
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 25. März ist die Leonberger Bevölkerung 
aufgerufen, ihre Stimme bei einem Bürgerentscheid
abzugeben. Es geht um die Zukunft unseres Sport-
zentrums samt Hallenbad. Daher skizziere ich Ihnen 
im Folgenden, warum diese Abstimmung ansteht.

Schon seit Jahren wussten Stadt und Gemeinderat, 
dass beim Sportzentrum eine grundlegende Sanie-
rung ansteht. Im Jahr 2009 war die Erarbeitung 
eines Sanierungskonzeptes geplant, scheiterte
dann aber an den Folgen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise. Über Nacht hatte sich unsere Finanz-
lage drastisch verschlechtert, zum Beispiel hatte 
sich die Gewerbesteuer auf 11 Mio. € halbiert. An 
Stelle des Sanierungskonzeptes wurde ein über die 
bestehenden Vorschriften hinausgehender jährli-
cher E-Check beauftragt. Dies ist die anerkannte, 
normengerechte Prüfung aller elektrischer Anlagen
und Geräte im Gebäude, vergleichbar einer TÜV-
Prüfung beim Auto.

Ende August 2011 erreichte mich die Hiobsbotschaft, 
dass das Hallenbad und die Sporthallen im Sport-
zentrum voraussichtlich für einen längeren Zeit-
raum nicht mehr öffnen können – das Sportzentrum 
war im E-Check durchgefallen. Das Ergebnis wurde 
von einem anderen Fachmann bestätigt.
Eine Mängelliste wie beim Auto, dem die TÜV-
Plakette verwehrt wurde, liegt für das Sportzent-
rum vor.

Unverzüglich wurden die Bürgerinnen und Bürger 
zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. 
Eine so schwierige Herausforderung erfordert es, 
dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um 
die schwierige Zeit der Schließung zu überbrücken 
und eine geeignete Lösung im Interesse aller 
Beteiligten zu finden.

Während ich dafür plädierte, sofort mit der Sanie-
rung zu beginnen, zog es der Gemeinderat vor, 
nochmals grundlegende Fragen zu erörtern. Im 
Oktober hatten wir den Gemeinderat in einer 
eintägigen Klausurtagung über die unterschied-
lichsten Möglichkeiten für die Zukunft der Sport-
stätte und des Hallenbades informiert und dazu 
eigens zwei renommierte Fachleute eingeladen. 

Abstimmungsaufruf
des Oberbürgermeisters

zum Bürgerentscheid

Nur wer abstimmt, bestimmt mit.

Nehmen Sie am Sonntag, 25. März 2012,
am Bürgerentscheid teil.

Wer sich für Briefwahl entscheidet, kann die Unterlagen mit der
Wahlbenachrichtigung

��persönlich beim Bürgeramt, Marktplatz 9, abholen 

� per Brief, Postkarte (Stadtverwaltung) oder Fax (07152 990-2391) beantragen

� per Internet unter www.leonberg.de anfordern

Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid

Am Donnerstag, 15. März 2012, findet ab 19.30 Uhr in der Stadthalle,
Römerstraße 110, eine Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid für alle 
Bürgerinnen und Bürger Leonbergs statt.

Nach allgemeinen Informationen zum Sachstand haben die Sanierungs-
befürworter und die Sanierungsgegner die Möglichkeit, ihre Standpunkte
darzustellen. Auch für Sie besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Damit auch die Bürgerinnen und Bürger der Leonberger Teilorte die
Stadthalle gut erreichen können, bietet die Stadtverwaltung
einen kostenlosen Bustransfer an:

��Abfahrt in Höfingen um 18.45 Uhr

��Abfahrt in Warmbronn um 18.55 Uhr

��Abfahrt in Gebersheim um 19.00 Uhr

Im Anschluss an die Veranstaltung fahren die
Busse wieder zurück. Die genauen Haltestellen
und Fahrpläne entnehmen Sie bitte den Amts-
blättern vom 8. und 15. März 2012.
Diese und weitere Informationen finden Sie
im Internet unter www.leonberg.de 
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Wichtige Informationen 
zum Bürgerentscheid über die Sanierung
des Sportzentrums und Hallenbads.

Bürgerentscheid am Sonntag, 25. März 2012

Entscheiden Sie mit!

