
Waldburg

Eine neue Sporthalle für Waldburg 



Festschrift zur Fertigstellung
der Sporthalle Waldburg



Ein leuchtendes Beispiel für starken
Team geist – die neue Sporthalle lädt
Schülerinnen und Schüler der Gemein-
schaftsschule ebenso zur regen Nutzung
ein wie die Mitglieder der Sportvereine.
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Grußwort des Bürgermeisters

die neue Sporthalle der Gemeinde Waldburg
ist fertiggestellt und kann mit dem heutigen
Tage ihren Betrieb zum Nutzen der gesamten
Bevölkerung aufnehmen!

Die größte Einzelinvestition der Gemeinde
konnte dabei im Kosten- und Zeitrahmen 
umgesetzt werden, was vor allem das Ver-
dienst des Architekturbüros Wurm mit allen
angeschlossenen Ingenieurbüros und der 
ausführenden leistungsstarken Firmen ist.

Dass ein enormer Raumbedarf auf Seiten der
Schule und der Vereine bestand, war dem Ge-
meinderat bereits seit 2009 bekannt. Schon
damals wurde ein Grundsatzbeschluss zur 
Erweiterung der bestehenden Mehrzweckhalle
gefasst, allerdings aufgrund der wesentlich

geringeren Fördersumme und der aufziehenden
Finanz- und Wirtschaftskrise richtigerweise bis
zum Jahre 2011 zurückgestellt.

Auf der Grundlage einer vom Architekturbüro
durchgeführten Raumbedarfsermittlung unter
Beteiligung sämtlicher Nutzer der Mehrzweck -
 halle und des Bürgersaals bzw. der gesamten
Bevölkerung auf Grundlage des laufenden
Dorfentwicklungsprozesses wurde eine kom-
plett neue Planung aufgesetzt, beraten und
beschlossen, ausgeschrieben und schließlich
erfolgreich umgesetzt. Der Gemeinderat, zu-
sammen mit der Verwaltung und dem Planungs-
team, verlor die Finanzierbarkeit der rund 
4,2 Mio. Euro teuren Halle nie aus den Augen.
Die finanzielle Unterstützung durch das Land
Baden-Württemberg war mit 809.000 Euro
dabei ein wichtiger und stabilisierender Faktor. 

Letzten Endes hat das abgestimmte, harmoni-
sche und ergebnisorientierte Zusammenwirken
aller Beteiligten zum gewünschten positiven
Ergebnis geführt.

Dafür möchte ich mich bei allen, die auf irgend-
eine Weise dazu beigetragen haben, dass diese
wichtige und zentrale Einrichtung der Gemeinde
wie geplant umgesetzt werden konnte, von
Herzen bedanken!

Michael Röger, 
Bürgermeister der Gemeinde Waldburg

Sophia Woidschützke, Hauptamt
Michael Röger, Bürgermeister
Udo Heizenreder, Hauptamtsleiter
Norbert Junker, Kämmerer (nicht im Bild)

Liebe Waldburgerinnen
und Waldburger, 
es ist geschafft – 
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Ein Maßanzug, der allen passt
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Durch die Realisierung der neuen Sporthalle
geht für die Schulfamilie Waldburg und für 
die örtlichen Sportvereine, den Allgemeinen
Sportverein Waldburg (ASV) und den Fußball-
verein Waldburg (FV), ein lang ersehnter
Wunsch in Erfüllung. 

Der errichtete Gebäudekomplex, bestehend
aus der neuen 1,5-fach-Sporthalle und den
Außenanlagen, fügt sich harmonisch an die
bestehenden Gebäude an. 

Mit der neuen Sporthalle besitzt die Gemein-
schaftsschule Waldburg-Vogt am Standort
Waldburg nun optimale Rahmenbedingungen,
um dem Anspruch der Eltern, Lehrer und
Schüler an den Sportunterricht gerecht wer-
den zu können.

Auch die Sportvereine erhalten endlich die 
benötigten, am Bedarf orientierten Hallen -
zeiten, um ein optimales Sportangebot 
an bieten zu können.

