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Offenburg, den 10.07.2022  

Offener Brief | Realisierungswettbewerb Neubau Integrierte Leitstelle 

Sehr geehrter Herr Landrat Scherer, 
 
mit Bestürzung haben wir aus der Berichterstattung der Badischen Zeitung vom 11.06.2022 
das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs zum geplanten Neubau der Integrierten Leit-
stelle wahrgenommen. Hierbei fragen wir uns, weshalb die Ausstellung der Entwürfe nicht 
öffentlich angekündigt wurde. Die Öffentlichkeit hat zumindest für eine Woche das Anrecht 
zur Information vor Ort.  
  
Unsere Fraktion verwundert sehr, dass zwei auswärtige Büros nunmehr für das „Verhand-
lungsverfahren“ bestimmt wurden, obwohl in beiden Entwürfen alle sieben Platanen wei-
chen müssen.  
Die Wettbewerbsauslobung forderte von den Teilnehmern den Baum- und Grundbestandes 
so weit wie möglich zu erhalten und das Thema Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Dazu 
zählt nicht nur eine nachhaltige Bauweise, sondern auch ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit den Ressourcen. Dass nun ausgerechnet bei den Siegerentwürfen der gesamte 
Baum- und Grünbestand weichen muss, ist nicht akzeptabel, zumal der Entwurf des Offen-
burger Architekturbüros Lehmann gezeigt hat, dass die Bäume zumindest in der Mehrzahl 
erhalten werden können und somit ein Spagat zwischen ILS-Neubau und Erhalt der Bäume 
erreicht werden kann. 
  
Ein immer weiter voranschreitender Klimawandel verlangt von uns al-
len Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Gerade das Thema Klimaschutz muss bei einer Aus-
lobung eines Wettbewerbs ganz oben als Bewertungskriterium stehen. Mit dem Abholzen 
aller Platanen würde die schattenspendende Funktion verloren gehen, der nördliche Bereich 
zwischen Landratsamt und In der Wiede würde in der ohnehin heißen Jahreszeit weiter auf-
geheizt werden und zugleich entfiele der Sichtschutz in der Walter-Clauss-Straße. 
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Die Offenburger Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert Sie auf, 
im anstehenden „Verhandlungsverfahren“ dafür Sorge zu tragen, dass von beiden Büros aus 
München und Stuttgart eine erhebliche Nachbesserung im Hinblick auf den Erhalt der Ge-
bäude, damit auf der Zielgeraden auch dem Klimaschutz und dem Thema Nachhaltig-
keit Rechnung getragen wird. 
Für den Fall, dass dies nicht gelingen sollte, kündigen wir bereits jetzt heftigen Widerstand 
an. Allen Beteiligten ist bewusst, dass für die Änderung des Bebauungsplans die Zustim-
mung des Gemeinderats erforderlich sein wird - bei beiden Siegerentwürfen ist dies kaum 
denkbar. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ingo Eisenbeiß 
Fraktionsvorsitzender Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Offenburg 

 