Dabei wurde auch der finanzielle Rahmen der
Stadt dargelegt.

Am Ende standen zwei Zukunftsszenarien im 
politischen Raum: 

��Abriss und Neubau des Hallenbades und  
 des Sportzentrums weiterverfolgen. 
��Sportzentrum und Hallenbad in der Stadtmitte
 in vier Bauabschnitten grundlegend sanieren.

Am 15. November 2011 wurde im Gemeinderat 
abgestimmt. 18 Gemeinderäte aus den verschie-
densten Fraktionen stimmten für den Abriss und 
Neubau. Mit 17 Stimmen sprachen sich die anderen 
Gemeinderäte und ich gegen den Abriss und Neu-
bau aus – wir stehen für die grundlegende Sanie-
rung im Bestand.

Bereits wenige Tage später haben sich mehrere 
Bürgerinnen und Bürger zu einem „Aktionsbündnis 
für den Erhalt des Sportzentrums mit Hallenbad“ 
zusammengeschlossen und für ihr Anliegen Unter-
schriften gesammelt. Ende 2011 wurden mir mehr 
als 5.000 Unterschriften für den Erhalt des Sport-
zentrums übergeben. Der Gemeinderat überzeugte 
sich von der Rechtmäßigkeit dieser Unterschriften 
und machte im Januar den Weg frei für einen 
Bürgerentscheid. 

Nun liegt es an Ihnen, sich zu entscheiden. Was sagt 
Ihnen Ihr gesunder Menschenverstand, welchen 
Argumenten wollen Sie folgen?

Unsere Stadt braucht ein gutes Miteinander und 
die beste Lösung für die Bürgerschaft. Lassen Sie 
uns keine Zeit verlieren!

Ich bitte Sie, am Bürgerentscheid am 25. März teil-
zunehmen und Ihre Stimme abzugeben! 

Herzliche Grüße
Ihr

Bernhard Schuler



JA zur Sanierung!
Gutes erhalten – Zukunft gestalten

Das Wichtigste in Kürze:
Die Sanierungskosten betragen ca. 10,5 Mio. €. Das sind 
ca. 4 Mio. € weniger als für den Neubau von Sporthalle 
und Hallenbad, inklusive Abzug von geschätzten 3 Mio. € 
Erlös aus dem Restgrundstück am Hallenbad. Beim Abriss 
und Neubau entfällt die dringend benötigte Außensport-
fläche. Offen ist, wie viel Grün erhalten bleibt, wie hoch 
und wie dicht gebaut wird und wie viele Parkplätze 
entstehen. Die Sanierungszeit ist deutlich kürzer als der 
Zeitraum für den Abriss, die Planung, die europaweite 
Ausschreibung und den Neubau. Das heißt:

� Sanierung erhält das Stadtbild

� Sanierung schont die Ressourcen

� Sanierung senkt die Energiekosten signifikant

� Sanierung in vier Schritten verkürzt wesentlich die Zeit
    ohne Hallenbad und Sportzentrum für unsere Leon-
    berger Familien, Schüler, Schwimmer und Sportler

� Sanierung erhält die dringend benötigte Parkierungs- 
 fläche für den Pferdemarkt, Leomess, Autoschau und  
 Wochenmarkt

� Sanierung bedeutet niedrigere Kosten  

� Sanierung von Hallenbad/Sportzentrum eröffnet
 finanziellen Freiraum für die Sanierung und den Erhalt
 des Leobades

Argumente für die Sanierung:
Leonberg ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Die Stadt-
mitte ist geprägt von der Zeit des baulichen Zusammen-
wachsens von Leonberg und Eltingen. Seit fast 40 Jahren 
prägt das Hallenbad mit dem Sportzentrum durch seine 
markante Architektur unser Stadtbild. Es ist eingebettet 
in Grün und lässt der benachbarten Bebauung den nöti-
gen Freiraum. Für unzählige Schüler ist es der Ort des 
Schulsports. Für sporttreibende Vereine ist das Hallenbad 
mit dem Sportzentrum die Drehscheibe ihres Vereins-
lebens. Wir wollen dieses Angebot an dieser Stelle und  
in dieser Qualität erhalten! 

