
 Seite 1 

 

 

Stadt Pattensen  05.03.2015 

Die Bürgermeisterin Az. FB 4 Sted/Ew 

 

 

Informationsdrucksache Nr. 2015/044 

 

öffentlich 

 

 

Zur Vorlage in den: am:     

Betriebs-, Finanz- und Organisationsausschuss 18.03.2015     

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Stadtent-

wicklung und Umwelt 

19.03.2015     

Verwaltungsausschuss 23.03.2015     

Rat der Stadt Pattensen 25.03.2015     

 

Neubau Bürgerhaus - Planungsvorgaben 

 

    

Der bauliche Zustand und die Auflagen der Region Hannover, insbesondere im Bereich Brandschutz, 

lassen eine Nutzung des Rathauses Auf der Burg 1-2 nur noch bis Mai 2017 zu. Danach muss es defi-

nitiv eine neue Lösung für die Unterbringung der Verwaltung geben.  

Dass der Neubau eines Rathauses unausweichlich ist und auch innerhalb eines zeitlich eng gesteckten 

Rahmens stattfinden muss, ist unbestritten. Hier herrscht nach angeregter Diskussion auch Einigkeit 

über die Frage, dass es zukünftig nur noch einen Standort für die gesamte Verwaltung geben soll. Dies 

wurde bereits im vergangenen Jahr durch die Machbarkeitsstudie der Firma Sikma belegt und auch so 

vom Rat zur Kenntnis genommen. 

 

Innerhalb der Verwaltung wurde in den vergangenen Wochen eine umfassende Bedarfsanalyse durch-

geführt, deren Ausfluss das anliegende Raumprogramm ist. Im Rahmen der Bedarfsanalyse ist klar 

geworden, in welcher Anzahl und Größe Büros und Funktionsräume benötigt werden, aber auch in 

welchem räumlichen Bezug diese zueinander stehen sollten. Auf Grundlage dieses Raumprogramms 

wurde die Firma Sikma beauftragt, ein sogenanntes Raumbuch zu erstellen und eine erste Kosten-

schätzung abzugeben. Dies ist in Arbeit. 

 

Im jetzigen, frühen Planungsstadium wird insbesondere auch die grundsätzliche Frage zu klären sein, 

ob das neue Gebäude allein der Unterbringung der (gesamten) Verwaltung dienen soll. Nach Auffas-

sung der Verwaltung bietet das Vorhaben durchaus die – auf absehbare Zeit einmalige – Chance, über 

die reine Verwaltungsfunktion hinaus weitere im öffentlichen Interesse stehende Nutzungen zu integ-

rieren und damit ein Haus für alle Bürgerinnen und Bürger („Bürgerhaus“) zu schaffen. Denkbar wären 

vor diesem Hintergrund beispielsweise die Einbindung der Öffentlichen Bücherei, eine Familienbera-

tungsstelle, Räume für die Leine-VHS, oder auch die Unterbringung der Polizeistation. Darüber hinaus 

sollten Möglichkeiten eröffnet werden, das Haus für kulturelle Zwecke (Bilderausstellungen, Lesungen 

u.ä.) zu öffnen, um das Gebäude den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt über die Öffnungszeiten 

der Verwaltung hinaus zur Verfügung stellen zu können und auf diesem Wege zu beleben. 

Für die weiteren Planungen ist es unbedingt notwendig, dass der Rat sich zu Art und Umfang des Pro-

jektes „Bürgerhaus“ positioniert und insbesondere mit den Bürgerinnen und Bürgern kurzfristig ein 

Dialog über dieses Projekt aufgenommen wird. 
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Betroffene mittelfristige Entwicklungsziele des Leitbildes 2012 

 Wir sind eine Stadt mit effizienten Strukturen und effektivem Verwaltungshandeln 

 Wir schaffen Lebensqualität für alle Generationen 

 Wir bieten Bildung und Betreuung für Kinder und Jugendliche 

 Wir setzen uns nachhaltig für Natur und Umwelt ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


