Vom alten Rathaus zum neuen Bürgerhaus in Bad Kösen:
1. Ausgangslage und Perspektive:
Das ehemalige Rathaus von Bad Kösen (im Folgenden „Altes Rathaus“) wurde 1836 als Rosenbergersche Badeanstalt auf einem Vorgängerbau errichtet und viele Jahre als Kindersanatorium genutzt, später dann als Verwaltungsgebäude. Seit 2010 ist die Stadt Naumburg Eigentümer der
Liegenschaft, Bewirtschaftung und Verwaltung wurden der GWG übertragen.
Das Alte Rathaus steht in Hanglage zentral in der Kösener Altstadt (zwischen Kirche und Bahnhof)
und ist Teil des Stadtentwicklungsplans Grüne Mitte Bad Kösen. Es verfügt über zwei Untergeschosse (von der Gerstenbergkpromenade zugänglich) und über drei aufstehende Geschosse zur
Lindenstraße hin. Die Grundfläche beträgt ca. 240m², die Raumnutzfläche insgesamt ca. 850m².
Das Alte Rathaus weist partielle Bauschäden auf, die v.a. aus der Fundamentierung des Gebäudes in
Hanglage resultieren, und bauliche Mängel, die dem Alter des Gebäudes, seiner verschiedenartigen
Nutzung und den damit verbundenen provisorischen Umbauten geschuldet sind. Eine gewinnbringende Vermietung für gewerbliche Zwecke oder eine Umnutzung als Wohngebäude erscheint daher
nur nach einer umfassenden Sanierung möglich. Alternativ würde der Verkaufserlös des unsanierten
Rathauses seiner städtebaulichen Bedeutung nicht annähernd gerecht. Diese Liegenschaft – mit ihrer Geschichte als Badeanstalt, Sanatorium und Rathaus – repräsentiert in besonderer Weise den
Aufstieg Kösens zum Heilbad und zur Kurstadt.
2. Konzept für ein gemeinnütziges Bürgerhaus:
Die Bürgerinitiative Altes Rathaus setzt sich dafür ein, das Gebäude als städtisches Eigentum zu erhalten (1), schrittweise zu revitalisieren (2) und nutzungsbegleitend zu sanieren (3). Nach zwei Beratungen zur Ausgestaltung des Nutzungskonzepts von 2015 (Heimatverein Bad Kösen e.V.) schlägt
die Bürgerinitiative eine dreiteilige Nutzung des Alten Rathauses vor:
A) ein Drittel privatwirtschaftliche Vermietung
(ein großer Versammlungsraum im EG mit Küche und Sanitäranlagen für Familienfeiern
und Veranstaltungen, eine Mitarbeiterwohnung im 2. OG),
B) ein Drittel sozialgewerbliche Vermietung
(Probenräume für Vereine und Musikgruppen im 1.UG und im Seitenflügel,
Büro- und Unterrichtsräume im 1. OG für Bildungsträger und für soziale Angebote),
C) ein Drittel kommunale Nutzung ohne Mieteinnahmen
(Bürgermeisterbüro und Schiedsstelle im OG, Rats- und Bürgerversammlungen im Saal,
anlassbezogene Beratungs- und Hilfsangebote in den verfügbaren Räumen im 1. und 2. OG).

