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Entstehung der Stadthalle Göttingen

Anfang der 60er Jahre hat die Stadt Göttingen einen Architektenwettbewerb für das Stadthallenbauwerk ausgelobt. Der erste Preis ging an
den damals bekannten Architekten Rainer Schell aus Wiesbaden. Der
Bauplatz nannte sich “Stadtparkgelände“, das in den 70er Jahren zum
Cheltenhampark umbenannt wurde. Schon damals wurde die Lage am
Rande der Innenstadt als prädestiniert für diese Kulturstätte angepriesen.
Die Grundsteinlegung fand am 14.11.1962 statt und die feierliche Einweihung konnte nach knapp 2 Jahren Bauzeit am 01.09.1964 durchgeführt
werden. Der Vorläufer der jetzigen Stadthalle, den man wegen der Raumkonzeption aber eher als Tanz- und Vergnügungsstätte bezeichnen kann,
wurde bereits 1956 nach einem Brand abgerissen. Seitdem vermisste
man in der Stadt Göttingen eine Stätte für kulturelle Veranstaltungen.

Bauphase 1963

Vorgänger, 1956 nach Brand abgerissen

Die damaligen Veröffentlichungen loben die Architektur mit der “gelungenen harmonischen Eingliederung in den vorgegebenen Rahmen“
(Göttinger Journal 1/64). An der farbigen Fassade mit keramischen
Platten scheiden sich in der Zeit nach Errichtung allerdings die Meinungen. Dieses Phänomen ist bis heute geblieben und es gibt Befürworter
und auch regelrechte Liebhaber, denen die Leute gegenüber stehen, die
sich nichts Schöneres als den Abriss der Fassade oder gleich des ganzen
Gebäudes vorstellen können. So erklären sich auch die Begrifflichkeiten
‚Hallenbad‘ und ‚Kachelofen‘, die in der Göttinger Bevölkerung häufig
Verwendung gefunden haben. Über die Gestaltkultur der 60er Jahre
lässt sich sicherlich streiten, fest steht aber, dass diese Keramikfassade
einmalig ist und Göttingen damit ein architektonisches Unikat hat.

Die Nutzung der Stadthalle war von Anfang an multifunktional ausgelegt
und für ‚Zusammenkünfte wissenschaftlicher oder fachlicher, geselliger
oder kultureller Art‘ (aus Werbeprospekt der Stadt Göttingen zur Eröffnung 1964) geplant. Die drei Ebenen der Veranstaltungsstätte nennen
sich von Beginn an Eingangsgeschoss, Parkettgeschoss, in dem auch die
Saalebene integriert ist und Galeriegeschoss, in dem sich die Balkonplätze des Ranges befinden. Die Grundstruktur des Gebäudes hat sich in den
bestehenden 52 Jahren nur unwesentlich geändert. So wurden aus dem
Raucherfoyer und aus dem bis ins Jahr 2000 betriebenen Restaurant
jeweils ein Tagungsraum und die Dolmetscherkabinen und Telefonzellen
wurden schon vor längerem stillgelegt. Die sonstigen Organisationsabläufe sind bis auf kleinere Änderungen in der Abwicklung des Eventmanagements in der Ursprungsform erhalten geblieben.

Gestalteter Stadtpark 1964

Der Gebäudekomplex erstreckt sich in Ost-West-Richtung 52,50 m und
in Nord-Süd-Richtung 42 m, wobei zum Cheltenhampark noch die Südterrasse mit den darunterliegenden Technikräumen in einer Breite von fast
19 m angedockt ist. Die wahrnehmbare Höhe des Gebäudes ist ungefähr
13,50 m und der zurückgesetzte Aufbau über dem Saal ist 19,50 m an der
Spitze. Das Kernstück im Gebäude ist der Große Saal, der als gleichseitiges Sechseck mit einer Kantenlänge von 15,50 m konzipiert ist. Der Saal
hat eine Fläche von 638 m² bei Nutzung der Hebebühne am Orchestergraben. Von der Bühne bis zur hinteren Westwand sind es knapp 27 m,
die Bühne hat eine Nutzfläche von rund 158 m² einschließlich der beiden
Nebenbühnen.
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Maßnahmen der vergangenen Jahre

Reparaturen / Sanierungen / Modernisierungen / Umbauten
1994
1997
1997
1997
			
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
			
			
			
			
			
