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TOP Ö 7  

Standort für ein neues Rathaus 

 

 

Sehr geehrte Ratsmitwirkende, 

sehr geehrte Zuhörende,  

 

seit mehr als zwei Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat intensiv mit 

dem Neubau eines Rathauses. So intensiv, als hätte der Gemeinderat 

keine anderen Themen zu lösen. 

 

Bei der heute zur Beratung anstehenden Standortfrage müssen wir 

hinterfragen: 

 

• Durch welchen der vorgeschlagenen Standorte wäre die neue 

Westerbecker Sporthalle schneller fertig geworden? 

Durch keinen der Standorte! Projektverantwortliche gehören auf die 

Baustelle und nicht ins Rathaus. Private und gewerbliche 

Bauvorhaben zeigen, wie schnell auch komplexe Bauvorbaben 

abzuwickeln sind.  

 

• Durch welchen Standort hätte der Notstand in der Kinder- und 

Schulbetreuung vermieden werden können?  

Durch keinen der Standorte! Obwohl die SPD-Fraktion offiziell ein 

höheres Tempo beim Schulausbau fordert, werden zusammen mit 

der Verwaltung konkrete Maßnahmen ausgebremst, auf Zeit 

gespielt oder sogar verhindert. Die Lösung dieser Probleme muss 

eine höhere Priorität als der Neubau eines Rathauses haben.  

  



 

• Durch welchen Standort wird die Arbeit der Verwaltung 

transparenter? 

Durch keinen der Standorte! Für Transparenz sorgen keine 

Glasfronten oder bodentiefe Fenster. Transparenz kann nur durch 

ein Ende des ständigen Versteckspiels durch die 

Verwaltungsspitze erzeugt werden. 
 

• Durch welchen Standort wird die Arbeit des Gemeinderates 

sachorientierter? 

Durch keinen der Standorte! Wir stellen gut begründete Anträge zu 

Themen, welche die Bürger in der Gemeinde berühren. Statt sich 

mit den Themen auseinanderzusetzen, werden diese in der Regel, 

so wie heute auch geschehen, ohne Beratung von der 

Tagesordnung gestrichen. 

 

Welchen Vorteil hat die Bevölkerung durch einen Rathausneubau? 

Keinen! 

 

 

Ich stelle daher heute den Antrag, die Beschlussfassung 

zurückzustellen! 

Den Antrag möchte ich wie folgt begründen: 

• Es besteht keine Notwendigkeit, im Eiltempo eine 

Beschlussfassung durchzudrücken. 

 

• Der Beschluss des VA widerspricht dem Beschluss des Ortsrates. 

Wenn dieser auch nur mehrheitlich, mit meiner Gegenstimme 

gefasst wurde, ist dieser zu respektieren. 

 

• Bisher wurden sich noch keine Gedanken zum Standort des 

Bauhofes gemacht. Der aktuelle Standort, später komplett 

umgeben von einem Wohngebiet, kann nach meiner Meinung auf 

keinen Fall erhalten bleiben. 

 

  



• Der von VA empfohlene Standort „F“ (Am Hagen, hinter dem 

Feuerwehrgerätehaus) stellt einen nicht zu akzeptierenden Eingriff 

in die Umwelt dar. Durch die Ausbauarbeiten wird eine ganze 

Baumallee mit über 30 erhaltenswerten, zum Teil schon älteren, 

und massiven Bäumen zum Opfer fallen. 

 

• Durch das abschüssige, moorige Gelände ist mit einer 

Kostenexplosion zu rechnen. 

 

• In der Raumplanung sind bisher keine Geschäftszimmer für die 

Fraktionen vorgesehen, obwohl es sich um ein Haus des Rates 

handelt. 

 

• Gute räumliche Alternativen, zum Beispiel im Gewerbegebiet, 

zumindest für den Bauhof, sind bisher nicht untersucht worden  

 


