Es gilt das gesprochene Wort!
Begrüßung und Ansprache Oberbürgermeister Thomas Thumann
Einweihung saniertes Bürgerhaus und neue Verwaltungsräume als
„Rathaus IV mit Bürgerhaus“
am „Tag der Städtebauförderung 2015“
am 09.05.2015
Begrüßung:
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
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In Neumarkt werden zahlreiche Erfolgsgeschichten geschrieben:
Nenne als Beispiel nur: 1993 Einführung der Stadtbusse
Oder ein anderes Beispiel:
Unsere seit nunmehr genau 40 Jahren laufenden Bemühungen im Bereich der
Altstadtsanierung
Haben hier viele Maßnahmen umgesetzt
Sage und schreibe über 100 Millionen Euro für die Situation unserer Altstadt
ausgegeben, für Hochbaumaßnahmen genauso wie für Tiefbauarbeiten
Und wir haben für viele unserer Altstadtsanierungsmaßnahmen
Städtebaufördermittel erhalten
Was lag also näher, dass sich auch die Stadt Neumarkt am heutigen bundesweit
ersten „Tag der Städtebauförderung“ beteiligt
Und da jede teilnehmende Kommune sich mit eigenen Veranstaltungen und
Angeboten daran beteiligen soll, haben wir die Übergabe und Segnung des
Bürgerhauses dazu angemeldet
Denn auch das Bürgerhaus wurde jetzt saniert, und dies ebenfalls mit Mitteln aus
dem Städtebauförder-Programm „Soziale Stadt“
Und um zu den Erfolgsgeschichten der Stadt Neumarkt wieder zurückzukehren
Unser Bürgerhaus ist auch eine solche Erfolgsgeschichte
Dabei hat dieses Gebäude an der Grünbaumwirtsgasse am Eck zur Fischergasse
eine ganz eigene Geschichte und einen ganz anderen Namen bei den Bürgern
Seit 1949 wird es als das Anwesen „Schnapsmeier“ geführt
War eines der ersten Lokale, das nach der Zerstörung Neumarkts wieder geöffnet
hatte
Sein ursprünglicher Besitzer war Konrad Meier, der zudem auch Metzger war und so gab es dort auch immer gutes Essen
Bis 2002 war es in den letzten Jahren dann das Restaurant Lupo
Im Dezember 2002 konnten wir als Stadt das Gebäude erwerben
Schon im November 2003 folgte der Stadtratsbeschluss dazu, dass das Anwesen
für ehrenamtliches, soziales und nachbarschaftliches Engagement zur Verfügung
gestellt werden soll
Und bereits im Februar 2004 wurde ein Konzept für das Bürgerhaus im Bausenat
vorgestellt
Es folgten Umbaumaßnahmen und im Oktober 2004 schließlich die Einweihung
des neuen Bürgerhauses der Stadt Neumarkt
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Unser Bürgerhaus hat sich seit seinen Anfängen bestens etabliert und
weiterentwickelt
Es hat mit seinen Angeboten und Projekten geradezu einen Schub für eine aktive
Bürgergesellschaft gegeben
Und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass das bürgerschaftliche
Engagement extrem angewachsen ist
Mit Herrn Mützel als Leiter und wenn man so will Manager der Aktivitäten hat es
sich zu einem sogenannten Mehrgenerationenhaus entwickelt, mit vielen
Aktivitäten, Akteuren, Veranstaltungen, Angeboten und Hilfen für Neumarkter
Bürger
Und wir haben uns schon gefreut, dass es als solches Mehrgenerationenhaus
vom Bundesministerium für Familien ausgezeichnet worden ist
Jährlich finden heute rund 420 Einzelveranstaltungen im Bürgerhau statt
Etwa 6.500 Bürgerinnen und Bürger besuchen diese Veranstaltungen pro Jahr
Dazu sind noch 8.500 Besucher zu rechnen, die Angebote der
Partnerorganisationen wahrnehmen
Und von diesen Angeboten gibt es nicht wenige im Bürgerhaus:
Derzeit sind es 45 regelmäßige Angebote – und das für alle Generationen
Ich nenne nur das „Offene Ohr für Senioren“, das „Café der Welt“ im Sinne eines
offenen Integrationsangebotes, das „Musikalische Frühstück“ zur Inklusion für
Menschen mit und ohne Behinderung, die Deutschkurse der Initiativgruppe
