
 
Stadt Mühlacker  Sitzungsvorlage Nummer  226/2011 
Der Oberbürgermeister  
 (zu Vorgang Nr.                         ) 

 
 
Federführendes Amt Oberbürgermeister 
 
Beratungsfolge     Beschlussfassung 
 
  Termin  Ja Nein Nichtteiln.  
Gemeinderat  25.10.2011    
 
Betreff: 
Mühlehof - Entscheidung über den Abriss oder eine Sanierung des Gebäudes, Neu-
bauvarianten sowie nachfolgende Flächennutzungen 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, einen Wettbewerb für das Gelände des jetzigen 
Mühlehofs vorzubereiten und dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. 
 
Dieses Gelände soll genutzt werden für eine neue bedarfsgerechte Stadt- und Kul-
turhalle. 
 
Ebenso kann auf diesem Gelände Gastronomie und die notwendigen Räume für die 
VHS untergebracht werden. Gegebenenfalls auch in einem gesonderten Gebäude. 
 
In einem gesonderten Bauwerk sind weitere Nutzungen vorzusehen, beispielsweise  
für Dienstleistungen, sonstige gewerbliche Nutzungen oder Hotellerie. 
 
Der Wettbewerb soll einen Zeitplan für die Realisierung des Vorhabens und die vo-
raussichtlich entstehenden Kosten aufzeigen. 
 
 
(Vergleiche Variante 3b) 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Beratung über das weitere Vorgehen zum Thema Mühlehof hat eine breite Dis-
kussion in der Bevölkerung und im Gemeinderat ausgelöst. Von der Verwaltung wur-
den Besichtigungen und eine Bürgerversammlung durchgeführt. In einem Internetfo-
rum hat die Verwaltung Stimmen zum weiteren Vorgehen des Mühlehofes gesam-
melt. Alle diese Diskussionspunkte hat die Verwaltung ausführlich beantwortet. Auf 
die Vorlagen Nr. 200/2011 und 201/2011 und 203/2011 wird hingewiesen. 
 
Ein Gespräch mit Vereinsvertretern hat stattgefunden. 
 



Hinsichtlich der städtischen Finanzen ist sorgsam darauf zu achten, dass Gelder nur 
ausgegeben werden, soweit eine Nutzung der Gebäude auch in der Zukunft gesi-
chert ist. Dabei ist auf die kostengünstige Realisierung der Projekte zu achten.   
 
Zur Erklärung: 
 
Sanierungsmittel 
 
Mit SiVoLa 213/2011 wurde die Aufnahme des Gebietes Kernstadt II in das Landes-
sanierungsprogramm im Programmjahr 2012 beantragt und am 11.10.2011 vom 
Gemeinderat beschlossen. Das Sanierungsprogramm ist noch nicht bewilligt. Erste 
Gespräche mit dem Regierungspräsidium haben stattgefunden. 
Die Abbruchkosten könnten so durch Fördermittel gegenfinanziert werden. Eine ge-
sonderte Ausweisung bei den Kostenermittlungen ist daher bei den Varianten 1 und 
3 nicht notwendig. 
Bei dem Badischen Bahnhof könnten sich  dadurch Fördermittel ergeben i.H.v. 51% 
(60% aus 85% Förderfähigkeit). Die voraussichtlichen Sanierungskosten belaufen 
sich auf ca. 2.000.000,-- €. Netto verbleiben dann Kosten für die Stadt i.H.v. 
980.000,-- € gerundet 1.000.000,-- €. 
  
Sporthalle 
Wegen der Variante 3a muss das Thema einer Sporthalle mit einbezogen werden. 
Die bisherige Beschlusslage geht von einer 2-Feld-Halle im „Lindach“ aus. Zu einem 
späteren Zeitpunkt soll dann ein Ersatz für die „Käppele-Turnhalle“, ebenfalls 2 Fel-
der, geschaffen werden. 
Im Falle eines Neubaus, oder Anmietung, einer Sporthalle bei der Enztalsporthalle 
kann diese 3 Felder umfassen, was, zunächst auch bei Wegfall der „Käppele-
Turnhalle“, aus städtischer Sicht für den Schulsport, ausreichend wäre. 
Der Standort neben der Enztalsporthalle ist für eine Mehrzweckhalle mit erheblicher 
Kulturnutzung weniger geeignet. 
Auf den Standort der alten „Käppele-Turnhalle“ mit Nachbargrundstück passt als 
Mehrzweckhalle, mit Bühne etc. nur eine Halle mit 2 Feldern. Damit ist diese für den 
Kulturbetrieb eher zu klein und für den Sportbetrieb nicht ausreichend, so dass die 
Sporthalle im „Lindach“ ergänzend gebaut werden müsste. 
 
