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Realisierungswettbewerb ‚,Neubau Rathaus‘‘ / Straelen 
 

Erläuterungsbericht 
 
Städtebauliche Analyse 
 

Straelens historische Stadtstruktur ist heute noch durch das mittelalterliche Straßengefüge mit 
Markt- und Kirchplatz sowie dem umlaufenden, rautenförmigen Wall ablesbar. Die 
Hallenkirche St. Peter und Paul aus dem 15. Jahrhundert prägt weithin die Stadtsilhouette und 
wird von einer hufeisenförmigen Bebauung räumlich gefasst.  
 

Die städtebauliche Setzung des bestehenden Rathauses, am Übergang vom Ost- zum 
Südwall, orientiert sich zur historischen Stadtmitte und schafft einen baulichen Abschluss zur 
kleinteiligen Wohnbebauung im Osten.  
 

Der aus der zurückgesetzten Lage des Gebäudeensembles resultierende Vorplatz ordnet sich 
diesem unter und kann sein freiräumliches Potential in dem konfrontativen baulichen Kontext 
nicht entwickeln. 
 

Städtebauliches Konzept  
 

„Alles im grünen Bereich“ - der Entwurf des Neubaus formuliert den Leitspruch der Stadt in 
Form eines freistehenden Solitärs, welcher sich in einen parkähnlichen Kontext integriert. 
 

Die Kubatur setzt sich bewusst von der orthogonalen Straßenführung sowie der angrenzenden 
Bebauung ab. Die daraus entstehenden „grünen“ Aufweitungen des städtischen Raums bilden 
ein eigenständiges, neues Element im Stadtbild und ermöglichen eine intuitive Durchwegung 
in Ost-West sowie in Nord-Süd durch den neu geschaffenen Rathausweg.  
 

Entlang des Soatspad bildet der Neubau durch seine dreigeschossige Kubatur eine klar 
definierte städtebauliche Kante aus, welche nach Süden hin abnimmt um die angrenzende, 
kleinteilige Wohnbebauung nicht zu dominieren.  
 

Vorplatz - Rathaus - Bürgerforum – Dachgarten (Stadtterrasse) 
 

Der Entwurf schafft neue, öffentliche Stadträume, die das gemeinschaftliche Leben der Bürger 
bereichern und das „Grüne“ Selbstverständnis der Stadt nach außen hin sichtbar machen.  
 

Der Vorplatz bildet das Entree und führt die bauliche Aufwertung des Walls gestalterisch fort. 
Gleichzeitig wird er durch die Begrünung räumlich gefasst.  
 

Als integraler Bestandteil des neuen Rathauses, versteht sich das Bürgerforum als Ort der 
Begegnung und öffnet sich mit einer großzügigen Geste zum Vorplatz. Es schafft eine klare 
Adressbildung und dient als zentraler Verteiler für die administrativen Funktionen des 
Bürgerbüros sowie des gegenüberliegenden, repräsentativen Foyers mit angeschlossenem 
Sitzungssaal. 
 

Die zentrale Freitreppe führt den öffentlichen Raum fort und bildet den Auftakt zur 
Erschließung des Dachgartens mit Stadtterrasse. Eine begrünte „Leitwand“, als vertikaler 
Garten konzipiert, leitet den Besucher zu einem kleinen Platz auf Höhe des 1.OG, der 
Einblicke in den Sitzungssaal ermöglicht und der Stadtpolitik einen transparenten, 
bürgernahen Charakter verleiht.  
 

Perspektivwechsel / „Grüne Couch“ 
 

Die vom Dachgarten umgebene Stadtterrasse bildet konzeptionell nicht den Endpunkt des 
öffentlichen Raums, vielmehr soll sie den Besuchern sinnbildlich einen „Perspektivwechsel mit 
Weitblick“ auf die Stadt und ihr Potential für die Zukunft ermöglichen.  
 

