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Bürgermeister Dr. Alexander Berger begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung „Ah-
lener Bürgerdialog Rathausquartier | Bürgercampus: Sanierung oder Neubau?“ und bedankt sich für das 
zahlreiche Erscheinen und Interesse der Bürgerschaft. Für die späteren Programmpunkte sind der Erste 
Beigeordnete und Stadtbaurat Andreas Mentz und für die Moderation und Durchführung des Bürgerdia-
logs Elke Frauns vom büro frauns aus Münster anwesend. Darüber hinaus sind auch weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus der städtischen Verwaltung sowie Herr Zimmermann von der Assmann Gruppe 
dabei, die für Informationen und Gespräche zur Verfügung stehen. 
 
Beim Ahlener Bürgerdialog geht es heute um die Zukunft des Ahlener Rathauses. Dabei sind grundsätz-
lich zwei unterschiedliche Pläne Gegenstand der Diskussion: es geht um die Sanierung des Rathauses 
und der Stadthalle (Rathausquartier) oder den Abriss und Neubau des Gebäudekomplexes (Bürgercam-
pus). Mit diesen Planungen wurde die Verwaltung der Stadt Ahlen im Jahr 2017 durch den Rat beauftragt 
um sowohl Kosten als auch Alternativen für den zukünftigen Rathaus- und Stadthallenstandort zu evalu-
ieren. 
Bürgermeister Dr. Berger betont, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Vorhaben voranzu-
treiben und wichtige Weichenstellungen für die Zukunft aber auch die nachfolgenden Generationen zu 
stellen. Für Bürgermeister Dr. Berger wird das zukünftige Rathaus mit der Stadthalle oder dem Bürgerfo-
rum nicht nur ein Ort zur Begegnung und Teilhabe für die Bürgerschaft der Stadt Ahlen sein, sondern 
auch ein Ort der gelebten Demokratie. 
 
Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister stellt Elke Frauns vom büro frauns das Programm des 
Bürgerdialogs vor, erläutert die Arbeitsweise und Beteiligungsangebote und freut sich auf eine rege Teil-
nahme und Diskussion mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Wie wir heute arbeiten! 
INFORMAION + NACHGEFRAGT 
Worum es geht und was Sie wissen wollen! 
BÜRGERSCHAFTLICHE PRIORITÄTEN 
Was für Sie das Wichtigste ist! 
BÜRGERSCHAFTLICHE DEBATEE 
Bürgerschaft tauscht sich aus! 
FAZIT + AUSBLICK 
Was wir mitnehmen und wie es weiter geht! 
GESPRÄCHE 
rund um das Rathausquartier | den Bürgercampus 
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Bürgermeister Dr. Berger und Stadtbaurat Andreas Mentz stellen die aktuelle Situation und den Sach-
stand der Arbeiten zum Thema „Sanierung oder Neubau“ vor. Nachfolgend ist die im Rahmen des Bür-
gerdialogs gezeigte Präsentation dargestellt. 
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Nachdem Bürgermeister Herr Dr. Alexander Berger und Stadtbaurat Andreas Mentz die Informationen 
zum Sachstand Rathausquartier | Bürgercampus vorgestellt haben, haben die Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, vertiefende Fragen zu stellen. Die Inhalte sind im Folgenden zusammengefasst darge-
stellt. 
 
Fokus _ Urheberrecht und Denkmalschutz 
 
Warum ist der Architekt Herr Prof. Parade bei den zukünftigen Planungen nicht mit im Boot? Laut einer 
Aussage seitens Herrn Prof. Parade könnte er die Sanierung am Gebäude für 20 Millionen Euro durch-
führen. 
Bürgermeister Dr. Berger und Andreas Mentz erläutern, dass es mehrmalige Treffen mit Herrn Prof. Pa-
rade gegeben hat, allerdings keine Einigung mit Blick auf eine Zusammenarbeit erzielt werden konnte. 
So sind Herrn Prof. Parade beispielsweise honorierte Beraterverträge angeboten worden, allerdings be-
stand dieser auf eine exklusive Sanierung des Gebäudes durch ihn. Dies ist jedoch nicht mit dem euro-
paweiten Ausschreibungs- und Vergaberecht vereinbar. Daher hat man sich, Stand heute, darauf geei-
nigt, Herrn Prof. Parade das Urheberrecht zu finanzieren, um so größtmögliche Gestaltungsmöglichkeiten 
bei einer Sanierung zu haben. Ziel ist es, zukünftig ein funktionell verbessertes und technisch zuverlässi-
ges Gebäude zu haben. 
 
Warum sind nicht schon direkt nach dem Bau des Rathauses und dem ersten Auftreten von Problemen 
etwaige Regressansprüche gestellt worden bzw. warum wurde seinerzeit nicht zeitnah zur Beseitigung 
der Mängel aufgefordert? 
Andreas Mentz bestätigt, dass es unbestritten ist, dass die Mängel früh aufgetreten sind (z. B. undichte 
Fassade) und man zeitig an die ausführende Firma herangetreten ist. Allerdings hat die Firma Insolvenz 
anmelden müssen und war so nicht mehr haftbar zu machen. 
 
