Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Eistreff Waldbronn
Der Standpunkt der SPD-Fraktion ist weiterhin unverändert:
Der Eistreff stellt für Waldbronn ein Alleinstellungsmerkmal dar und trägt viel dazu bei, dass
Waldbronn über seine Grenzen hinaus bekannt ist.
Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Angebote in ihrer Freizeit und für viele
Schüler aus der ganzen Umgebung ist es die Chance, überhaupt Wintersport betreiben zu
können.
Auch die Schulleitungen der Waldbronner Schulen haben noch einmal deutlich auf die Bedeutung
für Kinder und Jugendliche hingewiesen.
Das Argument, dass 90% „Auswärtige“ den Eistreff nutzen ist für uns kein Negativ-Argument.
Im Gegenteil: Es untermauert die Attraktivität des Eistreff.
Und 10% Waldbronner und Karlsbader, das sind bei über 80.000 Besuchern im Jahr immer noch
mehrere tausend Personen - und das schon seit Jahrzehnten.
Der Eistreff wurde vor ca. 17 Jahren grundlegend und mit viel Geld saniert und befindet sich
heute sowohl technisch als auch baulich in einem sehr guten Zustand.
Er ist somit eine der besten und schönsten Eislaufhallen in sehr weitem Umkreis.
Erst vor kurzem wurde außerdem die neue Energiezentrale eingeweiht:
Von den EnBW wird diese gerne als „Leuchtturmprojekt“ bezeichnet.
Durch sie konnten Energiekosten und Energieverbrauch deutlich gesenkt werden und das bei
gleichzeitiger erheblicher Reduzierung des C0²-Ausstoßes.
Eine Zwischennutzung durch Aldi lehnen wir ab. Dies würde eine 3-jährige Schließung bedeuten,
nach der eine problemlose Wiederaufnahme des Eislaufbetriebs mehr als fraglich ist, ganz zu
schweigen von den Folgen für den ERC.
Durch zwei Aldi-Märkte in unmittelbarer Nachbarschaft kann der Bedarf an Einkaufsmöglichkeiten
für Waldbronn ausreichend gedeckt werden.
Finanziell mag das Angebot von Aldi zwar lukrativ sein. Es ist jedoch ein Einmaleffekt, und
finanzielle Aspekte sind für uns beim Thema Eistreff nicht das allein entscheidende Argument.
Dabei muss jedoch betont werden, dass auch durch das Konzept der neuen Betreibergesellschaft
eine erhebliche Kostenreduzierung für die Gemeinde erfolgt!
Daher sprechen wir den Initiatoren der Betreibergesellschaft für ihr großes ehrenamtliches
Engagement, großen Respekt und Anerkennung aus!
In vielen direkten Gesprächen konnten wir uns davon überzeugen, dass das Konzept auf soliden
Füßen steht.
Den Hinweis der Verwaltung auf Unsicherheiten wegen der Corona-Krise nehmen wir ernst. Aber
wir sind sicher: Es gibt auch eine Zeit nach Corona! Und gerade dann sind Sport- und
Begegnungsstätten wie der Eistreff ganz besonders wichtig!
Daher spricht sich unsere Fraktion, wie bisher, geschlossen für eine Fortführung des
Eislaufbetriebs in Waldbronn aus. Wir stimmen einer Vermietung an die neue
Betreibergesellschaft zu.
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