Ausländerhilfe und vieles mehr
Neben diesen vielen Aktionen, Projekten, Gruppierungen und Angeboten ist im
Bürgerhaus aber auch die Nachhaltigkeitsförderung der Stadt im engeren Sinne
untergebracht
Kein Wunder also, dass das Schnapsmeier-Gebäude längst aus allen Nähten
geplatzt ist
Und da es auch baulich in die Jahre gekommen war, hat der Stadtrat im Juli vor
drei Jahren beschlossen, das Bürgerhaus zu sanieren
Da wir das Grundstück und das Gebäude anschließend in der Fischergasse
erwerben konnten, bot sich eine große Lösung geradezu an
Und so haben wir einen Neubau mit weiteren Räumen für das Bürgerhaus sowie
Verwaltungsräumen für das Kulturamt, das Standesamt und einen neuen
Trausaal gleich mit errichtet
Es war ein ambitioniertes Projekt
Denn man kann es sich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, einen Altbau zu
sanieren und daran einen völligen Neubau anzuschließen, dass die
verschiedenen Ebenen miteinander funktionieren
Hinzu kommt die besondere bauliche Lage in der beengten Altstadt
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei den Anwohnern bedanken,
die in der Bauzeit mit Lärm, Schmutz und auch Beeinträchtigungen leben
mussten – Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wenn man sich das Ergebnis heute ansieht, dann kann es sich wahrlich sehen
lassen
Entstanden ist ein kompakter Gebäudekomplex aus Alt- und Neubau mit
insgesamt rund 2.160 Quadratmetern Nutzfläche
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Im Altbau stehen künftig insbesondere ein Seminar- und ein Multifunktionsraum
sowie im Obergeschoss drei Räume für die Kleinstkinderbetreuung
„Storchennest“ zur Verfügung
Und im Neubau sind Büros weitere Räume für das Bürgerhaus sowie für das
Kulturamt und das Standesamt
Das sind auf zwei Ebenen immerhin 16 neue Büroräume
Dazu kommt im Erdgeschoss ein Veranstaltungsraum mit rund 100
Quadratmetern
Und im ersten Stock der neue Trausaal mit über 50 Quadratmetern Fläche und
einer Umgebung zum Innenhof hin mit Blick auf das Schreiberhaus
Bin mir jetzt schon sicher, dass der neue Trausaal mit seinem Ambiente eine
schöne Umgebung für viele Trauungen bilden wird, insbesondere wenn dann
auch die Innenhofgestaltung abgeschlossen ist – da werden sich schöne
Bildmotive für die Hochzeitspaare ergeben
Wir haben auch darauf geachtet, dass das neue Rathaus IV mit Bürgerhaus auch
behindertengerecht ausgeführt wird
Haben es in dieser Hinsicht sogar mit zwei Aufzügen erschlossen
Und dass wir dabei auch noch Passivhausstandart erreichen ist für mich ein guter
und wichtiger Nebenaspekt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und in Bezug auf
nachhaltiges Bauen – gerade beim Bürgerhaus als Zentrum der
Nachhaltigkeitsförderung sicherlich kein schlechtes Zeichen
Für mich heute ein Grund, um stolz zu sein und sich zu freuen
Wir haben ein weiteres großes Millionen-Projekt umgesetzt:
5,1 Millionen Euro werden für diese Gesamtmaßnahme bestehend aus Sanierung
Altbau Bürgerhaus und Neubau Verwaltungsgebäude zu Buche schlagen
Aber ich glaube, dass dies eine ebenso wichtige und gute Zukunftsinvestition ist,
wie unsere anderen Investitionen auch
Sie bedeutet eine weitere Aufwertung unseres Bürgerhauses und des dortigen
Engagements
Sie bedeutet aber auch eine Aufwertung des gesamten Bereichs in der
Grünbaumwirtsgasse/Fischergasse/Bräugasse
Denn wenn man sich vor Augen führt was wir als Stadt hier in diesem Bereich
alles bereits umgesetzt haben bzw. was gerade in der Umsetzung ist, so ist dies
schon sehr bemerkenswert und zeigt, dass wir Altstadtsanierung und
Innenstadtentwicklung stets anhand eines städtebaulichen Gesamtkonzepts