Im Namen aller Schüler/innen, Eltern, Lehr-
kräfte und Vereinsmitglieder möchten wir uns
bei der Gemeinde und allen am Bau beteilig-
ten Gremien für die Verwirklichung der neuen
Sporthalle recht herzlich bedanken!

Andreas Lehle
Rektor Gemeinschaftsschule
Marianne Späth
1. Vorsitzende ASV Waldburg e.V.
Joachim Schäch
1. Vorstand FV Waldburg e.V

Für die Gemeinschaftsschule und Sportvereine
geht ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung

„Dass die neue Sporthalle errichtet werden
konnte, ist dem Teamgeist zu verdanken, 
der zwischen der Gemeinde, den Sportvereinen,
der Schule und den Eltern gelebt wird. 
Durch diese Kooperation zeigt sich die intakte
Dorfgemeinschaft.“
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Ein lang ersehnter Wunsch geht in Er-
füllung – mit ihrer maßgeschneiderten
Funktionalität bietet die neue Sport-
halle beste Nutzungsbedingungen und
bedarfsorientierte Hallenzeiten.
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Perfekt positioniert und harmonisch
integriert – die neue Sporthalle rundet
den „Schulcampus Waldburg“ ideal ab.
Das stimmige Material- und Farbkonzept
setzt sich am Buswartehäuschen fort.



Grußwort der Architekten
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Endlich, endlich ist sie fertig“, so mag manch
Waldburger denken, der in den letzten 18 
Monaten hautnah das Entstehen eines großen
Bauwerkes direkt vor der Türe miterleben
konnte. Für uns als Architekten ist dieses
„Endlich“ eine ziemlich kurze und intensive
Zeitspanne gewesen.

Vor 4 Jahren fiel für uns der Startschuss. Mit
einem Jahr Zwangspause wurden alle erfor-
derlichen Schritte von den Architekten und
Ingenieuren erarbeitet, sodass im April 2014
mit der Umsetzung allen „Gedachten und 
Geplanten“ begonnen werden konnte.
Seither arbeiteten sehr viele Menschen aus
den verschiedensten Regionen Deutschlands
bei Wind, Schnee, Regen und Hitze an der
neuen Sporthalle – echte Handarbeit. 

Die Sporthalle versteht sich als Ergänzung im
Bildungscampus Waldburg. Sie dient reinen
sportlichen Zwecken und erfüllt alle Voraus-

setzungen für den Schulsport und das aktuelle
sportliche Vereinsleben. Durch ihre Position
schafft sie – niveaugleich zur bestehenden
Sporthalle – einen neuen Zugangsbereich zu
beiden Bereichen, erfüllt die Anforderung der
Barrierefreiheit durch einen Aufzug und löst
Kapazitätsmängel des Bestandes durch ein
großzügiges Raumangebot und zeitliche
Doppelverfügbarkeit. 
Als prägnantes Bauwerk antwortet sie hof -
bildend dem Schulkomplex und fasst den 
neugestalteten Schulhof räumlich ein. Ein
durchgehendes Material- und Farbkonzept 
ergänzt den farblich vorhandenen Themen-
komplex der neu sanierten Schule und 
reagiert auf die Anforderungen aus Schule
und Sport. Wir danken für das uns entgegengebrachte

Vertrauen und bedanken uns bei allen 
Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Sandra Wurm,
Architektin, wurm architektur

„Wie jedes individuelle Bauwerk ist auch die
neue Sporthalle für Waldburg ein Prototyp.“
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Die Zukunft wird Wirklichkeit 
Alle in einem Boot – Eine Sporthalle 
Im Juni 2011 titelte die Schwäbische Zeitung:
„Gemeinde Waldburg gönnt sich keine Pause
und nimmt nun die Zukunft in Angriff“. Ge-
meint war der im Frühjahr 2011 vom Gemein-
derat beschlossene Dorfentwicklungsprozess,
welcher mit professioneller Unterstützung
durch das Büro Planstatt Senner durchgeführt
wurde. Die Gemeinde verfolgte dabei das Ziel,
gemeinsam mit der Bevölkerung zu klären, wo
die Gemeinde Waldburg heute steht, wo sie
Stärken und Schwächen hat und wo sie inner-
halb der kommenden 15-20 Jahre hin möchte.

