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Stadthalle
der Zukunft
MEHR Möglichkeiten
MEHR Vielfalt 
MEHR Kultur

Wenn wir es anpacken, 
dann richtig!

Die Frage der Finanzen

Stadthalle Bayreuth

Am 8. Mai werden Sie über die Zukunft unserer Stadt-
halle entscheiden. Der Stadtrat hat mehrheitlich die 
sogenannte große Lösung beschlossen. Die zukunfts-
weisende Sanierung der Stadthalle ist das wichtigste 
Kulturprojekt der kommenden Jahre. 

Es kommt auf Ihre Stimme an, nutzen Sie Ihr Wahl-
recht, unterstützen Sie die Pläne für die Stadthalle 
der Zukunft!

Wir unterstützen die große Lösung:

So stimmen Sie für
die Stadthalle der Zukunft:
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Es ist unstrittig, dass die Finanzierung kein leichter 
Schritt ist. Aber es stimmt nicht, dass die Stadt sich 
dann nichts mehr leisten kann.

Die Stadt wird auch in Zukunft handlungsfähig sein. 
Die Investition in die Stadthalle wird über mehrere 
Jahre gestreckt. 

Fällig werden nach dem derzeitigen Finanzierungsplan:

Bei diesen Beträgen sind bislang noch gar keine 
Zuschüsse berücksichtigt. Hier laufen auf verschiede-
nen Ebenen intensive Verhandlungen und Gespräche. 
Auch wenn derzeit konkrete Zusagen noch nicht 
vorliegen, sind wir zuversichtlich, namhafte Zuschüsse 
erreichen zu können.

Jeder Euro an Zuschüssen wird dabei die Finanzpla-
nung der Stadt unmittelbar entlasten. Und: Für einen 
eventuell notwendigen Kredit ist die derzeitige Zins-
situation sehr günstig.

Die „Variante 3“ ist 
die hier beschriebe-
ne große Lösung. 
Sie beinhaltet den 
Umbau des Gro-
ßen Hauses, ein 
fest eingebautes 
kleines Theater 
im Kleinen Haus 
sowie den 
Einbau von 
maximal vier 
Tagungsräu-
men, die va-
riabel teilbar 
und nutzbar 
sein sollen.

2016 6.220.000 €
bis 2015 2.704.000 €

2017 14.000.000 €
2018 14.000.000 €
2019 14.000.000 €
2020 4.400.000 €



Stadthalle Bayreuth

Ja zu einer 
Stadthalle der Zukunft

Deshalb muss saniert werden Ein Neubau irgendwo? Was kann die neue Stadthalle?

Ja zu einer  
Stadthalle in der Stadt

Ja zu einer  
modernen Stadthalle

Die Stadthalle ist wichtig für das gesellschaftliche Leben 
unserer Stadt, sie ist prägend für das Stadtbild. Über zwölf 
Jahre wurde über die Sanierung der Stadthalle diskutiert, 
doch geschehen ist wenig. Jetzt müssen wir sanieren! 

Damit die Stadthalle zukünftig ihre Rolle im Bayreuther 
Stadtleben erfüllen kann, reicht eine bauliche Sanierung 
allein nicht aus. Auch die heutigen Anforderungen etwa 
an Technik, optimale Akustik für Theater und Orchester, 
Brandschutz sowie Möglichkeiten der Mehrfachnutzung 
müssen berücksichtigt werden.

Bayreuth ist für Veranstal-
ter von Konzerten, Bällen, 
Kleinkunst oder Tagungen 
nur dann attraktiv, wenn 
die Stadthalle zeitgemäß 
ausgestattet ist und 
heutigen Anforderungen 
von Veranstaltern und 
Besuchern genügt.

Es ist ein Irrtum zu behaupten, ein Neubau sei die  
günstigere Lösung. Für einen Neubau – wo auch immer – 
müsste erst ein Grundstück erworben werden. 

Der Neubau einer multifunktionalen Theater- und  
Konzerthalle auf dem Niveau der Stadthalle kostet  
grob geschätzt mindestens 35 Millionen Euro. Dazu  
kommen die Kosten für die bauliche Sanierung der  
Stadthalle. Macht für einen Neubau ohne Grundstück 
bereits Kosten von 48 bis 50 Mio. Euro – plus Kosten  
für Parkplätze, Erschließung usw. 

Außerdem wären die rund 5 Mio. Euro verloren, die bisher 
für die Planungen ausgegeben wurden.

Schließlich müsste die Stadt Bayreuth in diesem Fall zu-
sätzliche Personalkosten und doppelte Unterhaltskosten 
tragen, weil künftig Stadthalle und Neubau unterhalten 
werden müssten.

Die Stadthalle ist als Theaterbau konzipiert, der  
andere Nutzungen zulässt – auch zukünftig sollen  
Konzerte, Bälle, Theater, Kleinkunst, Tagungen und  
mehr stattfinden.

Die Stadthalle der Zukunft wird ein Kulturzentrum  
für Bayreuth und die Region, zum Beispiel durch:

 ideal anpassbare akustische Bedingungen  
 für Theater und Konzerte 

 gleichzeitige Nutzung von Großem Haus, Kleinem  
 Haus und Balkonsaal 

 optimale Bedingungen für Auf- und Abbau  
 für die Veranstalter und damit Zeit- und  
 Kostenersparnis

 deutlich verbesserte Sicht im Großen Haus

 attraktiverer Geißmarkt 

 eigenständiger Theaterraum im Kleinen Haus

Substanzschäden durch Feuchteeinwirkungen (li.) und statische  
Mängel (re.) im gesamten Bestand müssen dringend behoben werden.

Neue, attraktive Räume mit unterschiedlichen Nutzungsmöglich- 
keiten, z. B. im Großen Haus (links) oder im Hofgartensaal (rechts).