2000
2002
2005
2005
2007
			
2007
			
2008
2009
2010
2010
2010
			
2010

Vorbühne / Hubbühne im Saal erneuert
Einbau zahlreicher Brandgasventilatoren zur Entrauchung
Bodenbeläge im Parkett- und Galeriefoyer erneuert
Einbau von Brandschutzklappen in die Lüftung und Brandschutzverkleidung der Kanäle
Neue Bestuhlung im Großen Saal
Springbrunnen stillgelegt
Einbau Brandmeldeanlage
Nachrüstung der Notbeleuchtung
Einbau von Brandschutztüren, vorrangig im Kellerbereich
Änderung der Anlieferungsrampe Ostseite
Einbau Sprinklerung Teil 1
Größere Saalsanierung mit 8-wöchiger Schließung
Abbruch der Galerietreppen, Akustische Verbesserungen durch
Wandverkleidungen, Elektroinstallation komplett erneuert, Saalbeleuchtung geändert und den Kronleuchter durch Spiegelsysteme ersetzt, neue Tonanlage, neue Lichtanlage Bühne, Einbau
der Z-Brücke vor der Bühne,Erneuerung des Bühnenbodens
Teilsanierung von Schmutz- und Regenwasserleitungen
Umbau des ‚Kleinen Saales‘ in den Tagungsraum 2
Ergänzung Sprinklerung Teil 2
Erneuerung der ELA-Anlage für Durchsagen
Toilettenanlagen im Garderobenbereich Eingangsgeschoss
saniert
Sanierung der Pergola mit Entfernung der Überdachung im Norden
Künstlergarderoben Teil 1 modernisiert
Künstlergarderoben Teil 2 modernisiert
Umbau des Restaurants zum Tagungsraum 1
Teilsanierung der Trinkwasserleitung
Entfernung der Dachbekiesung und vollflächige provisorische
Dachabdichtung
Erneuerung der PA-Lautsprecher im Saal (Line Array)

2012
			
2014

Verbreiterung der Saaltüren zur Anpassung an die Versammlungsstätten-Verordnung
Erneuerung der Vorbühne / Hubbühne im Saal

Wettbewerbe / Gutachten / Konzeptionelle Bearbeitungen
1984
			
1989
1996
1996
2000
2002
2002
2003
			
2003
2004
2008
2010
			
2011
			
2013
			
			
			
			
2014
			
2015
			
2016
			

Überlegung zum Umbau in ein Tagungszentrum und erste
Diskussionen zum Abriss
Architektenwettbewerb zur Erweiterung
Gutachten zur Beton-Außenhülle
Hauptamtliche Brandschau der Berufsfeuerwehr
Gutachten zur Raumakustik nach dem Saalumbau
Aufstellung eines Sanierungsfahrplans für die Jahre 2002 - 2010
Gutachten zum Schadensbild der keramischen Vorhangfassade
Kostenschätzung zur notwendigsten Sanierung der Gebäudetechnik
Gutachterliche Stellungnahme zu den Elektroanlagen
Brandschutzgutachten
Statische Überprüfung des Dachtragwerks (Stahlkonstruktion)
1. ergänzendes Brandschutzgutachten zu Fluchtwegbreiten
und Besucherzahlen
2. ergänzendes Brandschutzgutachten zu Fluchtwegbreiten
und Besucherzahlen
Bericht zur Zukunft der Stadthalle mit vergleichender Prüfung
der Aspekte
- Sanierung
- Abriss und Neubau an gleicher Stelle
- Abriss und Neubau an der Lokhalle
Offener Wettbewerb ‚Die Stadthalle meiner Träume‘ initiiert
durch KUNST e.V.
Gutachten zum Nutzungskonzept der Stadthalle mit Bestätigung des Standortes
Beauftragung zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit
Kostenschätzung

Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Dach
Das Flachdach ist 1.340 m² groß. Hier wurde im Jahre 2010 eine Notabdichtung mittels bituminöser Schweißbahn vorgenommen und in diesem
Zuge die Kiesschicht abgetragen. Auf dem Dach sind nach Regenfällen
größere Pfützenbildungen festzustellen, die sich ungleichmäßig auf
der Fläche verteilen und deren Abtrocknung mehrere Tage dauert. Das
Gefälle zu den Einläufen ist nicht durchgehend gut ausgebildet, Notüberläufe, wie heute vorgeschrieben, sind nicht vorhanden und die Attikaaufkantung zu niedrig. Die Entwässerung erfolgt in der Fläche und die
Regenfallleitungen verlaufen im Gebäude senkrecht nach unten durch die
Veranstaltungsräume. Der Zustand dieser Gußleitungen aus dem Entstehungsjahr ist ausgesprochen kritisch und hat in der Vergangenheit bereits
zu erheblichen Problemen geführt.
Die Statik der Dachfläche ist bezüglich weiterer Lastaufnahmen problematisch. Schon beim Einbau der Brandgasventilatoren gab es Probleme,
die nur mit zusätzlichen Unterkonstruktionen gelöst werden konnten. Die
Dachfläche ist seit der Notabklebung soweit dicht, war aber von vorn
herein nicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und ist insgesamt sanierungswürdig. Dies schon allein wegen der vorgefundenen erheblichen
Schadstoffbelastung bei der alten Abdichtung und dem als Dämmung
eingebauten Teerkork.
Der Dachaufbau über dem Großen Saal ist von den Dachkanten des
Hauptbaukörpers zurückgesetzt und umschreibt das Sechseck des Veranstaltungsraumes. Die Außenwände sind betoniert und mit gedämmten
Trapezblechen als Sandwichkonstruktion verkleidet. Die Höhe über dem
Flachdach variiert wegen der Dachneigung zwischen 3,75 m und 5,20 m
am First, der in Nord-Süd-Richtung verläuft.
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Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Fassade
Die Fassade ist das markanteste Merkmal des Gebäudes und in seiner
Ausgestaltung einzigartig. Die 50 x 50 cm großen Keramikplatten bestehen aus zwei unterschiedlich modellierten Grundformen in 5 verschiedenen Farbglasuren. Der Sockelbereich und die oberen zwei Meter am
Dachabschluss sind in weiß ausgeführt und die dazwischenliegenden
Fassadenflächen in den Farben schwarz, blau, blauviolett und rotviolett.

Plattenverformungen sowie kleinere Maßtoleranzen, was im Laufe der
letzten Jahrzehnte zu Problemen bei der Fugenausbildung geführt hat.
Etliche Nachbesserungen der Fugen und zusätzlich angebrachte Profile
sorgten bisher dafür, dass die Platten an der Fassade nicht abgefallen
sind. Auch aktuell wurden erneute Sicherungmaßnahmen durchgeführt.
Die Qualität der keramischen Platten kann als sehr gut bezeichnet werden, denn durch ihre Frostsicherheit und die Glasur, die ein Eindringen
von Wasser auf der Frontseite verhindert, wurden Schäden in größerem
Umfang vermieden. Die Wärmedämmung auf der Außenwand ist in 2 cm
Stärke weit ab vom heutigen Energiestandard und muss durch angemessenes Dämmmaterial ersetzt werden. Die Entfernung des Dämmmaterials wird zu erproben sein, wobei in jedem Fall das Gerüst verplant
werden muss.

Die Konstruktionsart der Fassade ist speziell für diese Keramikplatten erarbeitet und ausgeführt. Auf den Betonwänden ist eine 2 cm starke Dämmung aufgebracht und senkrecht im 50 cm-Raster ein etwa 20 cm breiter
Mörtelstreifen in 4 cm Stärke ausgeführt. Die Keramikplatten liegen auf
diesen Mörtelstreifen auf und werden mit Messingbändern gehalten,
die neben den Mörtelstreifen in der Betonwand mit 6 mm Schrauben
angedübelt wurden und in angeschrägte Vertiefungen der 3 cm starken
Platten eingreifen.
Bei genauer Betrachtung ist erkennbar, dass eine gleichmäßige Fugenausbildung nicht gegeben ist, hinzu kommen konkave und konvexe

Die Betonaußenwände sind nach statischer Erfordernis zwischen 25
und 35 cm stark und entsprechen nur der Festigkeitsklasse B 15, die im
Gutachten von 1996 bereits entsprechend eingestuft wurde. Die aktuelle
Untersuchung führt hier nicht zu wesentlich veränderten Parametern und
es wurde festgestellt, dass insgesamt wenig Korrosionsaktivitäten nachzuweisen sind und die niedrigen Druckfestigkeiten des Ausgangsbetons
Mittelwerte zwischen 22 und 30 kN / mm² aufweisen und maßgebend
sind für die weitere Beurteilung. Normale zu erwartende Werte würden
zwischen 30 und 40 kN / mm² liegen. Dennoch sind die Haftzugwerte
besser, als die Betonqualität erwarten lässt und würden bei guter Untergrundvorbereitung Möglichkeiten zur Befestigung von adäquaten Vorhangfassaden zulassen.
Sämtliche Fenster- und Türelemente sind aus dem Erstellungsjahr
1964. Eine Kompletterneuerung aller Fenster- und Türelemente ist daher
zwangsweise erforderlich.

Dachraum über dem Saal
Alle anderen Bereiche sind nur mit viel Risiko und artistischem Können
über der 12 m hohen Decke im Saal zu erreichen. Unter Aspekten des
Arbeitsschutzes ein nicht vertretbarer Zustand, zumal hier vereinzelt Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen.
Am oberen Dachabschluss kann man die Porenbetonplatten erkennen,
die Stahlträger sind ohne jeglichen Brandschutz und die Kabeltrassen,
die quer zu den Stahlträgern verlaufen, sind brandschutztechnisch nicht
geschottet. Daher ergibt sich im Dachraum ein nicht zu unterschätzendes
Brandpotential direkt über dem Saal.

