
Räume voller Leben 
Die Erweiterung der Stadthalle

Stadt Holzgerlingen

Viel Platz fur 

Kinder, Kunst und 

Kultur



Das Raumkonzept der 
Stadthallenerweiterung 

 

Wer öffentliche Gebäude plant, darf sich 
nicht allein auf eine ansprechende Archi-
tektur konzentrieren. Mindestens ebenso 
wichtig ist die Frage, wie sinnvoll die neuen 
Räume genutzt werden können. Wie gut 
sich beide Bereiche verknüpfen lassen, be-
weist der Erweiterungsbau der Holzgerlinger 
Stadthalle. Multifunktional lassen sich die 
neu geschaffenen Flächen nicht nur als Men-
sa für verschiedene Schulen nutzen, sondern 
überzeugen als neuer Saal des Stadthallen-
komplexes bzw. dienen als einladendes und 
weitläufiges Foyer. Alle Nutzungsmöglich-
keiten vereint dabei, dass durch sie Räume 
voller Leben geschaffen werden.  
 
200 Quadratmeter umfasst der neue Mul-
tifunktionsraum, der im Mittelpunkt der 
Raumkonzeption steht und mithilfe eines in-
telligenten und flexiblen Trennwandsystems 
schnell und einfach umgestaltet werden 
kann. Mittags Mensa, nachmittags Vortrags-
saal und abends Flaniermeile und Foyer.  Bis 
zu 250 Menschen finden je nach Nutzung 
in dem neuen Raum Platz. Dank der großen 

Glasfassade wirkt der Multifunktionalraum 
nicht nur freundlich und hell, sondern ver-
mittelt durch seine offene Gestaltung und 
die Höhe eine angenehme Raumfreiheit.
 

Voller Leben wird der Erwei-
terungsbau nicht nur bei 
abendlichen Veranstaltun-
gen, sondern auch tagsüber 

sein. Durch einen eigenen Eingang erreichen 
die Schüler den Neubau direkt vom angren-
zenden Schulgelände aus. Er dient als Raum 
für die Kernzeitbetreuung sowie als Mensa. 
Aus diesem Grund wurde auch eine eigene 
Essensausgabe geschaffen, die durch eine 
Trennwand unsichtbar gemacht werden 
kann. 
 
In dem dahinter liegenden Raum wurde 
ausreichend Platz für die Essensausgabe 
geschaffen. Durch das Trennsystem wird der 
Multifunktionalraum im Schulbetrieb kom-
plett vom bisherigen Zugangsbereich der 
Stadthalle abgetrennt. Speziell mit Blick auf 
die schulische Nutzung wurden in Verlänge-

rung zu der Erweiterungsfläche neue Toilet-
ten geschaffen, die über eine Treppe direkt 
zu erreichen sind.  

Durch eine neue 360-Grad-Kamera, die in der 
Stadthalle montiert wurde, können zudem 
Veranstaltungen in den neuen Saal übertra-
gen werden. Eine optische Verbindung stellt 
die Bestuhlung dar, die sich ebenso wie die 
neu bezogenen Stühle in der Stadthalle in 
einem frischen Rot präsentiert.

Immer dann, wenn der 
Schulbetrieb nicht für 
Leben sorgt, stehen 
die neu geschaffenen 

Flächen als eigenständiger Veranstaltungs-
raum zur Verfügung, der über den Stadt-
halleneingang erreicht werden kann. Damit 
stehen auch die neu gestalteten Gardero-
ben sowie die zur Stadthalle gehörenden 
Sanitärräume zur Verfügung. Leinwand,  
leistungsfähiger Beamer sowie Lautsprecher 
sorgen für eine hochwertige technische Aus-
stattung. 

Der neue  
kleine Saal

Die neue 
Mensa

Mittags Mensa, 
nachmittags Vortrags-
saal und abends 
F laniermeile mit Foyer. 

Multifunktionale Flächen
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Editorial
Fast auf den Tag genau vor 58 Jahren wurde 
die heutige Stadthalle in Holzgerlingen ein-
geweiht. Große Anstrengungen der Gemein-
de und der Vereine sowie Spenden hatten 
es 1952 möglich gemacht, diese Turn- und 
Festhalle zu errichten. Durch das Wachstum 
unserer Stadt und die Zunahme des Schul- und Vereinsports 
wurden in den folgenden 30 Jahren verschiedene weitere Hallen 
für sportliche Aktivitäten  in Holzgerlingen geschaffen, sodass 
Anfang der 80er-Jahre Pläne entstanden, die Turn- und Festhalle 
zu einer Stadthalle umzubauen und schwerpunktmäßig für 
kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. 
 