Auf Grundlage einer breit angelegten Be stands -
erfassung in der Gemeinde wurden Themen
benannt, daraus Handlungsfelder gebildet und
in Bürgerwerkstätten Leitziele dazu formuliert.
In Bezug auf den in der Bürgerversammlung zum
Dorfentwicklungsprozess vielfach geforder ten
Neubau einer Halle wurde vom Gemeinderat
Mitte des Jahres 2011 der Grund satzbeschluss
gefasst, eine solche zu realisieren und vom

Architekturbüro Wurm planen zu lassen. Aller-
dings wurde der Beschluss unter Finanzierungs-
vorbehalt gestellt. Erst als die Förderzusage des
Landes Baden-Württemberg in entsprechender
Höhe vorlag, war der Weg für die Umsetzung
des Projektes frei. 

Um zu klären, wie eine solche Halle aus Sicht
der Nutzer bzw. der Bevölkerung gestaltet sein
müsste und welche Größe diese haben sollte,
wurde vom Büro Wurm eine Bürgerwerkstatt
und eine Bedarfsermittlung im Rahmen des
Dorfentwicklungsprozesses vorbereitet und
durchgeführt. Von der Möglichkeit, Anregungen
in Bezug auf den geplanten Hallenneubau
bzw. die damit verbundene Neugestaltung 
des Außenbereichs der Schule einzubringen,
wurde seitens der Bevölkerung reger Gebrauch
gemacht. Viele der formulierten Ideen und
Vorschläge fanden im Plankonzept Berück -
sich tigung. Mit diesen Ergebnissen beschloss
der Gemeinderat letztendlich, eine reine

Sporthalle mit den Maßen 36 x 22 x 7 Meter 
zu bauen.

Die im Zusammenhang mit dem Dorfentwick-
lungsprozess eingeführte verstärkte Beteili-
gung der Bürger an kommunalen Entschei -
dungsprozessen hat im Falle unserer neuen

Sporthalle maßgeblich dazu beigetragen, dass
sich diese von Anfang an einer sehr hohen
Akzeptanz in der Bevölkerung erfreute, nicht
zuletzt deswegen, weil sie bestmöglich ab -
gestimmt wurde und dem tatsächlich vorhan-
denen Bedarf entspricht.



Starke, kommunale Infrastruktur
Der Bau der neuen Sporthalle stellt für die Ge-
meinde Waldburg einen echten „Meilenstein“
dar. Dies nicht nur, weil für die Schule und die
Vereine die vorhandene Hallenkapazität glatt
verdoppelt werden konnte, sondern weil dadurch
auch die Attraktivität der Gemeinde insgesamt
nachhaltig gefestigt und gesteigert wurde.

Gemeinden haben die Aufgabe, sich mit den
Veränderungen und Herausforderungen der
Gegenwart und der Zukunft auseinander zu
setzen. Sie befinden sich daher in einem per-
manenten Veränderungs- und Anpassungs-
prozess. Gleichzeitig stehen die Gemeinden
über die Qualität ihrer Dienstleistungen und
ihrer Infrastruktur, sei es nun im Bildungs -
bereich oder im Bereich einer „lebendigen
Dorfgemeinschaft“, in ständigem Wettbewerb
mit anderen Gemeinden. 

Das Ziel der Gemeinde Waldburg ist es deshalb
auch, im Bereich der Amtzeller Straße einen
Großteil der angesprochenen kommunalen 
Infrastruktur zentral, leicht erreichbar und in
moderner, zeitgemäßer Ausführung zu platzieren.