3. Kostenabschätzung und Finanzierungsplan:
Das Nutzungskonzept beruht auf vier Annahmen zur Bewirtschaftung:
erstens, dass ein Objekt dieser Größe und dieses Alters sich als Bürgerhaus nicht vollständig selbst
tragen kann, sondern der dauerhaften finanziellen Unterstützung durch die Stadt bedarf;
zweitens, dass in Bad Kösen Nutzungsbedarf und -potenzial für ein gemeinnütziges Bürgerhaus besteht, wie die Anfragen und Aktivitäten der letzten Jahre gezeigt haben (Kleiderkammer, Begegnungscafé, Migrantenberatung, Seelsorgeverein, Bandprojekte, Weihnachtsmarkt usw.);
drittens, dass mit Versammlungsraum, Mitarbeiterwohnung und Büros zumindest Mieteinnahmen
erzielt werden können, die etwa zwei Drittel der Betriebskosten des Gebäudes abdecken;
viertens, dass eine etagenweise Sanierung des Gebäudes mit Fördermitteln möglich und technisch
umsetzbar ist, sodass die gemeinnützigen und sozialen Angebote weiterhin stattfinden können.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Eckpunkte für die Finanzierung:
A) Einnahmen aus privatwirtschaftlicher Vermietung sind erst nach der Renovierung des EG zu erwarten (Versammlungsraum, Küche, Sanitäranlagen) bzw. nach Herrichtung der Mitarbeiterwohnung im 2. OG, perspektivisch beginnend ab Haushaltsjahr 2023; ab 2025 sollten damit 1/3 der
Betriebskosten gedeckt werden können.
B) Einnahmen aus sozialgewerblicher Vermietung können bereits ab 2021 in einer Höhe von voraussichtlich 1.500 – 2.000 € pro Jahr erzielt werden.
C) Die kommunale Nutzung erzielt keine Mieteinnahmen, erspart aber Kosten an anderer Stelle.
4. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlung:
Ein wirtschaftlicher Betrieb als gemeinnütziges Bürgerhaus wird erst in fünf bis zehn Jahren in dem
avisierten Umfang möglich sein, abhängig vom Sanierungsfortschritt und von der Vermietung. Bis
dahin müsste die Stadt Naumburg die Betriebskosten für das Alte Rathaus in voller Höhe tragen;
Mieteinnahmen sollten für die Sanierung (Eigenmittel für Förderprogramme) verwendet werden.
Bei technischen Havarien, durch welche die Gebäudenutzung beeinträchtigt ist (z.B. Schäden an der
Heizungsanlage) und die nicht als Versicherungsfall reguliert werden können, müsste die Stadt
Naumburg eintreten, wenn die Eigenmittel des Vereins erschöpft sind.
Die Bürgerinitiative empfiehlt der Stadt Naumburg, die Liegenschaft für 20 Jahre an den „Förderverein Altes Rathaus“ zu verpachten, dafür einen jährlichen Förderbetrag von 15.000 € bis einschließlich 2025 bereitzustellen (Betriebskosten und Entwicklungshilfe) und die ordnungsgemäße
Verwendung der Finanzen jährlich zu überprüfen. Das städtische Geld würde in voller Höhe dem
Weiterbetrieb und der Wertsteigerung des Gebäudes zugutekommen; der Förderverein würde nach
Kräften die zivilgesellschaftliche Entwicklung im Ortsteil Bad Kösen anregen und unterstützen.

5. Konkretisierung des Nutzungskonzepts und der geplanten Baumaßnahmen:
5.1 Erdgeschoss, Teilumbau A und B
A) Auf der Ostseite soll auf der ganzen Breite des Gebäudes ein L-förmiger Multifunktionsraum
(Saal) mit 92m² Fläche entstehen, daran anschließend ein Buffet- oder Requisitenbereich (12m²),
wiederum dahinter eine Küche für die Bewirtung oder für das Catering bei Veranstaltungen (27m²).
Der Saal behält die zwei schon vorhandenen Zugänge und liegt zur Lindenstr. ebenerdig, sodass
keine zusätzlichen Fluchtwege berücksichtigt werden müssen.
Um die erforderliche Raumgröße für den Saal zu erlangen, muss die tragende Mittelwand des Gebäudes im EG auf einer Länge von 6,00m entfernt werden; die Deckenlast wird gemäß statischer
Vorgaben mit Stahlträgern unterfangen. Der Zugang vom Saal zum Buffetbereich soll aus statischen
Gründen nur bis zu einer Breite von 3,00m geöffnet werden.
B) An der nordwestlichen Gebäudeseite (der Bereich rechts vom Vordereingang), sollen die drei
vorhandenen Büroräume zu einer offenen Saalgarderobe (8m²) und einer zweigeteilten Toilettenanlage (16m²) umgebaut werden. Damit verbunden ist die Verbreiterung des Flures von jetzt 1,10m
auf 1,75m, wie es bereits in Bauplänen aus den neunziger Jahren vorgesehen ist.
Aus statischer Sicht sind für den Teilumbau keine besonderen Anforderungen gegeben, da dieser
Trakt baugleich auch im ersten Obergeschoss errichtet werden soll und keine tragenden Wände betroffen sind. Vorhandene Trennwände (mit Ausnahme der Flurwand) können beibehalten werden.
Für die Ertüchtigung der Heizungsanlage (Warmwasserbereitung) und der Wasserversorgung müssen allerdings zwei neue Leitungsschächte (für Küche und Toiletten) aus dem zweiten Kellergeschoss bis hoch ins zweite Obergeschoss gelegt werden.