Was wird passieren, wenn es beim Thema Denkmalschutz keine Einigung mit dem Landschaftsverband 
Westfalen Lippe (LWL) gibt? Will die Stadt Ahlen dann auf einen Ministeriumsentscheid setzen? 
Bürgermeister Dr. Berger stellt klar, dass das Ministerium unverzüglich eingeschaltet wird, wenn keine 
Benehmensherstellung mit dem LWL erfolgt. Dann entscheidet die Ministerin abschließend über den 
Denkmalwert des Ahlener Rathauses. 
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Fokus _ Sanierung und Neubau 
 
Warum kann die Beschattung der Arbeitsplätze im Rathaus nicht durch eine Innenbeschattung gelöst 
werden? 
Thomas Zimmermann von der assmann GmbH (dieses Unternehmen hat den Wirtschaftlichkeitsvergleich 
erstellt) erläutert, dass die überprüfende Gutachterfirma zum dem Schluss gekommen ist, dass trotz Son-
nenschutzfenster und einer Innenbeschattung die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Mitarbeitenden 
immer noch nicht hinnehmbar sind und daher die Außenbeschattung empfohlen wird. Dieser Empfehlung 
soll gefolgt werden. 
 
Wie wird von den Gutachtern die Qualität des Betonkörpers des Rathauses eingeschätzt? Kann dieser 
nicht erhalten werden und bei einer Sanierung weiterhin flexibel nutzbar sein? (Die Mängel an der Fas-
sade und Technik des Gebäudekomplexes und deren Beseitigung stehen dabei außer Frage.) 
Andreas Mentz erläutert, dass in einer Untersuchung aus dem Jahr 2013 festgestellt wurde, dass die 
Bausubstanz des Betonkörpers untadelig sei und Reparaturbedarf und –aufwand grundsätzlich gering 
ist. Allerdings ist die Flexibilität des Rathauses und eine entsprechend notwendige Flächenoptimierung 
stark eingeschränkt, da der größte Nutzflächenanteil die Büroflächen abbilden wird und hier auch nach 
einer erfolgreichen Sanierung beispielsweise ein Einzelbüro aufgrund des ungünstigen Raumzuschnittes 
eine Fläche von fast 20m² aufweisen wird. Zum Vergleich sei gesagt, dass nach aktueller Arbeitsstätten-
verordnung diese Fläche auch für zwei Personen ausreichend wäre und heutzutage entsprechend andere 
Raumzuschnitte gewählt werden. Eine umfangreiche Sanierung des Stadthallenbaukörpers kann neben 
der bekannten Mängelbehebung nur mit erheblichen Änderungen in der Grundrissstruktur einhergehen, 
um grundlegende funktionale Defizite weitestgehend zu kompensieren. Grundsätzlich ist wie in Plan A 
vorgestellt, die Sanierung beider Häuser möglich. Bürgermeister Dr. Berger ergänzt, dass auf Grund die-
ser Thematik die Pläne A und B aufgestellt und als Entscheidungsgrundlage gewählt wurden. 
 
Gibt es einen Plan C, wenn das Ministerium den Denkmalschutz für das Rathaus ausrufen wird (wenn 
keine Benehmensherstellung mit dem LWL erfolgt ist) und werden sich die Sanierungskosten dann sig-
nifikant gegenüber dem heutigen Plan A ändern? 
Bürgermeister Dr. Berger teilt mit, dass dies die Entscheidungsfreiheit der Stadt Ahlen natürlich sehr stark 
einschränken wird. In diesem Fall greift Plan A und damit die Aufgabe, das Rathaus als Denkmal zu 
erhalten. Aus Kostensicht ändert sich nichts an den in Plan A angegebenen Aufstellungen, da der Denk-
malschutz schon mit eingerechnet ist. Allerdings ist das Kostenrisiko einer Denkmalsanierung immer hö-
her einzuschätzen als ein kompletter Neubau. Des Weiteren verdeutlicht Bürgermeister Dr. Berger noch 
einmal, dass bei einer Sanierung, unabhängig vom Status des Denkmalschutzes, das Rathaus anders 
aussehen wird als bisher. 
 
Ist der Vergleich der Pläne A und B nicht ein Vergleich von „Äpfeln mit Birnen“? Denn natürlich wird die 
Nutzfläche des neuen Rathauses um ein Drittel reduziert und damit auch die Kosten um ein Drittel ver-
ringert. Plan A zeigt  in einer Fußnote jedoch elementare Unterschiede zu möglichen Kostentreibern, die 
bei Plan B gänzlich fehlen? 
Bürgermeister Dr. Berger und Andreas Mentz führen aus, dass die Flächen- und Kostenreduktion grob 
gerundet passt, aber ein direkter Vergleich der beiden Pläne dennoch schwierig sei, da unterschiedliche 
Aufgaben umgesetzt werden. Vordergründiges Ziel beider Pläne ist es, das kulturelle Angebot in Ahlen 
und die städtischen Dienstleistungen mit für die Mitarbeitenden akzeptablen Arbeitsbedingungen zu er-
halten und zu sichern. Bei einer Sanierung des Rathauses muss vorübergehend ein Alternativstandort 
mit einem Interimsrathaus erschlossen werden. Dazu ist, Stand heute, die ehemalige Ahlener Mammut-
schule im Ahlener Süden in den Blick genommen worden. Dieser Standort müsste für die Sanierungs-
phase für zwei bis drei Jahre betrieben werden.  
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Dennoch wird sowohl bei Plan A und auch bei Plan B ein voll funktionsfähiges Rathaus erstellt, bei Plan 
B gibt es ergänzend eine voll funktionsfähige moderne Multifunktionshalle, bei Plan A wäre die Stadt-
halle saniert, aber noch mit Einschränkungen behaftet. Während des Neubaus des Bürgercampus (Plan 
B), geht der Betrieb des alten Rathauses und der Stadthalle weiter und erst nach Beendigung der Neu-
bauphase und Fertigstellung werden die alten Gebäude abgerissen. 
 