Dies ist mit der Sanierung des Schulgebäudes
sehr gut gelungen, konnte durch den Neubau
der Sporthalle verstärkt werden und soll, so
die mittelfristigen Planungen, durch den Bau
eines neuen Kindergartens und die Sanierung
der bestehenden Mehrzweckhalle weiter opti-
miert werden. Gute inhaltliche Angebote unserer
Kindergärten und unserer Gemeinschaftsschule
Waldburg-Vogt stellen darüber hinaus sicher,
dass Waldburg als attraktive, moderne und an-
passungsfähige Gemeinde wahrgenommen wird.

Gemeinsam in eine gute Zukunft: Die
durch den Dorfentwicklungs prozess in
Gang gekommenen Planungen wurden
vom Gemeinderat getragen und im
Team voran gebracht.

Das Gesamtkonzept der Gemeinde
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Chronologie
Von der Idee zur neuen Sporthalle
• Der Gemeinderat fasst am 2.4.2009 den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der be-
stehenden Mehrzweckhalle und beauftragt den GVV Gullen mit den Planungsarbeiten.

• Aufgrund der einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise und der aus Sicht der Gemeinde
zu geringen Fördermittel des Landes wird das Projekt bis zum Jahre 2011 zurückgestellt.

• In der Gemeinderatssitzung vom 9.6.2011 wird beschlossen, das Architekturbüro Wurm
mit der Planung einer reinen Sporthalle zu beauftragen. Desweiteren wird beschlossen,
die Dimension der neu zu planenden Halle am tatsächlich vorhandenen Bedarf auszu-
richten. Der Gemeinderat stellt das Projekt unter Finanzierungsvorbehalt.

• Im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses wird am 21.7.2011 eine Bürgerversammlung
durchgeführt, an der u.a. das Büro Wurm das geplante Vorgehen in Bezug auf die
„Sporthallen-Bedarfsermittlung“ und die Beteiligung der Bürgerschaft darlegt.

• Am 15.9.2011 beschließt der Gemeinderat auf der Grundlage der Ergebnisse der Bedarfs-
ermittlung eine reine Sporthalle mit einer Größe von 36 x 22 x 7 m planen zu lassen
und entsprechende Förderanträge beim Land Baden-Württemberg zu stellen.

• Am 1.12.2011 wird der Planungsentwurf mit berechneten Baukosten von 3,99 Mio.
Euro beschlossen.

• Am 5.7.2012 teilt das Regierungspräsidium mit, dass unsere Sporthalle in diesem Jahr
keine Förderung durch das Sportstättenförderprogramm des Landes erhält.

• Auf der Grundlage fortgeschriebener Baukosten in Höhe von 4,15 Mio. Euro werden
erneut Förderanträge beim Land gestellt und Mitte des Jahres 2013 positiv beschieden.

Von der grünen Wiese bis zur fertigen
Sporthalle – in nur 18 Monaten ent-
stand das prägnante Bauwerk, das
nun den Bildungscampus Waldburg
harmonisch abrundet.
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• So erhält die Gemeinde aus dem Sportstättenförderprogramm einen Zuschuss in Höhe
von 509.000 Euro und vom Ausgleichsstock einen weiteren Zuschuss in Höhe von
300.000 Euro.

• Um eine teilweise Umsatzsteuererstattung in Bezug auf die Investitionskosten zu erhalten,
wird vom Gemeinderat beschlossen, die Hallen künftig als Betrieb gewerblicher Art zu
führen und Hallenbenutzungsgebühren zu erheben.

• In der Sitzung vom 11.7.2013 beschließt der Gemeinderat den Finanzierungsvorbehalt
aufzuheben und beauftragt die Planungsbüros, eine entsprechende Genehmigungsplanung
zu erstellen.

• Am 12.9.2013 wird dem Baugesuch der neuen Sporthalle das Einvernehmen erteilt
und am 28.1.2014 vom GVV Gullen genehmigt.

• Nach der Bemusterung und weiteren intensiven Beratungen wird am 5.12.2013 
beschlossen, die Arbeiten öffentlich auszuschreiben.

• In der Gemeinderatssitzung vom 6.3.2014 werden sämtliche ausgeschriebenen 
Gewerke an die günstigsten Bieter vergeben. Die Gesamtvergabesumme beläuft sich
dabei auf rund 3,95 Mio. Euro, die Kostenberechnung weist 4,167 Mio. Euro aus.

