
Stadtverwaltung Münzenberg

Der Magistrat der Stadt Münzenberg
Sachgebiet; Hauptverwaltung

01.06.2021

Vorlage für die Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2021

TOP Verwaltungsgebäude - Barrierefreiheit u. a.

a) Bericht der Verwaltung

b) Überweisung in den H+F sowie BOP-Ausschuss

Im Haushalt 2021 sind im Investitionsprogramm folgende Ansätze enthalten:

Invest-Nr.
..St

1-01020-05

Bezeichnung Ansatz 2020 l Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023

Verwaltungsgebäude /
Verwaltung,

Verwaltungsgebäude -
Barrierefreiheit 25.000 € 150.000 € I- 150.000 €

1-01020-15

Zuschuss aus
Hessenkasse für
Barrierefreiheit 135.000 € 65.000 €

Im Verwaltungsgebäude besteht Bedarf an weiteren Büroräumen zur zufriedenstellenden
Gestaltung der Arbeitsplätze und damit einer Arbeitsumgebung nach den einschlägigen
Bestimmungen. Hier wurde in 2018/19 der bestehende Sitzungsraum in 2 Büros umgestaltet.
Das gefangene Zimmer 2 diente bisher als kleiner Besprechungsraum und es konnten die
geforderten Abstände (Corona) bei Sitzungen nicht gewährleistet werden. Besprechungen
wurden deshalb bei mehr als 3 - 4 Teilnehmern im gegenüberliegenden Rathaussaal
durchgeführt. Zimmer 2 soll als weiteres Büro eingerichtet werden. Hierzu wird ein
Türdurchbruch in den Flur geschaffen, um die Gefangenheit dieses Raumes zu beenden und eine
bessere Nutzung - insbesondere für Kundenkontakte - zu gewährleisten.

Weiterhin sind die Verwaltungsräume nicht barrierefrei gestaltet. Dies soll durch geeignete
Maßnahmen erreicht werden. Zur Behebung dieses Problems zeichnen sich verschiedene
Lösungen ab, die durch einen Planer ausgearbeitet wurden:

Der Eingangsbereich der Verwaltung wird in das Untergeschoss in einen Teil der ehemaligen
Turnhalle verlagert. Dort wird ein Empfangs- und Servicebereich eingerichtet. Im Service be re ich
werden mit 2 eingerichteten Arbeitsplätzen die einfachen Arbeiten des Bürgerbüros
(Anmeldungen / Passanträge etc.) abgewickelt.
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Ziel ist die Abwicklung von häufigen Bürgerkontakten in einfachen Verwaltungsangelegenheiten.
Die vorliegende Planung geht insoweit nur von einem Raum aus. Aus Gründen des Datenschutzes
und des Gesundheitsschutzes soll dieser Raum jedoch durch Leichtbau- / oder Glaswand
getrennt ausgebaut werden.
In diesem Raum wird auch ein Aufzug eingebaut, der die im Obergeschoss auf verschiedenen
Ebenen liegenden anderen Bereiche der Verwaltung (Bürgerbüro / Steueramt /
Verwaltungsleitung) erschließt. Lediglich der Nordbereich der Verwaltung wäre dann nicht
barrierefrei zu erreichen.
Dieses Vorhaben soll jahresübergreifend 2022 und 2023 abgewickelt werden. Ob ggf. für den
Fahrstuhleinbau weitere Zuschüsse generiert werden können, ist noch zu prüfen.
Dieses Vorhaben soll aus Mitteln der hlessenkasse finanziert werden.

Plan vom Untergeschoss
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Plan vom Obergeschoss
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Die Kosten im Investitionsprogramm stammen aus einer Grobkostenschätzung des Büros Wahl
aus dem März 2018 und beinhalten nur die Maßnahmen zur Beseitigung der Barrierefreiheit.
Kosten für den Ausbau weiterer Büros sind noch nicht ermittelt worden.

Von Seiten der Verwaltung wird zunächst vorgeschlagen, dass die Ausschüsse die Räumlich-
keiten d^T^rwaltung besichtigen und sich selbst ein Bild vom Potential des Gebäudes macht.

t
Lothar Düringjfer
Erster Stadtr^t