Fokus _ Alternativstandort 
 
Eignet sich der Standort „Nahrath“ als Alternativstandort für einen Rathausneubau? 
Bürgermeister Dr. Berger und Andreas Mentz erläutern, dass es das Ziel war, Rathaus und Stadthalle in 
dieser Kombination beizubehalten. Das Rathaus am Standort „Nahrath“ kann aus städtebaulicher Sicht 
zwar zu einer Stadtreparatur führen (Sanierung des Grundstücks) und damit auch zu einem Vorteil für 
den Standort und das Umfeld „Nahrath“. Es handelt sich jedoch um ein Fremdgrundstück, das nicht im 
Besitz der Stadt ist. Darüber hinaus ist der aktuelle Standort stadteigen und mit Blick auf die gesamtstäd-
tische Lage besser verortet. Daher empfiehlt die Verwaltung, dass ein Neubau auf den heutigen Flächen 
stattfinden soll. Ergänzend hebt Bürgermeister Dr. Berger hervor, dass der aktuelle Standort schon beim 
damaligen Bau des Rathauses sehr gut gewählt worden ist und durch seine ausgezeichnete Lage auch 
zur Belebung des innerstädtischen Bereichs dient. 
 
Müssen Rathaus und Stadthalle räumlich nah miteinander verbunden sein? 
Hier verdeutlicht Bürgermeister Dr. Berger, dass der aktuelle Standort mit Rathaus und Stadthalle sich 
hervorragend bewährt habe und es aus der Nachbarschaft keinerlei Beschwerden bei Veranstaltungen 
in der Stadthalle gibt. Wenn für die Stadthalle ein neuer Standort gewählt werden müsste, wird es mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu neuen Diskussionen und Überprüfungen hinsichtlich einer Eignung kommen. 
Zudem wird es sich beim Neubau der Stadthalle nicht um eine reine Veranstaltungshalle handeln. Es ist 
vorgesehen, dass in den neuen Räumlichkeiten beispielsweise auch Sitzungen stattfinden werden. In der 
neuen Stadthalle wird der Ratssaal beheimatet sein – sie wird so zu einem Ort für Demokratie und dient 
der Bürgerschaft. Dafür ist die räumliche Nähe von Rathaus und Stadthalle wichtig. 
 
Fokus _ Zukunftsfähigkeit 
 
Wird die Stadthalle genauso wie das Rathaus ein Niedrigenergiehaus sein? 
Andreas Mentz erläutert, dass die zukünftige energetische Versorgung der Stadthalle noch nicht spruch-
reif ist und diese in zukünftigen Planungsschritten erarbeitet wird. Nach einem Beschluss des Rates der 
Stadt Ahlen werden alle Neubauten in einem Passivhausstandard errichtet. Dies diente als Arbeitsgrund-
lage für die vorgestellten Pläne und diese Grundlage ist für das Rathaus unstrittig. Die energetische Ver-
sorgung der Halle hängt allerdings von ihrem zukünftigen Volumen ab, allerdings zeigt das Beispiel des 
Baubetriebshofs, dass dieser durch die Sammlung von Laub- und Holzabfällen die Energie für die Wärme 
und die Warmwasserbereitung selber bereitstellen kann. 
 
Wie wird sich die Parkplatzsituation während des Neubaus nach Plan B verändern und in welche Grö-
ßenordnung wird sich eine neu gebaute Multifunktionshalle bewegen? 
Bürgermeister Dr. Berger kann versichern, dass im umliegenden Nahbereich mit einem Eigentümer eine 
Übereinkunft erzielt werden konnte, während der Neubauphase eine Fläche als provisorischen Parkplatz 
betreiben zu können.  
Das Fassungsvermögen für eine zukünftige Halle verändert sich von aktuell 800 Personen bei einer Be-
stuhlung und 1.400 Personen stehend auf 1.000 Personen bei einer Bestuhlung und 1.600 Personen 
stehend. Darüber hinaus wird eine neue Multifunktionshalle stützen- und barrierefrei sein und dadurch 
weitere Vorteile mitbringen. 
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Die Bürgerinnen und Bürger sind eigeladen, auf einer Karte eine Priorität aufzuschreiben, die für sie beim 
Thema Rathausquartier | Bürgercampus die wichtigste ist. 
 

