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Drei Varianten blieben übrig: Die Ergebnisse des Gutachterverfahrens zur Nibelungenhalle wurden vorgestellt. Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber

Neubau oder Sanierung?
BAUAUSSCHUSS Drei Architekturbüros stellen ihre Konzepte zur Lorscher Nibelungenhalle vor

LORSCH. Kernsanierung oder
Neubau der Lorscher Nibelun-
genhalle? Die Antwort auf diese
Frage werden die Rathaus-Frak-
tionen finden müssen. Hilfestel-
lung haben sie dabei durch ein
Gutachterverfahren, dessen Er-
gebnisse die drei teilnehmenden
Architekturbüros in der Bauaus-
schuss-Sitzung vorgestellt ha-
ben. Zudem gibt es ein einstim-
miges Votum eines Fachgre-
miums, das sich für eine Sanie-
rung in der Variante des Darm-
städter Architekturbüros Grün-
ninger ausgesprochen hat.

Hauptbaukörper soll
übernommen werden

Die Überlegung, die Halle um
einen Eingangsbereich nach
Norden zu erweitern, die Gebäu-
dehülle zu reduzieren und die
Erschließungsebene durch Mo-
dellierung des Außenraums bar-
rierefrei auf das Hallenniveau zu
erhöhen, waren nach Aussage
von Jury-Mitglied Professor Jo-
hann Eisele (Darmstadt), ebenso
entscheidend wie die Möglich-
keit einer Sanierung der Halle in
Intervallen. Auch mögliche ge-
nehmigungsrechtliche Probleme
eines Neubaus haben eine Rolle
bei der Empfehlung der Jury für
eine Sanierung gespielt.
Klaus Klinger (Lorsch) erläuter-

te das Sanierungskonzept seines
Büros: Der Hauptbaukörper mit
Saal und Bühne werden in ihrer

Grundkonzeption übernommen.
Sie sollen nach Sanierung und
Erweiterung ausgebaut werden.
Der Gastronomiebereich wird zu
einem Jugendzentrum umge-
baut. Im Obergeschoss entsteht
ein Foyer, in dem die Ausgabe
des Cateringbereiches angeord-
net ist. Der Bau wird komplett
neu geordnet und erhält eine se-
parate Erschließung von der
Westseite (Bahnhofstraße). Der
neue Eingangsbereich wird bar-
rierefrei abgesenkt und ist mit
dem Veranstaltungsbereich im
Obergeschoss über eine Treppen-
anlage erschlossen. Eingangsbe-
reich mit Foyer und Treppenhaus
werden bis auf die Fundamente
abgebrochen und neu aufgebaut.
An zentraler Stelle sorgt ein Auf-
zug für Barrierefreiheit. Theken-
und Küchenbereich sind so kon-
zipiert, dass unterschiedliche
Nutzungsarten von Saal und Fo-
yer möglich sind.
Auch für einen Neubau sieht

das Büro Klinger & Brückmann

eine Erschließung über die West-
seite vor. Das Konzept sieht vor,
dass sich die Nibelungenhalle
durch ihre Architektur abhebe.
Dennoch sollen bestehende Grö-
ßen und Strukturen auch im
Neubau berücksichtigt werden.

Erschließung des Gebäudes
über dieWestseite

Die Sanierungsplanungen von
Dirk Helwigs Büro (Lorsch) se-
hen vor, bestehende Defizite mit
geringem Umbauaufwand zu be-
heben. Die Erschließung des Ge-
bäudes erfolgt über die Westsei-
te. Südlich an den bestehenden
Treppenaufgang angrenzend ist
ein barrierefreier Zugang mit
Vordach vorgesehen. Dieser
führt in ein Foyer mit geplantem
Aufzug. Zur Vereinfachung der
Andienung wird der Gastro-Be-
reich der Halle von Süden nach
Norden zur Rampe an der Jus-
tus-Liebig-Straße verlagert. Das
Jugendzentrum ist im Unterge-