Badischer Bahnhof  
Im Falle eines Neubaus einer Kulturhalle könnten die Kosten für diese dadurch redu-
ziert werden, dass die Büros und Kursräume der VHS, einschließlich Familienbildung 
und mobile Jugendarbeit, in dem Gebäude „Badischer Bahnhof“ untergebracht wür-
den. Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt und steht unter Denkmalschutz. Bei 
einem Neubau einer Kulturhalle am „Lienzinger Tor“ würde auch eine entsprechende 
Nähe bestehen. 
 
Um in der Sache weiterzukommen, möchte die Verwaltung die 3 möglichen Varian-
ten nochmals vorstellen. Diese wären 
 
Variante 1 :  Der Mühlehof bleibt bis Anfang 2016 auf jeden Fall stehen. 
Damit die Kultursäle weiter genutzt werden können, sind für den Erhalt entsprechende 
Renovierungsmittel in überschaubarer Größe vorzuseh en. Derzeit wird von 568.000,-- 
€ ausgegangen. Der gewerbliche Teil wird mit den im  Gutachten jährlich aufgeführten 



Beträgen so hergerichtet, dass zumindest einige Flä chen übergangsweise vermietet 
werden können. 
Ende 2015 wird eine endgültige Entscheidung über de n Erhalt oder den Abbruch des 
Gebäudekomplexes getroffen. Vorarbeiten wie Ideenwe ttbewerbe etc. können im Vor-
feld in Angriff genommen werden.  
 
 
In der Vergangenheit wurde von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung ebenso wie 
im Gemeinderat bemängelt, dass bei dem Thema Mühlehof Stillstand herrscht. Die 
Schuld wurde der Eigentümerfirma gegeben. Ebenso wurde der augenscheinlich 
schlechte bauliche Zustand bemängelt. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die 
Besucher der Veranstaltungen. Die Stadt Mühlacker ist, aufgrund einstimmigen Be-
schlusses des Gemeinderates, erstmals Alleineigentümerin des Gesamtgebäudes 
und damit, wie gefordert, handlungsfähig.  
Eine Entscheidung kann damit, wie gewünscht, getroffen werden. 
 
Die Verwaltung hat die Zustimmung zum Antrag auf Aufnahme ins Landessanie-
rungsprogramm „Kernstadt II“ beantragt. Damit sind Zuschüsse, auch für den 
Mühlehof, denkbar. Die Erfolgsaussichten sind jetzt aufgrund der 2015 stattfindenden 
Gartenschau gut. 
 
Eine Sanierung, auch nur in kleinen Schritten, ist nicht möglich. 
 
Der jährliche finanzielle Aufwand beträgt  ca. 196.350,-- €  Betriebskosten zzgl. der 
Investitionen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit von ca. 140.000,-- € im ersten Jahr 
und 107.000,-- € in den Folgejahren. Diese Gelder sind, bei einer Entscheidung ab 
dem Jahre 2016 verloren. Bei einem Abriss ohnehin, bei einer Sanierung aber auch, 
da nicht vorhergesehen und geplant werden kann, in welchen Schritten und wie die 
Sanierung erfolgt.  
 
Eine Funktionsfähigkeit des Gebäudes inklusive Technik bis in das Jahr 2016 ist 
wahrscheinlich, kann aber nicht garantiert werden. 
 
In Mühlacker herrscht Aufbruchstimmung. Die Stadt muss sich für die Zukunft positi-
onieren. Im Hinblick auf Gewerbe, Wohnen und attraktiver Innenstadt. Entscheidende 
Weichen sind gestellt (Gartenschau, „Kanne-Schuler-Areal“, Teilortsanierungen, 
Wohngebietsausweisungen, etc.). Wenn Mühlacker nicht jetzt die Chancen für die 
Zukunft nutzt, sind diese vertan. Ob in naher Zukunft sich erneut welche ergeben 
bleibt offen. 
 
Tiefgarage: 
In den folgenden Jahren werden keine zusätzlichen Einnahmen durch Tiefgaragen-
nutzer erzielt. Die Sanierung der Tiefgarage bleibt dann alleinige Last des kommuna-
len Haushalts. 
 
