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1 DIE GEMEINSCHAFTSHALLE HEUTE UND MORGEN
Die Gemeinde Herscheid hat in den letzten Jahren auf der Grundlage eines
umfassenden Gesamtkonzepts bedeutende Zukunftsprojekte planerisch angehen können: Im Gemeindeentwicklungskonzept Herscheid 2025, das im Jahr
2012 von den Büros CIMA Beratung + Management, Köln, und Pesch und Partner Architekten und Stadtplaner, Herdecke, unter aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entwickelt worden ist, wurden entscheidende Weichen
für die nächsten Jahre gestellt. Mit ihrer Hilfe soll die Attraktivität und Aufenthaltsqualität Herscheids deutlich gesteigert werden. Das aus dem Gemeindeentwicklungskonzept abgeleitete Integrierte Handlungskonzept Herscheid
umfasste ursprünglich 37 Projekte. Nach der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts im Jahr 2016 sind es nun 39 Projekte, von denen zwischenzeitlich einige wichtige Vorhaben mit Städtebaufördermitteln fertiggestellt werden konnten, so die neue Freizeit- und Erholungsfläche „Dorfwiesen“
zwischen Plettenberger Straße und L 561 oder die neue Platzsituation mit einem Wohn- und Geschäftshaus am Alten Schulplatz. Beide Maßnahmen tragen
dazu bei, Herscheid als Wohn- und Arbeitsstandort zu stärken. Vor dem Hintergrund der prognostizierten Auswirkungen des demografischen Wandels ist
dies besonders wichtig, denn seit einigen Jahren verzeichnet Herscheid eine
negative Bevölkerungsentwicklung mit zunehmendem Durchschnittsalter.
Projekt 39 Handlungskonzepts ist die energetische und barrierefreie Ertüchtigung der 1956 erbauten Gemeinschaftshalle. Als einzige größere Veranstaltungshalle der Gemeinde muss die Gemeinschaftshalle vielen unterschiedlichen Nutzungszwecken gerecht werden. Das Nutzungsprogramm wird insbesondere durch den Schützenverein und seine Aktivitäten bestimmt. Aufgrund
ihres baulichen Zustands, des für die Entstehungszeit typischen Raumzuschnitts und ihrer mangelhaften technischen Ausstattung kann die Gemeinschaftshalle diesen Aufgaben bereits seit längerem nur noch in unzureichendem Maße nachkommen. Die Gemeinschaftshalle benötigt deshalb dringend
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eine umfassende Sanierung, eine barrierefreie Gestaltung sowie ggf. eine bauliche Ergänzung, um wichtige Nebenfunktionen adäquater unterzubringen.
Im Vorfeld eines Antrags auf Erhalt von Fördermitteln hat die Verwaltung in
einer Bürgerwerkstatt die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zum Umbau
der Halle erfragt. Rund 80 Teilnehmer diskutierten intensiv miteinander, wie
die Gemeinschaftshalle zukünftig gestaltet werden sollte. Das nachfolgend
zusammengefasste Meinungsbild nennt nicht nur die seit langem bekannten
Mängel der Gemeinschaftshalle und formuliert klare Nutzungswünsche und
-potenziale, sondern es lässt auch Präferenzen erkennen, wie der Umbau der
Halle zu einer besseren Nutzung des Platzes führen kann.
Das Meinungsbild gliedert sich in drei Abschnitte:
uu Zunächst werden die zum Teil seit vielen Jahren bekannten und auch bereits in einem Gutachten aus dem Jahr 2008 festgehaltenen technischen
und funktionalen Mängel benannt und aus persönlichen Nutzungserfahrungen bestätigt.
uu Im Anschluss erfolgt eine ausführliche Diskussion der derzeitigen – und
darüber hinaus der künftig möglichen bzw. gewünschten – Nutzungen und
der entsprechenden Nutzungsanforderungen.
uu Dritter Schwerpunkt ist die Erweiterung durch einen Anbau, seine Positio
nierung und seine Funktion. Leitfrage war hier, wie die Erweiterung zugleich dazu beitragen kann, funktionale Mängel der Halle zu beheben und
ein breiteres Nutzungsspektrum, auch in Bezug auf den Außenraum, zu ermöglichen.
