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Eintracht-Stadion: SPD stimmt der Erweiterung des Bauprogramms zu 
Zustimmung nur möglich, weil Eintracht die Mehrkosten auf Heller und Pfennig 
übernimmt 
 
 
Erhebliche Aufregung gab es in der letzten Woche über das Thema „Erweite-
rung der Westtribüne des Eintracht-Stadions“. Gegenüber dem ursprüngli-
chen Entwurf des Architekten Schulitz & Partner, der auch der Bürgerbefra-
gung und dem Ratsbeschluss zum Umbau zugrunde lag, wurde der Umfang 
der Baumaßnahme auf Wunsch der Eintracht um ca. 520 Quadratmeter im 
Gastronomiebereich und um 100 zusätzliche Business-Sitzplätze erweitert. 
Daraus entstanden Mehrkosten in Höhe von etwa 440 000 Euro. 
 
Kein Verständnis gab es bei Rat und Verwaltung dafür, dass diese Änderun-
gen nachträglich, ohne Information der zuständigen Gremien, in die Planung 
einflossen und von der Stadt finanziert werden sollten. Die Alternative, die 
ursprüngliche Planung umzusetzen, war naheliegend, hätte aber eine Ver-
zögerung des Baues um mindestens ein halbes Jahr und zusätzliche Kosten 
von 400 000 Euro verursacht. Schließlich ließ sich die Eintracht überzeugen, 
als Nutznießer der Maßnahme auch die erhöhten Kosten zu tragen, aller-
dings über einen Zeitraum von mehreren Jahren verteilt durch eine Erhö-
hung des Pachtzinses. Eine entsprechende Empfehlung der Verwaltung lag 
dem Bauausschuss in seiner heutigen Sitzung vor. 
 
Nach längerer, teilweise kontroverser Diskussion stimmte der Ausschuss mit 
großer Mehrheit der Vorlage zu. Ratsherr Detlef Kühn, Sprecher der SPD im 
Bauausschuss: „Voraussetzung für die Zustimmung der SPD war die Bereit-
schaft des BTSV Eintracht, alle Mehrkosten einschließlich der entstehenden 
Zinsen  auf Heller und Pfennig zu übernehmen. Die SPD-Ratsfraktion wird 
darüber wachen, dass diese Zusage auch eingehalten wird.“ 
 
Für evtl. Rückfragen steht Ihnen der SPD-Sprecher im Bauausschuss, Detlef 
Kühn, zur Verfügung. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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