Raumbezeichnung EG

Raumgröße EG

Saal

92m²

Buffet

12m²

Küche

27m²

Garderobe

08m²

2x Toilette

16m²

Verkehrsfläche

38m²

Gesamtnutzfläche

193m²

5.2 Erstes Obergeschoss, Teilumbau C und D
C) Auf der Südseite sollen vier Büroräume auf dem bestehenden Grundriss angelegt werden, zwischen 16m² und 28m² groß. Hierfür muss eine Tür umgesetzt werden und eine Trennwand versetzt,
um die Räume separat voneinander nutzen zu können. Der Zugang zu den beiden größeren Büroräumen (26m² und 28m²) liegt über dem Saalzugang im EG; er soll verbreitert werden. Ein weiterer
großer Büro- oder Arbeitsraum (33m²) soll zentral zugänglich an der Nordseite entstehen; dazu
muss lediglich eine Trennwand entfernt werden. Dieser Raum kann gegebenenfalls auch als Durchgang zu einem Fluchtweg ins Treppenhaus des Seitenflügels dienen.
Um die beiden größeren Büroräume an der Südseite in angemessener Größe nutzbar zu machen,
muss die tragende Mittelwand des Gebäudes im ersten OG auf einer Länge von 3,80m entfernt werden; die Deckenlast wird gemäß statischer Vorgaben mit Stahlträgern unterfangen.
D) An der nordwestlichen Gebäudeseite (wieder der Bereich rechts vom Vordereingang), sollen die
vorhandenen Büroräume zu einer offenen Teeküche (8m²) und einer zweigeteilten Toilettenanlage
(16m²) umgebaut werden. Damit verbunden ist die Verbreiterung des Flures von jetzt 1,10m auf
1,75m, da auch auf dieser Etage Besucherverkehr stattfinden wird.
Aus statischer Sicht sind für den Teilumbau keine besonderen Anforderungen gegeben, da dieser
Trakt baugleich auf dem Erdgeschoss errichtet wird und keine tragenden Wände betroffen sind. Vorhandene Trennwände (mit Ausnahme der Flurwand) können beibehalten werden.
Außer den zwei neuen Leitungsschächten (für die Küche im EG und die Toiletten in EG/OG) sind
keine weiteren vorbereitenden Umbaumaßnahmen erforderlich, sodass diese Etage auch während
der Baumaßnahmen im EG provisorisch weitergenutzt werden kann.

Raumbezeichnung erstes OG

Raumgröße erstes OG

Büro 1

16m²

Büro 2

23m²

Büro 3

28m²

Büro 4

26m²

Büro 5

33m²

Teeküche

08m²

2x Toilette

16m²

Verkehrsfläche

43m²

Gesamtnutzfläche

193m²

5.3 Zweites Obergeschoss, Teilumbau E und F
E) Auf der Westseite soll eine Hausmeister- oder Mitarbeiterwohnung entstehen, auf Grundlage der
bestehenden Raumanordnung. Diese Wohnung (zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad) wird 80m² groß
sein und ist vom Treppenhaus zugänglich. An die Wohnung schließt sich eine Notunterkunft an (ein
Zimmer mit Bad). Größere Umbauten sind hier nicht erforderlich, Küche und Bad liegen genau
über den entsprechenden Räumlichkeiten in EG und OG und nutzen die neuen Leitungsschächte.
Bis zur Herrichtung dieser Wohnung kann das zweite Obergeschoss auch von der Heizung entkoppelt und kalt gelegt werden, um Betriebskosten zu sparen. Der Einbau von Wärmezählern an den
Steigleitungen ist überdies sinnvoller als die Ablesung der einzelnen Heizkörper.
F) Der östliche Teil des Gebäudes kann auf dieser Etage perspektivisch ebenfalls mit einer Wohnung (zwei Zimmer, Küche, Bad) mit einer Gesamtgröße von 70m² belegt werden. Hier sind aber
umfangreichere Umbauten erforderlich: Der Wohnungsflur muss zugleich als Fluchtweg der gesamten Etage (mit Paniktüren) genutzt werden können und müsste ins Treppenhaus des Seitenflügels
geführt werden; tragende Wände sind davon zwar nicht betroffen, aber der Wohnungsflur wäre neu
angelegt. Der Einbau von Bad und WC auf dieser Hausseite macht einen weiteren Leitungsschacht
aus dem Keller erforderlich – hier ist die Rentabilität zu prüfen, da der Seitenflügel aufgrund der
Raumgrößen vermutlich nicht einträglich genutzt werden kann.