Der auf dem Flachdach von außen sichtbare sechseckige Aufbau über
dem Großen Saal besteht aus abschließenden Betonwänden und freitragenden Stahl-Fachwerkträgern, die in Nord-Süd-Richtung den Saal überspannen. Am Untergurt der Stahlträger sind Querträger in gleichmäßigen
Abständen, an denen die Gips-Pyramidendecke mittels Drähten abgehängt ist. Es gibt nur einen Laufbohlengang, der vom Zugang im Westen
bis über die Bühne im Osten führt und einen Quergang hierzu, der etwa
über der vorderen Bühnenkante liegt.
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Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Galeriegeschoss
Die Galerieebene fasst 258 Zuschauerplätze mit Bestuhlung und wird
über 6 jeweils 79 cm breite Türen erschlossen. Eine Anordnung von
Stehplätzen ist auf der Galerie nicht möglich. Die Rückwände sind mit
furnierten Platten bekleidet, hinter denen sich die Mineralwolle und die
Faserzementplatten befinden. Die beiden Zugangstreppen vom Saal auf
die Galerie wurden im Zuge der Umbauten abgebrochen, so dass der
Zugang nur noch über die Galeriefoyers von Norden und Süden erfolgt.

Die Decken sind aus dunklen Holzbrettern aus dem Erstellungsjahr. Da die
Holzbretter behandelt sind, ergibt sich
automatisch eine Entsorgung als ‚gefährlicher Abfall‘ mit gewissem Mehraufwand. Über der Holzdecke befindet sich
Dämmmaterial mit künstlichen Mineralfasern (KMF). Das gleiche Erscheinungsbild ergibt sich bei der Wandverkleidung.
Im Osten befinden sich zwei Tagungsräume mit rund 150 m². Der Tagungsraum 2 wurde 2002 und der Tagungsraum 1, in dem sich früher ein
Restaurant befunden hat, im Jahr 2010 modernisiert. Für den Tagungsraum 2 im Norden, der frühere ‚Kleine Saal‘, ist momentan kein zweiter
unabhängiger Fluchtweg vorhanden. Dies hat auch Auswirkungen auf
den vorgelagerten nördlichen Foyerbereich auf dieser Ebene, von dem
der Tagungsraum mit einer mobilen Trennwand ohne Brand- und Rauchschutz abgetrennt ist.

Das Galeriegeschoss wird über die beiden breiten Treppen im Westen
erschlossen. Zusätzlich wird die Erschließung über den Glasaufzug im
Nordwesten ermöglicht. Die Verbindung zwischen Nord- und Südfoyer
erfolgt über einen tiefergelegten Quergang auf der Westseite, der über
den letzten Treppenlauf erreicht werden kann.

Zwischengeschoss
Über die beiden östlichen Treppenräume werden die Bereiche des Zwischengeschosses erschlossen. Es sind zwei unabhängige Raumsequenzen, die nicht miteinander verbunden sind, da die Bühne den Nord- und
Südteil trennt. Im Zwischengeschoss befinden sich vor allem Sanitärbereiche, die anderen Flächen sind nicht sinnvoll genutzt und mit Fluren und
Vorräumen belegt, die im logistischen Zusammenhang mit den Tagungsräumen stehen. Diese Bereiche sind veraltet und komplett sanierungsbedürftig. Durch den abzubrechenden Lastenaufzug werden im Süden neue
Raumorganisationen möglich.
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Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Parkettgeschoss
Engpässe ergeben sich bei gastronomischer Versorgung im Westteil des
Foyers, wo zwischen Saal und Außenwand 10 m vorhanden sind. Hier
kommt es regelmäßig zu Gedränge und Behinderungen.

Am Ende des Treppenaufgangs befindet sich ein großes zusammenhängendes Foyer mit insgesamt 603 m² Fläche. Dies ist bei Beginn der
Veranstaltungen im Saal die Pufferzone und in den Pausen oder auch
am Ende der Veranstaltung der Aufenthaltsbereich mit gastronomischer
Versorgung. Je nach Veranstaltungsart kann auch der Tagungsraum 3
mit einbezogen werden. Von Rollstuhlfahrern wird diese Ebene über den
Glasaufzug in der Nordwest-Ecke erreicht, als Flucht- und Rettungsweg
dient die niveaugleiche Anbindung der Südterrasse.

