
BEGLAUBIGTER AUSZUG 
 

aus der Niederschrift über die 
44. Sitzung des Stadtrates 

vom 07.05.2019 
öffentlich 

 
Zur heutigen Sitzung wurden sämtliche stimmberechtigte Mitglieder des Stadtrates ord-

nungsgemäß geladen. 
 

Der Stadtrat war beschlussfähig. 
 

Nr. 1 Tanzhaus Donauwörth   Einholung von Angeboten für eine Machbarkeitsstudie 
mit Varianten 

 
 
Oberbürgermeister Armin Neudert erinnert an den intensiven und durchaus kontroversen 
Austausch im Rahmen des Workshops am 06.04.2019 und erklärt, dass es nun darum gehe, 
diese Ergebnisse weiterzuentwickeln und entsprechende Beschlüsse zu fassen.  
 
Die Angelegenheit wurde zuletzt in der Sitzung des Stadtrats am 11.04.2019 behandelt. 
Hierbei wurden die Ergebnisse des Workshops durch das Büro empirica ag aus Berlin vor-
gestellt. 
 
In diesem Zusammenhang berichtet Oberbürgermeister Armin Neudert über die Anträge von 
den Stadträten Albert Riedelsheimer (Gruppe Bündnis 90/Die Grünen) vom 05.05.2019 so-
wie Gustav Dinger vom 07.05.2019 (siehe eigene Tagesordnungspunkte).  
 
Die nachfolgende Darstellung fasst das Ergebnis nochmals grafisch zusammen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel der Machbarkeitsstudie ist, die Kosten der oben aufgezeigten Varianten inkl. der Tiefga-
rage zu ermitteln. Ein Vorschlag für den Umfang und die Zielsetzung der Machbarkeitsstudie 
wird seitens des Stadtbauamtes in der Sitzung vorgestellt, auch als Grundlage für die Be-
schlüsse dazu. 
 
Stadtrat Fackler betont, dass heute nicht über die Grundsatzfrage Sanierung oder Abriss des 
Tanzhauses entschieden werde, sondern um die Einholung einer Machbarkeitsstudie, wobei 
beides weiterverfolgt werden müsse. Mit dieser Machbarkeitsstudie werde eine Basis für 
weitere Entscheidungen geschaffen. Da das Konzept des vormaligen Investors Erwin Müller 
durchaus interessant gewesen sei, regt Stadtrat Fackler an, dieses Konzept nicht gänzlich zu 



verwerfen. Für die CSU-Fraktion stimmt er den Beschlussvorschlägen zu und spricht er sich 
für einen Stadtsaal im Tanzhaus aus, ohne Einzelhandelsflächen (mit Ausnahme des Stadt-
laden, falls gewünscht) und ohne Musikschule. Der Stadtsaal, die Tourist-Info und das Kul-
turbüro dagegen passen gut zusammen, Parkmöglichkeiten für Reisebusse und die Tiefga-
ragensanierung werde ebenso positiv gesehen.  
 
Stadtrat Kopriwa spricht sich im Namen der SPD-BfD-Fraktion für den Erhalt des Tanzhau-
ses mit Stadtsaal in der Mitte der Kernstadt aus mit dem Ziel der Belebung der Innenstadt. 
Entscheidungsgrundlage ob Generalsanierung oder Neubau seien die zu erwartenden Kos-
ten für die Stadt und die Wirtschaftlichkeit. Die Machbarkeitsstudio werde benötig, damit un-
ter Zugrundelegung verlässlicher Zahlen eine abgewogene Entscheidung getroffen werden 
könne. Ein Neubau berge die Chance eines besseren Zuschnitts für Gebäude und Räumen 
sowie einer verbesserten Funktionalität, dies müsse jedoch finanziell vertretbar sein. Er 
spricht sich für die SPD-BfD-Fraktion dafür aus, dass neben dem Stadtsaal ein Gastrono-
miebetrieb vorgesehen werden solle. Die weitere Nutzung des Tanzhauses soll geprägt sein 
von den Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge (Haus für Bürger und Vereine mit Ta-
gungsmöglichkeiten), auch die Tourist-Info, das Kulturbüro und die Stadtbibliothek könne er 
sich vorstellen; auch der Erhalt der öffentlichen sei erforderlich. Eine weitere gewerbliche 
Nutzung sollte nicht weiterverfolgt werden, weder Büroräume, Praxen etc. Unverzichtbar sei 
jedoch eine Schaffung von Parkraum möglichst mit der Tiefgarage im Gebäude und ein zu-
sätzlicher Parkraum im Spindeltal, der zugleich mit der Wiedereröffnung des Tanzhauses zu 
schaffen sei. Das Tanzhaus sei zügig und vorrangig voranzutreiben, allerdings sollte zusätz-
lich in Richtung einer Stadthalle für größere Kultur- und Sportveranstaltungen und Konferen-
zen und Feiern ggf. in Verbindung mit einem Ausstellungsgelände nachgedacht werden.   
 