schoss vorgesehen, mit separa-
tem Eingang im Südwesten. Für
einen Neubau sieht Dirk Helwig
einen Baukörper mit drei Funk-
tionen vor. Kernstück sind Saal
mit Bühne und Hinterbühne. Der
Bühnenbereich ist im Norden
vorgesehen. Auf der Längsseite
im Osten schließt sich ein „Ser-
vicekörper“ für die andienenden
Räume an. Dem Veranstaltungs-
raum wird westlich zur städti-
schen Haupterschließung ein
Eingangs- und Foyer-Bereich
vorgelagert.
Das Sanierungskonzept des Bü-

ros von Thomas Grünninger löst
das grundlegende Problem der
Erschließung der Nibelungenhal-
le auf zwei Ebenen durch einen
Anbau im Norden, die von der
Justus-Liebig-Straße ohne Stufen
erreichbar ist. Dort entsteht eine
neue Lobby mit direktem Zu-
gang zur Halle. Ein neues Trep-
penhaus mit Aufzug verbindet
ins Untergeschoss zu den Sani-
täranlagen. Die vorhandene
Treppenanlage wird zurückge-
baut. Der westliche Gebäudeteil
wird nach Norden verlängert
und mit einem Flur zwischen
Halle und Funktionsräumen ver-
sehen. Die Gastronomiefllf äche
im Untergeschoss wird zurück-
gebaut, um fllf exibel nutzbare
Räume für einen Jugendtreff zu
schaffen.
Bei einem Neubau will Thomas

Grünninger das „große Manko
der bestehenden Halle“, die Ver-
teilung der Flächen auf zwei
Ebenen ausräumen.

Von Hans-Jürgen Brunnengräber

Ein Kräutergarten
zum Pflegen

BEHINDERTENHILFE Lorscher Werkstatt
freut sich über Spende des Leo-Clubs

LORSCH (juwe). Es wird grün
in dem kleinen Innenhof der
Lorscher Werkstatt der Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb).
Mit der Spende von 800 Euro
des Leo-Clubs Lampertheim,
der Jugendgruppe des Lions-
Clubs, hat die Werkstatt einen
Kräutergarten angelegt. Nicht
nur Einrichtungsleiter Martin
Kersjes freute sich darüber, auch
die Mitarbeiter waren begeistert.
Beim Ostermarkt des Lions-
Clubs sammelten die Mitglieder
des Leo-Clubs die Spenden. Um
auf eine runde Summe zu kom-
men, stockte der Leo-Club den
Betrag noch einmal auf, wie der
Vize-Präsident Philipp Adam
sagte.

Essen wird auch
nach Bensheim geliefert

„Mit den frischen Kräutern
können wir das Essen verfei-
nern, das in unserer Küche zu-
bereitet wird“, sagte der Einrich-
tungsleiter. Gleichzeitig haben
die Mitarbeiter, Menschen mit
Behinderung, eine weitere Auf-
gabe. Sie müssen sich auch um
die Kräuter kümmern, sie gie-
ßen und pflegen. Mit dem restli-
chen Geld des Leo-Clubs sollen
Materialien für die gesamte
Werkstatt gekauft werden – viel-
leicht auch noch etwas für die
Küche.
Die Mitarbeiter der Werkstatt-

küche versorgen aber nicht nur
die Kollegen in Lorsch mit Mit-
tagessen. Das Essen wird auch
in die Bensheimer Werkstatt ge-
liefert.
An den drei Standorten