10,5 Mio. € Sanierungskosten sind zweifellos eine hohe 
Summe. Unsere Finanztöpfe sind leer. Vieles muss über 
Kredite finanziert werden. Der Donnerschlag der ange-
ordneten Schließung des Hallenbades zwingt jetzt 
endlich zu einer Entscheidung. Die Leonberger Bürger 
entscheiden nun zwischen Sanierung oder Abriss des 
Hallenbades und des Sportzentrums.

Die Kosten für die Sanierung inklusive Schadstoffbesei-
tigung wurden sehr genau durch das Fachamt und exter-
ne Sachverständige ermittelt. Diese Zahlen sind fundiert, 
während die Abrissbefürworter ihre Zahlen aus unver-
bindlichen Richtpreisangeboten bzw. aus dem Internet 
recherchiert und auf Leonberg übertragen haben. Das 
klingt vordergründig fortschrittlich, ist aber unseriös, da 
so nicht übertragbar. Dieses Vorgehen beruht vor allem 
auf Misstrauen und Konfrontation gegen die Fachleute. 
Bis jetzt gibt es eine äußerst knappe Mehrheit für einen 
Abriss. Dies bedeutet, der Sportunterricht bleibt vier 
Schuljahre lang stark eingeschränkt. Es fehlt ein konkre-
tes Konzept für die Zukunft. Alle Beschlüsse und Fragen 
die den Neubau betreffen sind ungeklärt: 

Wie sieht der Sporthallenneubau aus? Wo genau soll  
dieser stehen? Wie sieht das Raumprogramm aus? 
Wird der Flächenbedarf für die Schulen und Vereine 
gedeckt?  Wie viel Grün- und Parkierungsfläche bleibt 
übrig? Welche Vermarktungschance hat das Restgelände?

Was kostet die neue Sporthalle unter all diesen örtlichen 
konkreten Vorgaben? Wie lange wird die Bauzeit sein? 
Haben wir am Ende noch den finanziellen Spielraum, um 
auf dem Gelände des Leobades ein Hallenbad zu bauen? 

Der Baugrund dort ist problematisch. Einen Gleichstand 
der Kosten für beide Varianten erreichen die Neubaube-
fürworter nur, indem sie unnötigerweise die Sanierungs-
kosten um 2 Mio. € höher ansetzen und beim Neubau 
der Sporthalle keine Außensportfläche, keine Gymnastik-
halle und keinen Kraftraum vorsehen. Die Zahl der Park-
plätze wird geringer. Beim Neubau des Hallenbades wird 
die Sauna eingespart. 

Neubau heißt nicht schöner, besser, größer, sondern 
einfacher, kleiner, um Bau- und Betriebskosten zu sparen. 
Die Hoffnung mit einem Neubau des Hallenbades das 
Leobad zu erhalten, ist Wunschvorstellung. Es bedarf 
einer gesonderten Konzeption für den Erhalt des Leo-
bades und ausreichender Mittel, ob mit oder ohne 
Hallenbadneubau. 

Unter Berücksichtigung aller bekannten Fakten gibt es 
nur eine Bezeichnung für den Abrissbeschluss:
Schildbürgerstreich! 

Entscheiden Sie für die einzige finanziell solide Alter-
native und sagen Sie JA zur Sanierung!

Die Gemeinderäte PRO SANIERUNG
stellvertretend Christa Weiß

JA zur Sanierung!

��Die Mehrheit des Gemeinderates hat sich parteiüber- 
 greifend am 15. November 2011 für eine Neubaulösung
 und damit für eine nachhaltige Sicherung und Weiter-
 entwicklung des Hallen- und Bäderangebots entschie-
 den. Mit diesem Beschluss wurde die Stadtverwaltung  
 beauftragt, ein Konzept für das neue Hallenbad zu  
 erstellen, das so schnell wie möglich umgesetzt werden  
 kann.

��Die Neubaubefürworter stehen für eine Lösung, die  
 eine Sporthalle in der Innenstadt mit gleicher Hallen- 
 sportfläche wie bisher und die ein Hallenbad am Frei-
 bad mit 6 Bahnen und gleicher Wasserfläche wie bisher
 beinhaltet.

