
Der zwei- bis dreigeschossige Neubau des Rathaus der Samtgemeinde Neuenkirchen 
wird als eigenständiger Solitär am zukünftigen Standort nördlich der Alten Poststrasse 
vorgeschlagen. Die besondere Lage in diesem heterogenen Gebiet erfordert einen 
starken und prägnanten Baukörper, der sowohl als Bindeglied, als auch als Zentrum 
der Samtgemeinde fungieren kann. Diese Anforderung erfüllt der klarstrukturierte, 
quadratische Gebäude-Typus, der im Erdgeschoss über den großzügigen 
vorgelagerten Rathausplatz von Süden zugegangen wird, und sich über das Foyer und 
dem Atrium nach Norden zum alten Baumbestand öffnet. Die durch den 
Bebauungsplan vorgegebene Höhenstaffelung der Geschosse findet städtebaulich 
seine schlüssige Umsetzung, indem die Hauptfassade selbstbewusst als 3-
geschossige Eingangsfassade umgesetzt wird. 

 

Organisation, Funktionsbereiche, Barrierefreiheit 

Der Neubau ist klar und übersichtlich strukturiert. Die einzelnen Nutzungen ordnen sich 
um das zentrale Atrium an, wobei die öffentlich/hochfrequentierten Bereiche 
(Einwohner- und Meldeamt) im Erdgeschoss und die ruhigeren Verwaltungsbereiche 
im Obergeschoss situiert sind. Im 2. Obergeschoss befindet sich der parlamentarische 
Bereich mit großem Saal und Trauzimmer. Alle Arbeitsbereiche haben direkten Bezug 
zum umliegenden Stadtraum. Archive, Registratur, Lagerflächen und Technik sind im 
Untergeschoss ausgewiesen und können über einen eigenständigen Zugang bedient 
werden. Der Neubau ist barrierefrei nach DIN 18040-1 geplant. 

 

Tragwerk, Fassade, Materialität 

Vorgeschlagen wird der teilunterkellerte zwei-/dreigeschossige Baukörper als 
Hybridkonstruktion aus aussteifenden Wand- und Deckenscheiben (Stahlbeton-
Konstruktionen) auf einer Stahlbetonbodenplatte. Die Spannweiten der Konstruktion 
werden auf ein wirtschaftliches Maß reduziert (Raumspange = 5,50 m) sodass 
günstige Bauteilquerschnitte entstehen. Das Atriumdach wird als offener Gitterträger 
vorgeschlagen. Die Fassade besteht aus einem Wechselspiel von opaken Flächen 
(Douglasie) und raumhohen Verglasungen. Als markantes und prägendes 
Erscheinungselement wird der Fassade eine großteilige Wabenstruktur aus 
Stahlbeton-Fertigteilelementen vorgestellt. Grundsätzlich sollen regenerative 
Baustoffe aus heimischen Ressourcen mit materialimmanenten und naturbelassene 
Oberflächen verbaut werden. 

 

Außenanlagen 

Der kompakte Neubau greift minimal in den Landschaftsraum ein und hinterlässt 
lediglich geringen „Fußabdruck“. Das repräsentative Umfeld aus Vorplatz und den 
erdgeschossigen Nutzungen wird mit offen-verfugtem Großplaster vorgeschlagen. Die 
Parkierung wird auf wassergebundenem Belag unter Bäumen entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze einreihig angeordnet. Ebenso im hinteren Bereich, wo sich an die 
Parkierung eine Terrasse im Grünen, unter altem und neuem Baumbestand, 
angliedert. 

Dieser hintere Teil des Grundstücks wird als artenreiche und ökologisch wertvolle 
Blüh- und Streuobstwiese vorgeschlagen, so dass ein natürlicher Puffer zur 
nachbarlichen Bebauung entsteht. 

 

Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit 



Aufgrund der wirtschaftlichen Spannweite der Konstruktion, des hohen Anteils an 
werkseitiger Fertigung (modularer Holzbau und vorgefertigter Betonfertigteilelemente) 
mit kurzen Richtzeiten, kann von einer günstigen Realisierbarkeit ausgegangen 
werden. Die Bauweise mit Baustoffen aus heimischen und regenerativen Ressourcen, 
sowie der Einsatz zeitgemäßer Gebäudetechnik (Wärmerückgewinnung und -
Speicherung, geringer Anteil an mechanischer Anlagentechnik und Einsatz 
intelligenter Steuerungstechnik) und Baustandards tragen zu einem nachhaltigen 
Gebäude bei. 


