Allgemeine Informationen zum Bürgerentscheid „Rathaus Olpe“
Der Rat der Stadt Olpe hat in seiner Sitzung am 10.11.2016 im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über das Standortauswahlverfahren für das Rathaus der Kreisstadt Olpe mit 32
Ja-Stimmen (CDU, UCW – mit einer Ausnahme – und FDP) bei 10 Nein-Stimmen (SPD, Bündnis 90/Die Grünen) folgenden Beschluss gefasst (auszugsweise):
„Unter Einbeziehung des Bahnhofsgebäudes wird ein neues Rathaus errichtet, das dem Raumbedarf der Verwaltung unter Berücksichtigung zukunftsorientierter Formen der Verwaltungsarbeit
gerecht wird…………..“
In der Folge haben SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein Bürgerbegehren organisiert, das sich
gegen diesen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung richtet.
Das Bürgerbegehren hatte folgende Frage zum Inhalt:

„Soll das bestehende Rathaus saniert und auf einen Neubau verzichtet werden?“
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 15.02.2017 zunächst die rechtliche Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Rathaus Olpe“ festgestellt.
Bei der anschließenden Entscheidung über das Bürgerbegehren hat die Stadtverordnetenversammlung mit 30 Ja-Stimmen bei 11 Nein-Stimmen entschieden, dass dem Bürgerbegehren
nicht entsprochen wird.
Entspricht der Rat einem zulässigen Bürgerbegehren nicht, so ist innerhalb von drei Monaten ab
dieser Entscheidung ein Bürgerentscheid durchzuführen (§ 26 Abs. 6 Satz 3 GO NRW).
Als Termin für den Bürgerentscheid hat die Stadtverordnetenversammlung den 6. April 2017 bestimmt.
Sie können beim Bürgerentscheid mit „Ja“ oder „Nein“ abstimmen:
„Ja“ bedeutet, Sie stimmen für die Sanierung des Rathauses und den Verzicht auf einen
Neubau.
„Nein“ bedeutet, Sie stimmen für den Neubau eines Rathauses und somit für den Verzicht
auf eine Sanierung.
Die zur Abstimmung gestellte Frage ist dann im Sinne der Initiatoren entschieden, wenn die abgegebenen Ja-Stimmen eine Mehrheit bilden und diese Mehrheit mindestens 20 % aller Abstimmungsberechtigten beträgt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Olpe unter
www.olpe.de/Bürgerentscheid

