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Große Lösung findet kaum Anklang 

Architekten favorisieren für Rathausanbau einen 
fünfgeschossigem Neubau 

Von Kathrin Höhne 

Brühl.Bürgermeister Dieter Freytag will in den kommenden Wochen und Monaten in der 
zentralen Frage, was mit dem Anbau an das denkmalgeschützte Rathaus in der Steinstraße 
geschehen soll, auf Bürgerbefragungen setzen. Bereits seit Jahren diskutieren Politik, 
Stadtverwaltung und Einwohner darüber, was eine Sanierung oder ein Abriss mit Neubau für 
die Stadt bedeutet. Dazu haben nun Mitarbeiter der Hahn-Helten-Architekten GmbH aus 
Aachen in einer umfangreichen Projektstudie verschiedene Varianten entwickelt. Am 
Mittwochabend wurden diese in einer Bürgerversammlung in der Erich-Kästner-Realschule 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen 
hatte, die Pläne mit den Brühlern ergebnisoffen zu diskutieren. 

Sanierung am günstigsten 

Eine reine Sanierung mit geschätzten Kosten von 7,5 Millionen Euro stellt die erste und auch 
günstigste Variante dar. Allerdings seien hier im historischen Gebäudeteil Barrierefreiheit und 
Brandschutz nur teilweise zu realisieren, erläuterte Architekt Jan Schwarte. Im sanierten 
Anbau mit einer Nutzfläche von 950 Quadratmetern sei nur Verwaltungsnutzung möglich. 
Investitions- und Unterhaltskosten stünden im Missverhältnis zum geringen Raumangebot. 

Die zweite Variante mit einem viergeschossigen neuen Anbau - etwa in den gleichen 
Ausmaßen wie der alte - biete eine Nutzfläche von 1440 Quadratmetern. Der 
denkmalgeschützte Bereich wäre allerdings in geringen Teilen nicht barrierefrei erschlossen. 
Die Kosten dafür betragen rund 8, 8 Millionen Euro. Die mit 12,3 Millionen Euro teuerste ist 
die dritte Variante - mit einem fünfgeschossigen, vergrößerten Neubau an dem energetisch 
sanierten, denkmalgeschützten Altbau. Die Nutzfläche beträgt im neuen Baukörper 2730 
Quadratmeter. Das Gebäude-Ensemble, das sich an historischen Baufluchten und einer 
Gassenbildung orientiere, ermögliche auch positive Impulse für den dahinter liegenden 
Janshof, erklärte der Architekt Günter Helten. Zudem seien im neuen Gebäude weitere 
Nutzungen denkbar. So könnte dort ein neuer Ratssaal eingerichtet werden, die 
Stadtbibliothek könnte einziehen oder Räume für die Fraktionen, die Stadtwerke sowie ein 
Café entstehen. Die Wirtschaftlichkeit und Refinanzierbarkeit dieser Variante bewerteten die 
Aachener Gutachter am höchsten und sprachen sich für diese Idee aus. Genau diesem 
Vorschlag jedoch standen die rund 60 Anwesenden, darunter auch zahlreiche Politikvertreter, 
sehr skeptisch gegenüber. Die dort dargestellte Wirtschaftlichkeit nehme keine Rücksicht auf 
die finanzielle Situation der Stadt, lautete eine erste Kritik. Brauchen wir eine solch große 
Nutzfläche? Brauchen wir dort ein Café? Muss die Bibliothek neu untergebracht werden? 
Dies waren einige der Fragen. Das Fehlen einer Raumbedarfsanalyse wurde bemängelt. Die 
werde derzeit erstellt, antwortete Freytag. Dennoch sei es wichtig und legitim, parallel über 
die hier aufgezeigten Potenziale zu reden, ergänzte er. Denn klar sei, dass Handlungsbedarf 
bestehe, die Gebäude hinsichtlich der Barrierefreiheit und des Arbeits- sowie Brandschutzes 
zu erneuern. 
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"Ich vermisse die Einbindung der Planungen in ein städtebauliches Gesamtkonzept", äußerte 
ein Anwohner. Wenn man sich die Giesler-Galerie ansehe, gebe es Leerstandsprobleme, der 
Franziskanerhof, der mal ein lebendiger Platz werden sollte, ist heute von Hinterhofcharme 
geprägt, befand er. "So etwas sollte sich nicht wiederholen." Andere brachten ihre Sorge zum 
Ausdruck, dass im Zuge der Umgestaltung Parkplätze am Janshof wegfielen. Ein Einwohner 
plädierte für die Erhaltung des 60er-Jahre-Anbaus aus kulturhistorischen Gründen. "Eine 
solches architektonisches Gebäude aus dieser Zeit gibt es kein zweites Mal in Brühl", 
argumentierte er. 

 


