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Das Gebäude
Das alte Rathaus in Heilbronn wurde
am 4. Dezember 1944 beim Luftan-
griff auf Heilbronn zerstört. Beim
1949/1951 erfolgten Wiederaufbau
wurde lediglich die Außenarchitek-
tur des Hauptbaus wiederherge-
stellt. Das heutige Rathaus besteht
aus diesem Rest des alten, histori-
schen Teils und vier angrenzenden,
um einen Innenhof angeordneten
Neubauten. Der östlich ans alte Rat-
haus anstoßende, 1959 beendete
Südflügel der Erweiterungsbauten
ersetzt zwei alte, im Krieg zerstörte
Häuser. Das alte Rathaus geht auf
ein aus dem 13. Jahrhundert stam-
mendes Gebäude zurück. red

Rathaus technisch und optisch aufgerüstet
HEILBRONN Acht Millionen Euro in Brandschutz und EDV-Infrastruktur investiert – Serviceverbesserung für die Bürger

Von unserem Redakteur
Joachim Friedl

F
ür rund acht Millionen Euro
wurden in den vergangenen
drei Jahren das Heilbronner
Rathaus brandschutzsicher

umgebaut und die EDV-Infrastruk-
tur auf den modernsten technischen
Stand gebracht. Wer heute durch
die hellen Flure mit den rund 240
freundlich gestalteten Amtsstuben
und zeitgemäßen Besprechungs-
zimmern geht, der sucht vergebens
nach Spuren, die zeigen, wo die Mil-
lionen an Euro verbaut worden sind.

„Dass dem so ist, das ist die groß-
artige Leistung der Architekten und
Projektleiter“, lobt Cornelius Kräh-
mer die Arbeit des Heilbronner Ar-
chitekturbüros Müller und seiner
Kollegin Gabriele Urban. Der stell-
vertretende Leiter des städtischen
Hochbauamts kommt beim Rund-
gang durch das Gebäude ins
Schwärmen: „Der Brandschutz bei-
spielsweise wurde ungemein ge-
schmeidig integriert. Es wurde sehr
dezent vorgegangen.“ Dabei deutet
er auf einen Brandschutzvorhang im
Foyer vor dem großen Ratssaal, den
man an dieser Stelle nicht sieht und
nicht vermutet.

Sicherheit Rund ein Drittel der acht
Millionen Euro flossen in den
Brandschutz. So wurden, um die bis-
lang offenen Treppenhäuser bei
Feuer abzuschotten, an die 100
Brandschutztüren und Sicherheits-
elemente eingebaut. Zudem wurden
Brandschutztreppen den Erforder-
nissen angepasst.

Als ob es inszeniert gewesen
wäre, kommt Erster Bürgermeister
Martin Diepgen aus seinem Büro:
„Der Motor für den großen Umbau
war, dass externe Fachexperten
festgestellt haben, dass angesichts
der wachsenden Datenmenge die
EDV-Verkabelung dringend erneu-
ert werden muss“, blickt er auf die
Anfänge zurück. Zuerst sei geplant
gewesen, nur die notwendigen
Brandschutzauflagen unter laufen-
dem Betrieb zu erfüllen. Und so star-
teten die Bauarbeiten 2018 in dem in
den 1950er Jahren entstandenen An-
bau an der Lohtorstraße/Rathaus-
gasse.

Im Sommer des vergangenen
Jahres war der Anbau an der Reihe,
zum Schluss folgten der historische
Rathaustrakt und das Dachge-
schoss mit dem Technikraum. Die
Konsequenz: Jeder der 300 Mitar-
beiter musste ein Mal umziehen.
Selbst die Bürgermeister mussten

ihre Aktenordner für ein paar Wo-
chen zusammenpacken.

In ein Gebäude an der Titotstraße
wurden das Personal- und Organisa-
tionsamt, die Stadtkämmerei und
das Amt für Liegenschaften und
Stadterneuerung ausgelagert. Wäh-
rend die Stadtkämmerei ins Rathaus
zurückkehrt, das Liegenschaftsamt
in das ehemalige Schuhhaus Holz-
äpfel an der Lohtorstraße zieht,
bleibt das Personal- und Organisati-
onsamt in der Titotstraße. „Bei der

Verteilung der Ämter wurde danach
geschaut, dass sich die publikums-
relevanten und nahezu barrierefrei
zu erreichenden Bereiche im Rat-
haus befinden“, erklärt Cornelius
Krähmer die Überlegungen.

