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Ein Rathaus für die Bürger - ohne Bürgerbeteiligung? Bürgerbrief (Stand 03.08.2022)

In der Sitzung des Ausschuss für Verkehr, Bau und Energieplanung vom 23.02.2021 
hat die CDU folgenden Antrag gestellt (Auszug):

„Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, ein ergebnisoffe-
nes Konzept zum weiteren Verfahren für den Umbau, Anbau oder Neubau des 
Rathauses zu erstellen“ ...  „Das Konzept soll jeweils kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen beinhalten. Ebenfalls soll dieses Konzept verschiedene Varianten be-
rücksichtigen, z.B. Standorte, Umbau von vorhandenen Gebäuden, Erweiterung 
sowe Neubau.“

Dieser Antrag wurde einstimmig beschlossen. In der Niederschrift weist Bürger-
meister Ungermann darauf hin, dass Zitat, „es sich bei einem Bau auf „der grünen 
Wiese“ am Rathaus um eine Übergangslösung handelt. Es müsse irgendwann eine 
Entscheidung getroffen werden, ob man mit dem Rathaus ggfl s. in Verbindung mit 
einem Bürgersaal weiter nach draußen geht. Hier ist von der Planung bis zum Neu-
bau von einem Zeitrahmen von ca. 10 Jahren auszugehen.“

Bis heute wurde dieser Beschluss nicht umgesetzt. Es gibt bisher kein ergebnisoffe-
nes Konzept. 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! Auf unserer Internetseite:
www.cdu-linsengericht.de fi nden Sie weitere Informatonen.

Hier können Sie auch Ihre Nachrichten hinterlassen und uns sagen, was Sie von 
einer Infoveranstaltung oder einem Bürgerbegehren zum Thema halten. Wir sind 
gespannt...

„10 Millionen € für eine Übergangs-
lösung, ohne das Alternativen ausrei-
chend geprüft wurden, bedeuten aus mei-
ner Sicht eine unzumutbare fi nanzielle 
Belastung der Bürgerinnen und Bürger 
von Linsengericht“.

Olaf Wörner
Vorsitzender des 
CDU Ortsverbandes Linsengericht

„Bei einer so weitreichenden Entschei-
dung, die weit über die aktive Zeit 
heutiger kommunaler Verantwortlicher 
hinaus geht, halte ich Bürgerbeteiligung 
für unabdingbar“.

Werner Fischer 
Vorsitzender des 
Ortsbeirates Altenhaßlau
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Das bestehende Rathaus ist zu klein und entspricht beim Brandschutz nicht mehr 
heutigen Vorgaben. Um hier Abhilfe zu schaffen, plant der Bürgermeister mit seiner 
rot-grünen Mehrheit einen sogenannten „Anbau“ mit 24 neuen Arbeitsräumen als 
Provisorium. Das langfristige Ziel sei aber ein kompletter Neubau auf der grünen 
Wiese. Als Planungsvorschlag steht nun zur Überbrückung ein gewaltiger Erweite-
rungsbau zur Diskussion, der von seiner Grundfl äche (732 qm) mehr als doppelt so 
groß ist wie das bestehende Rathaus (ca. 300 qm).  

Als  geschätzte Baukosten wurden in einer Ausschuss-Sitzung am 03.08.2022 brutto 
6,4 bis 7,0 Mio. € genannt. Basis dafür ist der Baukostenindex aus Anfang 2022. Aus-
drücklich nicht berücksichtigt sind dabei Fachplanungskosten (Gründung, Statik, 
Technik, Brandschutz und weitere Planungen), Kosten für Kanal, Grundleitungen, 
Hausanschlüsse. Die Planungskosten für Architekten wurden dabei genau so wenig 
berücksichtigt wie andere Kosten, z. B. Regenwasserzisterne, Ausstattung der Büros 
und der anderen Arbeitsrräume. 

Die Bauaufträge sollen laut Terminplan im III. Quartal 2023 vergeben und 2024/2025 
dann ausgeführt werden. Die Firmen müssen also mit Baupreisen für 2024 kalku-
lieren. Wenn es zu Terminverzögerungen kommt – durch die derzeitigen und zu 
erwartenden Lieferprobleme – können die beauftragten Firmen weitere Mehrkosten 
von der Gemeinde einfordern. Somit sind Kosten für ein bezugsfertiges Gebäude 
von über 10 Mio. € als realistisches Szenario zu befürchten. 

Viel Geld für ein vorübergehendes Provisorium, getragen von den Fraktionen SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen!

Bei solchen Kosten wäre doch eine erstklassige Planung und Nutzung zu erwarten -
dem ist leider nicht so. Der sehr dominante Baukörper wird höher als der Amthof und 
ist von 3 Seiten eingegrenzt. Der einzige freie Zugang erfolgt durch die verkehrsberu-
higte Straße „An der Stückhohl“.  

Ein schlüssiges Stellplatzkonzept für die laut der gemeindlichen Stellplatzsatzung 
nachzuweisenden ca. 75 Stellplätze, für Besucher und Mitarbeiter, wurde bisher nicht 
vorgestellt.

Die Gemeinde Linsengericht schreibt seit Jahren in den Bebauungsplänen für alle 
privaten und gewerblichen Bauvorhaben im Sinne einer klimagerechten Regenwas-
serbewirtschaftung eine Regenwasserzisterne vor. Es sollte selbstverständlich sein, 
dass die gleichen Regeln auch für die Gemeinde selbst gelten. Das entspräche einer 
Zisternenlösung mit ca. 20 m3 Volumen. Dem ist aber offensichtlich nicht so. Eine 
fatale Entscheidung, wie die aktuelle Hitze- und Trockenperiode zeigt.

Aus unserer Sicht ist das Thema Rathauserweiterung/-neubau insgesamt noch 
nicht schlüssig und zu Ende gedacht:

• Wie entwickeln sich Platzbedarf / Möglichkeiten im Bereich Home-Offi ce?   

• Wie will man die ca. 75 notwendigen Parkplätze kompensieren?

• Warum reicht eine simple Containerlösung als Provisorium nicht aus?

• All das für eine suboptimale Verwaltung in zwei Gebäuden. Für die anderen Auf-
 gaben – Bauhof, Bürgersaal usw. - wird dann schlichtweg kein Geld mehr da sein. 

Mehr als 10 Millionen € für ein Provisorium?

Quelle: Öffentliche Sitzung Bauausschuss 03.08.2022
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Auch wenn die Perspektive nicht 
ganz stimmt - die Dimension der 
„Erweiterung“ wird deutlich.