• Über den Sachstand, die Veränderungen und die Nachträge wird der Gemeinderat über
die gesamte Bauphase von der Verwaltung und dem Planungsteam zeitnah informiert.

• Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses wird am 16.7.2015 beschlossen, die
Bushaltestelle barrierefrei umzugestalten und mit einem Wartehäuschen auszustatten.

• Die berechneten Baukosten von 4,167 Mio. Euro und der Zeitplan werden eingehalten.
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Mehr als sehenswert – Form, Farbe
und Material machen die neue Sport-
halle zum Blickfang. Die Seitenansicht
mit ihrem „gekippten Quader“ und den
Streifen bietet das markanteste Bild.
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Ideal für den Sport
Für die bedarfsorientierte Nutzung von Schule
und Vereinen ist die neue Halle als reine Sport -
halle konzipiert. Entsprechend wurde der
Boden als flächenelastischer Schwingboden
mit Fußbodenheizung und bereits integrierter
Linierung ausgeführt. Die Wände sind Prall-
wände mit schwingender Unterkonstruktion.
Die Beleuchtung der Flur- und Umkleideberei-
che erfolgt über Einbaudownlights in den Un-
terhangdecken. Durch Präsenzmelder wird der
effiziente Umgang mit Energie garantiert.
Die Beleuchtung der Halle selbst wird tages-
lichtabhängig automatisch gesteuert.
Die Beschallungsanlage ist auf den Schul-
und Sportberieb ausgerichtet.

Die vier großzügigen Umkleiden bieten genü-
gend Platz. Die neue, zentrale Warmwasserbe-
reitung mit Legionellen schaltung stellt eine
hervorragende Wasserqualität sicher. 

Die unmittelbare Nähe zur bestehenden Mehr -
zweckhalle vereint nicht nur viele Vorteile für
den Sport, sondern bringt auch einen großen
ökologischen Nutzen mit sich. Durch die ge-
meinsame Energiezentrale der beiden Hallen
und deren intelligente Steuerung wird der
Energieverbrauch optimiert. 

Zahlen, Daten, Fakten

Technische Daten

•   Fläche des Baugrundstücks                                                                39.097 m²
•   Kosten für 1m³                                                                                       230 Euro
•   Nutzfläche                                                                                          1.644 m²
•   Veranschlagte Kosten des Bauwerks                                                     1.846 Euro/m² 
•   Gesamtkosten                                                                          ca. 4.170.000 Euro

•   Gründung des Gebäudes                                                  Streifenfundament
•   Grundstücksbeschaffenheit                                             Kies (Grundmoräne)
•   Material der Wände                                                                        Stahlbeton
•   Hauptdach                                             Pultdach 5° Neigung Kalzipdeckung
•   Nebendach                              massives Betondach mit geneigter Dämmung 

•   Fläche Erdgeschoss                                                                            374,12 m²
•   Fläche Untergeschoss                                                                      1.188,36 m²
•   Fläche Teilunterkellerung                                                                     81,32 m²
•   Gesamtfläche (netto)                                                                      1.643,80 m² 
•   Sportfläche 22 x 36 m                                                                            792 m²
•  Außenmaße des Gebäudes                                                           37,30 x 35 m
•  Umbauter Raum                                                                                13.560 m³ 
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Nutzungsmöglichkeiten
Vorteile einer reinen Sporthalle
Nicht alle Gemeinden sind in der glücklichen
Lage, Schulen und Vereinen eine reine Sport-
halle anbieten zu können. Mit der Drucklegung
dieser Broschüre hat sich der lange gehegte
Wunsch für die Gemeinde Waldburg erfüllt.
Nicht nur die bisher fehlenden Hallenbeleg-
zeiten gehören der Vergangenheit an, es ist
nun ein komplett unterbrechungsfreier Sport-
betrieb gewährleistet. 
Durch die ungleich teilende Trennwand wird
eine Doppelbelegung möglich. 

