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Tagesordnungspunkt:  
 
Neubau Schulturnhalle  
 
Sachverhalt: 
 
Für den Neubau der Schulturnhalle wurde erneut ein Zuschuss aus der Sportstätten-
förderung beantragt. Das Bauvorhaben soll so vorbereitet werden, dass nach Ein-
gang des Zuschussbescheides die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Roh-
bauarbeiten erfolgen kann. Zur weiteren Vorbereitung sind noch Entscheidungen zu 
folgenden Punkten erforderlich: 
 
Photovoltaikanlage 
 
In der Gemeinderatsklausur am 20./21.10.2017 bestand Einigkeit darüber, auf dem 
Dach der Schulturnhalle eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen. Die geschätz-
ten Kosten betragen rd. 157.000 EUR. Soweit die Leistung aus der Photovoltaikanla-
ge den Eigenverbrauch übersteigt, erfolgt eine Einspeisung in das Versorgungsnetz 
der Syna.  
 
Trennvorhang 
 
Aufgrund einer Besichtigung bestand die Überlegung, den Trennvorhang ab einer 
Höhe von etwa 2 m als Netz auszuführen. Bei einer Nutzerabstimmung am 
29.01.2018 haben sich die Beteiligten dafür ausgesprochen, den Trennvorhang in 
der gesamten Höhe als geschlossenen Kunstledervorhang ausführen zu lassen, um 
den Lärmpegel gegenüber einer teilweisen Netzausführung zu reduzieren.  
 
Auch wenn eine Schallnebenwegsübertragung über die offene Tribüne verbleibt, 
schließt sich die Gemeindeverwaltung diesem Vorschlag an.  
 
Sportgeräteausstattung – fest eingebaute Sportgeräte und Spielfeldmarkierungen 
 
Auch dies war Thema der Nutzerabstimmung am 29.01.2018. Markiert werden sollen 
Spielfelder für  
- Handball  
- Basketball 
- Volleyball und  
- Badminton 
 
Der in der Nutzerabstimmung besprochene Vorschlag für fest eingebaute Sportgerä-
te wird in der Ausschusssitzung vorgestellt.  



Farbkonzept 
 
Das Farbkonzept für die Schulturnhalle wird sich insgesamt daran orientieren, welche 
Farbe für den Hallenboden gewählt wird (Leitfarbe). Vorschläge werden in der Aus-
schusssitzung präsentiert.  
 
Planänderung für den Bereich der Hallenebene 
 
Bei den weiteren Detailplanungen wurde für die Hallenebene eine Änderung gegen-
über der ursprünglichen Planung erarbeitet. Zunächst war vorgesehen, auf Hallen-
ebene zwei Umkleideräume mit einem dazwischen angeordneten Dusch-/ Wasch-
raum vorzusehen. Durch die in der Gemeinderatsklausur ebenfalls befürwortete Än-
derung wird nun jedem Umkleideraum ein Dusch-/Waschraum zugeordnet.  
 
Geländer Tribüne und Treppe  
 
Um die Sicht aus dem Zuschauerbereich in die Halle zu verbessern, sind Geländer 
aus Glas vorgesehen; dies entspricht auch den Erfahrungen in anderen Hallen.  
 
Bodenbeläge 
 
Für die Umkleideräume, Flure, WC´s und den Regieraum wird eine Bodenbeschich-
tung vorgeschlagen, die in der Ausschusssitzung vorgestellt wird. Die Duschräume 
müssen aufgrund der Anforderungen mit Fliesen ausgestattet werden.  
 
Antrag:  
 
a) Der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulturnhalle wird 

grundsätzlich zugestimmt. 
b) Der Trennvorhang wird in der gesamten Höhe als geschlossenen Kunstledervor-

hang ausgeführt. 
c) Beratung und Entscheidung über den Einbau fester Sportgeräte 
d) Festlegung des Farbkonzepts für die Schulturnhalle 
e) Der Planänderung für die Hallenebene wird zugestimmt. 
f) Entscheidung über die Ausführung der Geländer. 
g) Für die Umkleideräume, Flure, WC´s und den Regieraum wird eine Bodenbe-

schichtung vorgesehen. 
 
 