 
                                                                                                                                                                     Foto: Stadt Ahlen 
 
Insgesamt wurden im Rahmen der Veranstaltung von 59 Bürgerinnen und Bürgern Karten ausgefüllt und 
aufgehängt. Dabei zeigen sich in mehr als 100 Beiträgen breite und unterschiedliche Einschätzungen 
bezüglich der Fragestellung, ob es im Rahmen des Vorhabens Rathausquartier | Bürgercampus eine 
Sanierung oder einen Neubau geben soll. Neben kurzen und eindeutigen Hinweisen, die sich mit einem 
einzigen Wort für einen Neubau aussprechen, haben die Bürgerinnen und Bürger auch kritische und 
diversifizierte Meinungen zum bevorstehenden Vorhaben. Im Folgenden sind die Inhalte der Karten in-
haltlich geclustert und zusammengefasst dargestellt. 
 

Priorität _ Plan A 
 
Vorwegnehmend ist der Anteil derer, die sich für die Umsetzung von Plan A aussprechen deutlich geringer 
als die Befürworter von Plan B. Dennoch zeigen sich hier Argumente, die losgelöst von den rein wirt-
schaftlichen Aspekten der Planungen berücksichtigt werden sollen. So werden neben der idealen Verbin-
dung von Rathaus und Stadthalle die Zweckmäßigkeit des Istzustandes bewertet und durch die markante 
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Architektur der Gebäude von einem Markenzeichen für die Stadt Ahlen gesprochen. Es besteht die Be-
fürchtung, dass im Falle eines Abrisses und Neubaus unpersönliche und nicht identifikationsstiftende 
Zweckbauten das Bild des Rathausquartiers prägen könnten. Auch ist es vereinzelt Wunsch, durch die 
Sanierung des Altbestandes möglichst ressourcen- und klimaschonend vorzugehen. 
 
Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 Meines Erachtens sind der heutige Standort von Rathaus und Stadthalle und die Verbindung von 
beiden ideal. Diese Situation sollte trotz der höheren Kosten von Plan A beibehalten werden. 

 Plan A, Erhalt des alten Rathauses. 
 Wir brauchen nicht noch eine Bauruine in der Stadt. 
 Rathaus und Stadthalle mit ihrer coolen Architektur sind eines der wenigen Markenzeichen der 

Stadt Ahlen. Nicht durch beliebige 0815-Zweckbauten ersetzen! 
 Klimaschutz = Ressourcenschutz = Plan A = Erneuerbarer Energieeinsatz (konsequent) 

 
 
 
Priorität _ Plan B 
 
Mit ca. 30 Rückmeldungen votieren die Bürgerinnen und Bürger am deutlichsten für die Umsetzung des 
Plan B und damit für den Abriss der alten Gebäude und dem Neubau von Rathaus und Stadthalle. Be-
gründet wird dies vor allem aus einer ökonomischen Perspektive, da der Neubau kostengünstiger ausfällt 
als eine vollständige Sanierung, aber auch Aspekte der energetischen Nachhaltigkeit und flexiblere Nut-
zungsmöglichkeiten des neu entstehenden Bürgercampus werden hier genannt. Im Gegenzug zu der 
architektonischen Einzigartigkeit bei den Befürwortern des Plan A, sehen die Befürworter des Plan B den 
aktuellen Istzustand als einen städtebaulichen Fremdkörper, der durch den geplanten Neubau entfernt 
werden und so eine neue Landmarke gesetzt werden kann. Auch stellt die Sanierung wie in Plan A dar-
gestellt für die Bürger nicht die Sicherheit her, dass alle vorhandenen Mängel beseitigt werden können 
und daher ein Neubau unumgänglich ist. 
 
Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 Ich bin für einen Neubau. (13 mal genannt) 
 Ein Neubau ist kostengünstiger. (3 mal genannt) 
 Ein klares JA für Plan B! 
 Auf jeden Fall das Haus abreißen! 
 Plan B mit fixer Investitionsplanung. 
 Ein funktionaler Neubau wie geplant. 
 Ein Rathaus für die Zukunft, deshalb Plan B. 
 Neubau mit zukunftsfähiger, flexibler Nutzung. 
 Ich bin für Plan B / Neubau und dies möglichst schnell. 
 Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. 
 Ein Neubau, der funktional und energieeffizient gestaltet wird. 
 Plan B, da Plan A nicht gewährleistet, dass alle (!) Mängel behoben werden können. 
 Städtebaulicher Aspekt - aktuelles Rathaus ist leider ein Fremdkörper und für viele eine städte-

bauliche Sünde. Daher ein Neubau, um die Wunde zu heilen! 
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Priorität _ Einzelvorhaben Rathaus 
 
Für den Rathausneubau wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger vor allem ein pflegeleichtes und 
freundliches Gebäude, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Bürgerschaft. Auch soll das neue 
Rathaus und die Neugestaltung des Rathausquartiers | des Bürgercampus die Stadt Ahlen angemessen 
repräsentieren. 
Neben dem in Plan B vorgestellten Ansatz, sowohl Rathaus als auch Stadthalle neu zu bauen, sprechen 
sich vereinzelt Bürger auch nur für den Neubau des Rathauses aus und könnten auf eine neue Stadthalle 
verzichten. 
 
Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 Neubau Rathaus! 
 Ein Rathausquartier, das von außen ansehnlich und repräsentabel für die Stadt ist! 
 Kostenreduzierung durch Nutzung des Rathausrohbaus. Dadurch auch Reduzierung des Stadt-

hallenneubaus. 
 Ein „pflegeleichtes“, für die Bediensteten optimales und für die Bürger „freundliches“ neues Rat-

haus und neue Stadthalle. 
 
 
 
Priorität _ Einzelvorhaben Stadthalle 
 
Aus Sicht eines Großteils der Bürgerinnen und Bürger ist bei der Neugestaltung des Rathausquartiers 
der Erhalt der Stadthalle unumgänglich. Besonders hervorgehoben werden aktuell das gute und ab-
wechslungsreiche Programm der Stadthalle und auch die gute Akustik des Veranstaltungsortes. Bei ei-
nem absehbaren Neubau müssen aus Sicht der Bürgerschaft die Funktionalität, das Angebot und die 
Möglichkeiten in seinen jetzigen Ausgestaltungen unbedingt erhalten bleiben. 
Vor allem eine mangelnde Perspektive an vergleichbaren Veranstaltungsorten im Kreis spricht aus Bür-
gersicht deutlich für den Erhalt bzw. den Neubau der Stadthalle. Bei einem Neubau von Rathaus und 
Stadthalle ist es der vereinzelte Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Personenkapazität 
der Halle in einem niedrigen vierstelligen Bereich (max. 1.200 bis 1.300 Personen) bewegt. 
 

Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 Bürgerforum auf 1.200 – 1.300 Personen auslegen. 
 Stadthalle mit gewohntem Programm und guter Akustik. 
 Die Stadthalle mit den vorhandenen Möglichkeiten nutzen. 
 Trennung Stadthalle von Rathaus bei Alternativstandorten. 
 Erhalt der Stadthalle mindestens in der Funktionalität von heute! 
 Die Stadthalle muss mit ihren Möglichkeiten unbedingt erhalten bleiben, es gibt im ganzen Kreis 

keine Alternativen. 
 Bei dem Stadthallenneubau sollten die Vereine berücksichtigt werden, da es fast keine Veran-

staltungsorte im Innenstadtbereich gibt. 
 Neubau des Rathauses. Die Stadthalle muss weg. Auf der Zeche sind genug Räumlichkeiten 

vorhanden. Die Kosten für eine neue Stadthalle sind viel zu hoch. Die Stadt verschuldet sich auf 
viele Jahre. Alle finanziellen Leistungen zurückgeben. 
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Priorität _ Standort 
 
Zu den vorgestellten Plänen, einen Alternativstandort zum bestehenden Standort zu wählen, haben sich 
die Bürgerinnen und Bürger sehr deutlich positioniert. Es besteht der eindeutige Wunsch, bei einem Neu-
bau am alten Standort des Rathauses zu bleiben. Der heutige Standort ist aus Bürgersicht ideal, gut 
erreichbar und sollte nicht zur Disposition stehen. 
 
Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 Standort sollte bleiben. (4 mal genannt) 
 Standort behalten und Neubau beginnen. 
 Am Standort bleiben und modernste Lösung. 
 Neubau (Standort bleibt) an der schönen Werse! 
 Standort ist ideal und von allen Seiten gut zu erreichen. 
 Standort auf jeden Fall behalten, ob Neubau oder Umbau! 

 
 
 
Priorität _ Zukunftsfähigkeit 
 
Die Bürgerinnen und Bürger haben auch Vorschläge zu zukunftsfähigen und nachhaltigen Aspekten des 
Vorhabens gegeben. Neben der ökologischen Nachhaltigkeit von Sanierung oder Neubau wie z. B. Ener-
gieeffizienz, sind auch Wünsche nach einer behinderten- und altersgerechten Gestaltung des neuen Rat-
hausquartiers bzw. Bürgercampus ausgesprochen worden. Dazu gehören aus Bürgersicht kurze Wege, 
ausreichende Parkplätze und Zufahrten sowie barrierefreie Zuwegungen. 
Auch Hinweise zur Gestaltung des öffentlichen Raums sowie zur räumlichen Flexibilität der Gebäude 
Rathaus und Stadthalle sind für die Bürgerinnen und Bürger wichtige Punkte.  
 

Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 funktional 
 energetisch 
 Passivenergie 
 Energieeffizienz 
 Überschaubarkeit 
 kurze Wege (2 mal genannt) 
 Stichwort: Morgenstadt 
 CO2 Freiheit im Betrieb. 
 Eine nachhaltige Neukonstruktion. 
 Effektive und flexible Raumnutzung. 
 Ökologisches und ökonomisches Zusammenspiel auf lange Zeit. 
 Parkplätze und Zufahrten + Zugänge für Bürger mit Mobilitätseinschränkung. 
 Antizipation von Zukunftsbedarfen (ich weiß, dass ist schwierig), daher flexible Flächennutzung. 
 Plan A oder B: das zukünftige Rathaus sollte seinen Strom aus Photovoltaikanlagen bilanziell 

selbst erzeugen. 
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Priorität _ Finanzierung 
 
Beim Thema Finanzierung stehen Transparenz und Planbarkeit im Fokus. So soll aus Bürgersicht der 
Plan umgesetzt werden, der am ökonomischsten ist und die laufenden Kosten am geringsten hält. 
Hauptaugenmerk wird dabei auf die Frage nach der Zinsstabilität bei den zu erwartenden Krediten ge-
richtet und es wird vereinzelt der Wunsch geäußert, die Belastung für die zukünftigen Generationen gering 
zu halten. Auch konkrete Hinweise hinsichtlich der Bauträgerschaft und deren Insolvenzabsicherung wer-
den in diesem Zusammenhang genannt. 
 
Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 ca. 60 Mio € Kosten 
 Laufende Kosten senken! 
 Die Flächennutzung muss wirtschaftlich sein. 
 Kosten: m.E. ist Sanierung ein Fass ohne Boden! 
 Bauvergabe an ein Generalunternehmen mit Kostenvorgabe und Insolvenzabsicherung. 
 Wirtschaftlichkeit (auch bei geänderten Bedingungen, Zinsniveau, Baukostenentwicklung). 
 Ab 2022: Was ist, wenn bis dahin die Zinsen (30 Jahre) steigen? Belastung für die Generation? 
 Sicherheit der finanziellen Situation für die nächsten Jahrzehnte und für jeden Entscheid (A oder 

B oder „C“) 
 
 
 
Sonstige Prioritäten 
 
Im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements und der Teilhabe wünschen sich vereinzelte Bürgerinnen 
und Bürger eine aktivere Teilhabemöglichkeit im Rahmen von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden 
zu Fragen der zukünftigen Projektfortsetzung. Zudem sind folgende Aspekte für die Bürgerschaft von 
Interesse: So sollte sowohl ein Neubau als auch bei einer Sanierung eine offene Kantine nicht nur für 
Mitarbeitende, sondern auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es gewünscht, 
dass die zukünftige Stadtverwaltung bürgerfreundlicher und behindertengerecht ist. Die geplante Fuß-
gängerbrücke über die Werse, die in Plan B enthalten ist, soll die Anbindung und die Zuwegung des 
Standortes aufwerten. 
 
Was ist für Sie das Wichtigste? _ Beiträge auf den Karten 

 „neue Piusbrücke“ 
 Ein Treffpunkt für Bürger! 
 Die Arbeitsplatzsituation verbessern. 
 Rathaus - Bücherei - VHS - Stadthalle 
 Gute Kantine für Mitarbeiter und Bürger. 
 Bürgerbegehren statt Stadtratsentscheid. 
 Denkmalschutz (kein Gebäude ist nach ca. 50 Jahren abrissreif) 
 Eine funktionierende Stadtverwaltung, bürgerfreundlich und behindertengerecht. 
 ..., dass die hässliche Architektur von Herrn Parade nicht mehr die Stadt Ahlen prägt. 
 Objektive Betrachtung der Verwaltung, anstatt subjektive Wegbereitung zum Abbruch! 
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 Dass jeder Mitarbeiter/in einen guten Arbeitsbereich / Klimabereich hat, um effektiv zu sein. 
 Der aktuelle Stand ist unhaltbar und eine Fassadengestaltung löst nicht ganzheitlich das Prob-

lem. 
 Welches Konzept verfolgt die Stadthalle mittelfristig, unabhängig davon, ob Plan A oder B zum 

Tragen kommt? 
 Bürgerbeteiligung. Wenn man das versucht, dann bitte auch richtig! Dann auch die Frage, ob die 

Mehrheit der Bürger überhaupt die Stadthalle so und an diesem Standort will. Warum wird diese 
Frage ausschließlich in politischen Gremien und in der Verwaltung entschieden? 
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Im Anschluss an die BÜRGERSCHAFTLICHEN PRIORITÄTEN haben alle Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Pause an Plakaten weiter vertiefende Informationen zu erhalten bzw. Fra-
gen zu stellen. Auf dieser Grundlage startet die BÜRGERSCHAFTLICHE DEBATTE, in der die Bürgerin-
nen und Bürger mit Ihren Meinungen, Wahrnehmungen und Argumenten zu Wort kommen. 
 

 

 
                                                                                                                                                     Fotos: Stadt Ahlen 
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Debatte _ Thema Standort 
 
Die Bürgerinnen und Bürger bekräftigen, dass es bei Veranstaltungen in der Stadthalle aktuell keine 
Probleme hinsichtlich einer Verkehrsbeeinträchtigungen gibt und die Stadthalle aus ihrer Sicht auch ein 
Fixpunkt für die umliegenden Gemeinden (Hamm, Drensteinfurt, Beckum) ist. Alles in allem ist die Stadt-
halle am heutigen Standort ein wichtiger Veranstaltungsort. 
 
