
 

 

 

Fragen/Anregungen/Anmerkungen von Bürgerinnen und 
Bürgern auf den Fragebögen zum Rathaus-Projekt  
(übernommen aus den Fragebögen) 
 

Fragen 

Wer erstellt für die Gemeinde Ostbevern die Funktionalleistungsbeschreibung 
(FLB) und bis wann? 

Wird der Gemeinderat beteiligt zur FLB? 

Gibt es mit Vorlage der FLB eine öffentliche Vorstellung u. Erläuterung aus der zu 
kennen ist was später bestellt wird? 

Welche Experten sind für die Qualität der Architektur verantwortlich? 

 

Anregungen/Anmerkungen 

Das hier vorgestellte Verfahren zum Rathausneubau verlangt m. E. nach einen 
Vorlauf von mind. 1 Jahr zur Erstellung der Funktionalleistungsbeschreibung. Je 
unkonkreter u. lückenhafter diese Beschreibung ist und Schnittstellen nicht ein-
deutig beschrieben u. erkannt werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit 
von Abweichungen zu den angestrebten Ziel: Kosteneinhaltung, Qualitätsan-
spruch und Termintreue. Für die Erstellung der FLB ist höchste fachliche Kompe-
tenz und Erfahrung erforderlich. Für die Gemeinde als Bauherr und Besteller sollte 
dies absolute Priorität haben, bevor der 1. Schritt eingeleitet wird. 

Ein Nachteil dieser hier beschriebenen Vorgehensweise: Sie muss erfolgreich um-
gesetzt werden - es gibt kein Plan B, da mit Beginn das jetzige Gebäude vollstän-
dig abgebrochen wird! Ein „zurück“ ist nicht möglich. 

Es sollten genügend Freiflächen erhalten bleiben. Wichtig wären oberirdische 
Parkplätze, wie sie jetzt bereits an der Seite zur Straße "Am Rathaus" vorhanden 
sind, allerdings einige mehr. Eine Tiefgarage ist aus Kostengründen abzulehnen.  

Ich wünsche Ihnen "gesunden Menschenverstand", "emotionale Intelligenz", 
"Pragmatismus" 

Großzügig gestalteter Rathausplatz 

Bei den neuen Aufgaben und Entscheidungen wünsche ich mir viel Nachdenken, 
guten Willen und Erfolg. Vielleicht ist der Plan einer Renovierung doch nicht so 
überflüssig. (Ich bin kein Fachmann) Es möge für die Nachkommenden gelingen. 



 

 

 

Ich bitte zu prüfen, ob eine Renovierung der bestehenden Baulichkeiten und ein 
weiterer Anbau auf dem zur Verfügung stehenden Gelände hinter unserem Rat-
haus möglich sind. 

Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit bei Ausfall der Infrastruktur wie Strom 
und Wärme. Verwaltung muss immer funktionieren können. 

Das Gebäude sollte nicht zu gigantisch sein und sich in das Ortsbild einfügen, darf 
aber auch einen Akzent setzen.  

Besonders wichtig: Frage 4 (Stadtentwicklung): Das Gebäude soll etwas sein für 
die Bürger der Gemeinde und kein schlichtes Bürogebäude für die Angestellten. 
Es darf durchaus die Menschen Ostbeverns im allgemeinen Leben mit einbezie-
hen. 

Es wäre schön, wenn das neue Rathaus ein schönes Café integrieren könnte. Das 
Rathaus sollte nicht nur Gebäude zum Arbeiten und Verwalten sein, sondern auch 
für die Einwohner Ostbeverns Aufenthaltsqualitäten bieten. Schließlich liegt es in 
der Mitte Ostbeverns. Ein Café könnte diese Mitte positiv akzentuieren. 

Vergrößerung des Vorplatzes, ausreichend Parkmöglichkeiten. 

Anerkennung für diese Information und Evaluation verbunden mit der Hoffnung 
auf echte Berücksichtigung. Ich halte nach wie vor den Erhalt der alten Bausub-
stanz und die Realisierung der bestehenden Baupläne oder deren angemessene 
Modifizierung für die kostengünstigste und dem Ortsbild angemessene Lösung. 
Die kursierenden finanziellen Dimensionen werden uns gewiss überfordern oder 
teuer zu stehen kommen. 

Das neue Rathaus sollte ein gut funktionierendes Gebäude für die Mitarbeiter und 
die Besucher (Bürger) sein und kein Protzbau um damit nach außen zu glänzen.  

