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Frischzellenkur für die 50 Jahre alte
al Fassade
Das Alsdorfer Rathaus wird für geschätzt knapp fünf Millionen Euro in Teilen saniert. Geplante Fertigstellung im Dezember 2022.
Teilen – demontiert, anschließend
der Boden. „Das ist eine Aufgabe
für das kommende Jahr“, und keine
ganz triviale dazu, immerhin handelt es sich um circa 700 laufende
Meter Umläufe und Attiken. „Dann
sind die Umläufe weg und die neuen Fenster drin und dann können
wir schön sauber eine ordentliche
Alu-Unterkonstruktion anbringen,
eine ordentliche Wärmedämmung
nach Energieeinsparverordnung
und hängen da eineVorhangfassade
davor.“ Wie sie aussehen wird, das
ist noch nicht endgültig entschieden. Denkbar sei etwa die Verwendung von Alucobond, einem innovativen Material, das etwa im Kubiz
bereits zur Anwendung gekommen
ist.
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Rathauses wird im Zuge notwendiger Sanierungsmaßnahmen frisch
gemacht. Wie die aktualisierte Fassade genau aussehen wird, steht
noch nicht fest. Wenn alles nach
Plan läuft, wird das spätestens bei
der geplanten Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen gegen Ende
des Jahres 2022 für Besucher und
Beschäftige unübersehbar sein.
Stahlsk
Stahlskelettbau
von 1971
Das Rathaus wurde in Stahlbetonskelettbauweise in den Jahren
1969 bis 1971 errichtet. Die Jahrzehnte sind an der Bausubstanz
nicht spurlos vorbeigezogen, immer mal wieder wurden Eingriffe zur Sanierung einzelner Bereiche unternommen. Zuletzt waren
in den vergangenen rund anderthalb Jahren die Fenster vom zweiten bis zum sechsten Obergeschoss
des Turms mit außenliegenden Rollläden sukzessive erneuert worden.
Auch wenn sich gesetzliche Brandschutzbestimmungen verändert
hatten, seien Anpassungen vorgenommen worden, zum Beispiel
hinsichtlich der Brandmeldeanlage oder dem Einbau von Schutzund Rettungstüren, erklärt Kathrin
Koppe, Geschäftsführerin der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA).
So sei in der Vergangenheit immer
wieder Geld investiert worden in
den Bau, „aber außer den Fenstern
noch nie an der Fassade“.
Um die Substanz des Baus nun
weiterhin zu sichern, besteht in
naher Zukunft jedoch weiterer Sanierungsbedarf, dem sich die SEA
in den kommenden gut anderthalb
Jahren annehmen wird.

Neue Fenster- und Türanlagen
Im Untergeschoss, Erd- und ersten
Obergeschoss werden die Fensterund Türanlagen erneuert, im Inneren die Aufzuganlagen, die aufgrund
des Bauraumes jedoch nicht vergrößert werden können. Mit schmaleren Seitenteilen soll der Einstieg mit
Rollstuhl oder Fahrrad, der jetzt bereits möglich ist, ein wenig komfortabler werden. Auf der Rückseite des
Gebäudes wird die Deckenkonstruktion über einem Teil des Parkplatzes neu wärmegedämmt und
die Asphaltierung erneuert.
„Unser Ziel ist es, den Dienstbetrieb derVerwaltung weitestgehend
uneingeschränkt sicherzustellen“,
erklärt Koppe. Dazu wurden einige

„Die kleinen Balkone
Balk
werden aus brandschutztechnischen
Gründen nicht mehr
benötigt.“
t.
Kathrin Koppe, Geschäftsführerin
der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH

Fluchtwege werden angepasst
Im Zuge der Sanierung wird die
sogenannte „brandschutztechnische Entfluchtung“ optimiert, damit Menschen im Falle eines Brandes möglichst schnell und sicher aus
dem Gebäude gebracht werden können. Sie umfasst unter anderem die
Errichtung je eines zweiten Fluchtund Rettungsturmes vom ersten
Obergeschoss zum Erdgeschoss
und vom sechsten bis zum zweiten
Obergeschoss. Auf dem Flachdach
des ersten Obergeschosses wird der
Flucht- und Rettungsweg angepasst,
die Fluchtleiter im Eingangsbereich
zurückgebaut.
Angefasst werden muss zudem
ein Innenhof, in dem offene Dehnungsfugen saniert werden müssen,„die natürlich nach Jahrzehnten
auch porös sind und Wasser durchlassen“. Boden- und Wandbereiche
werden abgedichtet, der Beton an
Teilen derWände und die Entwässe-

