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Zuschuss für die Stadtkapelle
Verein benötigt mehr Platz und will neue Lagerhalle auf städtischem Grundstück bauen/Ausschuss stimmt Plan zu

einsdokumente, Ersatz- und
Schulungsinstrumente, Trans-
portbehälter für Konzertreisen,
Schalltrennwände, großteilige
Bühnendekorationen, Reserve-
stühle und -tische, Beschallungs-
anlage und weiteres technisches
Equipment. Ebenso fehlt die Mög-
lichkeit, in einem separaten Be-
reich Kleinreparaturen und Inst-
rumentenpflege durchzuführen.
Zurzeit lagern viele Utensilien an
den Seitenwänden des Probenlo-
kals und beeinträchtigen den Be-
wegungsraum, aber auch die akus-
tische Qualität. Außerdem lagern
einige Materialien in Privaträu-
men, bis eine andere Lösung ge-
funden ist.
Hieraus resultierte die Anfrage

der Stadtkapelle an die Verwal-
tung, auf dem freien Grundstücks-
bereich in direkter Nachbarschaft

probeorganisatorischen Voraus-
setzungen für einen regelmäßigen
und effektiven Probenbetrieb. Al-
lerdings ist der „Gesamtbetrieb“
der Stadtkapelle in den vergange-
nen Jahren deutlich größer gewor-
den. Zum Verein Stadtkapelle ge-
hören das „große“ Orchester, eine
Unterhaltungscombo, das Ju-
gendorchester „Youngsters“, ein
Vororchester und verschiedene
Kooperationen mit Schulen.
Wie in der Ausschuss-Sitzung

ausgeführt wurde, waren in der
Planungs- und Bauphase 2010/11
nicht ausreichend Stau- und Ab-
stellbereiche zur Aufbewahrung
von Materialien, die ebenfalls zur
Grundausstattung eines Orches-
ters gehören, berücksichtigt wor-
den – zum Beispiel Notenmaterial,
Uniformen, Kleider, Kostüme,
Mottotextilien (Fasnacht), Ver-

Die Stadtkapelle Offenburg
braucht mehr Platz und plant
deshalb den Neubau einer La-
gerhalle auf einem städtischen
Grundstück. Am Montag gab
der Haupt- und Bauausschuss
dem Gemeinderat mehrheitlich
die Empfehlung, dem Vorhaben
zuzustimmen.
Da das Projekt allerdings nicht

ausschließlich mit finanziellen
Eigenmitteln der Stadtkapelle rea-
lisiert werden kann, soll ein Bau-
kostenzuschuss der Stadt Offen-
burgdieDeckungslückeschließen.
Ein entsprechender Antrag ist be-
reits gestellt. Analog der Sportför-
derrichtlinien gewährt die Stadt
einen fixen Baukostenzuschuss in
Höhe von 73000 Euro, was 44
Prozent der geplanten Baukosten

entspricht. Die Mittel werden im
Haushaltsjahr 2021 als außerplan-
mäßige Ausgabe zur Verfügung
gestellt. Die Deckung erfolgt aus
den 2020 nicht vollständig ver-
brauchten Mitteln der Haushalts-
positionen „Barrierefreier Eingang
SFZ Oststadt“ (27000 Euro), Kiga
„Haus der kleinen Freunde Anbau
Krippe“ (15000 Euro) sowie „BKZ
Sporthaus-/Sportanlagensanie-
rungen“ (31000 Euro).
Das vor zehn Jahren erbaute

Probenlokal der Stadtkapelle Of-
fenburg im Gebäudekomplex mit
der Mensa der Konrad-Adenauer-
Schule erfüllt alle akustischen und

zum Proberaum ein Lagergebäude
in eingeschossiger Bauweise er-
richten zu dürfen. Das Gebäude
soll in Holzrahmenbauweise auf
einer Stahlbetonbodenplatte er-
richtet werden und eine Fassaden-
bekleidung aus HPL-Schichtstoff-
platten erhalten. Es ist vorgesehen,
dass die Stadtkapelle das Vorha-
ben in Eigenverantwortung und
mit finanziellen Eigenmitteln rea-
lisiert. Somit handelt es sich nicht

um ein städtisches Bauvorhaben
– die planerische Verantwortung
liegt federführend bei der Stadt-
kapelle. In der Folge übernimmt
die Stadtkapelle nach Fertigstel-
lung auch die Unterhaltungs- und
Betriebskosten für das Gebäude.
Bis zur Fertigstellung wird das
Vorhaben fachlich begleitet durch
den Fachbereich 5, Hochbau,
Grünflächen und Energiemanage-
ment.
Andrea Thomann (Grüne) gab

in der Sitzung zu bedenken, ob
man das Gebäude so prominent
am Campuseingang positionieren
müsse und bat darum, die Lage
noch einmal zu überprüfen. Fach-
bereichsleiter Andreas Kollefrath
konnte hierzu jedoch wenig Hoff-
nung machen – unter anderem
müsse man mit Einschränkungen
durch Gashochdruckleitungen
umgehen, die dort verlegt seien,
und von denen man Abstand hal-
ten müsse.

Außerplanmäßig

Lageplan. Der geplante Neubau für die Lagerhalle der Stadtkapelle ist rot mar-
kiert. Foto: Stadt

Prominente Lage

Seit 1971 gibt es die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden.
In Offenburg begann alles unter dem damaligen Oberbürgermeister Martin
Grüber 1981 mit dem „Wohnumfeldprogramm Oststadt“. Es ist eine Erfolgsge-
schichte, in deren Verlauf Offenburg insgesamt 62Millionen Euro erhielt. Viele
große und nachhaltige Projekte wurden unterstützt, die die Stadt alleine nicht
hätte stemmen können. Ein Grund, dankbar zurückzublicken – das ist ab Sams-
tag, 8. Mai, mit einem Film möglich. In dem 20-minütigen Streifen werden die
Stationen mit ihren Hauptakteuren gezeigt – von OB Grüber über OBWolfgang
Bruder undOB Edith Schreiner bis zum derzeitigen RathauschefMarco Steffens.
Die Stadt Offenburg will sich auf diesem Wege bei allen Engagierten für ihre
Unterstützung bedanken. Über einen QR-Code auf der städtischen Internetsei-
te wird der Film zu sehen sein.

50 Jahre Städtebauförderung

STICHWORTÜberplanmäßige Mittel für Zunsweier
Der Haupt- und Bauausschuss hat
dem Gemeinderat am Montag ein-
stimmig empfohlen, eine über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von
rund 83000 Euro für die Baumaß-
nahmen am Bildungshaus Zuns-
weier zu beschließen.
Im Haushaltsjahr 2020 ist eine

Deckungslücke entstanden, weil –
bedingt durch den Baufortschritt –
bereits Anordnungen in Höhe von
308000 Euro getätigt wurden,
während 225000 Euro zur Verfü-
gung standen. Die Deckung erfolgt

aus den verbleibenden Mitteln der
Aufträge „Bildungshaus Zunsweier“
(809 Euro) und „Ausstattung Men-
sa Schule Zunsweier“ (3217 Euro).
Der verbleibende Fehlbetrag von
79498 Euro erfolgte durch einen
„Haushaltsvorgriff“ auf das Jahr
2021. Formal bedarf dies der Ge-
nehmigung des Gemeinderats. Der
Fehlbetrag kann vollständig durch
die bereitgestellten Mittel im Jahr
2021 ausgeglichen werden. Der
Einsatz derMittel erfolgte lediglich
zeitversetzt.
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