Stellungnahme der Vertretungsberechtigten
Neues Rathaus ± ja oder nein? Diese Frage wird seit Jahren in der Stadt Olpe sehr kontrovers
diskutiert. Am 10. November 2016 folgte dann der Beschluss des Rates, ein neues Rathaus soll her.
'DVÄDOWH³PDFKWHLQHP breiten Zugang zum neuen Bahnhofsviertel Platz.
Eine Entscheidung von großer finanzieller Tragweite und städtebaulicher Bedeutung.
Wir ± die Olper SPD und Bündnis90/DieGrünen ± sind zu der Überzeugung gelangt, dass dies eine
Entscheidung ist, die alle Olper Bürger in hohem Maße betrifft. Nach vielen Diskussionen mit Olper
Bürgern konnten wir davon ausgehen, dass die Bürger diese Entscheidung selbst treffen möchten.
Daher haben wir ein Bürgerbegehren angeregt und den organisatorischen Rahmen dafür
geschaffen, indem wir z.B. 13.000 Umschläge mit Materialien zum Bürgerbegehren gefüllt haben.
Das Ergebnis war beeindruckend: mehr als 2300 Olper Bürger haben erklärt, dass sie diese
Entscheidung in einem Bürgerentscheid treffen möchten. Dem begegnen wir mit großer
Anerkennung!
Der Bürgerentscheid ist die demokratischste Form der politischen Willensbildung!
Sie, die Bürger der Stadt Olpe, entscheiden nun, ob das alte Rathaus mit seinen noch nicht einmal
40 Jahren saniert wird oder ob es abgerissen wird.
Sie entscheiden, ob am alten Bahnhof ein neues Rathaus gebaut wird. Damit entscheiden Sie auch,
ob Ihre Steuergelder für den Erhalt des alten Rathauses oder für den Neubau verwendet werden.
Dabei spielt natürlich die Höhe der Kosten eine wesentliche Rolle. Leider haben wir hier nur
Kostenschätzungen, vor allem was den Neubau angeht. Aber sicher ist: der Neubau kostet viel mehr
Geld als die Sanierung. Sie entscheiden, ob ein neues Rathaus Ihnen das wert ist.
Sie entscheiden natürlich auch, wie unsere Stadt in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Ob
an Stelle des alten Rathauses ein neuer, breiter Zugang zum Bahnhofsviertel gefunden wird oder ob
unser altes Rathaus das gewachsene Bindeglied zwischen einem neuem Stadtviertel und dem
bisherigem Stadtzentrum darstellt. Beides geht, beide Varianten haben ihren Charme. Leider haben
die beiden Varianten auch einen sehr unterschiedlichen Kostenrahmen!
Unsere Position haben wir klar kommuniziert: wir sind für den Erhalt des alten Rathauses und
gegen den Neubau. Unsere guten Gründe finden Sie auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen uns für den Bürgerentscheid eine breite Basis durch eine hohe Wahlbeteiligung. Wir
wünschen uns, dass möglichst viele Bürger ihren Willen im Bürgerentscheid ausdrücken.
Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Entscheidung in vollem Umfang respektieren und unseren
Beitrag zur Umsetzung des Bürgerwillens leisten werden.
So verstehen wir Demokratie!

Volker Reichel
Vorsitzender der SPD-Fraktion
Hans Nenne
Vorsitzender der Fraktion B90/DieGrünen

SOLL DAS BESTEHENDE RATHAUS
SANIERT UND AUF EINEN NEUBAU
VERZICHTET WERDEN?

Nein!

Stellungnahme der UCW Fraktion (9 Mitglieder)
Für die UCW Olpe ist es nicht nachvollziehbar, eine nicht kalkulierbare zweistellige
Millionensumme in einen 70er-Jahre Verwaltungsbau zu stecken, wohl wissend, dass
die mangelhafte Architektur mit fehlerhaften Zuschnitten und Größen dauerhaft
erhalten bleibt.
Wichtige gesetzliche Vorgaben wie Barrierefreiheit und Klimatisierung werden nicht
in ausreichendem Maße oder nur zu hohen
Kosten erfüllbar sein.
Anschließend werden wir für viel Geld den
allseits ungeliebten alten Klotz behalten,
dessen Folgenutzung ausserdem stark eingeschränkt sein wird.
Stattdessen plädieren wir für ein neues Rathaus mit überschaubaren Abmaßen unter
Nutzung vorhandener Bestandsimmobilien
und der Möglichkeit, im Anschluss an den
Neubau, z. B. im alten Bahnhof ein Museum
einrichten zu können.
Dieses neue Rathaus, an städtebaulich
sinnvoller Stelle errichtet, ist nicht nur auf
weitere Informationen: www.ucw-olpe.de

Grund der deutlich längeren Nutzungsdauer
wirtschaftlich sinnvoller: Nein, die im Neubau mögliche ﬂexible Nutzung und die einmalige Chance, die Stadtentwicklung positiv
zu gestalten, sind gewichtige Argumente für
den Neubau.
Wir als UCW Olpe fordern alle Olper Bürger
auf, sich am Bürgerentscheid per Briefwahl
zu beteiligen!
Jede nicht abgegebene Stimme ist ein Erfolg
für die Gegner der zukünftigen Stadtentwicklung!
Beteiligen Sie sich bitte bei der Frage „Soll
das bestehende Rathaus saniert und auf
einen Neubau verzichtet werden?“.
• Stimmen Sie für eine planvolle und
zukunftsorientierte Stadtentwicklung!
• Stimmen Sie für die langfristig auch wirtschaftlich sinnvollere Alternative!
• Stimmen Sie mit „NEIN“ bei der Frage des
Bürgerentscheides!