Das neue Rathaus an der Hubertusstraße: Die Ansicht unten zeigt den Bau unmittelbar nach der Fertigstellung im Jahr 1971, darüber ein Foto im Ist-Zustand und
ganz oben eine Visualisierung, wie das Rathaus Ende kommenden Jahres mit einer neuen Fassade aussehen könnte.
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rung erneuert. Die SEA habe der Eigentümerin, der Stadt Alsdorf, dann
auch den Vorschlag gemacht, nach
den notwendigen Arbeiten nicht
wieder Erdboden aufzuschütten,
sondern eine Bodenplatte mit Stützen zu bauen und ein begehbares
Flachdach daraufzusetzen, um ei-

nen neuen Raum mit etwa 100 Quadratmetern Fläche zu gewinnen.
Der höchste Punkt des Rathauses, das Flachdach des Turmes, wird
ebenfalls saniert. Neben dem Dach
selbst wird auch die Entwässerung
dort erneuert. Mit der anstehenden Fassadensanierung müssen die

kleinen Balkone rund um das Gebäude weichen. „Diese werden aus
brandschutztechnischen Gründen
nicht mehr benötigt“, erklärt Koppe, „weil wir die Leiter und später
den neuen Turm haben.“ Der Beton
sei alt, stellenweise zeige sich bereits
die Armierung und bevor man nun

das Geld für eine Sanierung in die
Hand nehme, habe man sich dazu
entschieden, die Umläufe vom zweiten bis nach ganz oben zum sechsten Obergeschoss abzuschneiden.
Das passiere in zwei Schritten: Zunächst werden die grünen Brüstungen – in jeweils sechs Meter langen

Gut geschützt gegen Frust im Homeoffice

Rahmenbedingungen festgelegt: An
sechs Tagen in der Woche wird am
Bau gearbeitet werden, wobei sehr
laute Arbeiten ausschließlich in einem Zeitfenster von 13 bis 21 Uhr
durchgeführt werden sollen. Materialtransporte erfolgen erst ab 11 Uhr.
Der Rückbau des Gerüsts an der
Fassade und damit der Abschluss
der Bauarbeiten ist für Dezember
2022 geplant. Die Kosten der Sanierung belaufen sich laut Schätzung
der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH
voraussichtlich auf knapp fünf Millionen Euro, von denen rund eine
Million aber bereits beglichen sind.
Bleiben knapp vier Millionen Euro,
die zur Finanzierung ausstehen. Die
größten Posten machen die neuen
Fenster und Türen für Unter-, Erdund erstes Obergeschoss für knapp
eine Million Euro aus, die geschätzten Kosten für neue Fassade liegen
bei gut einer halben Million Euro.

Online-Seminar
Termine:

Resilienz als Wirkstoff für gesunde Mitarbeiter

Dienstag, 23. 3.2021
8.30 – 12.30 Uhr oder 13.00 – 17.00 Uhr
inklusive Pause
Alternativ als Exklusiv-Training für Ihr
Unternehmen buchbar.

Form:

Psychische Probleme sind auf dem
Vormarsch, die Corona-Krise verschärft
diese Entwicklung.

Online (Zoom)

Vorteilspreis:* 139,- € p. P.
(regulär: 169,- € p. P.)
Buchung

Leisten Sie als Unternehmer einen
präventiven Beitrag zur Gesunderhaltung
Ihrer Mitarbeiter!
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In diesem Impuls-Workshop lernen Ihre
Mitarbeiter, wie sie mit einer resilienten Haltung dem
Frust im Homeoffice entgegenwirken können.

Online:
Per E-Mail:

www.medienhausaachen-akademie.de
akademie@medienhausaachen.de

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung
für Ihre Weiterbildung.
Begrenzte Teilnehmerzahl.
Referentinnen: Astrid Köhler, ganzheitlicher Positionierungs- und Persönlichkeits-Coach, Resilienz-Trainerin und
Ute Stecher-Augenstein, Impulsgeberin, Train-the-Trainer,
Expertin für theaterorientierte Seminarmethoden
*Gilt für Mitglieder des Freundeskreis
(azan-freundeskreis.de)
Ein Angebot aus dem

© Astrid Köhler