Sehr wichtig: Detaillierte Aufstellung der Gemeinde für den Anbieter zur Abgabe 
eines schlüsselfertigen Angebotes. Kalkulationsvorgaben, Grundpreise für Ver-
blender, Fußböden, PVC, Textilbelag oder Natursteinbelag, das gleiche gilt auch 
für alle anderen Gewerke. 

Aus Kostengründen ist eine Sanierung des Rathauses mit einem maßvollen Anbau 
vorzuziehen. Die Grundsteuerbelastung ist derzeit schon hoch genug. 

Jetziges Gebäude bestehen lassen, sanieren und zum Parkplatz "k&k" anbauen. 
Dadurch bleibt das gewohnte Stadtbild (vertraut) erhalten. Sehr wichtig. 

Eine städtebauliche Planung für die gesamte Hauptstraße und den Rathausbe-
reich muss vorab erfolgen. 



 

 

 

Eine vorgezogene städtebauliche Planung des gesamten Innenstadtbereichs 
(Hauptstraße, Kirchplatz, K&K Parkplatz), die mit den Bürgern abgestimmt werden 
sollte, ist unverzichtbar und sehr wichtig. Ebenso wichtig ist ein vorgezogener, 
überregionaler Architektenwettbewerb, wie er von der Verwaltung und den im Rat 
vertretenen Parteien auch zugesagt worden ist. Die Beschränkung der Ausschrei-
bung auf örtliche und regionale Unternehmen ist für die Gemeinde von erhebli-
chem Nachteil und nimmt die Chance, die Qualität zu erzielen, die für ein zu-
kunftsweisendes und für viele Jahre das Ortsbild prägendes Projekt unerlässlich 
ist. Eine aktuelle Bedarfsplanung der Art, Zahl und Größe der Räume des Rathau-
ses ist sehr wichtig. 

Ohne für eine Bewertung hinreichend durchgeplante Optionen für den Neubau 
des Rathauses sind die Fragen 1 bis 5 nur mit "sehr wichtig" einstufbar und in Re-
lation zueinander gleichrangig zu gewichten. Aus diesem Grunde kann die obige 
Abfrage kein Ergebnis generieren und scheint wenig sinnstiftend zu sein.  

Die Kostensicherheit und Kostenfrage ist für mich neben den anderen Fragen am 
wichtigsten angesichts der Haushaltsdefizite in den veröffentlichten Jahresab-
schlüssen von 2013 bzw. 2014 in Höhe von ca. 1,9 bzw. 2,8 Mill. Euro. Auch bei 
der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2016 ist zu beach-
ten, dass diese hohen Einnahmen als Grundlage für die Referenzperiode nach 
dem GFG NRW gelten und zu geringeren Schlüsselzuweisungen in den Folgejah-
ren führen. Bezüglich der Investition ist insb. der § 14 GemHVO NRW zu beachten. 
da die wirtschaftlichste Lösung unter Berücksichtigung der Folgekosten von der 
Gemeinde zu wählen ist. Neben einem kompletten Neubau kommen daher alter-
nativ auch Umbau bzw. Anbau in Frage.  

Es ist mir wichtig das alle Ämter in einem Gebäude sind - ein schöner Rathaus-
vorplatz ist mir sehr wichtig - ein Café wäre sehr ansprechend – Außen-
Gastronomie am Rathaus wäre sehr ansprechend. 

Für mich ist es wichtig, dass Ostbevern die Bausünden der Vergangenheit, auch 
der Jüngeren, nicht wiederholt (Saxenrast, Mietshäuser im Eingangsbereich Ecke 
Beusenstraße/Hauptstraße). Das neue Rathaus sollte sich an historischer Außen-
gestaltung orientieren. Ein Beispiel ist die sehr schöne Klinkerfassade des alten 
Jovi-Hauses, gegenüber der Gaststätte Havanna. In den WN berichteten kürzlich 
Herr und Frau Preckel über die historische Hauptstraße. Da war Ostbevern meiner 
Meinung nach noch richtig schön. Wer die Möglichkeit hat, der sollte sich in der 
ARD Mediathek dringend die 2 teilige Dokumentation "Unsere Städte nach '45" 
ansehen, die am 13.02.17 ausgestrahlt wurde. Da geht es um das Thema Ortsent-
wicklung und es wird anschaulich dargestellt, wie sehr unsere schönen Orte vor 
allem in den 50er bis 80er Jahre verschandelt wurden. Aber auch Orte, die das 
verhindert haben und heute vom Tourismus profitieren.  



