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gemeinderat

Rat beschließt künftige Kulturförderung

Stadtplanung

Schuler-Areal soll urban und grün werden

Neben der Beauftragung einer städ-
tischen Kulturkonzeption beriet der 
Gemeinderat in seiner letzten Sitzung 
auch über die zukünftigen städtischen 
Zuwendungen für das „Umsonst & 
Draußen Musikfestival“ sowie über 
die Höhe des jährlichen Programmzu-
schusses für das Kulturzentrum Linse.

Das von großem ehrenamtlichen Enga-
gement getragene, jährlich im September 
stattfindende „Umsonst & Draußen“ Fe-
stival beim Hofgut Nessenreben, spricht 
überwiegend jüngeres Musikpublikum an 
und erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
An den beiden Festivaltagen spielen auf 
der Bühne bis zu 15 Bands – darunter 
mehrere Nachwuchsbands aus der Regi-
on – ergänzt durch namhafte internatio-
nale Musik-Acts. Die Stadt unterstützt 
das Festival seit 2014 mit einer städti-
schen Ausfallbürgschaft (3.000 Euro) so-
wie mit Leistungen des Bauhofes (max. 
4.000 Euro). 2017 wurde die Ausfall-
bürgschaft erstmals in eine Zuwendung 
in Form eines sogenannten verlorenen 
Zuschusses umgewandelt (d.h. in einen 

Festbetrag, der nicht mehr zurückgezahlt 
werden muss) um dem Verein eine ver-
lässlichere Planungssicherheit zu gewäh-
ren. Der Vorschlag der Verwaltung auch 
die kommenden drei Jahre so zu verfah-
ren, wurde mit einer breiten Zustimmung 
des Gemeinderates verabschiedet.
Auch im Kulturzentrum Linse, das mit 
zu den kulturellen Alleinstellungsmerk-
malen Weingartens gehört, werden so-
wohl der allgemeine Betrieb also auch 
das Kleinkunstprogramm von der Stadt 
finanziell bezuschusst. Während der Be-
triebskostenzuschuss mit 21.500 Euro seit 
vielen Jahren unverändert ist, wurde die 
Durchführung von soziokulturellen Ver-
anstaltungen in der Linse in den vergange-
nen zehn Jahren in unterschiedlicher Form 
und Höhe gefördert. Nach einem Spit-
zenwert von 30.000 Euro in den Jahren 
2016 und 2017 hatte die Verwaltung unter 
dem Druck der Haushaltskonsolidierung 
im Juni letzten Jahres eine Reduzierung 
auf künftig 20.000 Euro vorgeschlagen. 
Eine Einigung kam in der damals auch 
wegen der ungeklärten Finanzierung des 
KOMM-Festivals nicht zustande. Nach-

dem OB Markus Ewald zur finanziellen 
Absicherung des Soziokulturfestivals für 
das laufende Jahr aus dem Umfeld der 
Rotary-Clubs in Ravensburg und Wein-
garten zusätzliche Spendengelder einwer-
ben konnte, stehen der Linse nach einem 
ebenfalls mit breiter Mehrheit gefassten 
Ratsbeschluss für das kommende Jahr 
nun 25.000 Euro Programmförderung zur 
Verfügung. Auch in den beiden folgen-
den Jahren kann die Linse fest mit einem 
– wenn auch auf 20.000 Euro begrenzten 
– Zuschuss kalkulieren, jeweils unter der 
Voraussetzung, dass die Linse ihre Jah-
resabrechnung gegenüber der Stadt als 
Hauptzuschussgeber offenlegt. Da der 
gesamte städtische Beitrag einer Komple-
mentärförderung durch das Land in Höhe 
von 50% unterliegt, kann das Kulturzent-
rum Linse aus den kommunalen Mitteln 
für 2018 eine öffentliche Gesamtförde-
rung von fast 70.000 Euro generieren. Zur 
Sicherung der KOMM-Reihe auch in den 
kommenden Jahren sind Stadt und Linse 
bereits im Gespräch.

Text: Sabine Weisel

Der Gemeinderat hat das Strukturkon-
zept Schuler-Areal Süd verabschiedet. 
Es dient als Rahmen für den anstehen-
den städtebaulichen Wettbewerb.

Lebendig, urban, hochwertig, nachhaltig 
– so soll das mehr als 36.000 Quadratme-
ter große Zukunftsquartier Schuler-Areal 
Süd im Herzen Weingartens sein, in dem 
Wohnen eine zentrale Rolle spielen wird. 
In dem umfangreichen Konzept, das 
Stadtverwaltung, Gemeinderat, Gutach-
ter und der Lindauer Investor i+R Diet-
rich Wohnbau GmbH unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit erarbeitet haben, fin-
den sich viele Ideen von Bürgerinnen und 
Bürger wieder.

Nutzung

Von insgesamt etwa 60.000 m² Geschoss-
fläche sind vorgesehen:

-  45.000 m² Wohnen, davon 20 Prozent 
„bezahlbarer Wohnraum“ für einkom-
mensschwache Haushalte

-  1.700 bis 5.000 m² Einzelhandel (z. B. 
Bio-Supermarkt)

-  3.300 m² das Wohnen nicht störendes 
Gewerbe

-  6.700 m² flexible Strukturen (Wohnen, 
Dienstleistung, anderes nicht störendes 
Gewerbe)

Charakter
Kernpunkte der innovativen, nachhalti-
gen Zukunftsarchitektur sind:
-  Wohnen für alle, Förderung unter-

schiedlicher und gemeinschaftlicher 
Wohnformen

-  Einzelhandelsmagnet gegenüber des 
Münsterplatzes

- vielfältige Höhenstaffelung
-  lebendige Dachlandschaft, nutzbare Dä-

cher

-  weitgehend autofreier Stadtteil der kur-
zen Wege mit E-Bike-Ladestationen

- öffentlicher Quartierstreff
- grüner Freiraum mit Quartiersplatz
- Versorgung mit regenerativen Energien.
Das Konzept ist Grundlage für den städ-
tebaulichen Wettbewerb von April bis 
Juni 2018. Im Herbst sollen die Ergebnis-
se vorliegen. Baubeginn ist voraussicht-
lich 2020.

Auf www.weingarten-online.de unter 
>Stadt >Planen & Bauen >Pläne & 
Konzepte finden Sie eine Dokumen-
tation des bisherigen Prozesses sowie 
das Strukturkonzept.


