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Ein »Weiter So« gibt es nicht
Zukunft der lnfrastruktur erhitzt Gemüter

Weilheim. Die ldee der
Stadtverwaltung, vier vor-
handene Einrichtungen lü
einer neuen Kombihalle
mit Gartenhallenbad zu-
saInmenzulegen, hat eine
emotio ale und kontrovei-
se Diskusslon im Städtle
ausgelöst. Doch an derver-
liJeinerung der Infrasüuk-
tur füllrt kein weg vorbei,
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Als Standoft für den Neubau
schlägt die Stadtve|n?ltung
den zenträl gelegenen Stardo11
T.rischen Undach und Lim

bursschule vor. Datur ernlete
das Rathaus Lob, aber auch
Kritik. Zum einen is t der Stand-
oft für eirc Kombihalle unl-
strifien. Kritiker bezn'eifeln.
dass bei einem Neubau an der
Kell€rstraße die Verkehrssitua-
tion löshar Näre. Neben Park-
platzproblemen \{tird€ die Hal-
Ie doft Lärm produzieren und
den Sch ulbetrieb stdren, so die
Flrll:ht. Auch sei das Grurd'
stück iür eine Licgc$,iese zu
kleill. Besser$,är€ es, bcim l.in-
dachstadion oder auJ denl
Grundsrück der Lirnburghale
neu zu bauen. Auch dic Sanie
rung der alten Objeke ist wei-
ter in der Diskussion. So lbrdert
eine Bürse nitiative jetzt den
Erhalt des Freibads. Anderseits
$':ire mit einem Hallenbad
Schrvn 11en g.rvjährig mög-
lich. Aus Sicht des Schulsports
ulrd der DI,RG r,ärc diese die
bessereLösung.

Entschieden ist noch gal
nichts. lloch ftir Bürgermeister
Iohannes Züfle steht fest »So

\die hisher k.nn esni.htweteF
gehen, denn wr snld finaüiel
nicht aufRosen gebettet., r\irbt
er filr dic Kombihale mit Gar
tenhallenbad. Dain könnteD
dalln die wichtigen Velanstal
tungen, der Schulspolt rl]1d der
weiche Sporl uie Gtamasiik
luliergebmcht we en. Auler
dcm könne die H31le dzz u bei-
tragen, die Innenstadt zu bele-
ben, betoDtZüfle. Das dafür in
Frage komnende Gruldstlick
liegt imHerzen der Stadi. So ein
Filetstück ü,Lide Züfle e fül
den wohrungsbau v€rscher-
beln. ,Das trägt überhaupt
nicht zur B€lebung der lllDen-
stadt bei.« Eine unter der HaIe
geplant€ Tiefgarage könnte zu
dem den Pa*drxck autrangen.

Grundstück beim
Stadion ist üngeeignet

Das Grundstück beim Lin
dachstadion sei aus Sicht des
ßürgermeisters als Stan.lort tur
eine neue Halle mit Ca rterrlül-

lcrbad ungeeignet, r,eil richL
erschlosseni ,lla müssten u'lr
eiüe komplel! neue Straße
bauen.« AIs Nächstes wird die
Stadtpolitik Anschauurgsun
t€lTichi nehmenr »Wir werden
\.ercchie{le]1e kombihallen be
sichtlgen.« Eine Kombihalle,
betont der llürgenneister, sei
keine lunlhalle. in ilie män
Stlihle reinstellt, sondem ein
Bauwerk aus diesem lahftau
send, das gleichzeitig als Fest
saal LLnd für den Sport genutzt

hr Ge einderat ist die X{ei
nunssbilduns noch nicht ab
geschlossen bcziehungsweise
das Nleinurusbild uncinheit
lich. »Auch iruorhalb unscrer
Fmktion sind dcht a]]e ciner
X,Ieinurg«, sa$ Han utHum
mel, rnw auf Nachtoase. Er
persönlich habe bezügtich Art
undl,agedes Bades eine ande-
re vorstellung. Auch die Ilalle
wäre in der I nirenstadt deplat-
zierl ,nch bin dabei. envas
aulzuarbeiten., kündigl Hunl-
mei an. Auch innerhalb der
SB\Llraldior ist die Meinurgs
bildulg roch nicht abge-
scliossen: »Wir sird noch in
der trindungsphase., sagt
Haft mutPtäuth auf Nachfrage.
Bei dem ganzen Thema seien
viele Emotionen im Spjel.\{o-
hin die Reise geht, sei dezeit
noch offen. Am EDde \\'Lirden
aber die Folgekosten eine gro-
ße Rolle spielen, ist Pfäulh
überzeugt. 7-w-ei Hallen und
/wei uäder 7u betrciben kön-
ne sich die Stadt in Zukunfl
nicht meh leisren. Die Freien
\Vähler haben sich aul ituer
versämmlung im Iuni gegen
enle Kombihaile und fia den
Erhalt des Freibads ausgesptu

\\trilheim muss eine Dilenlma-
siruatior lösen. Die l.imburg-
halle ist sta* sanierungsbe-
drifftig und wird durch die
,\uslagcrung verschledener
Nutzungen schon jet-t nicht
melu ausgelastet. Iibenfalls
sta]k sanierurgsbedürf tig sind
dic Limburgschulturnhalle
urd das Freibad aus den
l930er ,ahren. Die Saniermg
aller vier Einrichtungen würcle
elwä l2.s l\lillionen Euro kos-
ten. Angesichls der knappen
Kassenschlägldie Sladt\,e§,a1-
iung vor, die lnlrastrukur zu
verkleinem. Die lr€iüeichende
ldee einer neuer Kombihale
hätre mehrere Vorteile tur die
Stadt Man könnre sich v{nr
lwei särnentngsbedürftiger
Haller üennen und die Folge
kosten nnterfaluen. Neben
der Konbihale r,äre roch
Platz filr enr cafenhallenbäd.
also einc Schwimmhalle nit
Licgcwicse. (osten für den
Neubau: rund 14 trfillionen.Im
Gegemzugkönnte die Stadt die
ftei $'eldenden Flächen der
Limbuqhalle und des Freibads
\'crsilbem.

Anton Saller (links) infomiett diqBüIgeL Die Bürgeini-
tiative zum Erhaltdesweilheimer Freibads hat bislang
1800 Unteß*riften, allein 1100 ausWeilheim, gesam-

melt. Bis auf Weiteres wird die lnitiative immersamstags
von 10 bis I3 Uhrvor dem Rewe-Supermarkt lngolf Ku-
bi.ki U nters.h riften einsammeln.