 
Eine Neustrukturierung und zukunftsfähige Ausrichtung des Gebäudes mit einer belebenden 
Funktion für die Reichsstraße ist nach Ansicht von Stadtrat Bosse nur in einem Neubau um-
zusetzen. Deshalb fordert er, die Machbarkeitsstudie im Rahmen des Neubaus mit den zwei 
Nutzungsvarianten in Auftrag zu geben. Der Saal sei zwar gesetzt, dennoch sei eine zusätz-
liche Veranstaltungs- und Mehrzweckhalle unabdingbar und gerade während der Umbauzeit 
des Tanzhauses notwendig. Er fordert, mutig zu sein und die Weichen für eine positive Zu-
kunft zu stellen und gerade in Zeiten niedriger Zinsen mit einer langfristigen Ausrichtung der 
Stadt zu beginnen. Deshalb dürfe die Planung für eine neue Stadthalle nicht länger aufge-
schoben werden sondern gleichzeitig jetzt veranlasst werden. Er fordert die Wiederherstel-
lung und Nutzung des Tanzhauses für mehr als 6 Veranstaltungen pro Jahr, die Planung und 
Errichtung der Stadthalle und anschließend nach Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie für 
das Tanzhaus auch die anschließende koordinierte Realisierung. Mit der richtigen Koordina-
tion und konsequenten Durchführung des gesamten Vorhabens ergebe sich für die Stadt die 
Möglichkeit, dauerhaft einen Saal und zusätzlich im Neubau eine ausreichende Anzahl an 
Parkplätzen zu schaffen, so Stadtrat Bosse. Er ist gegen Nutzung der Turnhallen der Stadt 
während der Zeit der Sanierung des Tanzhauses bzw. Neuerrichtung aus. Er spricht sich für 
die PWG/FW-Fraktion für die Neuerrichtung des Tanzhauses aus (Beschlussvorschlag 5), 
den Beschlussvorschlägen 1 bis 4 werde zugestimmt. 
 
Stadtrat Riedelsheimer erläutert die von ihm eingebrachten Anträge zu diesem Thema. Er 
erklärt, dass es nicht um Emotionen gehe, sondern auch darum, wirtschaftliche Überlegun-
gen anzustellen und die Daseinsvorsorge für die Stadt zu sichern. Bei einer Neuplanung 
müsse überlegt werden, was Frequenz in die Innenstadt bringe (z.B. Ärzte, Bibliothek, Woh-
nungen). Priorität habe für ihn eine Gastronomie im Erdgeschoss um Touristenbusse gut zu 
bewirtschaften und private Feierlichkeiten durchführen zu können, aber auch öffentliche Toi-
letten, die Tourist-Info sei denkbar. Er bringt den Neubau einer Mehrzweckhalle auf dem 
Schwabenhallengelände ins Spiel.  
 
Die Sitzungsvorlage spiegelt die Diskussion des Workshops wieder, sagt Stadtrat Reichens-
berger. Allerdings könne erst nach Bekanntgabe der Kosten entschieden werden, was reali-
siert werden könne. Er warnt davor, erneut eine Gastronomie einzuplanen und erinnert da-
ran, dass dies in der Vergangenheit ein Draufzahlgeschäft für die Stadt gewesen sei. Er regt 



an, die Parkplatzsituation im Bereich des Tanzhauses zu beleuchten und auch das Spindel-
tal mit einzubeziehen. Heute müsse die Machbarkeitsstudien beschlossen werden und erst 
anschließend seien weitere Entscheidungen über die Belebung des Gebäudes zu treffen.  
 
Stadtrat Hofer betont, dass sich mit einem Neubau die Chance ergebe, das Tanzhaus zu 
einem attraktiven zeitgemäßen Treffpunkt für die Bürger umzugestalten und wieder die Mög-
lichkeit geschaffen werden könne, dort Hochzeiten und Events zu feiern. Er möchte weder 
die Musikschule, noch Einzelhandelsflächen und Arztpraxen in das Gebäude integrieren und 
auch anstelle der jetzigen Tiefgarage eine andere Lösung für das Parken suchen. In Bezug 
auf die Fassade und die weitere Belegung solle das kleinkarierte Denken aufgegeben wer-
den. Zudem gibt er zu bedenken, dass erfahrungsgemäß Renovierungskosten gegenüber 
Neubaukosten deutlich höher ausfallen. Über eine zusätzliche Stadthalle an anderer Stelle 
solle erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Der Beauftragung der Machbar-
keitsstudie stimmt Stadtrat Hofer zu.  
 