Da das 3-geschossige Foyer gleichzeitig Fluchtweg ist, wurde 1999 eine
Sprinklerung und eine Entrauchung über Brandgasventilatoren eingebaut.
Theoretisch ergibt sich auch die Möglichkeit, zu den beiden Ost-Treppenräumen zu flüchten, jedoch ist dies momentan durch verschiedene
Einbauten kaum möglich.

Die Fensterelemente zur Südterrasse sind bodentief, die nach Westen
und Norden mit einem 30 cm hohen Überzug, der stufenfreie Erweiterungen nur mit extrem großen statischen Aufwendungen zulässt.
Der eigentliche Küchenbereich ist nicht gut strukturiert, die vorgelagerten
Bereiche Bistro 1 und 2 werden in der Regel als Vorbereitungsraum für
gastronomische Versorgungen genutzt und der große Ausgabetresen
dient lediglich als zusätzliche Getränkeausgabe bei Großveranstaltungen,
um die Versorgungspunkte im Foyer zu entlasten. Für Besucher ist dieser
Raumbereich aber eigentlich nicht akzeptabel, da eine offene Sichtverbindung zur Spülküche besteht.
Im TÜV-Bericht vom August 2016 werden gegen den Betrieb der Küchen-Abluftanlage sicherheitstechnische und hygienische Bedenken geäußert. Eine Mängelbeseitigung ist veranlasst. Insgesamt ist hier durch
überkommene Organisationsstrukturen aus der Ursprungskonzeption viel
Fläche verschenkt, die nicht optimal bespielbar ist.
Der Tagungsraum 3 ist das frühere Raucherfoyer im Nordosten hinter dem Großen Saal und wird vom Foyer mit einer mobilen akustisch
wirksamen Trennwand abgeteilt. Dieser Tagungsraum hat in der Vergangenheit lediglich einen neuen Fußbodenbelag erhalten, Wand- und
Deckenverkleidungen sind aus dem Errichtungsjahr verblieben. Von der
Medienausstattung entspricht dieser Veranstaltungsraum nicht dem
Standard der anderen im Galeriegeschoss.
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Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Parkettgeschoss - Bühne
Der Bühnenzugang für die Akteure ist von Norden organisiert und funktioniert über den Nebeneingang oder die Treppe aus dem Kellerbereich,
in dem sich die Künstlergarderoben befinden. Die Bühnenausstattung ist
Ende der 90er Jahre in wesentlichen Teilen erneuert worden, entspricht
aber insgesamt nicht den heutigen Anforderungen eines breiten Veranstaltungsspektrums. Die Ausstattung über der Bühne mit Traversen und
Kettenzügen ist nicht optimal und zum Großteil erneuerungsbedürftig.

Die Bühne ist mit den beiden Nebenbühnen 158 m² groß und lässt sich
durch die Hubbühne entsprechend vergrößern. Unter Nutzung der sogenannten Konzertmuschel, die aus mobilen Trennwandelementen besteht,
ist die Hauptbühnenfläche bei orchestralen Darbietungen auf 107 m² begrenzt - so zum Beispiel bei Auftritten des Göttinger Symphonieorchesters. Die Bühnenfläche liegt 1,15 m über dem Niveau des Großen Saales.
Hinter der Rückwand der Bühne ist, für den Zuschauer nicht sichtbar, der
Bühnengang, der bei Veranstaltungen in der Regel mit Transportbehältnissen zugestellt und nicht weiter nutzbar ist. Von der südlichen Nebenbühne werden über eine sehr enge Spindeltreppe die Obermaschinerie,
der technische Aktionsboden über der Bühne und die Z-Brücke, die Beleuchterbrücke über dem vorderen Zuschauerraum, erreicht. Außerdem
ist am oberen Ende einer der beiden Ausgänge auf das Flachdach.

Auf der Ostseite befindet sich die Bühnenanlieferung, die von Norden
kommend organisiert ist. Das Anlieferungspodest ist extrem klein und
bietet keine Möglichkeit der Zwischenlagerung des Bühnenequipments.
Selbst die Anlieferung von größerem Auftrittszubehör bereitet schon
Schwierigkeiten.

Das Anlieferungspodest ist mit einem Rolltor auf der Bühnenrückseite
mit dieser niveaugleich verbunden. Das Rolltor erfüllt gleichzeitig die Notwendigkeit des zweiten Rettungsweges von der Bühne ins Freie. Der angegliederte kleine Lagerraum für technisches Zubehör ist ebenfalls nicht
ausreichend und führt zu komplizierten Abwicklungen beim Auf- und
Abbau. Als Ausweichfläche für die Lagerung von Transportbehältnissen
zur Bühnenausstattung dient meistens das Stuhllager unter der Bühne,
welches über die Hubbühne angefahren wird. Dies ist ein Schwachpunkt,
der von vielen Veranstaltern kritisiert wird, da sich Auf- und Abbauzeiten
wesentlich verlängern. Außerdem ergeben sich in der logistischen Abwicklung hierdurch weitere Nachteile.