In Ergänzung der angesprochenen geringen Verkehrsbelastung und der gut funktionierenden An- und 
Abreise als ein Vorteil für den heutigen Standort wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeiten und 
Potentiale des Alternativstandortes „Nahrath“ zu sehr in den Hintergrund rücken. Das Beispiel anderer 
Städte zeigt, dass eine Trennung von Rathaus und Stadthalle durchaus funktioniert und nicht zwingend 
erforderlich ist. Auch die Gefahren höherer Mehraufwendungen wegen des schwierigen Baugrundes am 
jetzigen Standort sind ein Hinweis, eine Neugründung an einem Alternativstandort aus kalkulatorischer 
Sicht einzubeziehen. Dennoch ist es wichtig, dass der Alternativstandort zentral und die Neugründung im 
Vergleich dann günstiger ist. 
 
Es gibt die Befürchtung, dass beim Alternativstandort „Nahrath“ durch den Ankauf zusätzliche Kosten 
entstehen können und bei der Aufgabe des aktuellen Standortes möglicherweise eine Bauruine am jetzi-
gen Standort verbleibt. Auch eine mögliche Lärmbelästigung am Alternativstandort „Nahrath“ durch die 
benachbarte Bahnstrecke ist für einen Teil der Bürgerschaft ein Ausschlusskriterium. Aus ihrer Sicht muss 
der aktuelle Standort erhalten werden, egal ob Neubau oder Sanierung. Ergänzt wird er Wunsch nach 
einem Neubau durch die Verbesserung der aktuellen und dann zukünftigen Parkplatzsituation. 
 
Bürgerinnen und Bürger stellen die Frage, was mit den frei werdenden Flächen am aktuellen Standort 
passiert, wenn ein Alternativstandort zum Neubau herangezogen wird? Andreas Mentz kann hier mittei-
len, dass es hinsichtlich dieser Möglichkeit noch keine Überlegungen gibt und aktuell die beiden vorge-
stellten Pläne weiter verfolgt werden und auch kalkuliert sind. Wenn es zu einem solchen Szenario kom-
men sollte, dann wird auch eine städtebauliche Lösung gefunden, die keine weiteren Brachflächen in der 
Stadt hinterlassen werde. Auch verdeutlicht er nochmals, dass es eine Interimslösung für das Rathaus, 
also die temporäre Nutzung eines Alternativstandortes, nur bei einem Plan A, also bei einer Sanierung 
geben wird. Genauso ist der Mehraufwand durch den schwierigen Baugrund in die Kalkulation des vor-
gestellten Plan B eingeflossen. Die Kosten für einen Neuerwerb und die Herrichtung des Geländes be-
wegen sich auf einem ähnlichen Niveau. 
 
 
 
Debatte _ Thema Stadthalle / Bürgerforum 
 
Bürgerinnen und Bürger weisen darauf hin, dass immer mehr Veranstaltungsorte in Ahlen schließen und 
es kaum noch Orte für Veranstaltungen in kleinem Rahmen und für kleine Vereine gibt. Daher wünschen 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Abriss der alten Halle und einen Neubau mit der Prä-
misse, dort auch Kleinveranstaltungen mit einem geringen finanziellen Budget durchführen zu können 
(ca. 50 bis 100 Personen). Ein weiteres Problem wird in der aktuellen Situation für kleine Vereine oder 
Gruppen gesehen. Für diese ist die Stadthalle aktuell als Veranstaltungsort zu teuer und so müssen an-
dere Orte für Veranstaltungen ausgewählt werden (z .B. Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V.). 
 
Weiterhin erläutern die Bürgerinnen und Bürger, dass im Konzept von Herrn Prof. Parade die Nutzung 
nicht benötigter Rathausräume eine solche Flexibilität bieten könnten, dieses Angebot aber niemals so 
richtig bestanden hat. Daher stellt sich die Frage, wie sich diese Situation durch den Neubau der Stadt-
halle ändern würde? 
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Andreas Bockholt, Geschäftsführer der Stadthalle Ahlen, zeigt auf, dass in der aktuellen Situation die 
Stadthalle lediglich drei Raumkonzepte anbieten kann. Bei einem Neubau einer Multifunktionshalle, wie 
es in Plan B vorgesehen ist, sind mehrere und individuelle Raumkonzepte möglich. Multifunktional heißt 
in diesem Sinne für Herrn Bockholt das Angebot einer flexiblen Raumsituation mit allen technischen Aus-
stattungsvarianten. Auch die zukünftige Stadthalle wird nicht die Aufgabe haben, Kleinstgruppen perma-
nente Räumlichkeiten anzubieten, sondern neben der Ausrichtung auf Großgruppen und Veranstaltungen 
auch kleineren Gruppen für besondere Anlässe individuelle Raumangebote in einem finanziell tragbaren 
Rahmen zu ermöglichen. 
 
Unterstützung erhält Andreas Bockholt von Bürgerinnen und Bürger, die die Stadthalle weiterhin als ein 
Kulturzentrum sehen möchten, dass eine große Vielfalt an Großveranstaltungen und nicht nur Kleinst-
gruppen Veranstaltungsräume bietet. 
 