 

 

 

Für mich ist ein Rathaus ein Rathaus. Es gehören kein Schmuckladen oder sonsti-
ge Geschäfte dort rein. Aber dafür alles, was zum Rathaus gehört. Vielleicht ist da 
auch noch Platz für die Polizeibesprechungszimmer. Das Rathaus sollte Ausbaure-
serven haben. Der Vorplatz sollte bestehen bleiben und für Feste Platz bieten„ 
Kirmes/Maibaumrichten“·  

Das neue Rathaus soll an seinem jetzigen Standort bleiben. 

Nach der Dialogveranstaltung vom 20.02.2017 habe ich den Eindruck, dass m. E. 
die Akzente im Rat und im Beratergremium vollkommen falsch gesetzt sind. Städ-
tebau und Architektur sind absolut unterbewertet. So wünschenswert die Einhal-
tung finanzierbarerer Kosten auch sein mag, nach einigen Jahren ist nur noch die 
Architektur, voraussichtlich für Jahrzehnte, von Bedeutung. Ostbevern sollte ein 
Rathaus bauen, dass für vorbildliche Architektur steht. 

Kostenreduzierung: 1. Durch einen Anbau (neu) an das alte Rathaus, 2. durch evtl. 
Teilrenovierung des alten Rathauses, 3. durch Einsparung der Anmietungskosten 
der Fa. Wörmann, 4. durch Weiterbeschäftigung des Personals im "alten" Rathaus 
bis zum Teilumzug in den neuen Anbau, 5. durch Einsparung der Abbruchkosten 
des alten Rathauses. Es sei denn, die Gemeinde besitzt eine Gelddruckmaschine, 
dann spielen die Finanzierungskosten natürlich keine Rolle. 

Es sollte ein Rathaus sein, kein Geschäftshaus; es stehen genug Geschäftsräume 
an der Hauptstraße leer. 

Das neue Rathaus muss zur Entwicklung eines Dorfmittelpunktes beitragen. Hier-
für muss der Standort soweit zurückversetzt werden (Richtung Parkplatz), dass vor 
dem Rathaus ausreichend Aufenthaltsfläche für die Öffentlichkeit / öffentliche 
Veranstaltungen wie Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Kastanienmarkt, Musikfest, 
Erntedankfest etc. (Gastronomie, Kaffeewirtschaft)mit gleichzeitig hoher Aufent-
haltsqualität entstehen kann. Wichtig hierbei ist die Pflasterung dieser öffentli-
chen Fläche in Form eines Platzes, d.h. die Straßenführung der Hauptstraße muss 
hierbei unterbrochen werden. 

Die Frage nach den Stellplätzen für die Mitarbeiter der zukünftig größeren Ver-
waltung für PKW und auch Bürgern Ostbeverns beim Besuch des Rathauses ist 
noch nicht geklärt. Der jetzige Parkplatz reicht sicher nicht aus. Die zunächst ge-
plante Tiefgarage ist ja im Bürgerentscheid abgelehnt worden. Soll die Nebenstel-
le des jetzigen Rathauses weiter betrieben werden? Ich wünsche dem Gemeinde-
rat für die Planung und Bauvorhaben gute Entscheidungen für die Bürger Ostbe-
verns. 

Der Rathausvorplatz soll in der jetzigen Größe erhalten bleiben. Das Rathaus soll 
in dem Bauabschnitt, der gegenüber der Kirche liegt, die gleiche Höhe haben wir 
in den letzten Jahren. Vielleicht ist eine Kernsanierung des bestehenden Rathau-



 

 

 

ses möglich und vorzuziehen. Seitlich und dem hinteren Parkplatz Teil gegen-
überliegende Teil kann der Bau den Höhen der in diesem Bereich schon beste-
henden Bauten angeglichen werden. 

Ich vertraue der Politik und der Verwaltung. Die Büros der Ostbevern Touristik 
gehören auch in das neue Rathaus. 

Besuchern und Gästen der Ostbevern Touristik sollte eine zentrale Anlaufstelle im 
Rathaus angeboten werden, dort sucht man die Informationen im Ort meist zu-
erst. 

Polizei im Rathaus. Weiterhin Ansprechpartner für alles haben. 

Der Vorplatz sollte großzügig bemessen sein für Veranstaltungen. Es sollte eine 
Außentoilette da sein, die auch am Wochenende geöffnet ist. 