betrachten und angehen
Denken sie nur an die Sanierung des Schreiberhauses für fast eine Million Euro
an den Neubau des Stadtarchivs für rund 1,6 Millionen Euro
und unser derzeit laufender Umbau der Schule Bräugasse zur Ganztagesschule
mit Sanierung
All dies: Sichtbare Zeichen für massive und vorwärts gerichtete Altstadtsanierung
im besten Sinne
Und dies, meine sehr geehrten Damen und Herren ist immer auch im Hinblick auf
die Städtebauförderung ein wichtiger Aspekt
Erhalten daher immer wieder für unsere Maßnahmen Mittel darauf, und so auch
für die Sanierung des Bürgerhauses - Über 750.000 Euro
Ich danke der Regierung der Oberpfalz ganz herzlich dafür
Die Förderung der Regierung aus den Städtebaumitteln ist für uns nicht nur eine
gute finanzielle Unterstützung, sondern es ist auch ein gutes Zeichen, wenn die

Neumarkter Projekte als förderwürdig anerkannt werden, weil uns dies zeigt, dass
wir auch dem richtigen Weg sind
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Heute dürfen wir uns freuen und die Einweihung eines Projektes feiern, das
gerade um das Rathaus und die Johanneskirche herum markant prägen wird gebäudlich und auch inhaltlich
Der heutige „Tag der Städtebauförderung“ ist für mich ein guter Tag dafür
Und daher gibt es heute nicht nur diese Einweihungsfeier, sondern auch einen
Vortrag von Prof. Vossen und Dr. Wieland um 13.00 Uhr
Und was mir besonders wichtig war: dass auch unsere Bürgerinnen und Bürger
heute noch von 13 bis 17 Uhr die Gelegenheit haben, die neuen Räume zu
besichtigen
Von 13 bis 16 Uhr werden auch Führungen angeboten
Wir als Stadt schreiben mit dem sanierten Bürgerhaus und dem Rathaus IV die
nächste Erfolgsgeschichte für uns
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich allen danken, die an diesem Projekt
mitgewirkt und dazu beigetragen haben
Als erstes möchte ich die Stadträtinnen und Stadträte nennen, die mit ihren
Entscheidungen dazu beigetragen haben
Herzlichen Dank der Regierung der Oberpfalz
Ich danke dem Architekturbüro Nutz, stellvertretend Herrn Nutz, den beteiligten
Projektanten, Statiker und Firmen,
stellvertretend dem Büro Kaunz aus Deining,
dem Ingenieurbüro Schirra aus Mühlhausen,
dem Ingenieurbüro Mann aus Neumarkt,
der Firma Scharpf aus Erasbach,
der Firma Mickan aus Amberg und vielen mehr
Ein großes Dankeschön sage ich unseren Mitarbeitern der Stadt, stellvertretend
Herrn Stadtbaumeister Seemann, Herrn Beygang und Frau Ehrnsperger vom
Hochbauamt und ich schließe darin alle ein, die bei der Planung mit eingeschaltet
waren, die Standesamtsleiterin Frau Kürzinger, den Leiter des Kulturamtes Herrn
Michelsen und Herrn Mützel, den ich an dieser Stelle als „Mister Bürgerhaus“
bezeichnen möchte und dessen Einsatz in so vielen Bereichen zum Erfolg
unseres Bürgerhauses und unserer Stadt maßgeblich mit beigetragen hat
Herzlichen Dank sage ich aber auch Herrn Ltd. Verwaltungsdirektor Graf und dem
Liegenschaftsamt, insbesondere im Hinblick auf den Erwerb des
Nachbargrundstücks in der Fischergasse, denn dadurch wurde der
Erweiterungsbau als Rathaus IV erst möglich, und nur wenige können sicherlich
ermessen, was es heißt, Grundstücksverhandlungen zu führen…
Dankeschön sage ich auch Herrn Weithas und allen beteiligten Mitarbeitern im
Vorbereitungsteam für diese heutige Einweihungsfeier mit dem „Tag der
Städtebauförderung“ und ich schließe darin unser Hauptamt mit Herrn Thumann
mit ein
Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich für heute eine
schöne Einweihungsfeier, spannende und interessante Einblicke in unser neues
Rathaus IV mit Bürgerhaus und beim Vortrag von Prof. Vossen und Dr. Wieland
interessante Momente