Kühltechnik Nicht umgesetzt wur-
de im Rahmen des Umbaus der
Wunsch des Personalrats, die Amts-
stuben zu klimatisieren. „Dies hatte
die Verwaltungsspitze festgelegt“,
sagt Krähmer und legt deren Argu-

mente dar: „Bei nur wenigen ganz
heißen Tagen im Jahr wäre mit Blick
auf die Klimaeffizienz und den
Raumbedarf für die Kühltechnik die
Investition nicht in Relation zu den
Kosten gestanden.“ Nur das Trau-
zimmer, das parallel zu all den Arbei-
ten ein frisches Ambiente erhalten
hat, wurde mit einer Klimaanlage
ausgestattet. Mit dem Umbau endet
im Rathaus nun ein Modernisie-
rungsprozess, der vor etwa zehn
Jahren eingeleitet worden war. Da-

mals war sukzessive damit begon-
nen worden, die Aufzüge zu erneu-
ern, Fenster auszutauschen und die
Beleuchtung zu ersetzen.

„Die jetzt gesetzten acht Millio-
nen Euro waren eine ganz wichtige
Investitionen“, bewertet Oberbür-
germeister Harry Mergel die Bau-
maßnahme. Im Rahmen der fort-
schreitenden Digitalisierung könne
dem Bürger jetzt im Rathaus ein um-
fassendes, schnelles und gutes Ser-
viceangebot gemacht werden.

Im Dachgeschoss über dem großen
Ratssaal ist die Technik untergebracht.

Blick in das renovierte Foyer vor dem großen Ratssaal. In die Modernisierung des Rathauses wurden insgesamt acht Millionen Euro investiert. Fotos: Nico Kurth

Diese modernen Brandschutztüren, durch die Cornelius Krähmer vom städtischen
Hochbauamt geht, sichern jetzt die Flure und Treppenhäuser im Rathaus.

Große Freude bei der Stammkundschaft
Aquatoll-Sauna ist seit dem Wochenende wieder geöffnet – Gute Auslastung

Von Ralf Schick

NECKARSULM Die Reaktionen der
ersten Saunabesucher im Aquatoll
nach langem Warten sind durchweg
positiv, die Corona-Regeln lösen
aber Kopfschütteln aus. Am Sams-
tag kommen rund 100 Saunagäste
während der zwei Zeitfenster von 10
bis 15.15 und von 16 bis 21.30 Uhr.

„Der Anfang am Samstagmorgen
war noch sehr verhalten“, sagt Be-
triebsleiter Tobias Lux.

Kopfschütteln Rund 25 Personen
nutzen die Gelegenheit auf ein
Schwitzbad in einer der vier geöffne-
ten Saunen und schwärmten gerade-
zu. „Ich hätte zehn Liegen nehmen
können, das war einfach wunder-
bar“, sagt eine Frau nach dem Vor-
mittagsschwitzen. „Das war so
schön, dass man so viel Platz hatte
und dadurch die Coronaregeln so-
wieso sehr gut einhalten konnte“,

sagt eine andere Frau aus Leingar-
ten. Auch Svetlana Fast aus Neckar-
sulm ist begeistert, dass die Sauna-
landschaft wieder geöffnet wurde:
„Wir freuen uns so, das tut so gut.“
Für manche vom Aquatoll-Personal
ist es die Rückkehr aus der Kurzar-
beit, andere wiederum sind froh,
dass sie nach den Sommermonaten
im Obereisesheimer Ernst-Freyer-
Bad gleich wieder im Aquatoll wei-
terarbeiten können.

„Alle freuen sich, Saunagäste und
Personal“, sagt Fast. „Total leer,
aber super angenehm“, schwärmt

auch ein Ehepaar, das sich „zur
Stammkundschaft“ zählt und die
Saunagartenlandschaft als „die
schönste in der Region“ bezeichnet.
Beim zweiten Zeitfenster am Nach-
mittag „liegt die Auslastung bei
knapp 80 Prozent“ – maximal 110
Besucher dürfen gleichzeitig rein,
knapp 90 sind es also, die sich aber
gut aus dem Weg gehen können.

Für Kopfschütteln und Kichern
hingegen sorgen die Corona-Regeln
trotzdem: In die Saunakammer dür-
fen entweder maximal zehn Einzel-
gäste oder zehn Paare „aus dem glei-

chen Hausstand“, in der Finnischen
Sauna sind es entweder zwölf Einzel-
gäste oder zwölf Paare, die gleich-
zeitig reindürfen. Rasch bilden sich
Pärchen, die sich vorher noch nie
begegnet sind. Alle haben jeweils an
der Kasse eine Art Gutschein für ei-
nen Aufguss bekommen. Das soll
dem Personal helfen, die Anzahl der
Personen beim Aufguss tatsächlich
einzuhalten. Und wer es beim ersten
Mal nicht schafft, weil zu viele
gleichzeitig drin sind, soll durch den
Gutschein den nächsten Aufguss ga-
rantiert mitmachen können.

Preis Die Coronaregeln sorgen un-
ter den Badegästen aber auch kurz
für einen Disput: Während sich ei-
ner in der Finnischen Sauna zu nah
an die anderen platziert mit dem
Hinweis, es seien doch alle genesen,
getestet oder geimpft, weisen ihn an-
dere auf die Regeln hin. Rasch wech-
selt er den Platz ganz nach oben –
und muss mehr schwitzen als die an-
deren. Am Sonntag kurz vor 10 Uhr
stehen die Ersten schon wieder vor
dem Einlass, die Auslastung liegt
bei knapp 60 Prozent. 23 Euro kostet
ein Zeitfenster am Wochenende.
„Der Preis ist zwar hoch, aber auch
gerechtfertigt“, so ein Neudenauer.