Innenstadt: 
Eine Belebung der Fußgängerzone und der Innenstadt ist damit ausgeschlossen. Für 
einzelne Betriebe kann dies eine die Existenz bedrohende Wirkung haben.  
 



Eine Belebung der Innenstadt kann durch eine sofortige Bebauung an der Goethe-
straße, mit Einzelhandelsnutzung, erzielt werden. 
 
Kosten 
 
Ein möglicher Zuschuss durch ein eventuelles Sanierungsgebiet Kernstadt II wäre 
ohne Planungen verloren. 
 
Erhaltungskosten: 2012  140.000,-- € 

2013   107.000,-- € 
2014   107.000,-- € 
2015   107.000,-- € 
2016   107.000,-- € 
Summe 568.000,-- € 

 
Betriebskosten nur ½ von 196.350,-- €, da auch bei einem Neubau Kosten anfallen, 
aber sicher nicht mehr in dieser Höhe: 
 

2012     98.175,-- € 
2013     98.175,-- € 
2014     98.175,-- € 
2015     98.175,-- € 
2016     98.175,-- € 
Summe 490.875,-- € 

 
Mehrkosten       1.058.875,-- € (für Entscheidung im Jahr 2016) 
 
Sanierung    30.000.000,-- € +/- 
 
Sporthalle      4.500.000,-- € (alternativ gemietet) 
 
Badischer Bahnhof     1.000.000,-- € (sonstige Nutzung) 
 
Umbaukosten Mühlehof   .. …… …...,-- € 
 
Gesamtkosten mit Sanierung 36.558.875,-- €  (ohne Umbau für neue Nutzung) 
 
oder 
 
Mehrkosten      1.058.875,-- € 
 
Kosten neue Kulturhalle     9.000.000,-- € 
 
Badischer Bahnhof (VHS)    1.000.000,-- € 
 
Sporthalle      4.500.000,-- € (alternativ gemietet) 
 
Gesamtkosten bei Abriss 15.558.875,-- € 
 



Die Nachfolge des Bühnenmeisters ist zu regeln, da er im März 2012 in Ruhestand 
geht. Bisher war die Vorstellung entwickelt worden, ihn bis zum eventuellen Abriss 
des Hauses und dem Ende der Spielzeit im Winter 2012/2013 noch als Bühnenhelfer 
 für das Haus heranzuziehen, um die letzten Veranstaltungen zu betreuen. Er wäre 
dazu bereit. Für weitere volle 4 Jahre ist dies aber keine Lösung. Die Nachfolge 
müsste durch Neubesetzung der Stelle (ggf. auf niedererem Niveau – als Hausmeis-
ter mit Zusatzqualifikation) geregelt werden.   
Im Falle der Variante 2 ist die Stelle neu zu besetzen.  
 
Variante 2 :  Das Mühlehofgebäude wird in seinem heutigen Zust and mit einem 
finanziellen Gesamtaufwand bis maximal 30 Millionen  EURO saniert. Die ein-
zelnen Sanierungsschritte werden jeweils in dem Gem einderat oder den Aus-
schüssen beraten und beschlossen.  
 
Dies löst Investitionskosten in Höhe von +/- 30 Mio. € aus. 
 
Für den gewerblichen Teil ist nach wie vor keine Nutzung vorhanden. Mieter lassen 
sich nicht finden.   
 
Dies bedeutet, dass keine Gegenfinanzierung durch Mieteinnahmen vorliegt. Die 
Kosten sind von der Stadt zu übernehmen. 
 
SiVoLa 201/2011 Anlage 2: Bei den Kosten ergibt sich ein Mietpreis von ca. 21,-- € 
pro m² und Monat. Dieser erhöht sich bei Umbaumaßnahmen für neue Nutzer. Der-
zeitige Mieter bezahlen derzeit 6,75 € pro m² und Monat. Laut Auskunft der Mitarbei-
terin einer Immobilienabteilung eines Kreditinstituts ist auch bei Handelsnutzung ma-
ximal 10,-- € pro m² und Monat im EG erzielbar. 
 
Soweit der Nachweis einer dauerhaft tragfähigen Konzeption erbracht ist eine Förde-
rung im Sanierungsgebiet „Kernstadt II“ möglich. 
 
Tiefgarage 
In den folgenden Jahren werden keine zusätzlichen Einnahmen durch Tiefgaragen-
nutzer erzielt. Die Sanierung der Tiefgarage bleibt dann alleinige Last des kommuna-
len Haushalts. 
 