Damit wurde vor 30 Jahren eine Entscheidung getroffen, die 
für das kulturelle Leben von Holzgerlingen bis heute von großer 
Bedeutung ist. Kultur ist einer der wesentlichen Träger unseres 
Gemeinwesens. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich der 
Gemeinderat nun dazu entschieden, die Stadthalle mit Blick auf 
die Anforderungen im schulischen sowie kulturellen Bereich zu 
erweitern. Holzgerlingen ist ein wichtiger Bildungsstandort, der 
durch die Schaffung der Mensa für die Grund- und Werkreal-
schule sowie die Förderschule weiter ausgebaut wird. Bildung 
wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung 
einer am Gemeinwesen orientierten Gesellschaft.  
Eine auf Toleranz und das Miteinander verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen ausgerichtete Gemeinschaft findet dabei 
ihren Ausdruck in den unterschiedlichen kulturellen Formen.  
Mit der Erweiterung und Erneuerung der Stadthalle wurden 
dafür die passenden Rahmenbedingungen geschaffen. Rund  
3,4 Millionen Euro wurden investiert. Dieses Geld ist gut ange-
legt. Wurde doch weit mehr geschaffen als ein Erweiterungsbau. 
Entstanden ist ein Gebäude, das selbst kulturelle Akzente setzt 
und in seiner Gestaltung Anknüpfungspunkte zu unserer Stadt, 
ihrer Umgebung und ihrer Geschichte schafft.  Viele Menschen 
haben mit Ideen, Planungen, handwerklicher Arbeit und konzep-
tioneller Leistung an der Entstehung des Gebäudes mitgewirkt. 
Stellvertretend für alle Beteiligten sei an dieser Stelle Herrn 
Stadtbaumeister Robert Nitsche für seine gelungene planeri-
sche, architektonische und künstlerische Arbeit gedankt,  
die in der Realisierung des Neubaus ihren überzeugenden  
Abschluss findet.  
 
Mein Dank geht zudem an den Gemeinderat, der mit seiner 
Beschlussfassung dafür gesorgt hat, dass die Stadthalle in ihrer 
Erweiterung Bildung und Kultur unter einem Dach vereint.  
Gedankt sei auch den Vereinen, die in der Projektgruppe mitge-
wirkt haben sowie allen beteiligten Handwerkern, Technikern 
und Künstlern. 
 
Schon jetzt freue ich mich auf zahlreiche kulturelle Veranstaltun-
gen in der Stadthalle, bei denen die neuen Rahmenbedingungen 
sicherlich positiv zum Tragen kommen und das Leben in  
Holzgerlingen wertvoll bereichern.  

 

Wilfried Dölker   
Bürgermeister 

Ein besonderes Highlight ist 
der neue Innenhof, der sich 
nach oben hin öffnet und in 

dem ein großer Baum steht. Er hat nicht nur 
ausreichend Platz zur Entfaltung, sondern wird 
mit der Zeit aus dem Gebäude herauswachsen 
und zum natürlichen Wahrzeichen der Stadt-
halle werden. Mit dem Innenhof wurde ein 
Bereich geschaffen, der zwar auch für Raucher 
gedacht ist, jedoch darüber hinaus alle Besu-
cher zum Luft holen einlädt und spannende 
Ausblicke bietet. Dafür sorgt ein großes, auf 
Aluminiumplatten aufgezogenes Panorama-
bild der Holzgerlinger Streuobstwiesen, mit 
dem Ausblicke in die Natur geboten werden.

Gruner  
Innenhof
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Es sind nicht die Umfänge und 
Formen eines Bauvorhabens, die 
aus einem Gebäude letztlich et-
was Besonderes werden lassen. 
Identität entsteht im Detail. 
Deshalb legt der Holzgerlinger 
Stadtbaumeister und Architekt 
Robert Nitsche, der die Erweite-
rung der Stadthalle geplant und 
umgesetzt hat, darauf ein be-
sonderes Augenmerk. Durch vie-
le überraschende Details wurden 
Verbindungen mit der Stadt, 
ihrer Geschichte und der Umge-
bung geschaffen. 

 

„Bauen im Bestand“ heißt für Ro-
bert Nitsche, den vorhandenen 
Ort zu analysieren und zu erfas-
sen. Materialien, Strukturen, For-
men, Farben, Dimensionen und 
ihr Verhältnis zueinander prägen 
Räume und verleihen ihnen letzt-
lich ihren individuellen Charakter. 
Mit dieser Grundüberzeugung 
wurde auch die Gestaltung der 
Erweiterung der Stadthalle in An-
griff genommen. „Es war unsere 
Absicht, Vorhandenes zu bewah-
ren und konsequent – in Hinblick 
auf die neuen Bedürfnisse und 
Funktionen – mithilfe der heuti-
gen technischen Möglichkeiten 

weiterzuentwickeln.“ Aus diesem 
Grund wurde besonders auf die 
Details viel Wert gelegt – und so 
ein stimmiges übergeordnetes 
künstlerisches und inhaltliches 
Gesamtkonzept geschaffen. 