Das Meinungsbild soll den beauftragten Architekten für den Umbau zur Verfügung gestellt werden und im weiteren Prozess Berücksichtigung finden. Der
architektonische Entwurf für die Gemeinschaftshalle wird den Bürgerinnen
und Bürgern in einer weiteren Bürgerveranstaltung vorgestellt.
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2 MEINUNGSBILD DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER
2.1 Mängel
Viele Aspekte der technischen Ausstattung befinden sich – trotz mancher Renovierungsmaßnahmen – letztlich auf dem Stand der 50er-Jahre, etwa die
Sanitäreinrichtungen sowie die Garderobe im Untergeschoss oder die nicht
mehr ausreichende Wärmedämmung, die hohe Energiekosten verursacht. Die
lediglich transzluzenten Fenster werden kritisiert, da sie keine Sichtbeziehungen auf den Platz oder in das Tal zulassen, was die Attraktivität der Halle erhöhen würde. Immer wieder kritisiert werden die nicht vorhandenen Verdunkelungsmöglichkeiten, die fehlende Ausstattung mit Konferenztechnik (Licht,
Ton) und die nicht vorhandene Möglichkeit einer Aufteilung der Halle in Teilräume für kleinere Veranstaltungen wie Gemeinschaftsfeiern oder Vortragsveranstaltungen. Die Bühne wird allgemein als zu hoch angeordnet empfunden, ein direkter Kontakt der Künstler mit dem Publikum werde so unmöglich
gemacht. Die Akustik der Halle wird kontrovers beurteilt. Während viele Bürgerinnen und Bürger der Meinung sind, die Raumhöhe sorge für eine besonders gute Akustik, leidet für andere gerade darunter die Verständlichkeit.
Die Deckenheizung wird zwar als leistungsfähig, aber auch als antiquiert und
deutlich zu laut empfunden. Das Raumklima wird allgemein als unausgewogen eingeschätzt, die Abdichtung der Fenster und Türen als unzureichend. Der
Mangel an technischen Anschlüssen im Boden (Strom, Wasser) wird kritisiert,
da er viele mögliche Nutzungen in der Halle ausschließe.
Auch sei die sachlich-nüchterne Atmosphäre der Halle für festliche Veranstaltungen eher ungeeignet. Die Empore wird allgemein als zu klein empfunden,
ihre Offenheit zur Halle eher kritisiert, da sie zeitgleiche unabhängige Nutzungen nicht zulasse, ebenso wie die Erschließung über eine Freitreppe innerhalb
der Haupthalle.
Die fehlende Barrierefreiheit der Gemeinschaftshalle wird als größtes Manko
empfunden. So sind die Sanitäranlagen und die Garderobe im Untergeschoss
für behinderte Menschen nicht zugänglich. Auch das Bühnenniveau ist nicht
barrierefrei erreichbar.
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Der Thekenbereich wird stark kritisiert. Getränke- und Küchenausgabe überschneiden sich, sodass die Funktionsabläufe im Küchenbereich gestört werden, der Bereich ist nur von der Halle zugänglich, was bei Veranstaltungen
sehr störend wirkt. Der Küchenbereich ist zu weit vom Platz entfernt, sodass
synergetische Wirkungen bei Außenveranstaltungen nicht möglich sind.
Der bisherige, zu kleine Standort des Stuhllagers sollte nicht beibehalten werden. Diskutiert werden mehrere Möglichkeiten: Einigkeit besteht darin, dass
die Stühle aus praktischen Gründen auf Hallenebene gelagert werden sollten,
die Idee einer UG-Lagerung mit Lastenaufzug wird als zu aufwendig wieder
verworfen.
