
 
Beitrag GR-Sitzung am 07.03.2006 „Stadthalle“ von Christoph Joachim 
 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herrn! 
 
Vorab das Wichtigste: Wie wir seit den Sperrungen von Carl-Diem-Halle, Oskar - Kalbfell-Halle, 
IKG - Sporthalle und der Hohensteighalle wissen, ist nicht die Listhalle unser Hallenproblem.  
 
Die dringend erforderliche Untersuchung und Sanierung der Turn - und Sporthallen, der 
Schulen und Kindergärten in Stadt- und Stadtteilen wird einen finanziellen Kraftakt für 
Reutlingen nach sich ziehen. An eine neue Stadthalle oder gar einen Konzertsaal ist hierbei 
nicht zu denken. 
 
Weder die in Aussicht gestellte neue Schneelastnorm noch die neue Erdbebennorm taugen als 
Argumente für eine neue Stadthalle. 
 
Ich halte mich nun an die am 03.03.2006, also gerade einmal vor 4 Tagen mit heißer Nadel 
gestrickte Verwaltungsdrucksache Nr. 06/030/03 zum „Sachstand Reutlinger Hallen“ sowie an 
jeweils ein Schreiben vom Innenministerium vom 14.6.05 und aus dem Regierungspräsidium 
vom 17.1.06 zu Thema „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“. 
 
Zunächst zur neuen Gemeinderatsdrucksache: Unter dem Titel  „Sachstand Reutlinger Hallen“ 
werden 2 Seiten Text und 19 Seiten bunter Bilder zur Listhalle vorgelegt.  
Angefügt nur 3 Sätze zur Carl-Diem-Halle und zur Oskar-Kalbfell Halle, wonach „hier eine 
Gefährdung der Tragfähigkeit im Schneefall ausgeschlossen werden kann“.  
Zu weiteren Hallen in der Stadt und in den Vororten und deren bautechnischem Zustand kein 
Wort. 
 
Heute, 4 Tage nach Datierung dieser Fehlinformation wissen wir mehr: Nicht die Listhalle ist 
das Hallenproblem dieser Stadt. Wenn die neuen Normen zu Schneelast und Erdbeben auf den 
Gebäudebestand - und nicht nur auf Neubauten - angewendet werden müssen, was derzeit 
noch unklar ist, so müssen in Reutlingen und seinen Stadtteilen alle Hallen, Schulen, 
Kindergärten und öffentlichen Gebäude dem gleichen neuen Sicherheitsstandard zugeführt 
werden! Denn diese Hallen und Gebäude werden täglich dringend gebraucht. 
 
Warum wurden gestern die Carl-Diem-Halle, die Oskar-Kalbfell-Halle, die doch beide laut 
Drucksache schneesicher seien, sowie die IKG-Halle und die Hohensteighalle für die Nutzung 
durch Vereine und Schulen gesperrt, während sich gleichzeitig die Konzertbesucher in der 
Listhalle der Musik widmen konnten?! 
Weil Sicherheit mit Recht vorgeht! Aber wer soll das bezahlen? 
 
Die Geister, meine Damen und Herrn von der Verwaltungsspitze, die Sie riefen, um den 
Reutlingern die Listhalle madig zu machen, werde Sie nun nicht mehr los. 
 
Nach Ihrer Logik, vielleicht ist dies das Gebot der Stunde, muss das für einen Hallenneubau 
zurückgehaltene Geld nicht für den Ersatz der Listhalle oder gar für eine Konzerthalle 
ausgegeben werden, sondern für die Sicherheit  aller öffentlichen Gebäude, der Schulen und 
Kindergärten sowie der Turn- und Festhallen der Stadt und in den Stadtteilen Verwendung 
finden. 
 
Dies würde  uns nach momentanem Kenntnisstand der von Ihnen in der Broschüre zum 
Bürgerentscheid bemühte  „gesunde Menschenverstand“ sagen. 
 
 
 



 
Nun zu den Schreiben von Ministerium und Regierungspräsidium: 
 
In der Tat werden wir hier im Unklaren darüber gelassen, ob die neue Erdbebennorm auch für 
den Gebäudebestand und nicht nur – wie sonst üblich – für Neubauten gilt. 
 
Die Formulierungen bleiben nebulös, die betroffenen Städte und Gemeinden werden alleine 
gelassen mit der Sorge um die Sicherheit ihrer Gebäude.  
Der Grund: Würde eine Nachrüstung definitiv verlangt, so würde dies eine ungeahnte 
Kostenlawine für die Kommunen nach sich ziehen. Das wissen auch IM und RP. 
 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem interpretierbaren Schreiben zwingt uns allerdings 
dennoch zur genauen Bestandsaufnahme, schon um etwaigen Regressansprüchen im 
Schadensfall vorzubeugen. 
 
Diese Bestandsaufnahme kann unmöglich bis zum Bürgerentscheid geschehen.  
 
Bedarf an Schnellschüssen und ad hoc „Gutachten“ der aktuellen Qualität dürfte der 
Gemeinderat keinen mehr haben. Heute weiß noch niemand, was das Ergebnis dieser Prüfung 
von Kindergärten und Schulen, den Sport – und Mehrzweckhallen, von Kemmler – und 
Auchterthalle usw. sein wird.  
 
Auf Überraschungen – siehe die vor vier Tagen für schneesicher erklärten und gestern 
geräumten Sporthallen – dürfen wir gespannt sein. 
 
 
 
Christoph Joachim, langjähriges Mitglied im Bauausschuss der Stadt 
 
 
 
 
 