Innenstadt 
Eine Belebung der Fußgängerzone und der Innenstadt ist damit ausgeschlossen. Für 
einzelne Betriebe kann dies eine die Existenz bedrohende Wirkung haben. 
 
Eine Belebung der Innenstadt kann durch eine sofortige Bebauung an der Goethe-
straße, mit Einzelhandelsnutzung, erzielt werden. 
Kosten 
 
Sanierung    30.000.000,-- € +/- 
 
Sporthalle      4.500.000,-- € (alternativ gemietet) 
 
Umbaukosten Mühlehof   .. …… …...,-- € 
 



Badischer Bahnhof      1.000.000,-- € (sonstige Nutzung) 
 
Gesamtkosten mit Sanierung 35.500.000,-- €  (ohne Umbau für neue Nut-
zung) 
 
 
Bei allen folgenden Abrissvarianten wird erst nach entsprechendem Vertrags-
schluss ein Abriss erfolgen!  
 
Variante 3a : Abriss des Mühlehofs und die Verwaltung wird beau ftragt ein Kon-
zept für eine Mehrzweckhalle mit gemischter Sport- und Kulturnutzung im Be-
reich „Käppele“ zu erstellen. Der jetzige Standort des Mühlehofs wird über ei-
nen Investorenwettbewerb mit Einzelhandelsnutzung u nd eventuellen weiteren 
Nutzungen, wie Gastronomie und Dienstleistungen neu  bebaut. Sanierung des 
Badischen Bahnhofes (Bahnhofstraße 109) für VHS und  Kursräume, ein-
schließlich Familienbildung und mobile Jugendarbeit . 
 
 
Aus einer parallelen Nutzung durch Schul- und Vereinsport sowie für Kulturveranstal-
tungen und Feste von Schulen und Vereinen ergeben sich erhebliche terminliche 
Kollisionen, die keine der beiden Seiten verlässlich zufrieden stellt.  
Bei einer größeren Wochenendveranstaltung kann am Freitag und/oder Montag kein 
Sportunterricht stattfinden. Auch Vereinsveranstaltungen von Sportvereinen kollidie-
ren dann zusätzlich mit sonstigen Veranstaltungen. Aus diesem Grund scheidet auch 
ein Engagement privater Investoren mit Vermietungsoption an die Stadt aus, da die 
Investoren gerade am Wochenende die Sporthalle nutzen möchten. 
 
Kulturveranstaltungen können darin nur eingeschränkt stattfinden, wegen des zeitlich 
konkurrierenden Sportbetriebs und der baulichen Einschränkungen bzgl. Akustik etc.. 
Kulturveranstaltungen können dann nur noch im Uhlandbau parallel zum Mensabe-
trieb durchgeführt werden. 
 
Der Uhlandbau ist für viele unserer Kulturveranstaltungen zu klein: Wir haben 470 
Abonnenten, das Konzert zum neuen Jahr hat immer zwischen 600 und 700 Besu-
chern, die Gottlob-Frick-Gesellschaft ist mit ihren Konzerten auch bei 700 – 800 Be-
suchern, unser Kindertheater hat ca. 600 Besucher pro Vorstellung, Fremdveranstal-
tungen wie „Magie im Mühlehof“ oder „Stumpfes Zieh und Zupfkapelle“ haben auch 
600 - 700 Besucher, … . 
 
Im Übrigen sind bei einer verstärkten Nutzung des Uhlandbaus Kosten für die dann 
notwendige bühnetechnische Aufrüstung des Uhlandbaus sowie die Sanierung der 
Toiletten und Fenster mit einzubeziehen. 

 
Die Anforderungen an die räumliche Ausstattung der Mehrzweckhalle (Bodenqualität, 
technische Ausstattung und Atmosphäre) ist bei Sport und Kultur so unterschiedlich, 
dass beide Seiten unzufrieden blieben. 
 
Für eine kulturelle Nutzung der Mehrzweckhalle ist der Standort neben der Enztal-
sporthalle und dem Hallenbad eher ungeeignet. Es handelt sich um keine anspre-



chend prominente Lage und eine entsprechende Eingangsituation ist städtebaulich 
schwierig. 
 
Im „Käppele“ wird wohl nur eine 2-feldrige Sporthalle, als Mehrzweckhalle, Platz fin-
den, aufgrund z.B. der Anforderungen an Parkplätze, welche nur oberirdisch ange-
legt werden können. Damit ist auch an einen weiteren Sporthallenbau im „Lindach“ 
zu denken um den Hallenbedarf für den Schulsport zu decken. 
Ebenso dürfte sie für die kulturellen Nutzungen dann eher zu klein sein. 
  