Die Anmerkungen der Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen:
Bausubstanz, Technische Ausstattung
uu Deckenheizung ist laut
uu Bausubstanz mangelhaft: Fenster, Türen, Dämmung
uu Kein warmes Wasser und keine Heizung in Sanitärräumen
uu Künstliche Beleuchtung nicht ausreichend, keine Verdunkelung möglich
uu Es fehlen Anschlüsse im Boden (Strom, Wasser), die eine mobile Nutzung
(mit Theken etc.) erlauben würden
uu Befestigungsmöglichkeiten für Hallenschmuck, Girlanden etc. fehlen
uu Belüftung funktioniert nicht richtig
uu Neues Schließsystem erforderlich (bislang zu kompliziert)
uu Klimatisierung erforderlich, bessere Isolierung
uu Fehlender Stauraum (Stühle, Tische …)
uu Bessere Akustik, Decke sollte abgehängt werden
Funktionalität
uu Halle nicht teilbar, auch bei teilbarer Halle sollte – etwa im Fall von Pa
rallelveranstaltungen – Zugang von beiden Hallenteilen zu Garderobe/WC
möglich sein
uu Fenster lassen keine Blickbeziehung nach draußen zu
uu Raumteilung notwendig, Größe muss aber erhalten bleiben
uu Atmosphäre nur bei großen Veranstaltungen gut
uu Empore ausbauen und schließen, Empore breiter und geschlossen, evtl.
kleiner Veranstaltungsraum mit kleiner Theke
Barrierefreiheit
uu Garderobe und WC nicht barrierefrei
Bühne, Bühnentechnik
uu Bühne zu hoch, Aufgang nicht barrierefrei
uu Fehlende Bühnentechnik + Beschallung
uu Möglichkeit einer mobilen Bühne (klein) oder ausfahrbar untersuchen
uu Bühne zu klein
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2.2 Nutzungen
Die Bürgerinnen und Bürger sind sich einig, dass das Potenzial der Gemeinschaftshalle aufgrund ihrer baulich-funktionalen und technischen Mängel seit
längerem nicht voll genutzt werden kann. Dabei käme gerade in Zeiten des
Gaststättensterbens und des Verlusts kommerzieller, öffentlicher Räume der Gemeinschaftshalle als „gute Stube“ der Gemeinde eine wichtige Funktion zu. Die
Bürgerinnen und Bürger, so wurde erkennbar, identifizieren sich mit dem Ort,
der in der Geschichte der Gemeinde eine große Rolle gespielt hat und daher ein
Stück Heimat bedeutet. Die Halle könnte sich im sanierten Zustand nicht nur als
Veranstaltungsort für Theater und Musikaufführungen etablieren, sondern auch
als Treffpunkt für Feiern aller Art, z. B. auch für Empfänge oder Bürgerversammlungen. Voraussetzung hierfür wären eine repräsentativere Gestaltung und Aufteilungsmöglichkeiten. Es sollte angestrebt werden, zwei Veranstaltungen zeitgleich stattfinden lassen zu können, ohne dass es zu gegenseitigen Störungen
kommt. Beide Veranstaltungsorte sollten zudem unabhängig voneinander Zugang zu allen Nebenräumen haben. Als weitere Nutzungsmöglichkeiten werden
Märkte und Messen genannt. Auch die Vermietung an ortsansässige oder andere
Unternehmen sollte erwogen werden. Die Möglichkeit einer Dauergastronomie,
etwa in Kombination mit der Hallenerweiterung, wird kritisch beurteilt.
Ein Nutzungsmanagement der Gemeinschaftshalle (z. B. ein Verwalter) wäre
wünschenswert. Die Bürgerinnen und Bürger sehen hierfür allerdings weder bei
der Gemeindeverwaltung noch bei den Vereinen personelle oder zeitliche Ressourcen.
Wichtigster Nutzer ist und bleibt der für Herscheid identitätsprägende Schützenverein. Die Nutzung als Sporthalle für den Schießsport bedingt klare bauliche Forderungen. So benötigen Bogenschützen für ihren Sport die volle Hallenlänge und auch für einige Wettkämpfe wird die gesamte Hallenfläche benötigt.
