
Gemeindeblatt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir haben Sie be
reits mehrfach zum 
Thema „Architek
ten wettbewerb Bür
gerzentrum“ infor
miert. Mit dieser 
Sonderausgabe wol
len wir Sie erneut 

über den aktuellen Stand in Kenntnis 
setzen.

Die beengte räumliche Situation, 
der extrem schlechte bauliche Zu
stand, der mangelhafte Brandschutz, 
die fehlende Barrierefreiheit und die 
Auslagerung von gemeindlichen Ein
richtungen wie z. B. Trauungszimmer, 
Archiv und Sitzungssaal führten dazu, 
dass sich der Gemeinderat in seiner 
vorherigen Wahlperiode mit der Er
weiterung des Rathauses, bzw. des Ge
meindezentrums auseinandergesetzt 
hat. Nach längeren Diskussionen hat 
sich der aktuelle Gemeinderat dazu 
entschlossen, folgende ausgelagerte 
Einrichtungen wieder in das neue Ge
meindezentrum zu integrieren:

•  Trauungszimmer: Grund für die 
Verlagerung ist eine bessere Nut
zung der Räumlichkeiten und die 
Nähe zum Standesamt.

•  Archiv: Das gemeindliche Archiv ist 
im Keller der Schule untergebracht. 

Wertvolle Archivbestände wurden 
in der Vergangenheit bei zwei Was
serschäden im Schulgebäude ver
nichtet. Dies soll künftig vermieden 
werden.

•  Tourist-Information: Die TI soll 
mit barrierefreiem Zugang gestaltet 
und besser in das neue Orts und 
Gemeindezentrum integriert wer
den.

•  Bücherei: Heute entspricht die Bü
cherei nicht den aktuellen Anfor
derungen. Durch die Verlagerung 
wollen wir eine moderne, helle, 
zeitgerechte Bücherei, mit Büchern, 
aber auch mit zusätzlichen aktuellen 
Medien für alle Altersgruppen an
bieten.

•  Sitzungssaal/Bürgersaal: Der Sit
zungssaal ist aktuell im Schulge
bäude untergebracht. Der neue Sit
zungs bzw. Bürgersaal soll neben 
Gemeinderatssitzungen auch für 
große Besprechungen genutzt wer
den und außerdem für die Öffent
lichkeit und Vereine zugänglich ge
macht werden. 

Zusätzlich zu den gemeindlichen 
Einrichtungen soll auch die Sparkas
se als dauerhafter Mieter aufgenom
men werden. Neben wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten spielt für uns vor 
allem der Aspekt „dauerhafte Stand
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Architektenwettbewerb für das Ortszentrum Bischofswiesen

Präsentation des Architektenwettbewerbs vom 12.05. bis 14.05.2016!

ortsicherheit der Sparkassenfiliale in 
Bischofswiesen“ eine erhebliche Rolle.
Unsere Vorgaben für ein neues, bür
gerfreundliches Gemeindezentrum, 
das zu 100 % barrierefrei sein muss, 
berücksichtigen auch das Verkehrs
aufkommen. Daher ist eine kostenlose 
öffentliche Tiefgarage – selbstver
ständlich mit barrierefreiem Zugang – 
mit in den Aufgabenumfang des Wett
bewerbs aufgenommen worden. Die 
Planung von oberirdischen Parkplät
zen, die kurze Wege sichern, wurde 
ebenfalls beauftragt. Errichtet werden 
sollen zudem behindertengerechte 
Parkplätze, sowie Parkplätze mit Auf
ladestationen für Elektroautos.
Gerade das Thema „Energieeffizienz“ 
beschäftigt uns stark und soll im neu
en Gemeindezentrum berücksichtigt 
werden. Vermutlich wird dieses an 
das bestehende Nahwärmenetz mit 
dem Blockheizkraftwerk (BHKW) in 
der Schule angeschlossen.

Aktuell planen 20 Architektenbüros 
das neue Gemeindezentrum. Nach 
 intensiver Diskussion im Gemeinde
rat, haben wir uns entschlossen, zwei 
Varianten planen zu lassen: 
Bei der Variante eins wird ein Abriss 
des alten Rathauses und ein neues 
Gemeindezentrum geplant, bei der 
Variante zwei bleibt das alte  Rathaus 
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bis 14. Mai 2016 werden alle Modelle 
den Bürgerinnen und Bürgern in der 
Schulturnhalle präsentiert. 
Fachleute stehen dann für Fragen zur 
Verfügung. Besonderes Interesse wer
den natürlich die Siegermodelle der 
beiden Varianten erwecken. Voraus
sichtlich noch vor der Sommerpause 
wird sich der Gemeinderat entschei
den, welche Variante umgesetzt wird. 
Dafür gibt es konkrete Auswahlkrite
rien, die nach den Vergaberichtlinien 
zu beachten sind. Zu nennen sind 
insbesondere das Ergebnis des Wett
bewerbs, die Wirtschaftlichkeit (Bau
kosten, Betriebskosten) und die Nach
haltigkeit (Folgekosten).
Während der Bauzeiten des neuen 
Gemeindezentrums wird das Rathaus 
in die Räume der Vitalpension, Schul
straße 4, verlagert. Die erforderlichen 
Anpassungen finden in den nächsten 
Monaten statt. Der Umzug ist für das 
Frühjahr 2017 geplant.

Gerne stehen ich und unser Team für 
weitere Fragen zur Verfügung. Wir 
werden Sie aber auch weiterhin über 
unser „Bischofswieser Gemeindeblatt“ 
auf dem Laufenden halten. Transpa
renz, Offenheit und vor allem Ehrlich
keit sind für uns, besonders aber für 
mich, von enormer Wichtigkeit.

Ihr 
Bürgermeister 

Thomas Weber
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Öffnungszeiten Rathaus:
Montag bis Freitag:
 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag:
 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag:
 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
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bestehen und die zusätzlichen 
 Räume werden durch Anbauten, bzw. 
 zusätzliche Gebäude realisiert. Den 
Architekten steht es frei, sich für eine 
Variante zu entscheiden. Im Aus
schreibungstext wurde auf die Vor 
und Nachteile beider Möglichkeiten 
hingewiesen.
Neben den konkreten Realisierungs
teil sollen die Architektenbüros Ideen 
für die städtebauliche Gestaltung des 
gelb gestrichelt markierten Bereichs 
entwickeln. Ziel ist hier keine konkret 

umsetzbare Planung, sondern die Ent
wicklung von Modellen für die Ge
staltung des Bereichs zwischen Feu
erwehrhaus und Hotel Brennerbascht, 
sowie das Ortszentrum um Schule, 
Kirche und Rathaus. Diese Ideen wer
den dann diskutiert. Ob und welche 
Bereiche anschließend umgesetzt wer
den, ist derzeit nicht absehbar. 
Ende April geben die Architekten ihre 
Vorschläge inklusive 3DModelle ab. 
Am 9. und 10. Mai 2016 findet die 
Preisrichtersitzung statt. Vom 12. Mai 

Der gelb gestrichelte Bereich stellt den sogenannten „Ideenteil“ des Architektenwett
bewerbs dar, der gelb schattierte Bereich kennzeichnet den „Realisierungsteil“.

Präsentationstermin des Architektenwettbewerbs:
Donnerstag, den 12. Mai und Freitag, den 13. Mai 2016

von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Samstag, den 14. Mai 2016 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
in der Schulturnhalle Bischofswiesen, Rathausplatz 5.


