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Prüfauftrag an die Verwaltung 
 
Die Verwaltung möge Gespräche mit der evangelischen Kirchengemeinde aufnehmen, 

um zu überprüfen, ob und zu welchen Bedingungen eine dauerhafte gemeinsame 

Nutzung des Saals unter dem Gottesdienstraum der Christuskirche als Ratssaal 

zusammen mit der katholischen und der evangelischen Kirche möglich ist. 

 

 

Begründung: 

Seit Jahrzehnten wird eine Renovierung und Umgestaltung des Ratssaals zu einer für 

die Ratsmitglieder, die Besucher und die Verwaltung angemesseneren Unterbringung bei 

Ratssitzungen in Erwägung gezogen und wieder verworfen, da die räumliche Enge keine 

überzeugende Optimierung zulässt. Dies gilt auch für die Möglichkeit, den großen Tisch 

durch eine Bestuhlung mit kleinen Tischen in mehreren Reihen zu ersetzen. Für 

Einwohner/Besucher – die Öffentlichkeit – ist die Teilnahme an Ratssitzungen eher 

abschreckend als förderlich. Bei wichtigen öffentlichen Ratssitzungen müssen sie sehr 

beengt sitzen; die Situation ist derzeit schon erheblich verbesserungsbedürftig. 

 

Durch das voraussichtliche Anwachsen der Zahl der Ratsmitglieder bei den kommenden 

Kommunalwahlen im Jahr 2020 wird das Problem noch erheblich größer werden, so dass 

im Hinblick auf die erforderliche Zeit zur Umsetzung von Ratsbeschlüssen, schon jetzt 

eine zielführende und wirtschaftliche Lösung dringlich erarbeitet werden sollte. 
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Soweit bekannt, überprüft die Verwaltung eine Rathauserweiterung und sondiert die 

verschiedenen Möglichkeiten, zusätzlichen „Raum“ zu generieren und in diesem 

Zusammenhang auch das Ratssaal-Problem zu lösen.  

 

Weil ein größerer Raum innerhalb des Rathauses nicht zur Verfügung steht, bietet es 

sich an, dabei auch vorhandene existierende Säle in unmittelbarer Nachbarschaft in die 

Überlegungen einzubeziehen. Alle Ratssitzungen stets im PAN stattfinden zu lassen, ist 

nach Ansicht der CDU schon wegen der Entfernung zur Verwaltung nicht angemessen. 

Eine erheblich bessere Alternative könnte der im Parterre befindliche Gemeindesaal der 

evangelischen Christuskirche sein, der vermutlich auch barrierefrei zu nutzen wäre. 

 

Der Gemeindesaal der evangelischen Kirche befindet sich insbesondere auch in einer 

idealen Lage zum Rathaus; die Kirche ist praktisch das Nachbargebäude. Die 

quadratische, recht großzügige Form des Gemeindesaals bietet eine optimale 

Grundlage, um als Ratssaal mit einer sachgerechten Bestuhlung und Technik für 

öffentliche Sitzungen genutzt zu werden. Aus der Tatsache, dass auch die katholische 

Kirche Interesse hat, den Saal für eigene Veranstaltungen zu nutzen, mithin drei Nutzer 

möglich wären, erschließt sich zudem die Wirtschaftlichkeit und die Attraktivität einer 

solchen Nutzung, die nicht allein durch die Kosten bestimmt wird.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Dr. Matthias Reintjes 

Vorsitzender 