Der gesamte im Osten vorgelagerte Anlieferungsanbau ist in baulich
kritischem Zustand und nicht erhaltenswert. Dies gilt gleichermaßen für
die Betonwände und die Rampe, sowie auch für das Stahlskelett und die
Holzverkleidung.

16

17

Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Parkettgeschoss – Großer Saal
Das Herzstück der Veranstaltungsstätte ist der Große Saal, der in der
mittleren Ebene, dem Parkettgeschoss, in einem gleichseitigen Sechseck untergebracht ist. Wenn das Hubpodest nicht zur Bühnenvergrößerung herangezogen wird, können auf 638 m² Veranstaltungen verfolgt
werden. Hier sind bestuhlte Veranstaltungen und auch solche auf freier
Fläche, je nach Veranstaltungsart, üblich. Bei bestuhlten Veranstaltungen
ergibt sich unter Einhaltung der Fluchtwege die Möglichkeit, hier 936
Stühle unterzubringen, so dass sich zusammen mit der Galerie 1.194
Sitzplätze ergeben.
Wegen der vorhandenen Fluchttüren aus dem Saal ist eine Grenze der
Besucher auf dieser Ebene des Saales bei unbestuhlten Veranstaltungen
jedoch momentan bei 1.260 erreicht. Die Gesamtbesucherzahl in der gesamten Stadthalle ist gemäß 2. Ergänzung zum brandschutztechnischen
Gutachten von 2011 auf 2.400 beschränkt, was mit Fluchtwegbreiten
und Ausgängen ins Freie zusammenhängt.
Der Saal ist 1999 bei einer 8-wöchigen Schließung einer Runderneuerung unterzogen worden. In diesem Zuge wurden, vor allem auch aus
akustischen Gründen, die Galerietreppen abgebrochen, wesentliche
akustische Verbesserungen durch Wandverkleidungen, durchgeführt und
die Saalbeleuchtung vom Kronleuchter zum Spiegelsystem mit Lichtwerfern verändert. Die Zeit hat damals nicht ausgereicht, eine komplette
Schadstoffbeseitigung an den Wänden durchzuführen. Asbesthaltige
Platten und Mineralwolle mit künstlichen Fasern (KMF), sind hinter den
Wandverkleidungen nach wie vor vorhanden.

Die pyramidenartige Decke aus gegossenen Gipsformen ist aus dem
Ursprungszustand und befindet sich 12 m über dem Saalfußboden. Die
Gipsdecke ist schadstofffrei. Der als Schwingboden ausgebildete Parkettbelag ist inzwischen erneuerungsbedürftig und ermöglicht in diesem
Zuge auch Trassenbildungen für Kabelverbindungen zwischen Bühne
und Misch- / Steuerpulten im hinteren Saalbereich. Momentan werden
Kabelstränge entweder mit Stolpergefahr auf dem Fußboden verklebt
oder an der Galeriekante und den Wänden provisorisch verlegt.
Eine Vergrößerung des Saales ist konstruktionsbedingt vollkommen
auszuschließen.
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Aktueller Zustand der Stadthalle 2016

Eingangsgeschoss Westseite
Hinter den Zugangstüren befindet sich der Kassenraum als eine Art
Windfang, von dem aus die Besucherströme nach beiden Seiten zu den
Garderoben und auf die Haupterschließungstreppen gelenkt werden.
Vom Betreiber wird diese Organisationsform als gute Lösung betrachtet,
bemängelt aber gleichzeitig fehlende Sitzmöglichkeiten im Eingangsbereich und einen vorgelagerten Windfang.

Der Gesamteindruck des Eingangsund Garderobenbereiches ist durch die
rötlich-braunen Fliesen, die Holzverkleidung an den Wänden, die Holzdecke, die schwarze Thekenfront und die
schwarzen Wandflächen hinter den
Garderobenständern sowie der sehr
moderaten Beleuchtung erschreckend
düster und wenig erheiternd.
Die WC-Anlagen im Garderobenbereich wurden 2007 komplett überarbeitet und modernisiert, jedoch in diesem Zuge nicht die Grundleitungen unter der Sohlplatte erneuert. Unter der Voraussetzung, dass die
maximal zulässige Besucherzahl in der Stadthalle mit insgesamt 2.500
Personen gemäß aktueller brandschutztechnischer Stellungnahme
angenommen wird, ist die Anzahl der
WCs und Urinale nach den Vorgaben
der Versammlungsstättenverordnung
nicht ausreichend. In einem Genehmigungsverfahren wird es hier Probleme
geben, so dass weitere WC-Anlagen
einzuplanen sind.