S c h e i n b a re 
Gegensätze, 
wie der eher 

monotone Alltag und bunte 
Feste, die umtriebige Stadt und 
die ruhige Natur, die Gegenwart 
und die Vergangenheit, drinnen 
und draußen vereint die Archi-
tektur. „Genau darin besteht der 
besondere Wert und edle Cha-

rakter unserer alten und neuen 
Stadthalle“, macht Robert Nit-
sche deutlich. In jedem Detail 
stecken Bezüge zu der Stadt, 
ihrer Geschichte und der Natur. 
So stammt beispielsweise das 
Eichenholz, mit dem die Wände 
und Türen verkleidet und die Sitz-
bänke, Garderoben und weitere 
Möbel geschaffen wurden, von 
einem einzigen riesigen Baum, 
der über 350 Jahre in Holzgerlin-
gen gewachsen ist. Durch die ho-
rizontale Furnierrichtung erhält 
das Material eine moderne Leich-
tigkeit. Die Sitzbänke an der Glas-
fassade laden zum Verweilen auf 

Ein Gebäude mit Identität
 Das Gestaltungskonzept schafft Verbindungen und löst Gegensätze auf

Details  
mit Bezug

4



der Grenze zwischen Innen und 
Außen ein. 
 

Der Baum im 
Innenhof wird 
langfristig das 

Dach überragen und holt die Na-
tur ebenso ins Gebäude wie die 
auf volle Länge begrünte Wand. 
Mittagessen in der Mensa oder 
Picknick im Freien? Durch das 
Landschaftswandbild im Innen-
hof befindet man sich plötzlich 
in der Frühlingsnatur des Eschel-
bachtals. Schweift der Blick nach 
oben, erscheinen die Dächer der 
Stadt. 

Ausflüge in die Geschichte erlau-
ben die bedruckten Wandspiegel 
im Foyer der Stadthalle. Bilder 
aus der Vergangenheit des Holz- 
gerlinger Straßenbildes versetzen 
den Betrachter um 100 Jahre zu-
rück. Gleichzeitig spiegeln sich in 
den Flächen Menschen von heute 
und die neuen Räume. Auf Holz-
gerlinger Bürger aus vergangenen 
Tagen trifft man auf den mit his-
torischen Bildern bedruckten Heiz-
körpern in den Sanitärräumen.

Licht stellt ein weiteres wichti-
ges Gestaltungselement dar, um 
die beschriebenen konzeptio-

nellen Gegensätze letztlich auf-
zulösen. So werden im Eingangs- 
bereich der Stadthalle bisher 
monotone weiße Lichtflächen 
durch die von Volker Winkler ge-
schaffenen Oberlichter in stim-
mungsvolle Regenbogenfarben 
getaucht. Vielleicht erscheint ja 
so manches in einem anderen 
Licht. Durch die große Glasfas-
sade des Neubaus wird gleich-
zeitig viel natürliche Helligkeit in 
das Gebäude gelassen. Mit der 
überlegten Anordnung kleiner 
LED-Leuchten entsteht in den 
Garderoben ein Spiel von Licht 
und Schatten. 

Ein Gebäude mit Identität
 Das Gestaltungskonzept schafft Verbindungen und löst Gegensätze auf

Natur im 
Gebaude
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Mit dem Erweiterungsbau hat sich das äuße-
re Erscheinungsbild der Holzgerlinger Stadt-
halle verändert.  Dazu trägt nicht nur der sich 
zur Berkenstraße erstreckende Neubau samt 
Innenhof bei, sondern auch ein neuer Park-
platz. Zudem wurde das gesamte Gebäude 
entsprechend der modernen Wärmeschutz-
anforderungen gedämmt.
 

Neben der multifunk-
tionalen Nutzung 
wurde bei der Erwei-
terung der Stadthalle 

auch auf die Verbesserung der Parksituation 
bei Veranstaltungen geachtet. Durch den 
Erwerb eines Grundstücks gegenüber der 
Stadthalle konnte direkt im Eingangsbereich 
ein neuer Parkplatz mit 53 Stellplätzen ge-
schaffen werden. Damit werden auch die 

Belastungen für die Anwohner durch par-
kende Fahrzeuge minimiert.   