Bei einem Umstieg von reiner Kulturhalle auf Mehrzweckhalle sind vor allem folgende 
Themen relevant:  
 

- Wie stark kann der Standard der Kultur tatsächlich reduziert werden und was 
spart das ein? Dies bezieht sich nicht nur auf die Optik sondern vor allem auf 
Akustik in Ausbau und Technik (Qualität der Veranstaltung) und Brandschutz 
– denn die Versammlungsstättenanforderungen müssen dennoch umgesetzt 
werden. 
 

- Die sportspezifischen Räume der Sporthalle (Umkleiden, Duschen, Geräte-
räume, ggf. Tribüne etc.) kommen zum Raumprogramm hinzu und je nach 
Hallengröße ist das Feld auf dem auch die Kultur Ihren Platz finden soll dann 
zusätzlich größer als benötigt.  

 
Bei einem Projekt in Gomaringen bei Tübingen wurde versucht durch die Trennung 
der Räume für Kultur und Sport diese Themen zu entzerren. Die Kosten beliefen sich 
damals auf ca. 6,9 Mio. € brutto schlussgerechnet – hochindiziert auf heute ca. 7,5 
Mio. € brutto. Allerdings ist der Kultursaal (ca. 500 Zuschauer zzgl. öffenbar ins Fo-
yer) bis auf akustische Maßnahmen dort im Ausbau eher reduziert ausgefallen.    
 
Fazit bleibt dennoch: die Mehrzweckhalle (ausgehend von 3 Sportfeldern) spart nur 
dann Geld gegenüber den 8,5 – 9 Mio. € brutto, wenn in der Hauptsache ein Sport-
raum umgesetzt wird, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. 
 
 
Tiefgarage 
In den folgenden Jahren werden durch die neue Nutzung des Mühlehofareals zusätz-
liche Einnahmen durch Tiefgaragennutzer erzielt. Die Sanierung der Tiefgarage kann 
dann, wenigstens zum Teil, gegenfinanziert werden. 
 
Innenstadt 
Eine Belebung der Fußgängerzone und der Innenstadt ist damit gegeben. 
Ebenso wie die Bindung von Kaufkraft. 
 
Kosten 
 
Mehrzweckhalle     9.000.000,-- €  (3 Felder neben der  

Enztalsporthalle) 
 
Badischer Bahnhof (VHS)    1.000.000,-- € 
 



Gesamtkosten   10.000.000,-- € 
 
Sollte die Mehrzweckhalle den Schulsportanforderungen nicht genügen, oder sollte 
am Standort „Käppele“ mit 2-Feldern geplant werden, ist die Lindachsporthalle evtl. 
notwendig  3.400.000,-- € 
 
Gesamtkosten dann  13.400.000,-- € 
 
 
Variante 3b : Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept für ei n Kultur- und 
Kongresszentrum am selben Standort, eventuell mit w eiteren Nutzungen, wie 
Gastronomie, VHS, Kursräume, und Dienstleistungen, zu erstellen. Die Stadt-
verwaltung wird beauftragt, einen Wettbewerb für da s Gelände des jetzigen 
Mühlehofs vorzubereiten und dem Gemeinderat zum Bes chluss vorzulegen. 
Das Gelände soll teilweise genutzt werden für eine neue bedarfsgerechte Kul-
turhalle. Auf der dafür nicht benötigten Fläche sol l ein gesondertes Bauwerk 
vorgesehen werden für Gastronomie, Dienstleistungen  und gewerbliche Nut-
zung. 
 
 
Die Kultur bleibt in der Stadtmitte. Witterungsgeschützter Zugang der Besucher über 
die Tiefgarage.  
 
Für den Kulturbetrieb bedeutet dies, dass er in der Zeit des Abbruchs und der Neu-
bebauung für mindestens 2 Jahre nicht wie gewohnt fortgeführt werden kann. 
 
Es ist städtebaulich notwendig, neben der reinen Kulturhallenbebauung noch andere  
Nutzungen zu bedenken, weil das Bauvolumen dem Platz ansonsten nicht genügt.  
 