Raumbezeichnung zweites OG Raumgröße zweites OG
Wohnung 1

80m²

Wohnung 2

70m²

Notunterkunft

19m²

Verkehrsfläche

24m²

Gesamtnutzfläche

193m²

5.4 Erstes Kellergeschoss, Teilumbau G
In den ehemaligen Büroräumen des Kellergeschosses können zwei Proben- und Arbeitsräume entstehen, die von der Gerstenbergkpromenade aus zugänglich sind. Dazu sollen lediglich zwei Trennwände entfernt werden, weitere Umbauten sind nicht erforderlich. Die Toiletten im EG sind über
das zentrale Treppenhaus gut zu erreichen. Die Räume an der Nordseite des Gebäudes (zur Lindenstr.) sind nur eingeschränkt nutzbar und vermutlich nur als Lagerflächen zu verwenden. Der geplante Einbau neuer Leitungsschächte beeinträchtigt die Raumnutzung nicht.

Raumbezeichnung erstes KG

Raumgröße erstes KG

Probenraum 1

38m²

Probenraum 2

38m²

Lager 1

29m²

Lager 2

23m²

Verkehrsfläche

65m²

Gesamtnutzfläche

193m²

5.5 Seitenflügel Ost und Anbau West
Entgegen der ursprünglichen Absichten haben wir den Seitenflügel und die kleinen Anbauräume
nicht in die Nutzungspläne aufgenommen. Ausschlaggebend dafür sind im Wesentlichen energetische Aspekte: die Beheizung erscheint angesichts der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten nicht
sinnvoll. Andererseits ist der Seitenflügel wegen seiner Funktion als Fluchtweg für die oberen Etagen unbedingt bei den Planungen zu berücksichtigen. Insgesamt ist bei den Umbaumaßnahmen darauf zu achten, die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) weitestgehend zu
berücksichtigen, z.B. durch partielle Innendämmung und durch Solarkollektoren auf der südlichen
Dachfläche.

