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Profis planen Sport- und Kulturzentrum 

Von Manfred Wawra 
 
Egelsbach. Nun sollen es die Planungs-Profis richten. Seit Jahren schon diskutieren die 
Egelsbacher ausgiebig aber noch ohne Ergebnis über ein Sport- und Kulturzentrum. Das 
Eigenheim ist in die Jahre gekommen und ziemlich marode, außerdem fehlt es an allen Ecken 
und Enden an Hallenkapazitäten für die Vereine.  
 
Das Gemeindeparlament hat zu dem Thema bisher nichts Konkretes zu Wege gebracht, einzig 
die SGE wurde aktiv und legte schon recht exakte Pläne für ein Sport- und Kulturzentrum vor.  
 
Die Gemeindevertreter verabschiedeten am Donnerstagabend einstimmig ein Papier, das den 
Weg eröffnet, noch in diesem Jahr zunächst mal 100 000 Euro an Planungskosten in den 
Haushalt einzustellen. Bürgermeister Rudi Moritz (parteilos) hatte den entsprechenden Antrag 
ins Gemeindeparlament eingebracht, Seit Titel: „Bereitstellung von Planungskosten zur 
Erarbeitung alternativer Projekte für Sport und Kultur.“ Moritz wehrte sich in der Aussprache 
gegen Versuche von SPD und Grünen, seinen Antrag aus wahltaktischen Gründen zu 
zerreden: „Wir müssen jetzt einen ersten Baustein setzen, das Thema muss angegangen 
werden.“  

Er wolle auch nicht erst auf die Zusage von Landrat Peter Walter warten, das Projekt finanziell 
zu unterstützen, „wir geben jetzt eine Steilvorlage für das neue Gemeindeparlament in der 
nächsten Legislaturperiode“. Gemäß Parlamentsbeschluss soll ein Planungsbüro mit der 
Ermittlung der Baukosten beauftragt werden. Der Planungsauftrag soll für mehrere alternative 
Projekte erteilt werden: Neubau eines Ersatzes für den Eigenheim-Saalbau auf der Freifläche 
westlich des Bürgerhauses; Neubau eines zentralen Gebäudes mit Drei-Felder-Sporthalle und 
Veranstaltungssaal nach dem Entwurf der SGE, jedoch ohne weitere Nebenräume; und 
Neubau eines zentralen Gebäudes nach dem ersten Entwurf der SGE aus dem Jahre 2004 
inklusive aller Nebenräume wie einem Fitness-Center. Als optimalen Standort für dieses 
kombinierte Sport- und Kulturzentrum in Egelsbach favorisieren große Teile des 
Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung den Platz zwischen dem Egelsbacher 
Rathaus und dem Schwimmbad.  
 
Allerdings warnte die SPD davor, sich in der Standortfrage zu früh festzulegen. Es fehlten 
noch handfeste Daten. Außerdem sollten auch noch weitere Alternativen geprüft werden, 
forderte SPD-Fraktionschef und Bürgermeister-Kandidat Hans-Peter Welz.  
 
Grundsätzlich unterstütze die SPD aber den Antrag des Bürgermeisters, nun Geld für die 
Planung zur Verfügung zu stellen.  
 
Auf Widerspruch stieß die SPD mit dem Vorschlag, einen begleitenden Ausschuss einzusetzen. 
„Ein Ausschuss ist sinnlos, da wird wieder nur diskutiert und nichts entschieden“, reagierte 
CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Taulien ziemlich gereizt auf den Vorschlag der 
sozialdemokratischen Kollegen. 
 

 