 Vorteile der Neubaulösung: 

��Die beiden Neubauten (13,6 Mio. € inkl. Sanierung  
 Leobad) und die Sanierung von Sportzentrum und  
 Leobad (13,7 Mio. € ) kosten etwa gleich viel, jedoch  
 senkt der Neubau im Gegensatz zur Sanierung die  
 laufenden Kosten um ca. 200.000 € jährlich. In den
 von den Sanierungsbefürwortern genannten Kosten  
 von "nur" 10,5 Mio. € sind nicht die Mittel für die  
 zwingend erforderliche Sanierung des in die Jahre  
 gekommenen Leobads enthalten.

��Wird das Hallenbad beim Freibad gebaut, kommt  
 Wasser zu Wasser. Dies bringt erhebliche Einspareffekte  
 (z. B. Technik, gemeinsame Raumnutzung). Außerdem  
 besteht die Option eines Kombibades (ganzjährig nutz-
 bares Hallenbad). Diese Chance wird bei einer even-
   tuellen Sanierung des Hallenbads vertan. Der Neubau
   des Hallenbads bildet auch die Grundlage für die
   Rettung des Leobads.

��Bei den beiden Neubauten fallen (trotz gleichem  
 Anschaffungspreis) etwaige Reparaturen später an
 als beim sanierten Altbau.

��Bei beiden Varianten, Neubau und Sanierung, ist eine
 zeitaufwendige europaweite Ausschreibung Pflicht.
 Die neue Sporthalle kann bei einem optimalen Ver-
 fahrensablauf mit einer Bauzeit von 15 Monaten im  
 November 2014 komplett fertig gestellt sein. Die Neu-
 baukosten sind besser kalkulierbar.
 Bei der Sanierung in vier Abschnitten soll der geplante  
 Abschluss aller Baumaßnahmen im April 2016 sein.  
  Diese Zeitschätzung der Stadtverwaltung wäre nur zu  

   halten, wenn bei der Sanierung keine unvorherge-
 sehenen, Zeit und Geld verschlingenden Probleme
 auftauchen (z. B. Schadstoffe, Betonschäden).
 Außerdem: Zu den jetzt anstehenden Baumaßnahmen  
 kommen später noch Sanierungsmaßnahmen für Dach  
 (Parkdeck), Blockheizkraftwerk und weitere technische  
 Anlagen hinzu. Hier droht eine Dauerbaustelle mit  
 noch nicht abschätzbaren Kosten.
  
��Die Neubaulösung stellt das Schulangebot sicher und  
 sorgt zusätzlich für ein optimales Sport-, Freizeit-
 und Bildungsangebot für unsere Vereine und für alle  
 Leonberger Bürger. Es geht schließlich neben der
 Sicherung des Sport- und Schwimmunterrichts an  
 unseren Schulen auch um die Interessen und Wünsche  
 aller Leonberger Bürger. Das durch die Neubaulösung  
 Jahr für Jahr gesparte Geld kann wieder in schulische  
 und außerschulische Bildung investiert werden. Die  
 Förderung von Sport und Kultur – all das braucht auch  
 in Zukunft zuverlässig Geld.

��Ein Neubau ist deutlich seniorengerechter umsetzbar.  
 Ein attraktiver Wellnessbereich mit schöner Sauna  
 kann eingeplant werden.

Deshalb PRO-NEUBAU

��Neubau heißt, das Freibadangebot in der Stadt zu er-
 halten und nachhaltig zu stärken.

��Neubau heißt, die Chance zu nutzen, hier eine moder- 
 ne, lichtdurchflutete, barrierefreie und zentrale Sport-
 halle zu bauen.

��Neubau heißt, ein attraktives Hallenbad am Leobad  
 zu gestalten und Entwicklungschancen zu ermöglichen.

��Neubau heißt, dauerhaft laufende Kosten zu senken.  
 Dies schafft dringend benötigte finanzielle Spielräume
  – für Dinge, die unsere Stadt lebens- und liebenswert  
 machen.

Gehen Sie zur Wahl!

Mit Ihrer Stimme für die Neubaulösung geben Sie unserer 
Stadt die einmalige Chance, familienfreundlich in die 
Zukunft zu gehen.

Stimmen Sie mit NEIN zur Sanierung!

Gutes erhalten – Zukunft gestalten, das ist die Aufgabe, 
vor der Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung 
gemeinsam stehen. Das Sportzentrum spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Es ist zentral gelegen, für Jung und Alt 
gut zu erreichen und gehört zu unserem Heimatgefühl.