6. Konkretisierung der Kostenschätzung und des Finanzierungsplans:
Die Nutzfläche des Alten Rathauses als Bürgerhaus beträgt ohne den Seitenflügel und ohne den
westlichen Anbau auf vier Etagen insgesamt 772m²; der Anteil der Verkehrsfläche beträgt 170m²,
also rund 22%. Zählt man die Raumflächen für Bürgermeisterbüro, Schiedsstelle und Notunterkunft
hinzu, mit denen im weiteren Sinne öffentliche Aufgaben erfüllt werden sollen, dann macht das insgesamt ein Drittel der Nutzfläche aus, womit wir den Anteil der dauerhaften finanzielle Unterstützung an den Betriebskosten des Gebäudes begründen möchten.
Die privatwirtschaftliche Nutzung für Saal und Wohnungen beträgt deutlich weniger als ein Drittel
der Flächen, sofern nicht auch die Wohnung 2 im zweiten OG hergerichtet wird. Bei der Kalkulation der Mieteinnahmen sind soziale Aspekte (Saalmiete) und betriebliche Aspekte (Hausmeistertätigkeit) zu berücksichtigen – dennoch halten wir an dem Ziel fest, damit ein Drittel der
Betriebskosten zu erwirtschaften.
Die sozialgewerbliche Nutzung der Büros und Arbeitsräume macht etwas mehr als ein Drittel der
Fläche aus. Hier ist bei der Mietkalkulation zu berücksichtigen, dass die Nutzer sich nur stundenweise in den Räumen aufhalten. Welcher Zugewinn durch Mehrfachbelegung der Räume möglich
ist, kann jetzt nicht abgeschätzt werden; zumindest soll durch die geplante Vergrößerung der Büros
eine solche Option geschaffen werden.
Die derzeitigen Betriebskosten des Gebäudes liegen mit etwa 1,60 € pro m² und Monat vergleichsweise hoch, trotz einer sehr eingeschränkten Nutzung. Wenn das alte Rathaus als neues Bürgerhaus
vollständig belebt ist, können sich diese Kosten (Heizung, Strom, Warmwasser) durchaus verdoppeln. Das würde in der Kalkulation bedeuten:
z.B. für die Saalmiete, dass ein Abend ohne Küchennutzung 60-90 € kosten sollte, um nur die Betriebskosten (ohne Überschuss) zu erwirtschaften (bei angenommenen 4-6 Vermietungen pro Monat). Das erscheint uns ein realistischer und attraktiver Preis für zukünftige Nutzer zu sein;
z.B. für die Arbeitsräume, dass die Einzelnutzung eines großen Probenraums mindestens 120 € pro
Monat kosten sollte, dass die Einzelnutzung eines Büros nicht unter 80 € im Monat angeboten werden kann, dementsprechend aber Arbeits-Gemeinschaften ein paktikable Regelung wären;
z.B. für die Mitarbeiterwohnung, dass bei einer Warmmiete von 500 € pro Monat für 80m² aufgrund
der Betriebskosten der Kaltanteil nur 3,25 € pro m² betrüge; ein höherer Mietpreis scheint uns für
die Zielgruppe derer, die dazu noch Hausmeisterarbeiten verrichten sollen, nicht vermittelbar.
Insgesamt ist bei der Kalkulation außerdem zu berücksichtigen, dass Mindereinnahmen durch Leerstand irgendwie aufgefangen werden müssen, weshalb bis zur Stabilisierung der Einnahmenseite
der Verein auf die vollständige Übernahme der Betriebskosten durch die Stadt angewiesen ist.

Die Kostenschätzung für die Umbaumaßnahmen kann ohne entsprechende Fachplanung nur sehr
ungefähr vorgenommen werden. Wir kalkulieren zunächst bewusst niedrig:

Maßnahme

Kosten

Ertüchtigung der Heizungsanlage zur Warmwasserbereitung, Einbau neuer
Leitungsschächte und Wärmezähler, Veränderung der Heizkreise

20.000 €

Ertüchtigung der elektrischen Anlage, Einbau von Unterzählern und
Sicherungskästen, Ergänzung von Kabeln, Schaltern und Dosen

20.000 €

Abriss von Schornstein und Wandteilen, Unterfangung der Mittelwand in EG
und OG, Umbau von Türen und Trennwänden

20.000 €

punktuelle energetische Maßnahmen zur Gebäudedämmung und zur Nutzung
erneuerbarer Energien

20.000 €

Errichtung von Toilettenanlage und Garderobe in EG

20.000 €

Errichtung von Toilettenanlage und Teeküche in OG I

20.000 €

Errichtung von Notunterkunft und Wohnungsbad in OG II

20.000 €

Errichtung eines Fluchtwegs in OG II über den Seitenflügel mit Paniktüren, 20.000 €
Wandurchbruch und Treppenübergang
brandschutzgerechte Sanierung des Treppenhauses

20.000 €

Renovierung von Wänden und Fußböden in drei Etagen

60.000 €

Gesamtkosten für die schrittweise Umnutzung als Bürgerhaus

240.000 €

Hierbei sind keine Planungskosten enthalten und auch keine zusätzlichen baulichen Schwierigkeiten
berücksichtigt. Aber selbst wenn der realistische Preis das Doppelte dieser Summe beträgt, dann lägen diese 480.000 € Baukosten noch weit unter den bislang genannten Schätzungen für eine Komplettsanierung (1,0 - 1,5 Mio). Bei angenommenen Kosten in Höhe von 386.000 € betrüge der
Sanierungsaufwand 500 € pro m², und diese Summe könnte über fünf bis zehn Jahre verteilt und mit
Fördermittelunterstützung vermutlich aufgebracht werden. Unsere optimistische Kalkulation liegt
bei 300 € Sanierungskosten pro m².

