
Ratsmitglieder stimmen dafür, die Sanierungspläne fortzuführen

Rathaus-Umbau für 5,5 Millionen Euro
Von Lars Johann-Krone

VELEN. Die Stadtverwal-
tung war am Montag in der
Sitzung des Stadtrates unge-
wöhnlich stark vertreten.
Neben Bürgermeisterin, Ers-
tem Beigeordneten und
Amtsleitern waren viele an-
dere städtische Mitarbeiter
im Ratssaal in der Burg
Ramsdorf zu Gast. Kein
Wunder: Die Pläne für die
Sanierung und den Anbau
des Rathauses waren das
zentrale Thema der Sitzung.
Rund 5,5 Millionen Euro soll
der Umbau kosten.

Mängel und desolate Zu-
stände für die Mitarbeiter
bescheinigte Architekt Hei-
ner Farwick dem Velener
Rathaus, das in der 1950er
Jahren gebaut wurde. Der
Architekt hatte bereits im
Juli 2017 drei Varianten des
Umbaus vorgestellt. Die so-
genannte Variante B soll es
nun werden. Sie liegt kosten-
technisch in der Mitte.

Aus einer L- soll dabei in
Zukunft eine U-Form wer-
den. Das Rathaus, das derzeit
über ein Hauptgebäude zur
Ramsdorfer Straße hin und
einen Nordwest-Flügel ver-
fügt, soll einen zusätzlichen
Flügel im Nordosten bekom-
men. Neben dem neuen Ge-
bäudeteil wird ein Multi-
funktionsraum das Herz-
stück des Rathauses. „Es
wird eine Art Bürgerhaus“,
sagte Farwick und nannte
damit ein Stichwort, das für
eine mögliche Förderung
von enormer Bedeutung ist.

Bis zu 60 Prozent der zu-
nächst veranschlagten Kos-
ten von 5,5 Millionen Euro
könnten aus dem Fördertopf
des Städtebauförderungsge-
setzes in das Bau-Projekt
fließen. Ein Mehrwert für
Bürger müsse durch den
Umbau jedoch erkennbar
sein. Dies gelte für die Flä-

chen, auf denen eine bürger-
freundliche Verwaltung or-
ganisiert wird. Das Rathaus
soll sich für die Bürger öff-
nen und weitere Angebote
ermöglichen, heißt es in der
Beschlussvorlage.

Barrierefreiheit und besse-
rer Brandschutz sind weitere
Ziele. Dafür wurde unter an-
derem ein Aufzug einge-
plant, der in alle Etagen
führt. Das Gebäude soll
energetisch saniert, Durch-
gangsbüros abgeschafft wer-
den.

Von 1700 Quadratmetern
würde die Fläche des Rat-
hauses auf 2775 Quadratme-
ter anwachsen. Der Eingang
läge laut Plan in einem ein-
geschossigen Vorbau. In die-
sem Foyer mit gläserner
Front zur Ramsdorfer Straße
hin würden die Bürgerbüros
und die Tourist-Info liegen.
Über wenige Stufen und ei-

nen Plattform-Aufzug kä-
men Bürger dann in den
Multifunktionsraum. Dieser
soll auch für Versammlun-
gen und Ausstellungen nutz-
bar sein. Auch Trauungen
seien denkbar, sagte Far-
wick.

Ein Hingucker im hinteren
Bereich des Rathauses könn-
te die Brücke werden, die im
Obergeschoss die beiden Ge-
bäudeflügel miteinander
verbinden wird. Dieses Ele-
ment hat Farwick auch aus

Brandschutz-Gründen ein-
geplant. Sie ist weiterer
Fluchtweg in den Neubau.

„Bei der Zahl von 5,5 Mil-
lionen Euro ist mir erstmal
die Spucke weggeblieben“,
sagte Martin Dirking von
den Grünen. „Wir werden si-
cher versuchen, an der einen
oder anderen Stelle noch zu
sparen, finden die Pläne aber
im Prinzip gut.“ Hans-Joa-
chim Eckerth von der SPD
sagte, dass man nicht an
Kleinigkeiten sparen solle.
„Das, was wir hier planen,
soll für die nächsten 50, 60
Jahre gültig sein.“

Günther Kremer, Frakti-
onsvorsitzender der CDU,
schickte vorweg, dass seine
Partei kein Spielverderber
sein wolle. Die Pläne seien
durchdacht. „Das ist aber ei-
ne Stange Geld. Da sollte
man sich Zeit nehmen, auch
um das Risiko abschätzen zu

können. Wir sollten daher
erstmal die Förderung ab-
warten.“ Auch Franz-Josef
Schwers, Fraktionsvorsitzen-
der der UWG, befürwortete
die Pläne. „Wir sollten versu-
chen, den Förderantrag zu
stellen.“

Alle Ratsmitglieder stimm-
ten am Ende der teils klein-
teiligen Debatte dafür, dass
die Stadtverwaltung diese
Pläne für den Rathaus-Um-
bau und die Sanierung wei-
ter verfolgen und eine mög-
liche Förderung auf den Weg
bringt. Bis zum 31. Oktober
hat sie dafür Zeit. Dann läuft
die Frist ab.

� Bürgermeisterin Dag-
mar Jeske versicherte, dass
die Erweiterung des Velener
Rathauses nicht bedeute,
dass das Ramsdorfer Rat-
haus aufgegeben werde.
Auch in Ramsdorf soll es
Modernisierungen geben.

So könnte das Velener Rathaus in Zukunft von außen aussehen. Architekt Heiner Farwick präsentierte am Montag in der Sitzung des Stadtrates
Pläne für Sanierung und Anbau. Ein eingeschossiges Foyer sowie ein zweiter Gebäudeflügel gehören zu den Plänen. Foto: Architekten Farwick + Grote

„Bei der Zahl von
5,5 Millionen Euro
ist mir erstmal die
Spucke weggeblie-
ben.“
Martin Dirking, Grüne