Da man die Fragen 1 bis 5 nur mit sehr wichtig beantworten kann, halte ich sie für 
überflüssig, wie auch den gesamten Fragebogen. Es ist doch wohl selbstverständ-
lich, dass z.B. bei der Planung erneuerbare Energien bevorzugt werden, schließlich 
haben wir den "Energy Award". 

Es sollte unbedingt geprüft werden, ob das alte Rathaus oder Teilbereiche einge-
bunden werden können. 

Ich hätte gern gewusst, ob auch ein Teilabriss bzw. Teilneubau infrage gestellt 
wird. Durch diese evtl. hohe Kostenersparnis sollte über das Beverbad dringend 
gesprochen werden. Es gehen Gerüchte umher, dass es geschlossen werden soll. 
Grade bei den vielen jungen Familien müsste dieses oberste Priorität haben, bzw. 
die Öffentlichkeit sollte hier aufgeklärt werden, wie hier der Zeitplan ist. 

Der Vorplatz zur Kirche sollte ausreichend bemessen sein. 

Der Platz vor dem Rathaus sollte etwas größer werden. Es muss aber Parkraum für 
die Mitarbeiter des Rathauses bleiben bzw. geschaffen werden. Die Keimzelle soll-
te zur "Fassung" des Platzes bleiben. Die Fassaden sollten aus rotem Klinker (altes 
deutsches Format) mit auflockernden, anders gestalteten kleineren Flächen be-
stehen. Der Baukörper soll in mehreren Teilen gegliedert sein.  

Zwei Punkte zu Frage zwei:  

1. Standesamt: Ein schöner ansprechender Raum für Trauungen wäre eine tolle 
funktionale Option beim Neubau. Dazu noch ein ansprechender großer Flur oder 
Vorraum zum Standesamt, wo jedes Brautpaar bei schlechtem Wetter einen kur-
zen Sektempfang nach der Trauung veranstalten könnte, würde sicherlich auch 
gut ankommen. Besonders funktionell wäre natürlich ein Raum, der sowohl von 
Brautpaaren für den Sektempfang genutzt werden, aber primär von den Mitarbei-
tern als Lounge genutzt werden kann, um dort Kaffee- oder Mittagspausen zu 



 

 

 

verbringen. Eine Nutzung von Brautpaaren könnte auch durch eine kleine Miete 
Geld in die Gemeindekasse bringen ...  

2. Toiletten: Bitte berücksichtigt auch die Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, 
bestenfalls im Eingangsbereich und mit Wickelmöglichkeit. Vielleicht auch in Ver-
bindung zu meinem ersten Punkt... vielleicht kann man im EG einen Bereich ein-
richten, der unabhängig von den regulären Öffnungszeiten des Rathauses zu-
gänglich ist. Muss ja nicht jeden Tag 24 Std. sein ...  

Außerdem sollten nach Möglichkeit alle Büros mit Potenzial für längere Warte-
Zeit auf einem Flur liegen und gemeinsam ein elektronisches Nummernvergabe-
System nutzen, welches mit einen Aufenthaltsraum verbunden ist. In diesem Auf-
enthaltsraum könnten dann Spielmöglichkeiten für Kinder sowie Lesematerial be-
reitgestellt werden. Der aktuelle Kinderbereich im Eingangsbereich ist leider 
schwierig mit der elterlichen Aufsichtspflicht zu vereinen ... vor allem kann das 
Kind schnell durch die Tür "entwischen" ... Ansonsten wünsche ich mir ein Rat-
haus, wo alle Bereiche in einem Gebäude zu finden sind ... und lasst Platz für die 
Zukunft! Es wird immer wieder der Bedarf an neuen Tätigkeitsfeldern und neuen 
Mitarbeitern entstehen - wir wollen ja nicht kurz nach Fertigstellung wieder Berei-
che in Nebengebäude aussiedeln müssen ... 

Ich halte eine Ausbaureserve für wichtig damit nicht in fünf Jahren angebaut wer-
den muss. Ausreichend Parkplätze finde ich wichtig, um es Einkäufern zu erleich-
tern, wenn die Leute nicht parken können fahren sie woanders hin.  

Besonders wichtig ist mir: l .Das neue Rathaus soll nach Möglichkeit nicht zu weit 
in Richtung Hauptstr. gebaut werden, damit der Rathaus-Vorplatz immer noch für 
andere Aktivitäten genutzt werden kann. 2. Die Keimzelle Kunst sollte nach Mög-
lichkeit erhalten bleiben. 3. Vielleicht ist es auch möglich im Innenhofbereich (falls 
vorhanden) einige Sitzmöglichkeiten zum Verweilen zu schaffen, eventuell auch 
mit einem angrenzenden kleinen Café.  