Stellungnahme der SPD-Fraktion (7 Mitglieder)
Die SPD in Olpe spricht sich seit Jahren gegen den Abriss des Rathauses aus.
Auch jetzt, vor dem Bürgerentscheid, hat sich unsere Meinung nicht geändert,
weil...
«GDVEHVWHKHQGH5DWKDXVNHLQH-DKUHDOW ist!
Nennen Sie uns einen Hausbesitzer, der sein 40 Jahre altes Haus abreißt. Sie werden kaum
jemanden finden. Sie werden aber eine Menge Menschen finden, die sich ein deutlich älteres Haus
kaufen und wieder fit machen. So lange ein Haus nicht baufällig ist, reißt man es nicht ab. Ist das
Rathaus baufällig? Keinesfalls! Sanierungsbedürftig ist es schon, aber lange nicht so dramatisch,
ZLHPDQXQVHLQUHGHQZLOO'LH%HUDWXQJVJHVHOOVFKDIWÄ9%'³KDWGHQ6DQLHUXQJVEHGDUIGHV
Rathauses ermittelt und Ende 2QRFKHLQPDOGUDXIJHVFKDXW(UJHEQLVÄDas bestehende
Rathaus ist seit 2012 nicht in einem besseren, aber auch nicht in einem gravierend schlechteren
Zustand. Es gibt keine zwingenden normativen Gründe zur unmittelbaren Durchführung der
energetischen Fassadensanierung. Die Erneuerung der Aufzuganlage wird spätestens 2029 als
HUIRUGHUOLFKDQJHVHKHQ'HU$XVWDXVFKGHU+HL]XQJVDQODJHLVWVSlWHVWHQVHUIRUGHUOLFK³Und
das Kölner Stadt- XQG5HJLRQDOSODQXQJVEUR-DQVHQKDWLP-XQLJHVDJWÄDas bestehende
Rathaus wird den aktuellen energetischen Standard über umfangreiche Maßnahmen annähernd
erreichen.³ Unser Fazit: 1. muss im Rathaus nicht sofort alles neu gemacht werden, das geht
auch in Abschnitten. 2. kann das Rathaus durch gezielte Sanierungsmaßnahmen wieder fit
gemacht werden. Und 3. sind zwingend notwendige oder gar gesetzlich vorgeschriebene
Sanierungsmaßnahmen nicht bekannt! Ein Abriss ist aus baufachlicher Sicht nicht
erforderlich! Die 12 Millionen Euro, die eine Sanierung kosten soll, müssten also nicht auf einmal
ausgegeben werden. Und ob es wirklich 12 Millionen Euro sind, steht sowieso auf einem anderen
Blatt. Der eigentliche Grund für den Abriss: es soll Platz geschaffen werden für den Durchgang
vom Marktplatz zum neuen Stadtviertel.
«ein Neubau deutlich mehr kosten würde!
Das neue Rathaus soll rund 19 Millionen Euro kosten. Das sind sieben Millionen mehr als die
geschätzten Kosten einer Sanierung. Allein das ist viel Geld für eine 25.000-Einwohner-Stadt! Und
wir sind fest davon überzeugt, dass der Unterschied noch größer sein wird. Neubauten
werden fast immer teurer als geplant. Dafür müssen wir nicht einmal nach Hamburg
(Elbphilharmonie) oder Berlin (Flughafen) schauen, wo die Kosten explodiert sind. Auch bei uns
gibt es solche Beispiele. Das aktuelle Rathaus zum Beispiel sollte ursprünglich rund 8,9 Millionen
D-Mark kosten. Am Ende betrugen die Baukosten 11 Millionen D-0DUNQDFK]XOHVHQLPÄ%HLWUDJ
]XU*HVFKLFKWHGHU6WDGW³'DVZDUYRUIDVW-DKUHQhEULJHQVGLH9HUZDOWXQJsagt, dass
das neue Rathaus 70 Jahre halten wird. Ist das nicht dieselbe Verwaltung, die gerade ein knapp 40
Jahre altes Rathaus abreißen will?
«GLH6WDGW2OSHDXFKPLWGHPDNWXHOOHQ5DWKDXVDWWUDNWLYHUZLUG
Ein Argument der Abrissbefürworter ist, ein neuer Rathausstandort biete eine einmalige Chance für
die Entwicklung der Stadt. Wir beziehen uns in dem Punkt erneut auf eine Aussage des Vertreters
des Stadt- und Regionalplanungsbüros aus Köln. Er sagte, dass eine Stadtentwicklung im Bereich
des Bahnhofs auch mit dem bestehenden Rathaus möglich ist. Die SPD-Fraktion ist der
Überzeugung, dass die Stadtentwicklung Olpes bei weitem nicht davon abhängt, ob an der
Franziskanerstraße ein Rathaus steht oder eine von der Ratsmehrheit favorisierte große
Treppe, die Oberstadt und Bahnhof verbindet.
Natürlich wird Olpe in Zukunft noch schöner, auch mit dem aktuellen Rathaus!
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2 Mitglieder
Bürgerbeteiligung und Transparenz im Rathaus
von Beginn an sind grüne Kernforderungen.
Fraktion im Rat der Kreisstadt Olpe Bündnis 90/Die Grünen Winterbergstr. 18 57462 Olpe

