
B90/DIE GRÜNEN, Mainstraße 3A. 64347 Griesheim

An die Stadtverordnetenvorsteherin 
Frau Zimmermann 

Rathaus - Parlamentarisches Büro 
Wilhelm Leuschner Straße 75 

D - 64347 Griesheim 

Konkurrierender ANTRAG zum AG/2021/022 (Sanierung Rathaus) 

Sanierung, Um- und Ausbau Rathaus nach Vorlage eines 

Gesamtkonzeptes „Rathaus 2035“ 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

für die Beratungen des Antrages AG/2021/022 in der anstehenden 

Stadtverordnetenversammlung (SVV) bitten wir Sie, den folgenden, konkurrierenden Antrag mit 

zur Abstimmung zu stellen. 

Sollte dem nicht stattgegeben werden, beantragen wir ersatzweise den Antrag zur Beratung auf 

die Tagesordnungen des nächsten Stadtplanungs- und Bauausschusses (SPBA) und der 

nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen. 

Wir beantragen, die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt – wie vereinbart und mehrfach zugesagt – vor Beginn von 

größeren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Rathaus (>100.000,-€) ein Gesamtkonzept 

für den Um- und Ausbau, sowie die Sanierung des Hauses vorzulegen. 

Ziel des Gesamtkonzeptes „Rathaus 2035“ ist die Bereitstellung eines modernisierten und 

erweiterten Gebäudekomplexes der einerseits den Bürger*innen weiter die zentralen 

städtischen Dienstleistungen in der Mitte von Griesheim bereitstellt und andererseits den 

Beschäftigten flexible und moderne Arbeitsplätze und Räume für die Kommunikation und die 

Zusammenarbeit innerhalb des Hauses, mit den Bürger*innen, der Politik und gesellschaftlichen 

Gruppen bietet. 

Folgende Randbedingungen sollen dem Gesamtkonzept „Rathaus 2035“ zu Grunde gelegt 

werden: 

• Ein Raumprogramm, dass alle bisherigen Dienststellen und Aufgaben (inkl. des

gemeinsamen Ordnungsbezirkes) nach den gültigen Arbeitsstättenrichtlinien beinhaltet

zzgl. einer Reserve von mind. 10% für bis 2035 zu erwartende weitere Arbeitsplätze und

Aufgaben.

BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN 
Fraktion Griesheim 
Mainstrasse 3A 

64347Griesheim 
fraktion@gruene-griesheim.de 

Fraktionsführung 

Martin Tichy 

Thorsten Eisele 
Andreas M. Heydt 
Christine Rossmann 

Griesheim,14.09.2021 

Eingegangen
15.09.2021

Stadtverordnetenvorsteherin
Griesheim

AG / 2021 / 0024



 
 

• Das L-förmige Hauptgebäude inkl. des Vorplatzes bleibt in seiner Struktur erhalten. Eine 

Aufstockung ist zu prüfen bzw. möglich. Die südlichen Anbauten und östlichen 

Freiflächen können und sollen neu überplant werden. 

• Die neuen (und ggf. zusätzlichen) Baukörper sollen sich an den L-förmigen Hauptbau 

und die Umgebungsbebauung anpassen. Der L-förmige Hauptbau bleibt dabei der 

dominierende Baukörper. 

• Städtebaulich soll die „Lücke“ in der Wilhelm-Leuschner-Straße („alte Polizeistation“) 

wieder geschlossen werden, unter Beibehaltung eines öffentlichen Zuganges zum 

Stadtpark von der Wilhelm-Leuschner-Straße. 

• Alle Räume und Arbeitsplätze sind durchgängig barrierefrei zu erreichen. 

• Ein Mobilitäts- und Stellplatzkonzept, das Platz und Anreize für die Nutzung des 

Umweltverbundes plus Carsharing für Beschäftigte und Besucher schafft und die PKW-

Stellplätze so anlegt, dass diese nach und nach auch anderen Nutzungen zugeführt 

werden können. 

• Ein Energiekonzept, das die im Gebäudekomplex benötigte elektrische Energie und 

Wärme möglichst am Gebäudekomplex selbst erzeugt („Plus-Energiehaus“), in jedem 

Fall jedoch ausschließlich lokal und regenerativ bereitstellt. 

• Vorschläge zur (ggf. zeitlich beschränkten) zusätzlichen Schaffung von Wohnraum und 

anderen Nutzungen sollen geprüft werden. 

 

Begründung: 

Das Griesheimer Rathaus ist – wie in der Sitzung des WiFi vor der Sommerpause dargelegt - in 

die Jahre gekommen und weist einen hohen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Es 

geht dabei um baulich-technische sowie funktionale Mängel. Hinzu kommen ein akuter 

Platzmangel und Arbeitsplätze, die nicht mehr den gültigen Arbeitsstättenrichtlinien 

entsprechen. Gleichzeitig ist Griesheim ein wachsendes Mittelzentrum, dessen Bedeutung und 

Aufgaben in der Zukunft noch zunehmen sollen und werden. 

Wie die Verwaltung dargelegt hat, ist nur der L-förmige Hauptbau in seiner Substanz 

erhaltenswert, sanier- und modernisierbar. Zur Behebung „der Mängel“ und Modernisierung des 

L-förmigen Hauptbaues sind große Eingriffe in die vorhandene Gebäudesubstanz erforderlich. 

Vor diesen Hintergründen erscheint es uns nicht sinnvoll, jetzt – entgegen der bisherigen 

Absprachen und Zusagen – vorschnell in eine Sanierung einzelner Anlagen und Gebäudeteile 

einzusteigen ohne ein Gesamtkonzept zu haben. Bürger*innen, Mitarbeiter*innen und das 

städtische Immobilienmanagement benötigen eine Planung zur Entwicklung und Zukunft des 

Gebäudekomplexes „Rathaus 2035“, die eine Perspektive bis mindestens in das Jahr 2035 

entwickelt (und wenn möglich darüber hinaus), baulich und finanziell.  

gez. Martin Tichy 


