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Dach für Eisstadion ist zum Greifen nahe

Eine Überdachung der Eisbahn im Eichwald lässt auch die Kosten für die
Instandhaltung schrumpfen. Foto: Archiv

UNDAU (mb) - Bäderaus$Chuss
und Aufsichtsrat der Stadtwen:e
haben die Wekhen fiir ein Oadl
über dem Eisstadion gestellt. Nadl
dem Willen der AlISKhiisse soll es
ein SoIardadl und damit ein weite.
rer Teil der Bürgersolarilnlage wer
cIel"l. Wenn illles glatt geht. kOnnte
das Oadl im nichsten Jahr~
tet werden.

Der EislaU'fwrein l.indau (EVt) tl'aunt
seit Jahr und Tag YOn einer iitJerda.
chung der Ei$batYI am Eictrwakl. Als
dann vor einigen Jahren der Fördefver
ein Eisbahn inS Leben gerufen WlJrd@,
um Öle Einrichtung ZIJ betreiben, garte
das ProjeIct weiter. Im vergangenen
JahrWlJrde es dann konkreter und hat
te im vergangenen November mit der
Vorstellung einer konkreten Planung
fVr ein überdachtes Eisstadion unter
dem Titel.Projekt 1010· einen vorläu
figen Höhepunkt.

Dieses Projekt war die Grundlage
für Überlegungen von Förnerverein

und Stadtwer1cen, wie das D.Jch efTid'l.
tet Wl!'fden könnte und vor allem, wo
das Gek:I herlwmmen kOnnte. Nac:h
Überzeugung des Förde!wreins ist
jetzt klal. dass die überdachung etwa
800 000 Euro kosten würde. Und nadt
der Anillyse Wlo Stadtwerkedlef R0
land Wamer würden die frNhmen
des fördervefeins audt aUSleidle!,.
um einen entspl echerdM Kred"rt ZIJ fi.
nanzi!fen. Und zwar durch die ZIJSätz
Iiche &1Mhmen. die durch das Dach--Erstens kOnnten durdl die Oberda-
dIlIng Energiek.osten pro Jahr einge
spart vRrden. Zweitens redlnet er da
mit. dass die Eintrittsgekler steigen.
und drittens ware eine verbesserte Eis
sportarena attrilktiv für Sponsoren
und Werbekunden. Diese insgesamt
50 000 Euro reichen, soWarner,damit
.die Eissportarena Undau ihre Ver
pflichtungen aus dem Bau der Überda
chung ausglekhen· kann.

Will heißen, die Finaru:iefung des
Daches könnte grundsätzlich klappen.

Die zwerte Frage war nun, wer es wie
bauen könttte. Die Idee des Förderver
eins war es. eine GmbH ZIJ gründen,
Öle ZIJ 100 Prozent dem Förderverein
gehOrt. Di!w GmbH kOmte die finan
zierung. den Bau und den Betrieb des
o.thes er1e<f1gerl. Das Problem dabei
wäre aber nod'I~ die Frage. wo
das Gek:I nertommen sol. Daher hatte
sich der~ sdJst bererter
Idätt. eine Bürgsd'laft YOO 50 000 Euro
ZIJ Obemehmen, Der VorxNag wal.
dass Oie Stadtwoer1c.e die ,eStiCtJen
750 000 Euro mrt _ BUrgschaft ab-

""""'.
Photovoltaik macht's möglich

Schlussendlich .jedoch machte
Wamer einen anderen Vorsd1lag. Er
will, dass die Bäderbetriebe selbst das
Dach bauen und es an den Förderver
ein verpachten. Das sei steuerrechtlich
transparenter und hätte den Vorteil,
dass die Bäderbetriebe und damit der
Stadtrat direkten Einfluss auf die Anla
ge behielten. Das Problem war bei die
set" Konstruktion ted<xh laut Warner,
Öle Red1tfertigung, warum die Stadt
werte eine entsprechende Bürgschaft
tur das Stadiondad'lleisten sollten, da
@In solc:ht's Dach r»cht ZIJ den Aufga
ben der Stadtwerke gehörten. Die Ib
sung Neriür sei die Idee, das Dach als
Solan:lach atISZIJfiitven ...-1d lU~
weiteren Tei der Biirgersolaranlage ZIJ

machen. .Wr helfen geme~, sagte
Wamer dalu dem Aufsichtsrat, ~brilu

men aber eine Verknüpfung mit dem
Kemgesr;hjfts, Die ist über die Photo
\'OItaik sichergestelt~.

Und genau das haben sd"lie6idt
8äderausschuss und Aufsichtsrat der
Stadtwerke besdllossen. mit einer aus
drüddidten Ded.eluog der Baukosten
auf 800 000 Euro und unter dem Vcx
behalt, dass das landratsamt dem Bau
und der Finanlierung lUStimmt. OaM
allerdings könnte es relativ schnell~
hen, das heißt das Dach kÖflnte Olm 10.
Oktober 2010 fertig sein. Oie Aus
schussmitglieder stellten slch mit Aus
nahme der Bunten Liste hinter den
Vorschlag. Diese verwiesen auf eine
Stellungnahme des Naturschullbe~

rats in den 70er Jahren und darauf,
dass die Risiken bei der Finanrierung
ZIJ hoch seien.