Eine dauerhafte deutliche Verkürzung bzw. Verkleinerung der Halle wäre demnach nicht möglich. Die bisherige Unterbringung des Schießstands auf der Empore wird aus mehreren Gründen als nicht ideal bezeichnet: zu offen, im Sommer zu heiß, nicht barrierefrei, für Wettkämpfe nicht geeignet. Es könnte erwogen werden, nördlich der Halle einen eigenen Anbau für die Schützen zu errichten, so ein Vorschlag. Viel häufiger wird die Idee geäußert, sämtliche Anlagen
für den Schießsport in einem neu aufgeteilten Untergeschoss unterzubringen,
das barrierefrei erreichbar sein müsste. Die ehemalige Hausmeisterwohnung
könnte räumlich dem Bereich für die Schützen zugeordnet werden.
Die Anmerkungen der Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen:
Nutzung durch Schützenverein
uu Bogenschützen benötigen die gesamte Hallenlänge
uu Verlegung aller Schießanlagen in das UG anstreben
uu Evtl. neuen Schießstand anbauen
uu Schießanlage für Wettkämpfe vergrößern
uu Unterbringung des Schießstands z. Zt. nicht ideal: zu offen, zu heiß im
Sommer, nicht barrierefrei, Empore ausbauen und schließen
uu Ideal: Schießstände im EG (barrierefrei)
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uu Bogen-Schießkino mit Bühnenumbau
uu Schießen im Keller
uu Clubraum im Keller (Jugendliche) besser gestalten
uu Neuorganisation des UG-Bereichs, Wohnung für Schützenvereinszwecke
umnutzen
uu Stärkere räumliche Trennung von Schießkeller und Gemeinschaftshalle
Nutzung für weitere Veranstaltungen
uu Feiern werden weniger, Kneipensterben, Halle hätte Potenzial, auch aufgrund der guten Anbindung
uu Mehr Kunstmessen etc., Märkte, Flohmärkte
uu Gemeindeveranstaltungen (Bürgerversammlungen etc.)
uu Nutzungen trennen, verschiedene Nutzungen erlauben
uu Für Familienfeiern muss die Halle besser nutzbar werden (unter 200
Personen)
uu Vermietung an Firmen (Veranstaltungstechnik erforderlich, Leinwand,
Beamer, W-LAN)
uu Schulungen
uu Großes gemeinsames Weihnachtsfest für alle ortsansässigen Firmen ausrichten
uu Public Viewing
uu Hallenmanagement erforderlich
Stuhllager
uu Empore als Lagerraum nutzen
uu Stuhllager in UG, mit Lastenaufzug
uu Stuhllager im bisherigen Küchenbereich
uu Stuhllager nicht im UG
uu Stuhllager: Sinnvoll am aktuellen Ort oder im Anbau?
Eingangssituation, Erschließung
uu Foyer für Empfänge
uu Aufzug nicht zwingend notwendig
uu Treppe im Foyer sollte verlagert werden
uu Barrierefreier Zugang WC-Anlagen, Garderobe nötig
uu Zentrale Nutzungen sollten vom Foyer zugänglich sein (Küche, Theke,
WC, Garderobe)
uu Zugang Lüdenscheider Straße nicht notwendig
uu Treppenzugang UG verlegen
uu WC am Eingang muss auch vom Markt nutzbar sein
uu Neugestaltung Eingangssituation
Gastronomie
uu Theke und Küche müssen zusammenarbeiten können
uu Küche mit Zugang nach außen, Dauergastronomie trägt nicht
uu Theke zentral platzieren
uu Küchendurchreiche stärker abgrenzen
uu Bar vergrößern in Richtung der Treppe
uu 2. Theke neben Bühne ermöglichen (bei Großveranstaltungen)
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uu Außengastronomie
uu Küche/Theke in Platznähe verlegen
uu Gastronomie: Ortswechsel Gastronom nicht wahrscheinlich, Dauer
gastronomie trägt sich nicht
Bühne
uu Bühnenvorhang gewünscht
uu Bühne: Lichttechnik und Tontechnik auf aktuellen Stand bringen, spezielle
technische Dienstleistungen können aber bei Bedarf gemietet werden,
keine Notwendigkeit, sie vorzuhalten (spart Geld)
uu Barrierefreier Zugang zur Bühne nötig
uu Temporale Bühnenlösungen, mobile Podeste untersuchen 			
(= Dauer-Bühnenlösung nicht notwendig)
2.3 Erweiterung
Bei der dauerhaften Behebung der funktionalen Mängel der Gemeinschaftshalle kann eine bauliche Ergänzung/Erweiterung der Halle eine wichtige Rolle
spielen. Die Erweiterung könnte, sofern sie an der Ostseite angeordnet wird,
eine neue Eingangssituation schaffen, barrierefreie Sanitäranlagen und Garderoben aufnehmen sowie dringend benötigte Nebenräume (Stuhllager) bereithalten. Aber auch eine Positionierung im Anschluss an das bisherige
Foyer, z. B. mit Zugangsmöglichkeit direkt von der Lüdenscheider Straße und
der Bushaltestelle, wäre denkbar. Aufgrund der topographischen Situation
wird eine Anordnung an der westlichen Längsseite bzw. der Nordseite im Allgemeinen für nicht zweckmäßig gehalten, dennoch sollten diese Lösungen untersucht werden. Für sehr interessant halten die Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, über eine Hallenerweiterung die Platzsituation zu attraktivieren
sowie Hallen- und Platznutzung besser miteinander zu verzahnen.