Verändert hat sich zudem das optische Er-
scheinungsbild der Stadthalle und der sich 
anschließenden Schulgebäude. So wurde für 
den gesamten Gebäudekomplex ein neues 
Farbkonzept umgesetzt. Auf der großen Gie-
belwand zur Berkenstraße hin wurde zudem 
das Stadtlogo aufgebracht. Unter dem fri-
schen Farbanstrich verbirgt sich eine moder-
ne Wärmedämmung.  Diese umfasst nicht 
nur die Stadthalle und den neuen Anbau, son-
dern auch den gesamten Schulkomplex. Die 
Wärmeversorgung der gesamten Stadthalle 
erfolgt über das bestehende Blockheizkraft-
werk in der Grund- und Werkrealschule. Auf 
den Dachflächen wurde eine Fotovoltaikan-
lage installiert. Sowohl der Neubau als auch 

das bestehende Foyer wurden mit einer hoch-
wertigen Lüftungsanlage mit regenerativer 
Kühlmöglichkeit ausgestattet.

Mit der Neugestaltung 
und Erweiterung der ge-
samten Fläche wurde auch 
den sicherheitsrelevanten 

Aspekten Rechnung getragen. So wurden die 
Fluchtwege überdacht und neue Paniktüren 
eingebaut. Abgerundet wird das gesamte 
Raumkonzept durch einen neuen Zugang 
zur Bühne, sodass Künstler nicht mehr ge-
zwungen sind, die Halle zu durchqueren. Zu-
dem wurden im Eingangsbereich der Stadt-
halle neue Toiletten geschaffen, die nicht nur 
für ältere Menschen sowie Nutzern von Rol-
latoren oder Rollstühlen gut zugänglich sind, 
sondern auch die Möglichkeit zum Wickeln 

Sicherheit 
geht vor

Viele Ver-
besserungen

 Einblicke hinter neue Kulissen 
Die Stadthalle verändert ihr Erscheinungsbild
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von Kindern bieten. Abgerundet wurden die 
Modernisierungsarbeiten durch verschiede-
ne Maßnahmen in der Stadthalle selbst. So 
bekommen Künstler auf der Bühne nun das 
Ende zum Saal hin durch ein LED-Lichtband 
im Boden angezeigt. 

Zu einer gelungenen Ver-
anstaltung gehört nicht 
nur das Programm auf 
der mit neuem Boden 

ausgestatteten Bühne, sondern auch das 
leibliche Wohl der Gäste. Um dies sicherzu-
stellen, wurden im Zuge der Baumaßnah-
men auch die Küchenräume erweitert, kon-
zeptionell neu geordnet und den heutigen 
Anforderungen entsprechend ausgestattet. 
Komplett umgestaltet wurde der sogenann-
te Kellnerpass, an dem die Bedienungen 

ihre Bestellungen abgeben, das Essen auf-
nehmen und sich mit Getränken versorgen 
können. Einen neuen Platz haben der Kühl-
raum sowie die Getränketheke gefunden. 
  
Erweitert und neu platziert wurde die Spül-
küche, die sowohl von der Essensausgabe 
für die Kernzeitbetreuung als auch von der 
Stadthalle aus genutzt werden kann. Da-
durch entstand in der bisherigen Küche er-
heblich mehr Platz für die Zubereitung der 
Speisen. Aufgewertet wurde dieser Bereich 
nicht nur durch farbenfrohe rote Fliesen und 
eine neue Beleuchtung, sondern vor allem 
durch Ausstattungsgegenstände wie eine 
leistungsfähige Kaffeemaschine oder einen 
Kombidämpfer.

Hinter den  
Kulissen

 Einblicke hinter neue Kulissen 
Die Stadthalle verändert ihr Erscheinungsbild
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In einer Projektgruppe 

haben Stadtverwaltung 

und Vereine die neuen 

Kuchenf lachen ge-

meinsam konzipiert. 



Stadthalle Holzgerlingen
Berkenstraße 18
71088 Holzgerlingen
Auskünfte und Vermietung:
Telefon +49 (0) 7031/6808-25

Verantwortlich für die Planung: Stadtbaumeister Robert Nitsche
Konzeption: www.dialogmanufaktur.de, Grafik: www.seeboth-kommunikation.net, Fotos: Volker Winkler  Holzgerlingen, im September 2010

Zahlen und Daten

Die Bauchronik
Planungsbeginn:  Februar 2008
Feststellung Entwurf:  Juli 2008
Bauantrag:  August 2008
Spatenstich:  März 2009
Richtfest:  Juni 2009
Fertigstellung:  September 2010

Die Gebäudedaten
Umbauter Raum des Neubaus:  3.742 Kubikmeter
Nutzfläche des Neubaus:  520 Quadratmeter
Kosten des Neubaus (netto):  1.985.000 Euro
Kosten für Sanierung des Bestands 
und Energiesparmaßnahmen:  1.130.000 Euro
Kosten Parkplatz und Berkenstraße    256.000 Euro 
Gesamtkosten:  3.371.000 Euro

Grunderwerb für Parkplatz 
und Stadthallenerweiterung  1.060.000 Euro