Endlich wieder gemeinsam schwitzen: Viele Gäste, vor allem Stammkunden, zog es
am Wochenende in die Aquatoll-Sauna. Foto: Ralf Schick

„Wir freuen uns so, das
tut so gut.“
Svetlana Fast

Samstag, 9. Oktober
NACH LAUFFEN Vom Landturm Tal-
heim Wanderung zum römischen
Gutshof, weiter zum Krabbenfelsen
nach Lauffen, danach an der Kneipp-
anlage vorbei zum Hölderlindenk-
mal, an der Zaber entlang zum Bahn-
hof Lauffen. Dauer rund drei Stun-
den, neun Kilometer. Mittagsein-
kehr. Treff 9.20 Uhr Busbahnhof
Wollhausplatz Heilbronn, Fahrt mit
Bus 651 (Abfahrt 9.37 Uhr) zum
Landturm, Rückfahrt 16 Uhr nach
Heilbronn. Kneippverein Heil-
bronn, Wandergruppe. Anmeldung
erforderlich am Mittwoch, 6. Okto-
ber, 14 bis 16 Uhr, bei Wanderführer
Hans-Jürgen und Elisabeth Staas,
Telefon 07131 81748 oder Whatsapp
an 0171 8741343.

Sonntag, 10.Oktober
GAU-LEHRWANDERUNG Wanderung
mit dem ehemaligen Geschäftsfüh-
rer des Naturparks Schwäbisch-
Fränkischer Wald, Bernhard Drix-
ler, mit Informationen über die na-
türlichen Waldgesellschaften. Dau-
er drei Stunden. Abschluss im Bier-
garten Mönchsberg möglich. Ab-
fahrt (Fahrgemeinschaften) 9.15
Uhr bei der Hofwiesenhalle. Start 10
Uhr in Mainhardt, Ortsteil Mönchs-
berg, beim Fuxi-Parkplatz 2., Ziel
Großerlach OT Grab, Schwalben-
flughalle. Schwäbischer Albverein
Willsbach, Anmeldung bei Rolf Die-
trich, Telefonnummer 07134 1799.

Tipps für Touren

Seeweihnacht fällt erneut aus
OBERSULM Die Breitenauer See-
weihnacht wird auch dieses Jahr ab-
gesagt. Die Signale aus Gesprächen
mit Helfern und das Ergebnis einer
Abfrage unter den Anbietern wür-
den keine andere Wahl zulassen, er-
klärt der veranstaltende Bürgerver-
ein Wir-Obersulm.

Die unsichere Lage um die Ent-
wicklung von Covid-19 in der kalten
Jahreszeit und die pandemiebedingt
notwendigen Maßnahmen seien für
viele Betroffene Anlass, auf eine
Mitwirkung zu verzichten. Die

strengen Auflagen seien nur sehr
aufwendig umsetzbar. Zudem sei
mit dem leeren See kaum zu erwar-
ten, dass die besondere Atmosphäre
entstehe, die die Seeweihnacht für
die Besucher und alle Mitwirkenden
so attraktiv macht.

Deshalb habe sich der Bürger-
verein Wir-Obersulm entschlossen,
die Breitenauer Seeweihnacht auch
im Jahr 2021 abzusagen. Die Anbie-
ter hätten aber bereits jetzt für das
kommende Jahr ihre Mitwirkung
wieder zugesagt. red

„Querdenker“
ziehen durch die

Innenstadt
HEILBRONN Knapp 200 Teilnehmer
haben gestern laut Polizei an einer
„Querdenker“-Veranstaltung in
Heilbronn teilgenommen. Die
Kundgebung sei angemeldet gewe-
sen, sagte ein Sprecher des Polizei-
präsidiums. Nach einer Kundge-
bung ab 15 Uhr im Bereich der The-
resienwiese mit Redebeiträgen und
Musik zogen die Teilnehmer kurz
nach 16 Uhr mit Trommeln über
Bad- und Kaiserstraße Richtung Al-
lee und Südstraße zurück zur There-
sienwiese. Der Zug zog sich über
eine Länge von etwa 200 Metern.
Weil auf den Straßen wenig los war,
sei es zu wenigen Behinderungen
im Straßenverkehr gekommen, so
der Polizeisprecher weiter.

Die Veranstaltung unter dem
Motto „Tag der deutschen Freiheit“
verlief ohne Zwischenfälle. Eine Ge-
genkundgebung gab es nicht. Die
nach wie vor gültigen Abstandsre-
geln von 1,50 Meter hielten die Teil-
nehmer laut Polizei ein. kik
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