Lorsch, Bensheim und Fürth

bietet die Behindertenhilfe Berg-
straße insgesamt über 500
Arbeitsplätze für Menschen mit
Behinderung, etwa 120 davon in
der Werkstatt in Lorsch. Unter
Anleitung von ausgebildeten
Fachkräften wird in der Küche,
in der Garten- und Landschafts-
pflege oder in der Wäscherei ge-
arbeitet. Auch Arbeitsplätze in
der Montage oder Elektromonta-
ge werden angeboten. Vor dem
Schritt in die Arbeitswelt haben
Menschen mit Behinderung die
Möglichkeit, eine Art der Berufs-
ausbildung zu absolvieren und
sich beruflich zu qualifizieren.
Die 24 Monate dauernde Ausbil-
dung soll die Teilnehmer nicht
nur beruflich fördern, sondern
auch persönlich. Das ist in den
Einrichtungen in Fürth und
Bensheim möglich.
In Lorsch liegt das Alter der

Mitarbeiter zwischen 20 Jahren
und dem Rentenalter. Doch
auch danach ist es nicht vorbei
mit der Betreuung, dafür gibt es
eine Rentnertagesstruktur, dabei
können die Senioren den Ruhe-
stand gemeinsam erleben.
Neben Werkstätten bietet die
Behindertenhilfe auch Wohn-
stätten an. Ende des Sommers
sollen die Wohnungen in
Lorsch, die Platz für 16 Bewoh-
ner bieten, bezugsfertig sein.

Stolz auf den Kräutergarten sind die Mitarbeiter der Behindertenhilfe
und Leiter Martin Kersjes (Dritter von links). Foto: Karl-Heinz Köppner

15 Minuten
für Nachfragen

ÄLTESTENRAT Mitglieder wollen
längeres Rederecht der Bürger bei Sitzungen

LORSCH (red). Der Name „Äl-
testenrat“ mag auf den ersten
Blick irreführend sein. Dabei
versammeln sich diejenigen, die
sich durch langjährige politi-
sche Funktionen in verantwor-
tungsvollen Positionen der
Stadtpolitik befinden. Der Lor-
scher Ältestenrat setzt sich zu-
sammen aus der Stadtverordne-
tenvorsteherin, den Fraktions-
vorsitzenden, den Ausschuss-
vorsitzenden und dem Bürger-
meister. Diese Funktionsträger
legen den jährlichen Sitzungs-
kalender fest, beraten und legen
die Geschäftsordnung aus oder
schreiten beratend bei Zwi-
schenfällen in der Stadtverord-
netenversammlung ein.
In der vergangenen Sitzung

diskutierten die Mitglieder über
das Rederecht für Bürger vor öf-
fentlichen Ausschusssitzungen,
das der Ältestenrat gerne ver-
längern würde. Auch soll die
Nachfragemöglichkeit zukünftig
nicht den Sitzungen vorgela-
gert, sondern Teil davon sein.
Das heißt, dass die betreffenden
Ausschusssitzungen um 20 Uhr

beginnen. In Anwesenheit aller
Sitzungsteilnehmer können
dann die ersten 15 Minuten für
Nachfragen aus der Bevölke-
rung genutzt werden. Deren
Fragen werden dann in der an-
schließenden Sitzung aufgegrif-
fen. Macht niemand von dieser
Möglichkeit Gebrauch, beginnt
die Sitzung direkt um 20 Uhr.
Außerdem forcierte der Ältes-

tenrat die papierlose Sitzungs-
arbeit. „Unser Rats- und Bürger-
informationssystem bietet die
Möglichkeit, alle verfügbaren
Sitzungsunterlagen inklusive
Protokollen bequem per App
auf dem Tablet mitzuführen“,
sagte Stadtverordnetenvorstehe-
rin Christiane Ludwig-Paul. Die
neue Arbeitsmöglichkeit kann
ab sofort von allen, die ein And-
roid- oder IOS-Gerät haben, ge-
testet werden. Ab dem 1. Januar
2018 soll die App für alle Syste-
me zur Verfügung stehen.
Schließlich hat der Ältestenrat

den Sitzungsplan für 2018 fest-
gelegt. Dieser wird auf der
Homepage der Stadt veröffent-
licht werden.