Zu Frage 3: Ich will nicht bestreiten, dass auch optische Gestaltung eine Rolle 
spielt. Aber ich halte es für wesentlich wichtiger, einen Bau zu erstellen, der nicht 
als Fremdkörper im Ort steht, nur weil ein Teil der Bevölkerung (oder auch der 
politischen Vertreter) das als architektonisch wertvoll empfindet. Auch Bauruinen, 
wie man sie nun in Telgte vorfindet, sind in Zeiten angespannter Haushalte fehl 
am Platze. Es kann nicht sein, dass Rathäuser nach 40 Jahren baufällig sind!!! Für 
mich steht das bei Nachhaltigkeit auch mit auf der Liste, nicht nur die Auswahl 
von Heizung oder Baumaterialien. 

Ich hoffe, dass ein Rathaus geplant und gebaut wird, dass sich am Baustil der 
schon lange an der Hauptstraße befindlichen Gebäude einfügt. Es sollte ganz si-
cher nicht so ein Fremdkörper wie gegenüber der Marienapotheke oder ein aus-
tauschbares Gebäude wie am Rathausparkplatz gebaut werden. Ich finde es au-
ßerdem wichtig, dass eine platzähnliche Freifläche vor dem Gebäude erhalten 



 

 

 

bleibt. Außerdem müssen die im Rathaus arbeitenden Menschen sich in den 
Räumen optimal aufgehoben fühlen. 

Es sollte tatsächlich ein Gremium geschaffen werden, das den Rat fachlich und 
sachlich unterstützt. Ich habe große Bedenken, dass er die auf ihn zukommenden 
Aufgaben nicht alleine bewältigen kann. Außerdem sollten die Bürger mehr als 
bisher geplant in die Entscheidungen über die Gestaltung und die Kosten des 
neuen Rathauses eingebunden werden. Eine Bezahlung des Generalunternehmers 
nach Fertigstellung des Rathauses schränkt den Anbieterkreis unnötig ein. Es gibt 
nur wenige Anbieter in Ostbevern, die das leisten können, der Auftrag sollte mög-
lichst im Ort bleiben. 

Großer Platz vor dem Rathaus, Kunstraum (Keimzelle) in das Rathaus integrieren, 
viel Platz für Markt und Kirmes. 

Platz vor dem Rathaus groß, Keimzelle abreißen, schöner Platz zum Feiern. 

Bei der Gestaltung sollte das Rathausgebäude in den hinteren Bereich des Grund-
stücks gelegt werden, um einen Platz für „Ostbeverns Mitte“ zu schaffen. Hierzu 
könnte ein großer gepflasterter Platz angelegt werden. Die Straßenführung müss-
te unterbrochen werden (siehe Vadrup – Brinker Platz), dieses würde auch zu ei-
ner Verkehrsberuhigung an dieser Stelle führen und bei Großveranstaltungen wie 
Kirmes, Musikfest, Kastaniensonntag perfekt genutzt werden. Vielleicht macht es 
auch Sinn, eine Art „Bühne“ im vorderen Rathausteil zu verwirklichen, könnte 
dann entsprechend bei Veranstaltungen genutzt werden. 

Priorität soll eine moderne Architektur haben. 

Ausreichend Platz vor dem Rathaus, schöne Anlagen ohne Gebäude wie das 
Kunsthaus, Ruheplätze im hinteren Bereich schaffen. 

Unter Berücksichtigung der hohen Haushaltsdefizite 2013 und 2014 (1,9 Mio. € 
und 2,8 Mio. €) und der Tatsache, dass die in 2016 erzielten hohen Gewerbesteu-
ereinnahmen in künftigen Jahren zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen 
werden, ist eine kostengünstige Lösung wichtig. Auch die Folgekosten sind zu 
beachten! Zu prüfen wäre daher auch, ob ein Um- und Anbau des bestehenden 
Gebäudes die wirtschaftlichste Lösung darstellt. 

Vielleicht macht es Sinn, ein Bistro zu integrieren, was einmal zur Versorgung der 
Angestellten dient, aber auch als Café betrieben wird. So würde man im Sommer 
den Rathausvorplatz durch Sitzplätze für Einwohner und Touristen anbieten kön-
nen und zur Dorfkernbelebung beitragen. 



 

 

 

Der Rathausvorplatz muss etwa gleich groß bleiben. Das Parkplatzangebot im di-
rekten Umfeld des Rathauses muss für Besucher und Mitarbeiter ausreichend 
groß angelegt sein. 

