
ALTERNATIVANTRAG: 
 

Die Stadt Göppingen schafft ein Kunst und Kulturzentrum. Träger ist ein neu zu 
gründender Trägerverein in dem die Stadt und mannigfaltige Kunst und 
Kulturvereine Mitglied sind. 
 

Begründung: 
 

Die „Chapel“ als solches lebt von der Idee und nicht von der Räumlichkeit. Das 
ehrgeizige Projekt des Trägervereins lässt sich nicht wirklich nachhaltig mit den 
gegebenen räumlichen und infrastrukturellen Möglichkeiten des Gebäudes effektiv 
umsetzten.  
 

Die „Chapel“ wird selbst mit der Sanierung eine kritische Bausubstanz beibehalten, 
was dem schlechten amerikanischen Baustil, bei solchen Militärobjekten, geschuldet 
ist. Auch der Platz wird äußerst beschränkt bleiben. 
 

Die Stadt hat kein Kunst & Kulturzentrum. Mit der Schaffung eines solchen Zentrums 
ist es möglich zum einen, den verschiedensten Vereinen Räumlichkeiten an einem 
zentralen Ort mit verschiedensten Raumgrößen, unterschiedlichster Nutzungsstruktur 
zentral, mit ausreichen Parkmöglichkeiten, sowie ÖPNV Anbindung zu Verfügung zu 
stellen, zum anderen könnte hierdurch „der Dialog und Kommunikation zwischen 
Menschen unterschiedlichster sozialer, ethnischer Herkunft gefördert werden,  
und dabei als weiterer Aspekt  mehre Generationen angesprochen werden!“ 
 

Nutzungsbeispiel: 
 

Als Konzeptbeispiel haben wir einen informellen Kontakt mit dem neuen Eigentümer 
des ehemaligen Möbelhauses Braun aufgenommen, 
Die Hälfte des Gebäudes ist vermietet  als Ausstellungsfläche und zwei kleinere nicht 
vor Lärm zu schützende Einheiten. 
Es sind 1200 qm² teilweise unterteilt und teilweise frei teilbar langfristig anzumieten. 
Vom Eigentümer selbst wurden  als „unverhandelter Mietpreis“ pro Monat  circa 
6000.- €. Angegeben. 
 

Bei einer 10-jährigen Nutzung wären dies gerade mal 720.000 €. 
 

 Das Gelände ist ideal „in der Stadt“ gelegen ohne mit der höheren 
Besucherfrequenz Anwohnerprobleme zu schaffen.  

 Parkplätze sind reichlich vorhanden 

 Anbindung Straßen und Radnetz ist optimal 

 Leichte Erreichbarkeit per ÖPNV 

 Das Gebäude ist in einem sehr guten Zustand 

 Es wäre ein separater Eingang vorhanden 

 Barrierefreiheit wäre herstellbar 

 der Eigentümer ist an dem Konzept SEHR interessiert 

 der Eigentümer ist im Mietpreis verhandlungsbereit 

 der Pylon wäre nutzbar als weit sichtbarer Hinweis auf ein städtisches Kunst 
und Kulturzentrum 

 durch die bessere Infrastruktur und breitere Aufstellung könnten höhere 
Einnahmen generiert werden, was die langfristige Finanzierung des 
Gesamtprojektes sichern würde 

 

Weiter Vorteil:  
 

Das „Chapel“ Gelände könnte im Stauferpark, dem es  eh inzwischen an  
vermarkungsfähigen Flächen mangelt, erschlossen und verkauft werden. 