Organisatoren setzen auf Kurzentschlossene
OLYMPIA-LAUF Letzte Vorbereitungen für Veranstaltung am 24. Juni / Bisher weniger Anmeldungen als in den Vorjahren

LORSCH (grä). Schönes Wetter
– also sonnig, aber nicht zu heiß
– wünschen sich die Organisato-
ren des Leichtathletikclubs
Olympia Lorsch (LCO) für ihren
„Olympia-Lauf“. Am Samstag,
24. Juni, werden voraussichtlich
wieder rund 200 Läuferinnen
und Läufer bei den Rennen rund
um die Königshalle an den Start
gehen. Die Resonanz sei bisher
ruhiger als in den vergangenen
Jahren, sagt Claudia Specht vom
Organisationsteam. Sie hofft auf
weitere Anmeldungen, auch
durch Kurzentschlossene.
Beim Olympia-Lauf, der in die-

sem Jahr zum 21. Mal stattfin-
det, werden vier Distanzen an-
geboten. Der Bambini-Lauf für
die Jahrgänge 2010 und jünger
führt die Kinder über eine Stre-
cke von 400 Metern. Die Schüler
(Jahrgänge 2002 und jünger)
laufen 1000 Meter. Hinzukom-
men – dies ohne Altersklassen-
einteilung – Volksläufe über

5000 Meter und 10000 Meter. Zu
absolvieren ist dabei ein Rund-
kurs von 2,5 Kilometern. Die of-
fiziell vermessene Strecke ver-
läuft auf Asphalt und gut befes-
tigten Feldwegen. Die Läufe be-

ginnen um 17 Uhr. Um 18 Uhr
werden die Volksläufe gestartet.
Im vergangenen Jahr hatte die

neue Strecke Premiere. Sie löste
die Route um den Lorscher City-
Ring mit Start und Ziel in der Rö-

merstraße ab. Die neue Strecken-
führung hat für die Veranstalter
auch den Vorteil, dass weniger
Straßen für den Verkehr gesperrt
werden müssen. Das Ziel ist auf
dem Benediktiner-Platz vor der
Königshalle. „Die neue Strecke
hat sich bewährt“, sagt LCO-Vor-
sitzender Erhard Schäfer.

Knackige Steigung
zumWingertsberg

Das Streckenprofil ist mit sei-
nem Höhenunterschied von
rund zehn Metern durchaus an-
spruchsvoll. Vor allem die kurze,
aber knackige Steigung in der
Justus-Liebig-Straße hinauf zum
Wingertsberg habe es in sich.
Die Wegstrecke durch das Welt-
erbe-Areal des Klosters Lorsch
soll für die Läuferinnen und Läu-
fer auch einen hohen Spaßfaktor
bieten.
Der Termin am 24. Juni fällt in

diesem Jahr auf den Johannis-

tag. Da das Lorscher Johannis-
fest jedoch bereits eine Woche
früher gefeiert wird, gibt es kei-
ne Engpässe und Kollisionen.
Die Verlegung sei im Einverneh-
men mit der Stadt erfolgt, betont
Erhard Schäfer.
Die Namensgebung des Olym-

pia-Laufs weist nicht nur auf den
ausrichtenden Leichtathletik-
club Olympia Lorsch hin. Der
Lauf wird auch in Erinnerung an
die Gründung des Internationa-
len Olympischen Komitees (IOC)
veranstaltet. Der 23. Juni 1894
gilt offiziell als Gründungsdatum
des IOC.