Die Kassen sind modernisierungsbedürftig und verfügen über geringe
Raumreserven durch die nicht mehr benötigten Telefonzellen. Der Fliesenbelag wölbt sich teilweise und ist extrem uneben. Die Ursache hierfür
lässt sich im Betrieb nicht feststellen. Der Einbau der Sprinkleranlage ist
in diesem Bereich die einzige Änderung der vergangenen Jahrzehnte.

Eingangsgeschoss Ostseite
Das Stuhllager unter dem Großen Saal steht mit der Hubbühne als Transportebene mit dem
Saal in Verbindung. Das Podest
wurde erst 2014 erneuert und
ist mit einem Brandschutztor
zum Saal hin verschlossen. Das
Stuhllager ist in die Sprinklerung
einbezogen, sämtliche Leitungen hierzu sind sichtbar verlegt.
Zahlreiche Lüftungskanäle durchqueren diesen Raum. Die Elektroinstallation ist ebenfalls auf Putz installiert und teilweise in Kabelkanälen geführt.
Wände und Decken sind nicht behandelt und im Rohzustand, der Fußboden ist mit schadstofffreien PVC-Platten ausgelegt.
Die Künstlergarderoben liegen
organisatorisch richtig am Nebeneingang Nord mit kurzer
Verbindung zur Bühne über den
Treppenraum A im Nordosten.
Faktisch liegen die Räumlichkeiten im Keller und sind teilweise ohne Tageslicht. Vier der
6 Räume sind 2008 und 2009
modernisiert und wurden in der
Ausstattung für Einzelkünstler und Darstellergruppen differenziert. Die
Gruppenräume entsprechen nur bedingt dem zu erwartenden Qualitätsanspruch aus Sicht der Künstler.

Bei der Altlastuntersuchung hat sich herausgestellt, dass auch hier die
Mineralwolle auf den Unterhangdecken und die Weichfaserplatten der
Decken mit gefährlichen Fasern aus Basaltwolle KMF belastet sind. Im
eingebauten Zustand sind diese Materialien ungefährlich, sollten aber
konsequent entsorgt werden.
Die Lagerräume für den gastronomischen Bedarf sind in
der Südost-Ecke im Bereich
der Anlieferung konzentriert. Die Raumanordnung
ist nicht gut strukturiert, so
dass optimale Abläufe beim
Versorgungsnachschub nicht
gewährleistet sind.

Die beiden Kühlräume sind mit Fliesen verkleidet, hinter denen sich
allseitig (Fußboden, Wände und Decke) Teerkork befindet, der als Isolierschicht eingebaut wurde. Die Schadstoffkonzentration liegt auch hier
über den zulässigen Werten, so dass beim Abbruch zwangsweise kontaminierte Bereiche entstehen, für die ein Arbeits- und Sicherheitsplan zu
erstellen ist.
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Technikzentrale Süd und Tiefkeller
Der Anbau unterhalb der Südterrasse ist mit zahlreichen kleinen Räumen
ausgestattet. Die Raumkonstellation ist entwickelt für den technischen
Bedarf von vor über 50 Jahren und heute in der Form nicht mehr brauchbar. Zudem entwickelt sich diese Technikzentrale auf fünf unterschiedlichen Ebenen und ist von der Bausubstanz in schlechtem Gesamtzustand. Durch eingedrungenes Regenwasser und hohe Luftfeuchtigkeit
sind Betonschädigungen und Korrosionen die Folge. Der Abriss ist daher
unumgänglich, um die aktuelle Technik - und hier vor allem die Lüftungsanlagen – adäquat unterbringen zu können. Umbau und Sanierung sind
an dieser Stelle nicht angemessen.
Unterhalb der Stadthalle befinden sich Tiefkeller und Kanalgeschoss in
einer komplizierten Konstellation. Wenige Räume lassen sich über den
Treppenraum im Südosten erreichen, der restliche Bereich ist entweder
gar nicht zugänglich oder über Revisionsluken von oben zu erreichen.
Wesentlich sind die gemauerten und betonierten Lüftungsschächte, die
im Süden beginnen und nach Norden unterhalb des Gebäudes immer
flacher werden. In diesen Schächten befinden sich Lüftungskanäle aus
asbesthaltigen Promatplatten, die ausgebaut werden müssen.

Für die zukünftige Luftverteilung ist die Benutzung dieser Schächte unumgänglich, was auch eine Anbindung der Lüftung von Süden auf dem
vorgegebenen Höhenniveau erforderlich macht. Damit ist die Positionierung der gesamten Technikräume in diesem nach Süden ausgerichteten
Bereich nicht diskutabel.