Die Schließung des für Schulen, Vereine und Bürgerschaft 
wichtigen Gebäudes sollte dringend auf die unbedingt 
nötige Zeit beschränkt werden. Daher schlagen wir vor, 
in vier Abschnitten, vorwiegend während der Öffnungs-
zeiten des Leobads, zu sanieren. Vor allem im Leben 
unserer Kinder ist ein Jahr eine lange Zeit, in der viele 
Weichen gestellt werden – mehr als zu jedem anderen 
Zeitpunkt des Lebens. Deshalb sollten wir ihnen nicht 
länger als unbedingt nötig Raum für Sport, Bewegung 
und Schwimmen vorenthalten. Bei einem reibungslosen 
Ablauf des ersten Sanierungsabschnitts kann das Gebäu-
de ab Ende 2013 wieder genutzt werden.

Zwei Neubauten mit einem vergleichbaren Sportflächen- 
und Wasserangebot sowie erheblich geringeren Neben-
flächen (wie Duschen und Umkleiden) kämen, einschließ-
lich der Abbruchkosten, laut uns vorliegenden Fachgut-
achten auf mehr als 18 Mio. €, die Sanierung dagegen 
auf 10,5 Mio. €. Wer billiger neu baut, muss an Qualität 
und Wertigkeit erhebliche Einschränkungen in Kauf 
nehmen. Bedenken Sie bitte, dass die Bereitstellung von 
Sportflächen für den Schulsport eine Pflichtaufgabe der 
Kommune darstellt, ein Hallenbad jedoch nicht. Ange-
sichts unserer angespannten Finanzlage ist es äußerst 
fraglich, ob wir nach dem Bau einer neuen Sporthalle ein 
Hallenbad bauen können. Einen Beschluss des Gemein-
derats zu Größe, Gestaltung und Erschließung (Zufahrt/ 
Parkplätze) eines Neubaus von Sporthalle und Hallenbad 
gibt es bis heute nicht. Hier sind längere Diskussionen 
und damit zeitaufwendige Verfahren zu erwarten.

Die Behauptung, ein Hallenbadneubau beim Leobad 
würde das Leobad auf Dauer stützen, ist unzutreffend. 
Im Gegenteil: Durch die Grundwasserproblematik in 
diesem Bereich ist angedacht, das Hallenbad ohne Keller 
zu bauen. Können Sie sich im Grünbereich des Leobads 
ein Hallenbad vorstellen, das erst in einer Höhe von 
mehreren Metern die ersten Fenster aufweist und das 
Freibad verschattet? Die dann wahrscheinlich notwendi-
gen Aufzüge erhöhen die laufenden Kosten. Die immer 
wieder behaupteten Synergieeffekte eines gemeinsamen 
Bäderstandorts konnten bis heute nicht belegt werden.

Bei der Erneuerung der Georgii-Halle haben wir bewie-
sen, dass bei grundlegenden Sanierungen die laufenden 
Kosten vor allem für Energie und Wasser erheblich ge-
senkt werden können. Sie können an dieser Halle auch 
sehen, dass es sich nicht um Flickwerk, sondern um eine 
attraktive Halle handelt, die gerne genutzt wird.

Noch eine letzte Frage: Würden SIE ein Gebäude mit 
einem Versicherungswert von etwa 27 Mio. € dem Erd-
boden gleichmachen, wenn Ihnen Gutachten vorlägen, 
die eine gute Bausubstanz bescheinigen?

Ich denke, es ist wichtig für Sie zu wissen, dass sich die 
Leonberger Schulen, die Leonberger Sportvereine, nahe-
zu die Hälfte des Gemeinderats, namhafte Fachleute und 
eine sehr große Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern mit 
mir hinter das Konzept der Sanierung stellen. Bitte lassen 
Sie uns gemeinsam realistische Lösungen umsetzen.

Jetzt zählt Ihre Stimme.

Ich bitte Sie: Stimmen Sie mit JA zur Sanierung.
Lassen Sie uns gemeinsam Gutes erhalten und Zukunft 
gestalten!

Ihr 
Bernhard Schuler
Oberbürgermeister

Die Gemeinderäte KONTRA SANIERUNG
stellvertretend Elke Staubach, Martin Riethmüller,
Dr. Georg Pfeiffer und Michael Moroff

NEIN zur Sanierung!
Familienfreundlich in die Zukunft!