Wir Grünen in Olpe stehen für den Erhalt des Rathauses.
Die Gründe sind zahlreich und liegen auf der Hand:
Kosten:
Die Kalkulation der Neubaukosten ist sehr vage. Die bisher benannten 19 Millionen € sind seitens der Verwaltung bzw.
eines von ihr beauftragten Büros (keines Fachplaners!) sehr vorsichtig geschätzt. Fachleute gehen von deutlich höheren
Kosten aus. Für unser Rathaus sind weder zwingend notwendige oder gar gesetzlich vorgeschriebene Sanierungsmaßnahmen bekannt. Hier ist in den nächsten Jahren kostenbewusste Sanierung mit Augenmaß möglich. Kein Gutachter
hat dem Rathaus einen schlechten Zustand geschweige denn die Notwendigkeit zum Abriss bescheinigt. Natürlich ist
für den Erhalt und die Modernisierung Geld in die Hand zu nehmen. Aber mit Bedacht. Ohne den Haushalt zu belasten.
Eine Kernsanierung, die nach letzten Schätzungen, der von der Verwaltung eingeholten „Gutachter“ mit 12 Millionen €
beziffert wurde, ist auch von selbigen als nicht notwendig bescheinigt worden. Ganz im Gegenteil: Die Bausubstanz der
70er-Jahre wird als sehr stabil und unverwüstlich bezeichnet. Wollen wir die nachfolgenden Generationen wirklich mit
Zinsen und Tilgung für einen Abriss und einen Neubau belasten, dessen Dimensionen ins Unermessliche laufen?
Und den Haushalt für wichtige Investitionen blockieren?

