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Bad Godesberg: Diskussion über die Zukunft der Stadthalle
blieb ohne Ergebnis
Von  Dieter Brockschnieder  03.12.17, 20:39 Uhr  

Die Godesberger Stadthalle, eröffnet 1955, ist in vielen Teilen marode. Ende
Juni 2020 wird sie geschlossen.
Foto: Kehrein

Der Bad Godesberger Maler Günter Herzing ist nicht nur bekannt für seine Holzfällerhemden, die er
meistens zur roten Hose trägt, sondern auch dafür, ein schneller Zeitchronist mit dem Pinsel zu sein. Jetzt hat er
ein Bild geschaffen mit dem Titel „Halle für alle“. Es zeigt die Stadthalle Bad Godesberg und das, was an
Aktivitäten in und um das seit 2012 unter Denkmalschutz stehende Gebäude möglich ist. Herzing hatte sein Werk
mitgebracht in den zum Stadthallen-Ensemble gehörenden Trinkpavillon, in den der Verein Bürgerbad Bad
Godesberg jetzt zu einer Diskussion über eben jenen Bau eingeladen hatte, der möglicherweise einem Theater
weichen wird.

Denn die Stadtverwaltung prüft, wie berichtet, auf Beschluss des Stadtrats diese Option als eine von mehreren.
Hintergrund: Die Oper am Boeselagerhof und die Kammerspiele am Theaterplatz in Bad Godesberg sind marode,
erste Prognosen gehen bei beiden Häusern von über 94 Millionen Euro Sanierungskosten aus. Da kam in der
CDU-Fraktion die Idee auf, es könnte doch günstiger sein, gleich ein Mehrspartenhaus neuzubauen, etwa am
Standort der Oper am Rheinufer oder im Godesberger Kurpark, wo seit 1955 die Stadthalle steht.

Sie ist, das machte der ehemalige Bad Godesberger FDP-Politiker und Bonner Ex-Bürgermeister Jürgen
Endemann gleich zu Beginn der Diskussion vor rund 80 Zuhörern deutlich, für den Stadtbezirk
„identitätsstiftend“, so wie auch die Redoute, die Kammerspiele oder das Kleine Theater. Endemann, der 1965 in
der Stadthalle seine Hochzeit gefeiert hatte, ist „uneingeschränkt“ für den Erhalt des Baus.

„Da ist nicht mehr viel zu retten“

Das sieht Thomas Weiermann anders. Er ist seit 42 Jahren für das Haus verantwortlich, zunächst als
Geschäftsführer, seit 22 Jahren als Pächter. Am 30. Juni 2020 läuft eine feuerpolizeiliche Frist ab und es muss
geschlossen und saniert werden. Weiermann, der dann in den Ruhestand geht, sagte deutlich, dass die Stadt
diesen Termin für einen Neuanfang nutzen soll: „Ich würde das Gebäude abreißen und neu bauen. Da ist nicht
mehr viel zu retten. Es bleibt auch nach der Sanierung ein Altbau und ein Behelf.“ Seit 20 Jahren habe der
Eigentümer, die Stadt Bonn, nicht mehr in die Halle investiert. Durchs Flachdach dringe Wasser ein, Wände seien
feucht. „Der Gast sieht das nicht“, aber der guckt ja auch selten in die Lager- und Serviceräume, wo Teller und
Getränkekisten gestapelt sind. „Es gibt heute bessere Einrichtungen für die Bewirtung“, sagt der Chef von 22
Festangestellten und 40 Aushilfen. Das Haus sei zu 80 Prozent ausgelastet, vor allem wegen großer Tagungen,
unter anderem des Zentralkomitees der Katholiken oder der Bundeswehr. Viele ältere Godesberger kommen
gerne wegen des preiswerten Mittagstisches ins Restaurant. „Wo sollen die hin, wenn die Stadthalle nicht mehr da
ist?“, war eine der Fragen aus dem Publikum.
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Das ist genauso offen wie die Zukunft des Standorts. Der Verein der Freunde der Kammerspiele will das
Sprechtheater am alten Ort belassen und kein neues Mehrspartenhaus, sagte dessen Sprecher Achim Haag.
Denkmalexperte Martin Bredenbeck wies nachdrücklich auf den Denkmalschutz des 50er-Jahre Baus hin, man
müsse sich nur „die Nutzungsschicht und die Patina wegdenken“, dann habe man eine andere Sicht auf die
Stadthalle. Michael Schlößer vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga glaubt, der Stadtteil würde durch ein
Mehrspartenhaus aufgewertet, andererseits höre er aber von Kollegen: „Es läuft doch ganz gut so, wie es ist“.

Auch in der Godesberger Kommunalpolitik gibt es keine eindeutige Meinung: FDP und SPD wollen erstmal alle
Möglichkeiten prüfen, die Linken nennen die Prüfaufträge „grottenschlecht“, die Grünen wollen die Oper am
Boeselagerhof lassen, der Bürgerbund bezeichnet ein Mehrspartenhaus als „Wolkenkuckucksheim“, die Initiative
„Wir Godesberger“ fordert ein „Freies Bad Godesberg“. Einzig Philipp Lerch von der CDU griff ganz hoch in den
Wunschbaum und pflückte dort die Vision eines „3-Sparten-Hauses mit angeschlossenen Mehrzweckräumen für
die Vereine“, erbaut im Kurpark. Und die Kammerspiele? „Die werden eine kleine Stadthalle in der Bad
Godesberger Innenstadt.“


