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Verwaltungsgebäude

Trotz der sich verschlechternden 
finanziellen Situation infolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
sich die Zuführung vom Verwal-
tungshaushalt zum Vermögens-
haushalt laut Nachtragshaus-
halt um 48.000 Euro verbessert. 
Der Alb-Donau-Kreis muss al-
lerdings Wenigereinnahmen bei 
den Schlüsselzuweisungen aus 
dem Finanzausgleich von rund  
1 Million Euro hinnehmen. 

Günstig wirkt sich dagegen 
der gute Rechnungsabschluss 
2008 aus. Hier können erheb-
liche Mittel aus der allgemeinen 
Rücklage entnommen werden, 
um zusätzliche Investitionen im 
Vermögenshaushalt zu finan-
zieren. Auch die geplante Auf-
nahme neuer innerer Darlehen 
aus Sonderrücklagen des Land-
kreises kann reduziert werden. 

Neues Verwaltungsgebäude 
beim Ritterhaus in Ehingen

Im Dezember 2008 hat der 
Kreistag den Bau eines neuen 

Verwaltungsgebäudes am Stern-
platz 5 beim Ritterhaus in Ehin-
gen nach den Plänen der Archi-
tekten am Weberberg (Biber-
ach) beschlossen. Hier sollen 
alle Dienste der Kreisverwal-
tung in Ehingen zusammenge-
zogen werden. Bei der Planung 
des Gebäudes wurden verschie-
dene Denkmalschutzauflagen 
berücksichtigt (Mindestabstand 
zum Ritterhaus, Traufhöhe, 
Dachform und -farbe). Trotz-
dem ist es in seiner Gestaltung 
und auch in der technischen 
Ausrüstung modern. Städtebau-
lich ergänzt das Gebäude den 
Sternplatz und wertet ihn durch 
einen neuen Zugang und einer 
kleinen innerstädtischen Grün-
zone mit Gartenhof auf. 

Für die Beheizung wird Erdwär-
me genutzt. Über Erdsonden 
wird das Gebäude im Sommer 
auch gekühlt. Um die Erdwär-
me und -kühle optimal auszu-
nutzen, wird das Gebäude mit 
einer kontrollierten Be- und Ent-
lüftung mit Wärmerückgewin-
nung ausgestattet. Der Neubau 
wird durch eine offene über-
dachte Verbindung an das Rit-
terhaus angeschlossen. Die Bau-
kosten liegen bei rund 2,5 Milli-
onen Euro. Mit dem Bau wurde 
Ende März 2009 begonnen. Die 
Fertigstellung ist für Frühsommer 
2010 geplant.

Die bisherige Außenstelle 
des Landratsamts in der Winckel-
hoferstraße 39 (Soziale Dienste) 
wird dann aufgegeben. 

Finanzen, Liegenschaften

Abrissarbeiten (rechts) für das 
neue Verwaltungsgebäude 
beim Ritterhaus (unten im Bau)