Gleichzeitig bereichert sie den Alltag der Bürger durch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, als 
neuer Treffpunkt, als Ort für festliche Anlässe oder für eine Mittagspause bei Sonnenschein 
mit Blick auf St. Peter und Paul.  
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Als Sinnbild für Straelen erhält die „Grüne Couch“ ihren neuen Standort auf der Stadtterrasse, 
um sie vom rein dekorativen Fotomotiv vor dem Rathaus, zu einem integralen Bestandteil des 
„Grünen“ und unkonventionellen Selbstverständnisses der Stadt zu machen.  
 

Funktionale Zusammenhänge / Synergien 
 

Die Trennung von administrativen und repräsentativen Funktionen im Erdgeschoss sowie die 
Einbindung des Außenraums, bilden die wesentlichen Leitmotive für den Entwurf.  
 

Die Hauptfunktionen im EG mit Bürgerbüro, Foyer und Sitzungssaal sind intern über einen 
Verteiler, an dem sich die allgemeinen Sanitärbereiche befinden, angebunden und können 
flexibel, entsprechend den jeweiligen Öffnungszeiten genutzt werden. 
 

Das Foyer öffnet sich in einer einladenden Geste zum Bürgerforum und dient dem 
zweigeschossigen Sitzungssaal als räumliche Erweiterung. Die Fraktionsbüros und 
Besprechungsräume gruppieren sich um diesen und sind von Osten separat erschließbar.  
Das Bürgerbüro mit Wartebereich öffnet sich vis-a-vis zum Bürgerforum und dient zur weiteren 
Erschließung des rückseitig angeordneten Kreisjugendamts sowie der Polizeidienststelle.  
 

Vom Foyer besteht ein direkter Zugang, sowohl über eine Freitreppe, als auch über einen 
Aufzug zum Vor-/ Wartebereich des Bürgermeisterbüros im 1.OG, an das die Sozialen 
Dienste, das Amt für Ordnungsangelegenheiten sowie die Zahlungsabwicklung anbinden. Die 
IT- Abteilung liegt unmittelbar am Serverraum, welcher analog zu den Technikräumen in 
massiver Bauweise ausgebildet wird. Die Nebenfunktionen mit Archiven, Lagern und sanitären 
Einrichtungen sind entsprechend nach innen orientiert. 
 

Im 2.OG befindet sich neben dem Baureferat, der übergeordnete Sozialraum mit 
Außenbereich für die Mitarbeiter, der durch den Dachgarten von der öffentlichen Stadtterrasse 
getrennt wird.  
 

Erschließung 
 

Die fußläufige Erschließung erfolgt barrierefrei vom Vorplatz über das Bürgerforum. Die 
außenliegenden Treppenhäuser erlauben eine flexible Erschließung aller Funktionsbereiche 
und sichern, auch bei zukünftigen Umnutzungen, jeweils den zweiten Rettungsweg über alle 
Geschosse. 
 

Die überdachte Mobilitäts- und Packstation ist in die nördliche Grünanlage integriert und wird 
wie der Fahrradabstellraum über den Soatspad erschlossen. 
 

Der neu konzipierte Rathausweg dient übergeordnet der fußläufigen Nord-Süd-Erschließung 
sowie als direkter Zugang zu den PKW- Stellplätzen. 
 

Für den ruhenden Verkehr werden 119 Stellplätze nachgewiesen, diese beinhalten die 
Flächen für Sprinter und Co., welche im nördlichen Bereich als überdachtes Carport 
berücksichtigt sind.  
 

Konstruktion / Materialität / Nachhaltigkeit 
 

Das Tragwerk (EG / 1.OG) ist in Stahlbetonskelettbauweise mit einem Achsraster von 7,50m 
und Bauteilaktivierung konzipiert. Das Konstruktionsraster von 1,25m erlaubt einen modularen 
Ausbau zur flexibel gestaltbaren Nach-/ Umnutzung der Büroeinheiten. 
 

Die Treppenhäuser, ebenfalls aus Stahlbeton, dienen der horizontalen Aussteifung und 
erhöhen den konstruktiven Wiederholungsfaktor. 
 

Das 2.OG wird hingegen aus vorgefertigten Furnierschichtholzelementen in Leichtbauweise 
ausgebildet, um den Einsatz „grauer Energie“ zu reduzieren.  
Die Sekundärfassade aus Holzlamellen führt die Neigung des Flachdachs über dem 2.OG fort 
und fasst die Vollgeschosse sowie das Staffelgeschoss zu einem einheitlichen 
Erscheinungsbild zusammen. 
 