 
 
Debatte _ Umsetzung Plan A 
 
Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gehört das Rathaus genau an die Stelle, an der es sich aktuell 
befindet. Des Weiteren ist für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der komplette Abriss des Gebäu-
des fragwürdig, nur um an selber Stelle ein weiteres Gebäude zu errichten, dass auf einem Betonkörper 
fußt und die gleiche Funktion übernehmen wird. Eine Bürgerin ergänzt, dass die Antipathie gegenüber 
dem Gebäude vor allem auf der unansehnlichen Fassadengestaltung beruht. Sobald es eine Sanierung 
gibt, ändert sich auch die Außenfassade und damit die Charakteristik des Gebäudes, die mit dem alten 
Zustand nicht mehr viel gemein hat und so eine höhere Akzeptanz erzielen wird. Einige Bürgerinnen und 
Bürger können der aktuellen Gestaltung wenig abgewinnen, erwarten sich jedoch durch eine neue Fas-
sadengestaltung eine Aufwertung. Ergänzend hat vor allem die innere Gestaltung des Rathauses, z. B. 
mit seinem Ratssaal, einen ganz eigenen Charme und damit ein Alleinstellungsmerkmal. 
 
 
 
Debatte _ Umsetzung Plan B 
 
Die Bürgerinnen und Bürgern äußern, dass der Neubau von Rathaus und Stadthalle im Sinne des Bür-
gercampus die beste, weil wirtschaftlichste Lösung ist und darüber hinaus auch ein positiver Neustart für 
die Zukunft sein wird. Auch bietet sich durch einen Neubau die Möglichkeit, für die Mitarbeitenden von 
Rathaus und Stadthalle Arbeitsplatzsituationen zu schaffen, die die aktuellen Gegebenheiten deutlich 
verbessern. 
 
Darüber hinaus setzen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der vorherigen Argumentation aus den 
Befürwortern des Plan A auseinander. Eine neue Fassadengestaltung wäre in Ordnung, aber durch die 
Bauhöhe des alten Rathauses wäre ein saniertes Rathaus immer noch ein Fremdkörper im Stadtbild. 
Auch die aktuellen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden sind katastrophal und unhaltbar - daher ist 
zwingend eine Optimierung erforderlich. 
 
Und auch aus energetischen Gesichtspunkten ist ein Neuanfang besser, als erneut einen bekannten 
Missstand wie in Plan A angedacht lediglich zu optimieren. Ein neues Rathaus und eine neue Stadthalle 
müssen so kostengünstig wie möglich operieren und im Idealfall mehr Energie produzieren, als sie ver-
brauchen. 
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Debatte _ Freiraumgestaltung 
 
Mit Blick auf den öffentlichen Freiraum am Rathausquartier | Bürgercampus wünschen sich die Bürgerin-
nen und Bürger für die zukünftigen Parkplätze eine Ausstattung mit ausreichenden Ladestationen für E-
Fahrzeuge (Pkw und Rad), um auf mögliche zukünftige Mobilitätstrends und Veränderungen vorbereitet 
zu sein. Auch die Einbindung der Werse in eine zukünftige Freiraumgestaltung wäre aus Bürgersicht 
erstrebenswert. Sitzmöglichkeiten am Fluss sowie eine Verbindung beider Uferseiten durch eine Brücke, 
auch hinsichtlich einer angedachten, komplett an der östlichen Werseseite verlaufenden Grünfläche, wäre 
wünschenswert. Auch das Angebot einer Außengastronomie wird vorgeschlagen, um den Freiraum über 
diesen Faktor in Wert zu setzen. 
 
Sonstiges 
 
Ein Bürger möchte wissen, warum die in Plan B genannten Kosten pro m² Bruttogeschossfläche (BGF) 
mit 4.000 € doppelt so hoch sind wie bei vergleichbaren anderen Bauprojekten. Andreas Mentz erläutert, 
dass in dieser Kalkulation neben den reinen Baukosten auch die Kosten für den Abbruch des jeweiligen 
Bestandsgebäudes sowie eine komplette Wiederherstellung der Außenanlagen in diesem Bereich ent-
halten sind. Alle aufgestellten Investitionskosten enthalten außerdem grundsätzlich die Kosten für die 
anteiligen Außenanlagen, sämtliche Baunebenkosten, wichtige Zuschläge für unvorhersehbare und 
schwer kalkulierbare Risiken sowie eine wohl weiterhin auch anzunehmende Preissteigerung der letzten 
Jahre bis zum angesetzten, möglichen Baubeginn. Auch weist Andreas Mentz nochmals deutlich darauf 
hin, dass die durch Herrn Prof. Parade im Raum schwebenden 20 Millionen Euro Sanierungskosten allen 
bisherigen Überprüfungen nicht ansatzweise standgehalten haben und daher nicht realisierbar sind. 
 
 
 

 
Bürgermeister Dr. Berger bedankt sich zum Abschluss des Ahlener Bürgerdialogs ausdrücklich und herz-
lich für das Interesse und Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die ausgezeichnete Mitarbeit und die 
wichtigen Impulse und Anregungen, die aus der Bürgerschaft im Rahmen dieser Veranstaltung geliefert 
worden sind. In Zukunft wird der Dialog zum Rathausquartier | Bürgercampus mit der Ahlener Bürger-
schaft selbstverständlich fortgesetzt. Informationen zu weiteren Entwicklungen sowie die Dokumentation 
des Ahlener Bürgerdialogs von heute sind auch unter www.ahlen.de zu finden. 


