichen wurde, fällt man fast vom Glauben ab. So geht es jedenfalls 
augenblicklich den Verantwortlichen der TSG Lützelsachsen. 
 
Wir sind es zwar in Deutschland mittlerweile gewohnt, dass es bei Bauprojekten regelmäßig zu 
Kostenexplosionen kommt und in Weinheim ist man offensichtlich gewillt, diesem Trend zu folgen: Die 
Kosten für die Sanierung der Sporthalle der DBS haben sich in kürzester Zeit verdoppelt. Die 
Verantwortlichen müssen sich schon die Frage gefallen lassen, ob hier die richtigen Leute mit der 
Kostenschätzung beauftragt wurden 
 
Man kann diesen Gedanken auch weiterspinnen und sich berechtigterweise die Frage stellen, was passiert, 
wenn sich bei dem geplanten Schulzentrum die Kosten plötzlich ähnlich entwickeln. Was passiert dann? 
Denn dann geht es um einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich! 
 
Nicht nachzuvollziehen ist es, den Gemeinderat erst dann über die Kostenexplosion zu informieren, 
nachdem bereits die Zustimmung für ein ähnliches Projekt erfolgte, zumal frühzeitig bekannt war, dass die 
geplanten 3 Mio. Euro bei weitem nicht ausreichen. Hier zu behaupten, dass das entsprechende Fachamt 
wohl keinen inhaltlichen Zusammenhang beider Projekte sah, ist ein Armutszeugnis. Wenn nicht das 
Fachamt, wer sonst soll diese Zusammenhänge erkennen. Vielmehr drängt sich die Frage auf, ob hinter 
dieser Situation nicht haushaltspolitisches Kalkül steckt. 
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Noch viel schlimmer ist, dass die Hallenneubauten in Lützelsachsen und Oberflockenbach bei der 
Haushaltsvorstellung seitens der Verwaltung auf Eis gelegt wurden, da diese Projekte in absehbarer 
Zukunft nicht finanzierbar seien. Bei der Sanierung der Sporthalle DBS und Erweiterung der geplanten 
Sporthalle in der Breslauer Straße zu einer 3-Feld Halle spielen aber 8 Millionen Euro keine Rolle mehr. 
Wie kommt es zu diesem plötzlichen Sinneswandel? 
 
Wir von der TSG Lützelsachsen können nur für uns sprechen: Wir können diese Entwicklung keineswegs  
nachvollziehen und fühlen uns schlichtweg betrogen. 
 
Aber nicht nur die Verwaltung, sondern in unseren Augen zumindest auch die Stadträte aus den 
betroffenen Ortsteilen haben uns - mit Ausnahme unserer Ortsvorsteherin Doris Falter - schwer überrascht 
um nicht zu sagen enttäuscht. Sicherlich hätten sie den Haushalt 2016 wie er letztendlich mit nur zwei 
Gegenstimmen genehmigt wurde, nicht verhindern können. Allein durch eine Nichtzustimmung zum 
Haushalt hätten sie jedoch Solidarität mit den Bürgern bzw. Vereinen ihrer Ortsteile beweisen können. 
 
Um dem Vorwurf mangelnder Kooperationsbereitschaft gegenüber Stadt und Kreis von vornherein zu 
begegnen, möchten wir beispielhaft die Flüchtlingsunterbringung in der Gemeindehalle Lützelsachsen 
anführen: 
 
In einer beinahe schon Nacht- und Nebelaktion wurde die Gemeindehalle innerhalb weniger Stunden 
geräumt, so dass einem Einzug der Flüchtlinge unsererseits nichts im Wege stand. Auch einer 
Verlängerung des Zeitraumes, in dem die Gemeindehalle durch Flüchtlinge belegt wird, haben wir ohne 
Murren zugestimmt. Zu dieser Unterstützung waren wir gerne bereit und stehen auch künftig für 
Kooperationen zur Verfügung. 
 