Das Konzept vermeidet den Einsatz von Verbundwerkstoffen, um die konstruktiven Elemente 
nach Ablauf deren Lebenszyklus nahezu vollständig in den Recyclingkreislauf einzubinden. 
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Die Primärfassade besteht aus raumhohen Holzfensterelementen mit 3-fach-Isolierverglasung 
zur Sicherung des winterlichen Wärmeschutzes und geschlossenen Lüftungsflügeln für die 
natürliche Be-/ Entlüftung. Außenliegende, schienengeführte Textilscreens gewährleisten die 
Einhaltung der Vorgaben nach GEG zum sommerlichen Wärmschutz. 
 

Das Dach über dem 2.OG wird gänzlich zur Gewinnung von Solarstrom durch eine nach 
Süden ausgerichtete, nicht einsehbare PV-Anlage genutzt. 
 

Außenanlagen / Lichtkonzept 
 

Die Farbgebung / Materialität des neu gestalteten Ostwalls führt sich in Form von 
sandgestrahltem, großformatigem Betonwerkstein auf den befestigten Flächen fort, dabei 
reduziert sich die Versiegelung durch Grünflächen und Bereiche mit hohem Fugenanteil. 
 

Keilförmige Grünzonen, mit locker gesetzten Baumgruppen und Heckenkissen, fassen den 
Vorplatz sowie das Rathaus räumlich ein und bilden eine natürliche Trennung zur 
angrenzenden, südlichen Wohnbebauung. 
 

Die Sitzbänke definieren den Außenraum zusätzlich, indem sie die Materialität des 
Bodenbelags, ergänzt durch Holzauflagen, aufnehmen und orientieren sich zum Wasserspiel 
an dem der „Alltagsmensch“ seinen neuen Platz findet. Das Bürgerforum erhält eine runde 
Sitzplattform, die zum informellen Verweilen einlädt. 
 

Der Dachgarten trennt die öffentliche Stadtterrasse vom Außenbereich der Mitarbeiter und ist 
geprägt von natürlicher Vegetation, die den innerstädtischen Lebensraum für Insekten und 
Vögel erweitert. 
 

Die Zuwegung der Feuerwehr wird über die Rathausstraße sowie über den Ostwall 
sichergestellt. 
 

Der neue „Rathausweg“ flankiert den Neubau und dient primär zur Erschließung der 
Stellplätze. Zusätzlich stellt er eine fußläufige Verbindung mit grünen Aufweitungen und 
Sitzgelegenheiten vom Soatspad zur Josefstraße her.  
 
Die Fläche für den ruhenden Verkehr führt die Materialität des Vorplatzes fort und kann für 
Veranstaltungen, wie z.B. Flohmärkte als multifunktionaler Außenraum (teil-)genutzt werden. 
Rasentrennstreifen und Betonwerksteine mit hohem Fugenanteil reduzieren die Versiegelung, 
gliedern die Fläche und markieren die einzelnen Stellplätze.  
 

Der Baumbestand wird im Rahmen des Entwurfskonzepts nach Möglichkeit erhalten und 
zusätzlich durch natürlich gesetzte Baumgruppen ergänzt. 
 

Der Neubau und die parkähnlichen Außenanlagen bilden konzeptionell eine gleichwertige 
Einheit, die durch ein dezentes Lichtkonzept betont werden soll.  
 

Zwei Mastleuchten, jeweils positioniert an den Zuwegungen vom Ostwall und der 
Rathausstraße, stellen die gerichtete Ausleuchtung des Vorplatzes sicher.  
 

Die Sitzbänke / Sitzplattform sowie die Stufen der Freitreppe erhalten eine akzentuierende 
Unterleuchtung, die auch zur Nutzung in den Abendstunden einlädt. 
 

Die nördliche und südöstliche Umwegung des Neubaus sowie der Rathausweg erhalten 
punktuell gesetzte Pollerleuchten. 
 
 
 


