
 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG der Freien Wähler Friedrichshafen zur ZF-Arena 

 

 

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler Friedrichshafen macht sich große Sorgen um den 

Schulsport und die Volleyballsituation in der Stadt. Momentan sind uns durch die ungeklärte Situation 

mit dem Denkmalschutz und dessen Auswirkungen die Hände gebunden, Entscheidungen können nicht 

getroffen werden. Wir Freien Wähler setzen uns daher einstimmig klar für den Abriss der ZF-Arena und 

den Neubau einer modernen und multifunktionalen 4fach-Mehrzweckhalle ein. 

Die bisherige Halle mag zwar damals eine architektonische Meisterleistung gewesen sein, was wir auch 

durchaus würdigen. Wichtiger ist uns aber, dass wir möglichst schnell eine Perspektive für den 

Schulsport, die betroffenen Vereine und unsere Profi-Volleyballer schaffen.  

Eine Sanierung der Halle ist aus unserer Sicht unwirtschaftlich und mit erheblichen Kostenrisiken 

verbunden. Vermutlich gäbe das dann eine jahrelange Dauerbaustelle, die keinem der Beteiligten 

weiterhilft. Und danach hätten wir immer noch eine alte Halle aus den 60-iger Jahren, die darüber 

hinaus auch weiterhin einen sehr hohen Energieverbrauch haben wird. Falls das angedachte 

Monitoring-System anschlägt, müsste im Zweifelsfall eine volle Halle unverzüglich geräumt werden. 

Und wer trägt die Verantwortung, falls doch etwas passieren sollte?  

Eine neue und moderne Multifunktionshalle nach dem neuesten Stand der Technik und  

den heutigen Anforderungen ist sehr flexibel und vielseitig nutzbar. Sie könnte idealerweise 

klimaschonend oder gar klimaneutral betrieben werden – mit einem Anschluss an das Nahwärmenetz 

des Sportbades und einer großflächigen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Man könnte die neue Halle 

sehr gut in den Sportpark mit Sportbad, Tanzschule, Karate und Alpincenter einbetten und somit den 

Sportpark vollenden. Eine sehr gute ÖPNV-Anbindung ist vorhanden und das Parkhaus könnte besser 

ausgelastet werden.  

Nun liegt der Ball beim Landesdenkmalamt. Sollte dieses entscheiden, dass ein Erhalt der Halle mit der 

damit verbundenen Sanierung für die Stadt Friedrichshafen unzumutbar ist, sollten wir den Abriss und 

Neubau der Halle schnellstmöglich angehen. Eine jahrelange „Hängepartie“ wäre gegenüber den 

Schulen, Vereinen und den Volleyballern aus unserer Sicht nicht fair. 
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