Ganz neue Horizonte tun sich nun auf, für
Turniere der Vereine und Sportveranstaltungen
der gesamten Gemeinschaftsschule, da zwei
Großspielfelder parallel zur Verfügung stehen.

Schul- und Vereinsaktivitäten:

• Badminton
• Basketball
• Boxen
• Fechten
• Fußball
• Geräteturnen
• Gewichtheben
• Handball
• Judo
• Korbball
• Kunstkraftsport
• Radball
• Radkunstfahren
• Rhönradturnen
• Ringen
• Tanzsport
• Tischtennis
• Volleyball 
• Slackline 
• …



Hier steht die Bildbeschreibung mit ca.
380 Zeichen, corrumperet agricolae.
Rures conubium santet ossZothecas
circumgrediet saetosus rures, quod
umbraculi adquireret apparatus bellis.
Hier steht die Bildbeschreibung, cor-
rumperet agricolae. Rures conubium
santet ossZothecas circumgrediet sae-
tosus rures, quod umbraculi adquireret
apparatus bellis.
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Eine Gemeinde mit sportlichen 
Ambitionen – mit der neuen Sporthalle
werden dem Schul- und Vereinssport
in Waldburg, aber auch attraktiven
Sportveranstaltungen ganz neue 
Perspektiven geboten.

Zugang

Galerie zu den Umkleiden

Mehrzweckhalle

zur Sporthalle

WCUmkleideUmkleideUmkleideUmkleide
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Energiemanagement
Mit Vorbildfunktion für Bürgerinnen und Bürger
Grundsätzlich benötigt jedes moderne Ge-
bäude eine Hülle mit möglichst hoher 
Luftdichtigkeit, um den effizienten Umgang
mit Energie zu ermöglichen. Dies wurde mit
einem sogenannten „Blower Door Test“ 
erfolgreich getestet.
Somit konnte das EEWärmeGesetz, das die
Nutzungspflicht regenerativer Energien und
die Ersatzmaßnahmen zur Erfüllung der 
Nutzungspflicht regelt, vollumfänglich ein -
gehalten werden.

Für öffentliche Gebäude, wie die Sporthalle
Waldburg, stehen folgende Paragraphen im
Fokus der Planer:
§10.    Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude
§10a.   Information über die Vorbildfunktion
§5.      Anteil erneuerbarer Energien bei

neuen Gebäuden
§7.      Ersatzmaßnahmen

Umgesetzt wurden die Anforderungen durch
den Anschluss der Heizung an die bereits vor-
handene Wärmeversorgung und eine neue,
autarke Lüftungsanlage.

Die Energiezentrale mit Wärmepumpe und 
Ölzentralkessel versorgt die Wärmeübergabe-
station des Neubaus mit Energie. 80% der
Heizlast wird über die Fuß bodenheizung ab-
gedeckt. Die Spitzenheizlast trägt die neue
Lüftungsanlage. Diese autarke Anlage ist für
den ca. zweifachen Luftwechsel mit 80%
Wärmerückgewinnung, gesteuert nach Luft-
qualität und Raumtemperaturanforderung,
bemessen. 

Energetisch auf modernstem Stand 
der Zeit, mit Bodenheizung, Lüftungs-
anlage und guter Isolierung.



 Wir danken allen am Bau beteiligten Firmen

www.hildenbrand-ing.dewww.wurm-architektur.de www.zm-ing.dewww.baugrundsued.de

www.vogtundfeist.dewww.safeplan.dewww.gartenarchitektur-deni.de
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Wir danken allen am Bau beteiligten Firmen

www.leuthe-bau.de www.jehle-rv.de

www.kb-technik.comwww.firmengruppe-burk.de www.tiefbau-kempter.de www.thommel.de

www.biedenkapp-stahlbau.de www.holzbau-schuster.de



Gemeinde Waldburg
Hauptstraße 20
88289 Waldburg

Telefon: 07529 9717-0
Telefax: 07529 9717-55

poststelle@gemeinde-waldburg.de
www.gemeinde-waldburg.de