Stadtrat Dinger ist der Ansicht, dass die Reichsstraße durch das neue Tanzhaus attraktiver 
werden müsse und eine höhere Besucherfrequenz und Aufenthaltsqualität erreicht werden 
müsse. Er spricht sich für eine Stadthalle bzw. Sport- und Mehrzweckhalle an anderer Stelle 
aus und regt an, die Neudegger Sporthalle dafür vorzusehen und die dort vorhandene Infra-
struktur und Synergieeffekte zu nutzen. Wenn mittelfristig an eine zusätzliche Stadthalle ge-
dacht werde, dann seien die Anforderungen einen Saal im Tanzhaus deutlich reduziert und 
es gebe Platz für Tagungsräume sowie evtl. im Erdgeschoss ein Lokal. Er regt an, künftig die 
Musikschule und evtl. auch die Stadtbücherei mit Literatur-Café im Tanzhaus unterzubrin-
gen. Da es bis jetzt keine geeignete Fläche für den Stadtladen gebe, könnte er sich auch 
diesen im Tanzhaus vorstellen. Er zieht eine Sanierung einem Neubau vor auch im Hinblick 
auf die Förderung und betont, dass das Tanzhaus zwar kein Baudenkmal, jedoch ein wichti-
ger Teil des Ensembles Reichsstraße sei und deshalb ohne stimmige Gesamterscheinung 
die Attraktivität der Innenstadt leiden würde. Die Stadtbücherei wäre im Erdgeschoss evtl. 
mit einem Literaturcafé (verpachtet) attraktiv untergebracht, Er betont, dass vor einer Ent-
scheidung Abriss oder Neubau die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abgewartet werden 
müssen.  
 
Stadtrat Bosse stellt folgenden Antrag zur Geschäftsordnung: „Nach längerer Diskussion 
sind wir zu dem Beschluss gekommen, der Stadtrat möge beschließen, dass das Tanzhaus 
nicht saniert werden soll sondern ein Neubau an der jetzigen Stelle errichtet werden soll ana-
log des Stimmungsbildes des Workshops. Dies würde unserer Meinung eine weitere Verzö-
gerung der Neuausrichtung verzögern.“  
 
Oberbürgermeister Armin Neudert erklärt, dass Geschäftsordnungsanträge dazu dienen, 
wenn ein konkreter Beschlussvorschlag vorliegt, dass dann über diesen konkret abgestimmt 
und nicht weiter diskutiert wird. 
 
Oberbürgermeister Armin Neudert lässt über die Anträge der Stadträte Dinger und Riedels-
heimer abstimmen: 
 
 

Beschluss zum Antrag Stadtrat Dinger vom 07.05.2019: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag weiterzuverfolgen.  
 

Beschlussfassung 2 Ja Stimmen 
 
Der Antrag ist somit abgelehnt.  
 
 
 

Beschluss zum Antrag Stadtrat Riedelsheimer vom 05.05.2019 



 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag weiterzuverfolgen.  
 

Beschlussfassung 3 Ja Stimmen 
 
Der Antrag ist somit abgelehnt.  
 
 
 

Beschluss 1: 
 
Bei der Neuausrichtung des Tanzhauses soll ein Stadtsaal enthalten sein. 
 
 

Beschlussfassung gegen 1 Stimme 
 
 
 

Beschluss 2: 
 
Einzelhandelsflächen sollen bei der Neuausrichtung des Tanzhauses nicht geschaffen wer-
den. 
 
 

Beschlussfassung gegen 2 Stimmen 
 
 
 

Beschluss 3: 
 
Die Unterbringung der Musikschule soll bei der Neuausrichtung des Tanzhauses nicht weiter 
verfolgt werden. 
 
 

Beschlussfassung gegen 2 Stimmen 
 
 
 

Beschluss 4: 
 
Für die heute zu beschließende Machbarkeitsstudie soll in allen Varianten die Unterbringung 
eines Stadtsaales sowie der Tourist-Info mit Kulturbüro berücksichtigt sowie behindertenge-
rechte sanitäre Einrichtungen vorgesehen werden. 
 
 

Beschlussfassung gegen 4 Stimmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschluss 5: 
 
Der Stadtrat der Stadt Donauwörth beschließt, dass Herr Oberbürgermeister Neudert be-
vollmächtigt wird, Angebote zur Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie im heute geschilderten 
Umfang (Nutzungsvariante 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, jeweils incl. Tiefgarage, jeweils Sanierung und 
Neubau) für die aufgezeigten Varianten einzuholen. 
 
 

Beschlussfassung gegen  8 Stimmen 
 
 Beglaubigung: 

 
 

 Vorstehender Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.  

 

 
 Donauwörth, den 27. April 2021 
 Stadt Donauwörth 
 I.A. 
 
 
 
 Fitzel 
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