Dagmar Gieser, Erhard Schäfer und Claudia Specht (v.l.) vom Organi-
sationskomitee des LC Olympia Lorsch werben für den 21. Olympia-
Lauf in Lorsch. Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber

Funk’n Soul
in Biblis

BIBLIS (red). Der Vorverkauf hat
bereits begonnen: Die Bürstädter
Band „The Groove Generation“
feiert in diesem Jahr ihr zehnjäh-
riges Bestehen. Dazu wird in Bib-
lis im Rahmen der Kulturreihe
der Gemeinde eine Funk’n Soul-
Party organisiert.
Karten für das Konzert am

Samstag, 4. November, sind be-
reits erhältlich. Ab 20 Uhr steht
„Hessens Beste Coverband 2010“
dann auf der Bühne des Bibliser
Bürgerzentrums und bringt das
Publikum mit Hits wie „Auf
uns“, „Empire State Of Mind“,
„Sex Is On Fire“ und aktuellen
Charterfolgen zum Grooven.
Das Konzert findet im Bürger-

zentrum in lockerer Atmosphäre
mit Stehtischen statt. Eintrittskar-
ten für das Konzert im Bürger-
zentrum sind im Rathaus Biblis,
Darmstädter Straße 25, jeweils
zu den Öffnungszeiten, im Bür-
gerbüro (Telefon 06245-28880)
oder an der Information (Telefon
06245-2893) für 15 Euro erhält-
lich. Karten an der Abendkasse
sind für 17 Euro zu bekommen.

. Am Sonntag, 25. Juni, feiert
die Behindertenhilfe Bergstraße
ihr Sommerfest gemeinsam mit
den Bensheimer Kollegen auf
dem Gelände der Lorscher Werk-
statt von 11 bis 17 Uhr. (juwe)

TERMIN

Erstes Turnier
im Tischfussball
beim Johannisfest
LORSCH (red). An die Kicker

und gewinnen heißt es beim
Lorscher Johannisfest am Wo-
chenende vom 16. bis 19. Ju-
ni. Am Sonntag, 18. Juni, ab
17 Uhr wird im Festzelt das
erste Dämmerschoppentisch-
fussballturnier veranstaltet.
Wer mit seiner Clique, seinem
Verein, seinen Kollegen oder
seinem Girls Club teilnehmen
möchte, kann sich mit min-
destens drei weiteren Mitspie-
lern anmelden. Gesucht wer-
den Teams von mindestens
vier Personen, die Spaß am
Kickern haben und gegenei-
nander antreten. „Das Ganze
wird moderiert und auf eine
Großleinwand übertragen, so-
dass die Fans im Zelt mitfie-
bern und gut anfeuern kön-
nen“, teilen die Veranstalter
mit. Die Pfungstädter Brauerei
hat für das Siegerteam ein 30-
Liter-Fass Bier gestiftet. Die
zweiten und dritten Sieger
werden vom Festzeltwirt mit
Freigetränken im Zelt ver-
sorgt.
Anmeldungen werden im

KULTour-Amt unter stadtfes-
te@lorsch.de oder unter Tele-
fon 06251-5967504 entgegen-
genommen. Die Annahme der
Teams erfolgt nach der Rei-
henfolge der Meldungen.

. Die Anmeldung für den Olym-
pia-Lauf ist unter www.lco-
lorsch.de oder per E-Mail: city-
lauf@lcolorsch.de möglich.
Weitere Infos gibt es auch unter
Telefon 06251-585699. (grä)

ANMELDUNG

Mehr Infos zur Kulturreihe und
zum Kartenverkauf unter
http://kulturreihe.biblis.eu.
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. Im Zuge des Gutachterverfah-
rens wurden zunächst neun Archi-
tekturbüros angeschrieben. Fünf
erklärten sich zu einer Teilnahme
amWettbewerb bereit.

. Der Magistrat befand schließ-
lich, wer die drei Büros sind, die
am Verfahren teilnehmen. Dabei
handelt sich um die Büros Thomas
Grünniger (Darmstadt), Klinger

und Brückmann (Lorsch) sowie
Dirk Helwig (Lorsch).

. Zunächst wurden die Konzepte
der Büros von einem politischen
Gremium begutachtet, in einer
zweiten Runde von einem Fach-
gremium. Das Votum der Jury war
einstimmig für die Sanierungsva-
riante des Architektenbüros
Grünninger. (grä)
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