Aus diesem Grund kann darüber nachgedacht werden, neben einer Dienstleistungs-
nutzung, Gastronomie u.a. auch über die Einbindung der VHS und Kursräume, ein-
schließlich Familienbildung und mobile Jugendarbeit auf dem Grundstück des Müh-
lehofs mit einzubeziehen. Dann entfiele der Umbau des badischen Bahnhofs. Die 
dafür vorgesehenen Kosten fallen dann allerdings bei der Mühlehofbebauung an. 
In diesem Falle könnte aber über die endgültige Unterbringung des Jugendhauses im 
badischen Bahnhof nachgedacht werden, ebenfalls mit Umbaukosten, welche aber 
bei der Finanzierung des Grünprojekts entfielen. Das Sanierungsgebiet „Kernstadt II“ 
würde dies mit einbeziehen. 
 
Tiefgarage 
Es werden keine zusätzlichen Einnahmen durch Tiefgaragennutzer erzielt. Die Sa-
nierung der Tiefgarage bleibt dann alleinige Last des kommunalen Haushalts. 
 
Innenstadt 
Eine Belebung der Fußgängerzone und der Innenstadt ist damit noch nicht gegeben. 
 
Möglicherweise kann eine weitere Nutzung durch Gastronomie und Dienstleistung 
erzielt werden. 
 



Eine Belebung der Innenstadt kann durch eine sofortige Bebauung an der Goethe-
straße, mit Einzelhandelsnutzung, erzielt werden. 
 
 
In diesem Falle 
 
Kosten 
 
Neubau Kulturhalle     9.000.000,-- € 
 
Sporthalle      4.500.000,-- € (alternativ gemietet) 
 
Badischer Bahnhof (VHS)  1.000.000,-- € (alternativ VHS ergänzend zur 

                                Halle und Verkauf des 
  Badischen Bahnhofs) 

 
Gesamtkosten   14.500.000,-- € 
 
 
Variante 3c : Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept für ei n Kultur- und 
Kongresszentrum am Standort „Lienzinger Tor“, event uell mit der weiteren 
Nutzung Gastronomie zu erstellen. Der jetzige Stand ort des Mühlehofs wird 
über einen Investorenwettbewerb mit Einzelhandelsnu tzung und eventuellen 
weiteren Nutzungen, wie Gastronomie und Dienstleist ungen neu bebaut. Sanie-
rung des Badischen Bahnhofes (Bahnhofstraße 109) fü r VHS und Kursräume, 
einschließlich Familienbildung und mobile Jugendarb eit. 
  
Durchführung eines Investorenwettbewerbs zur Wiederbebauung eines dann leeren 
Platzes mit einer gewerblichen Immobilie.  
 
Eine Bebauung auf dem Gelände an der Rappstraße scheitert an den finanziellen 
Vorstellungen der Eigentümer. 
 
Tiefgarage 
In den folgenden Jahren werden durch die neue Nutzung des Mühlehofareals zusätz-
liche Einnahmen durch Tiefgaragennutzer erzielt. Die Sanierung der Tiefgarage kann 
dann, wenigstens zum Teil, gegenfinanziert werden. 
 
Innenstadt 
Eine Belebung der Fußgängerzone und der Innenstadt ist damit gegeben. 
Ebenso wie die Bindung von Kaufkraft. 
  
Kosten 
 
Neubau Kulturhalle     9.000.000,-- € 
 
Sporthalle      4.500.000,-- € (alternativ gemietet) 
 
Badischer Bahnhof (VHS)    1.000.000,-- € 
  



Gesamtkosten   14.500.000,-- € 
 
Durch den Neubau einer Kulturhalle am „Lienzinger Tor“ und die Wiederbelebung der 
gewerblichen Nutzung des Bauplatzes in der Stadtmitte können städtebaulich gleich 
zwei Flächen aufgewertet und einer für die (wirtschaftliche) Entwicklung der Stadt 
bedeutungsvollen Rolle zugeführt werden. 
  
Abriss des Mühlehofs 
Neubau einer Kulturhalle am Lienzinger Tor 
Durchführung eines Investorenwettbewerbs zur Wiederbebauung und gewerblichen 
Nutzung des Bauplatzes in der Stadtmitte 
 
Sanierung des Badischen Bahnhofes (Bahnhofstraße 109) für VHS und Kursräume, 
einschließlich Familienbildung und mobile Jugendarbeit. 
 
 
 
 
S c h n e i d e r 
Oberbürgermeister  
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen    

Personalkosten:  Haushaltstelle:  
Sachkosten:  Haushaltstelle:  
Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  
 
 
 