Eine klare Fokussierung der Bürgerinnen und Bürger auf eine der drei skizzen
haft vorgestellten Standortalternativen kann jedoch nicht festgestellt werden.
Es werden weitere Varianten erwogen, wie z. B. an der Nordost-Ecke oder
eine L-förmige Gestaltung. Auch bleibt die Funktion des neuen Gebäudeteils
in der Diskussion. Die Frage, ob sie als reiner Zweckbau oder als durchaus
auch repräsentatives neues Foyer gestaltet werden soll, wird nicht einmütig
beantwortet. Tenor ist aber, dass die Möglichkeiten, die ein Anbau für die Verbesserung der städtebaulichen Situation öffnet, genutzt werden sollten. Dies
spricht für eine multifunktionale Ausrichtung. Einigkeit herrscht zudem darin,
dass Innen und Außen im Zuge der Sanierung/Erweiterung besser miteinander verbunden werden sollten. Das betrifft auch die Thekennutzung. Küche
und Theke könnten künftig näher am Platz angeordnet werden. Auch die Sanitäranlagen sollten direkt vom Platz aus zugänglich sein. Dies würde die Funktionalität z. B. beim Schützenfest oder beim Wochenmarkt deutlich verbessern. Eine weitgehend geschlossene Platzfront des neuen Gebäudes wird abgelehnt. Hier wünschen die Bürgerinnen und Bürger eine offenere, transparente Gestaltung.
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Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen:
uu Innen und Außen mehr verbinden (alle Türen öffnen)
uu Platz: Bänke und Abfallbehälter fehlen, uneben (neue Oberfläche), 		
Pflaster ist glatt
uu Neubau vs. Erweiterung: Was ist wirtschaftlicher?
uu Neue Variante: L-förmiger Anbau (Kombination Varianten 2 und 3)
uu Gasleitung auf der Ostseite könnte Probleme verursachen, Anbau 		
Westseite prüfen
uu Variante 3: einerseits Platzkante, andererseits Trennwirkung
uu Bushalt integrieren in Neubau
uu Garderobe im Anbau am Eingang
uu WC im Anbau, Nutzung durch Besucher und Betreiber des Marktes
uu Option: Anbau am nördlichen Ende (über Auffahrt)
uu eingeschossiger Anbau ausreichend
uu Variante 3 als Windschutz, mit Sonnensegel
uu Anbau: WC, Garderobe, Empfang, evtl. auch Stuhllager

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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Auftraggeber
Gemeinde Herscheid
Der Bürgermeister
Plettenberger Straße 27 | 58849 Herscheid
Herscheid.de
post@herscheid.de
mit
Schützenverein Herscheid e. V.
Wachtweg 3 | 58849 Herscheid
schützenverein-herscheid.de
vorsitzender@schuetzenverein-herscheid.de

Organisation und Bearbeitung
pp a|s Pesch Partner Architekten Stadtplaner
Hörder Burgstraße 11 | 44263 Dortmund
pesch-partner.de
pph@pesch-partner.de
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