Zur Frage 3 des Fragebogens – Architektur und Städtebau - Erscheinungsbild – 
Rathaus- Einbindung in die umgebende Bebauung. Letzterem möchte ich wider-
sprechen: 
Das Rathaus ist etwas Besonderes und sollte sich daher von der Umgebung ab-
heben! 
- soll nicht heißen, so hoch wie der gegenüberliegende Kirchturm. 

Ostbevern ist eine aufstrebende junge Gemeinde und sollte dazu „Farbe“ beken-
nen. Das meine ich „wörtlich“! 

Warum nicht die Front unseres Rathauses mit farblich kräftigen Metallplatten ver-
sehen. Ein baulich vorgezogener Eingangsbereich könnte farblich ganz in BLAU 
oder ROT mit Metallplatten verblendet sein, so lässt sich das Rathaus auch von 
nichtortsansässigen Besuchern schnell von weitem sehen bzw. erklären. In Wien 
steht eine von über die Grenzen der Stadt hinaus viel bewunderte Wohnanlage, 
farblich und unkonventionell gestaltet von dem großartigen Architekten und 
Künstler Friedrich Hundertwasser. Meine Meinung: eine farblich außergewöhnli-
che Frontseite des Rathauses könnte zur Attraktion Ostbeverns beitragen und 
viele Besucher in den Ort locken! Ich bitte den Rat der Gemeinde um Mut zum 
Außergewöhnlichen! 

Handwerker aus Ostbevern. 

Vorgaben zur Gestaltung sollten von vornherein definiert werden. Dazu sollten 
unabhängige Fachkräfte  hinzugezogen werden, um zu vermeiden, dass es im 
späteren Auswahlverfahren zu einem Interessenkonflikt kommt.  

Beispiel: Ein energetisch günstiges, funktionales Gebäude mit fragwürdiger Optik 
(z.B. einer lila Aluminiumfassade und Flachdach) steht einem weniger funktionel-
len aber ebenso energetisch günstigen Gebäude mit einer Klinkerfassade und 
Ziegeldach gegenüber. Hier stellt sich die Frage: Was ist "schön"? Diese Frage 
sollte meines Ermessens im Vorfeld grundsätzlich als Zielvorgabe geklärt werden. 

 So kann man mehrere z.B. Klinkergebäude mit Schrägdächern, oder mehrere 
Flachdachgebäude mit anderen Fassaden jeweils mit einander vergleichen. So 
lässt sich vermeiden, Grundsatzfragen anhand weniger (und noch dazu konkurrie-
render) Vorlagen abstimmen zu müssen. Dem Planer wird es einfacher gemacht 
wenn er mit grundsätzlichen (aber doch weit gefassten) Zielvorgaben konfrontiert 
ist.  

Dem Entscheidergremium wird die Last abgenommen, zwischen Apfel und Birnen 
unterscheiden zu müssen. Das äußere Erscheinungsbild ist ein städtebaulich wich-



 

 

 

tiges Kriterium und sollte nicht dem Umstand geopfert werden, dass ein städte-
baulich weniger ansprechender Entwurf aufgrund der anderen relevanten Krite-
rien den Vorzug genießt. Die Fragestellungen im vorliegenden Fragebogen sind 
so allgemein gehalten, dass daraus nur eine Legitimation für Alles abzuleiten ist. 
Mir erschließt sich noch nicht, wer für die optische Gestaltung des Gebäudes 
letztlich verantwortlich zeichnet.  

Vielmehr erscheint mir die Bürgerbeteiligung in der jetzigen Form als eine Alibi-
Veranstaltung mit dem Versuch, sich um klare Vorgaben herumdrücken zu kön-
nen. Auch der Prioritätenkatalog bietet hier keine Hilfe. Was ist, wenn die lila Fas-
sade aufgrund des Prioritätenkataloges übrig bleibt? Um es kurz zu machen: 
Flachdach oder Steildach? Klinker oder Glas oder Alufassade? Haupteingang und 
Hauptansicht von der Kirchseite oder vom Parkplatz? Welche Bedeutung kommt 
der Platzgestaltung vor dem Rathaus zu? Wer entscheidet und mit welcher gestal-
terischen Kompetenz werden die Vorgaben entschieden? Ohne jemandem zu na-
he treten zu wollen fällt das Sprichwort ein "Wer für alles offen ist, kann nicht 
ganz dicht sein." 

 

 