Die Frage nach entgegengebrachter Wertschätzung bleibt: Das Winzerfest am ersten Oktoberwochenende 
konnte zwar durchgeführt werden, ein Trainingsbetrieb - vor allem für unsere jüngsten Sportler -  ist aber 
bis zum heutigen Tage nicht möglich und zieht sich vielleicht sogar bis Ende Januar 2017 hin, obwohl 
zugesagt wurde, dass der Trainingsbetrieb zeitnah nach dem Auszug der letzten Flüchtlinge 
wiederaufgenommen werden könne. Wenn wir schon auf einen Hallenneubau verzichten müssen, möchten 
wir die bestehende Gemeindehalle wenigstens umgehend für den Trainingsbetrieb nutzen. Unter zeitnah 
verstehen wir mit Sicherheit nicht einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. 
 
Ebenfalls ärgerlich ist, dass sich die Erfüllung zugesagter Maßnahmen erheblich verlängert, sofern nicht 
ständig der aktuelle Stand erfragt wird. 
 
Das alles hat nichts mit dem viel genannten Ortsteildenken zu tun. Nach unserer Meinung haben wir uns 
mit allen Mitteln darum bemüht eine einvernehmliche Lösung für alle Beteiligten zu finden, unsere 
Bemühungen jedoch wurden mit einem Handstreich vom Tisch gewischt. 
 
Offensichtlich ist es in Weinheim wichtiger ein alle paar Jahrzehnte stattfindendes Prestigeprojekt wie das 
Landesturnfest 2018, bei dem im Übrigen die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helfer auch aus den 
Vereinen nötig sein wird, durchzuziehen, als den eigenen Bürgern und Vereinen – auch in den Ortsteilen - 
nachhaltige Lösungen anzubieten, um ihren Sport und weitere Freizeitaktivitäten durchführen zu können. 
Wir sind keinesfalls dagegen, dass solch eine sportliche Veranstaltung stattfindet und werden diese auch 
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nach besten Kräften unterstützen. Wir wollen aber unseren Vereinsmitgliedern auch vor und nach diesem 
Ereignis geeignete Sportstätten anbieten. Wir glauben nicht, dass wir von der Sanierung der Sporthalle 
DBS profitieren werden, da es nach unserem Wissen kaum noch freie Termine gibt. 
 
Ebenso haben wir – nach Allem was bis jetzt passiert ist – erhebliche Zweifel daran, dass bei der 
Belegung der geplanten Halle in der Breslauer Straße der TVO und die TSG Lützelsachsen bevorzugt 
behandelt werden. 
 
Hinzu kommt unseres Erachtens, dass eine Hallenkonzentration, wie sie nach dem Neubau der Sporthalle 
in der Breslauer Straße Fakt sein wird (4 Hallen auf engstem Raum, von denen allerdings 2 nicht der Stadt 
unterstehen), nicht förderlich für die Vereine in den Ortsteilen ist (Verlust der Identifikation mit dem 
Verein, lange Anfahrtswege, ehrenamtliche Betreuer zu finden wird immer schwieriger, etc.). 
 
Das Gefühl der Geringschätzung wurde zusätzlich durch den Ausspruch, die TSG solle weiterträumen, 
was den Neubau einer Halle betrifft, verstärkt. Auf dem eigenen Vereinsjubiläum eine solche Aussage von 
offizieller Seite zu erfahren, sorgte bei unseren Mitgliedern für Empörung. 
 
Es gibt mit Sicherheit noch genügend andere Dinge, die man hier anführen könnte, dass würde aber den 
Rahmen sprengen. 
 
Wir fordern, die Verwaltung und den Gemeinderat dazu auf, sich Gedanken zu machen, wie die Situation 
einigermaßen zufriedenstellend für alle Beteiligten gelöst werden kann und sind bereit konstruktiv an 
einer Lösung mitzuarbeiten. Uns ist bewusst, dass Maßnahmen wie Hallenneubauten u. ä. finanziell keine 
Peanuts darstellen, können aber nicht nachvollziehen, dass jetzt auf einmal keine Bedenken mehr 
bestehen, 5 Millionen Euro Mehrkosten locker zu finanzieren, was zu Beginn des Jahres noch undenkbar 
war. 
 
Wir werden uns weiterhin für einen Hallenneubau in Lützelsachsen stark machen und an unseren Träumen 
festhalten. 
 
 
Vorstand der TSG 91/09 Lützelsachsen 
(Rainer Müller, Kerstin Horak, Alexander Gaber, Franz Niedermayer, Kathrin Scheckenbach) 
 
 