NEIN!
Städtebauliche Entwicklung:
Der städtebaulichen Entwicklung und der Neugestaltung des Areals um das Bahnhofsgelände steht das Rathaus nicht im
Wege. Ganz im Gegenteil! Die Verwaltung hat erste Pläne veröffentlicht. Man wünscht sich mehr Wohnraum und Platz
für Einzelhandel/Geschäftshäuser. Das unterschreiben wir. Wir verstehen jedoch nicht, warum es nicht möglich sein soll,
das lediglich 40 Jahre alte Rathaus, in die Planungen zu integrieren.
Planungen, die die Verwaltung überhaupt nicht in Betracht gezogen hat. Warum eigentlich nicht? Das Rathaus prägt
genau da wo es steht, das Bild der Stadt. Es ist ein Zweckbau, wie viele andere Verwaltungsbauten auch. Er hat eine
klare Formensprache und ist ein Zeugnis seiner Zeit. Es bietet Potenzial, eine Modernisierung, ohne notwendigen Umzug
der Mitarbeiter durchzuführen, da zwei bisher vermietete Etagen freistehen. Etagen, die Potenzial zum Wachsen bieten,
aber auch Potenzial, um Mieteinnahmen zu erzielen, ein Archiv anzusiedeln, ein Café über den Dächern von Olpe zu
etablieren. Zu guter Letzt, ist es bei vernünftiger und gewollter Planung auch mit unserem Rathaus möglich,
eine Verbindung zum Marktplatz zu schaffen, ohne diesen durch eine neue Mitte auszubluten.

Weiche Faktoren:
Wer reißt ein nicht mal 40 Jahre altes Gebäude ab? Ein intaktes Gebäude? Das ist unverantwortlich und dafür
gibt es keine einleuchtende Begründung. Ein Neubau ist eine Verschwendung von Geldern, die in keiner Relation zum
angeblichen Mehrwert stehen. Gelder, die für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Attraktivität der Stadt
für die Jugend viel sinnvoller einsetzbar sind. Wir müssen dem demographischen Wandel entgegen treten, indem wir
unsere nachfolgenden Generationen an UNSERE Stadt binden. Das geht nicht über Verschwendung der Mittel für einen
Neubau, sondern nur über Zukunftsinvestitionen in die Bedürfnisse der Bürger!

Aufruf:
Stimmen Sie FÜR den Erhalt des Rathauses und gegen den Neubau! Stimmen Sie für Wertschätzung und nicht
für Phantasien! Lassen Sie uns diese Stadt gemeinsam, mit Bedacht und Feingefühl weiterentwickeln. Lassen Sie uns
keine unnötigen Gelder ausgeben, die unsere Stadt für Jahrzehnte im Haushalt belasten!

SAGEN SIE JA ZUM ERHALT DES RATHAUSES!!!
Wir, Hans-Jürgen Nenne und Kai Steffen Bitzer, bedanken uns bei allen Bürgern dieser Stadt
für die Teilnahme am Bürgerentscheid und die Wertschätzung einer demokratischen Entscheidung.

„Je mehr Ablehnung und Unverständnis sie beim Betrachter auslöst, je größer
ihr Störfaktor im Stadtbild, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine gute
Bausünde handelt, die eine Bereicherung für ihre Stadt sein kann.“
TURIT FRÖBE - DIE KUNST DER BAUSÜNDE
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Gutachten wurden ersttellt, Fachbürros wurden ggehört, Lösunngsvarianten wurden diskkutiert und alle Aspekte
wurden ggewissenhaftt beleuchtett. Die Fraage des richtigen Rathausstandoortes wurde in zwei
Bürgerwerkkstätten eröörtert. Die Entscheidung
E
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alten Bahnnhofsgebäudees. Dabei wuurde auch beerücksichtigt, dass ein Neeubau und seeine Folgekosten schon
auf kurze S
Sicht wirtschhaftlicher sindd als eine Saanierung dess bestehenden Gebäudees. Ein neuess Gebäude
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Wir habenn in Olpe jetzzt die einmalige Chance eeinen neuen Rathausstanndort zu wähhlen und unser Stadtbild
aufzuwertten. Andere Kommunen
K
beneiden
b
un s um diese Möglichkeit. Jetzt steht uuns eine entssprechende
Fläche am
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z Verfügungg. Unsere K inder und Ennkelkinder werden
w
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haben. Wir dürfen unss daher vor dieser Entscheeidung nicht drücken.
Weil mir ddie Zukunft unnserer Heimaatstadt Olpe am Herzen liegt, bitte ichh Sie:
Stimmen Sie beim Bü
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heid mit
Peter Weber
(Bürgerm
meister)

Nein!

