SPD-Gemeinderatsfraktion Reichenbach an der Fils
engagiert-kompetent-bürgernah

Stellungnahme der SPD-Gemeinderatsfraktion Reichenbach
zur Weiterentwicklung unseres Schul- und Sportcampus

Unsere Mega-Aufgabe in den nächsten Jahren schlechthin ist die Entwicklung des
Schul- und Sportcampus im Brühl. Die ersten Schritte dafür haben wir bereits
gemacht. Durch die Mehrfachbeauftragung von drei Büros liegen uns nun
unterschiedliche Planungsentwürfe vor, die heute der Öffentlichkeit vorgestellt und
nun auch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden können. Sicher ist,
dass keiner dieser Entwürfe „1 zu 1“ umgesetzt wird. Vielmehr gilt es jetzt, die
einzelnen Planungselemente der Büros zu bewerten und aus den Puzzleteilen ein
sinnvolles Ganzes zu machen. Jetzt beginnt die sogenannte „Rosinenpickerei“.
Dabei können wir aus den Entwürfen die besten und passendsten Ideen und
Lösungen übernehmen.
Erhalt von Freiflächen als „Herzstück“ der Gemeinde
Für vielfältige Nutzungen sollen auf dem Brühlgelände neue Perspektiven entstehen:
eine neue Sporthalle, ein Kindergarten, eine Mensa und eine Mediathek sowie ein
saniertes und erneuertes Schulgebäude, das den Anforderungen an eine
zeitgemäße Pädagogik den notwendigen Raum gibt.
Bei den weiteren Planungen ist für uns der Erhalt von Freiflächen, die bislang den
Wert der Fläche ausmachen, zentral wichtig. Welche Gemeinde im Umland verfügt in
ihrem Zentrum über ein vergleichbares Gelände, auf dem man Fußball- und
Basketball spielen, Skaten, auf dem sich jung und alt einfach treffen und
austauschen kann? Für uns ist das Gelände deshalb das „Herzstück“ der Gemeinde.
Zusammenhängende Freiflächen müssen erhalten und sinnvoll weiter entwickeln
werden, damit Bewegung und Sport - auch außerhalb der Vereine - weiter möglich
ist.
Neubau Sporthalle
Klar ist, dass wir uns als erstes mit dem Neubau einer Sporthalle als Ersatz für die
abgängige Schulturnhalle beschäftigen müssen. Damit werden wir den zukünftigen
Anforderungen an den Sportbetrieb in Schulen und Vereinen gerecht. Dies hat der
Sportentwicklungsplan klar aufgezeigt. Gute Schulen und aktive Vereine mit einem
breiten Angebot sind wichtige Standortfaktoren für ein heutiges und zukünftiges
Reichenbach. Wichtig ist uns, dass die Vereine, die die Halle zukünftig nutzen
werden, in die weiteren Planungen eng eingebunden werden.
Sanierung und Umbau der Realschule
Als weiteren wichtigen Schritt müssen wir uns mit den notwendigen Sanierungs- und
Umbaumaßnahmen der Schulgebäude befassen. Gute Pädagogik kann nur in einem

entsprechenden Rahmen stattfinden. Wenn wir den Schulstandort Reichenbach auf
Dauer sichern wollen, müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern und auch dem
Lehrerkollegium diesen Rahmen bieten. Der Schulentwicklungsplan mit dem daraus
resultierenden Raumprogramm bietet dafür die notwendige Grundlage, auf der wir
jetzt konkret in die weitere vertiefte Planung einsteigen.
Mensa, Mediathek und Kindergarten
Für die weiteren Projektschritte, die sich mit einem Mensaneubau, einer Mediathek
und dem Neubau eines Kindergartens auf dem Gelände befassen, brauchen wir
noch etwas Zeit, um mögliche Alternativen abzuwägen. Wir begrüßen es, dass hier
alternative Untersuchungen in Auftrag gegeben werden sollen.
Insgesamt ist es uns wichtig, das Machbare im Auge zu behalten und nicht falsche
Erwartungen zu wecken. Nicht alles, was wünschenswert ist, lässt sich auch
realisieren. Schritt für Schritt werden wir gemeinsam mit den Vereinen, den Schulund Elternvertretern sowie der Bürgerschaft dieses wichtige Projekt für die Gemeinde
angehen.
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