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Pestalozzi-Halle 
 

Trotz unsrer Skepsis wurde die Pestalozzi-
Halle nicht als Black-Box – sondern dem 
Architekten geschuldet – mit einem 
Fensterband versehen. Es wurde 
versichert, dass es ohne Probleme 
möglich sei mit einer Jalousie zu 
verdunkeln. Die wurde auch gebaut. Doch 
bei geringsten Luftbewegungen fährt die 
wieder hoch, das war´s dann. Ein fairer 
Spieltrieb oder sinnvolles Training ist 
mitunter nicht gewährleistet. 

Es hat sich „überraschend“ ergeben, dass die neue Gemeinschaftsschule ein weiteres Gebäude für die 
neue gymnasiale Oberstufe benötigt. Und wo kann das gebaut werden? Natürlich auf der Fläche, der 
eh zu wenigen Parkplätze. Wo aber jetzt die fehlenden Stellplätze nachweisen? Nachdem wir einen 
weiteren Vorstoß in Richtung Sackgassenlösung und dort dann Nachweis von Stellplätzen gemacht 
haben, scheint der Verwaltung zu dämmern, dass wir vielleicht doch von Anbeginn mit unserem 
Vorschlag zur Verkehrsregelung richtig lagen. Die von uns vorgeschlagene Lösung wird ja de facto seit 
über zwei Jahren aufgrund der Bauarbeiten Z-Brücke, etc. umgesetzt und alle sind zufrieden. Lassen 
wir uns überraschen, wie es weitergeht. 

Sonstige Hallen 

Die Arbeiten rund um einen Anbau der Schänzlehalle sind weitestgehend abgeschlossen, Pläne 
gezeichnet, mit den Hauptnutzern gesprochen, die Erweiterung ist dringend erforderlich. Wenn man 
weiß, dass die Sporthalle Zoffingen schon geschlossen ist und die Sporthallen Wessenberg in naher 
Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen, ist ein Anbau umso dringlicher. Die Vorarbeiten der Politik 
sind auch beendet, der Hallenneubau wurde von allen Seiten begrüßt. Im Moment fehlt „nur“ noch 
der Zuschussbescheid aus Berlin. 

Gleichzeitig möchte ich nicht verhehlen, dass ich die Sorge habe, dass gerade der bisherige 
Wessenberg-Sportraum nicht 1:1 ersetzt wird. Bisher hatten wir dort eine große Halle und einen 
Gymnastikraum. Die Zeppelin-Gewerbeschule hat eine Zweifachhalle. Nach Absichten des Landkreises, 
der beide Schulen in einem neuen Schulkomplex am bisherigen Standort der Zeppelin-Gewerbeschule 
neu bauen möchte, soll dort dann nur wieder für beide Schulen zusammen eine Zweifachhalle 
entstehen. Das erscheint nicht logisch, aber wir werden auch in der Stadt argumentieren. Mittlerweile 
gibt es den Grundsatzbeschluss des Kreistages für eine Dreifachhalle im neuen Schulzentrum, 
allerdings nur weil die Stadt Konstanz sich mit einem Betrag X an den Hallenbaukosten beteiligen wird. 
Das haben wir entscheidend mit auf den Weg gebracht. Allerdings wird uns trotzdem „summa 
summarum“ eine Halle fehlen, denn an einen Ersatz für die Wessenberg-Gymnastikhalle ist nicht 
gedacht. 

Unabhängig davon harrt das Problem einer neuen Suso-Halle weiterhin der Umsetzung. Ich verstehe 
nicht, warum da nichts voran geht. 

Dass wir in Dettingen eine neue Dreifach-Halle benötigen ist ebenso klar. Zumindest, so ist zu hören, 
wird nun eine Stadtortanalyse erfolgen. 
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Reinigungssituation in den Konstanzer Hallen 

Leider ist zu konstatieren, dass sich in den letzten Jahren die Reinigungssituation in den Konstanzer 
Hallen „schleichend“ verschlechtert hat. Dies insbesondere in der Schänzlehalle und der Scholl-Schule. 
Hier soll es nach mehreren Gesprächen, die mit dem Hochbauamt und anderen geführt wurden, 
wieder zu einer deutlichen Verbesserung kommen, teilweise werden die Reinigungen auch neu 
ausgeschrieben. 
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Referat Hallensport 


