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Großer Zuspruch für neues Offenbacher Rathaus

Offenbach. Die Verbandsge-

meinde Offenbach hat kürz-

lich in einer Feierstunde ihr

neu erbautes Rathaus einge-

weiht. Das rund 6,5Millionen

Euro teure Verwaltungsge-

bäude bringt den rund 70Mi-

tarbeiterInnen undMitarbei-

tern ein zeitgemäßes Arbeits-

umfeld. Die lichtdurchflute-

ten Fluren, die bodentiefen

Fenster der teilweise durch-

gängigen Dienstzimmer tra-

gen zu einer transparenten

bürgeroffenen Verwaltung

bei. Sonntags bekamen dann

die Offenbacher Bürgerinnen

und Bürger die Gelegenheit,

bei einemTag der offenen Tür

ihr neues Rathaus in Augen-

schein zu nehmen.

Verbandsbürgermeister Axel
Wassyl betonte in seiner Rede bei
der offiziellen Eröffnung mit gela-
denen Gästen, man habe „ein Bü-
rogebäude geschaffen, das für
die Zukunft gerüstet ist“. Der
Rathausneubau sei aus energeti-
scher Sicht zeitgemäß, rich-
tungsweisend und CO2 neutral.
Kein Gas und Öl werde ver-
braucht. Mit dem Rathaus seien
mehrere Gebäude wie Sporthal-
le, Feuerwehrhaus und Kita zur
Wärmenutzung miteinander ver-
netzt. Die aktuelle Entwicklung
auf dem Strom- und Gasmarkt
bestätige die Entscheidung für
den Weg, der damals beschritten
worden sei. Das Projekt werde
hoffentlich als gutes Beispiel für
viele andere Kommunen dienen.
„Der Neubau ist ein Gemein-
schaftswerk aller Abteilungen
unserer Verwaltung“, betonte
Axel Wassyl und lobte die gute
Zusammenarbeit der Behörden,
aber auch das Verständnis der
Einwohnerschaft für die zurück-

liegende Baumaßnahme. „Das
Rathaus ist in der Tat „das Haus
der Bürgerinnen und Bürger.“

Verbandsbürgermeister Axel
Wassyl ließ dann die Bauge-
schichte noch einmal Revue pas-
sieren. Den Bauantrag stellte die
Verbandsgemeinde im Septem-
ber 2018 bei der Kreisverwal-
tung. Als realistische Grundlage
für die Bausumme hatte man be-
reits im Jahr 2015 an Kosten 6,1
Millionen Euro veranschlagt, wo-
bei man nahe bei den Gesamt-
kosten heute von 6,5 Millionen
Euro lag. Insgesamt vier Genera-
tionen von Gemeinderäten waren
in der Zeit der Planungen seit
2010 in Diskussionen eingebun-
den, die teilweise kontrovers ge-
führt wurden. Es kam zuerst
2013 zu einem Gemeinderatsbe-
schluss für die Sanierung, dem
schließlich 2015 ein kompletter
Sanierungsplan für das alte Rat-
haus mit einem Kostenvoran-
schlag von mehr 7 Millionen Euro
folgte, welcher rasch danach ge-
kappt wurde. Der Weg für den
Neubau in gleicher Qualität der
Bauausführung mit einem Kos-
tenrahmen von rund 6 Millionen
Euro war nun frei. Zwar wurde

Einweihung und Tag der offenen Tür in der transparenten bürgeroffenen Verwaltung

das alte Rathaus wegen seiner
architektonisch herausragenden
Bedeutung zunächst von der
Fachbehörde unter Denkmal-
schutz gestellt. Doch der Erhalt
erwies sich rechnerisch als un-
wirtschaftlich, so dass ein Abriss
genehmigt wurde.

Staatssekretär Randolf Stich
von der Landesregierung sagte in
seinem Grußwort: „Ich habe be-
reits die Chance gehabt einen
Rundgang durch das Haus zu ma-
chen und kann nur feststellen:
Das was Sie hier hergestellt ha-
ben, ist etwas Besonderes. Es ist
ein neues kreatives Zentrum ge-
worden, das die modernsten Ar-
beitsfelder mit bringt. Diesen Tag
haben viele herbeigesehnt. Ent-
standen ist ein gelungenes Zen-
trum der Verbandsgemeinde, ein
Hingucker.“ Dass innovative Wär-
metechnik hier verwirklicht wur-

de, sei gerade angesichts der un-
sicheren Gaslage, der gestiege-
nen Kosten bei der Energiever-
sorgung in Deutschland eine wei-
se und vorausschauende Ent-
scheidung. Verbandsbürger-
meister Wassyl sei bei der Um-
setzung des Rathausneubaus be-
harrlich geblieben. Hier im Rat-
haus liege der Kernpunkt für Ent-
scheidungen zum Wohl der Ge-
meinden. „Es ist hier alles richtig
gemacht worden“, schloss
Staatssekretär Stich seine Aus-
führungen.

Gerhard Lieb und Sven Vande-
ven vom Architektenbüro Lieb &
Lieb aus Freudenstadt, das 2016
in die Planung eingestiegen war,
lobten die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit beim Bauprojekt.
Hervorgegangen sei ein „toller
Verwaltungsbau, ein Schmuck-
stück, eingebettet in eine sehr

schöne Vegetation.“ „Ein Lern-
prozess ist jedes Bauobjekt“,
wusste Gerhard Lieb aus Erfah-
rung. Erarbeitet worden sei in Of-
fenbach „eine gemeinschaftliche
Vorstellung, was wir mit der Bau-
maßnahme erreichen möchten.“

Das Ergebnis könne sich sehen
lassen: helle Räume und großzü-
gig angelegte Glasflächen, eine
nachhaltige Energie- und Tech-
niksituation. Das Rathaus als ein
Ort der Offenheit und Kommuni-
kation.

Lieb verwies auf die gute Ko-
operation mit der Bauleitung vor
Ort. Durch die intensive partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit
Projektleiterin Petra Dingenotto
und Bernd Dietrich (Pro Architek-
tur, Bellheim) habe sich der Rat-
hausneubau als ein Ort der Inspi-
ration und der guten Entschei-
dungen erwiesen.

Mittels der Fachkompetenz
und tatkräftigen Leistung der be-
teiligten Firmen sei der Neubau
des Rathauses gelungen. „Wir
wünschen uns, dass die Mitar-
beiterinnen der Verbandsge-
meinde und auch Bürger das
neue Rathaus erleben.“

Beim Tag der offenen Tür am
Sonntag zeigte sich großes Inte-
resse aus der Bevölkerung für ihr
neues Rathaus. Mehrere Hundert
Besucher fanden sich in der Ge-
meindeverwaltung ein, wo die
Mitarbeiter mit Stolz ihre neuen
Büros präsentierten. Die Fertig-
stellung des Rathausneubaus be-
kam nur gute Noten. „Wir erhiel-
ten durchweg nur positive Rück-
meldungen“, lautete das Resü-
mee aus der Verwaltung. |end
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Der Offenbacher Rathausneubau liegt eingebettet in eine sehr schöne Vegetation FOTO: END

Helle Räume und großzügig angelegte Glasflächen bestim-

men das neu erbaute Rathaus. Hier am Treppenaufgang.

FOTO: END

Groß war das Interesse der Bürgerschaft für ihr neues Rat-

haus beim Tag der Offenen Tür. FOTOS(2): END

Mitarbeiterinnen undMitarbeiter waren beim Tag der offe-

nen Tür vor Ort und zeigten den Besuchern ihre Büros.
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