Außenanlagen
Dem Stadthallengebäude fehlt von Anfang an eine angemessene Platzsituation, die durch die verkehrlichen und technischen Erschließungsnotwendigkeiten nicht umgesetzt werden konnte. Der direkte Vorbereich ist
durch damals zeitgemäße Entwurfselemente wie das Wasserbassin mit
den drei beleuchteten Fontänen, den Hochbeeten und der Pergola gestaltet, hatte jedoch zu keiner Zeit Aufenthaltsqualitäten.

Die damals moderne Architektur ist somit ohne Beziehung in den historischen Stadtraum umgesetzt worden. Die Ausbildung der Freiflächen ist
im Norden und Westen mit Waschbetonplatten vorgenommen, die sich
in ähnlicher Form auch auf der Südterrasse wiederfinden.

Erhaltenswerter Baumbestand existiert an der Nordwest-Ecke bei der
Zufahrt von der Herzberger Landstraße und mit einem Baum an der Südwest-Ecke am Übergang zum Cheltenhampark.

Sitzmöglichkeiten fehlen, Fahrradabstellplätze sind nicht vorhanden und
die Beleuchtung des Umfeldes ist minimalistisch. Die Pergola als Regenschutz für wartende Besucher wirkt durch die niedrige Höhe und die
Holzunterdecke eher wie eine Unterführung.
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Heizung / Sanitär
Die Stadthalle wird mit Fernwärme aus dem Netz der Stadtwerke Göttingen versorgt. Die Heizungs- und Lüftungsanlagen werden direkt mit dem
Fernwärmewasser versorgt, es gibt keine Systemtrennung und keine
Druckhaltung.
Es sind nur 4 Pumpen
für alle Heizkreise und
angeschlossenen Lüftungsanlagen vorhanden. Die Pumpen sind
nicht drehzahlgeregelt
und entsprechen nicht
dem heutigen energetischen Standard. Eine
differenzierte, dem
tatsächlichen Bedarf
angepasste Wärmeverteilung, ist daher nicht
möglich. Alle Flanschenventile und sonstigen Absperrarmaturen der Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie Rückschlagventile und Schmutzfänger sind zum größten Teil
nicht mehr funktionsbereit und können nicht mehr bedient werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Wärmeerzeugungsanlage in der Stadthalle Göttingen in einem desolaten Zustand befindet.
Die Anlage kann nicht sicher betrieben werden. Das Rohrnetz besteht
zum größten Teil aus schwarzem, geschweißtem Stahlrohr und wurde im
Erbauungsjahr der Stadthalle installiert. Das Rohrmaterial ist in vielen Bereichen von außen stark korrodiert und steht kurz vor Rohrbrüchen und
hat in der Vergangenheit auch schon zu Wasserschäden geführt.

Die Wärmedämmung besteht zu einem Großteil noch aus Mineralwollmatten mit Gipsmantel. Diese Dämmung birgt das Risiko, gesundheitsschädliche Fasern freizusetzen und muss entfernt werden. Die
Heizungsrohrleitungen verfügen an den Durchdringungspunkten der
Brandabschnitte nicht über die erforderlichen brandschutztechnischen
Schottungen.
Die installierten Heizflächen stammen zu größten Teil aus dem Erbauungsjahr. Sie werden noch benutzt, sind aber auf Grund ihres Alters
innen verschlammt, im Material geschwächt und korrodiert. Die Regelarmaturen sitzen teilweise fest und sind abgängig. Zu einem Großteil
wird die Stadthalle mit Unterflurkonvektoren beheizt. Die Konvektoren
können nicht den Raumtemperaturen entsprechend geregelt werden.
Teilweise sind sie in zu kleinen Konvektorschächten installiert.
Die Schmutzwasserleitungen bestehen aus einem Materialmix aus
KG-Rohren, Ton- und Gussrohren, die
vorwiegend im Entstehungsjahr der
Stadthalle installiert worden sind. Die
Rohrleitungen und Muffenverbindungen sind stark korrodiert, versprödet
und defekt. Da diese Rohrleitungen
in zahlreichen Abschnitten undicht
waren und erneuert werden mussten,
ist davon auszugehen, dass das Leitungsnetz durch Materialermüdung
auf Grund des Alters und der Korrosion sowie Absenkungen, Brüchen,
Rissen und Setzungen komplett Schäden aufweist. Diese Rohrleitungen
sind abgängig und müssen im gesamten Gebäude erneuert werden.

Der Trinkwasser-Hausanschluss befindet sich im gleichen Raum mit
dem Gasanschluss und der Warmwasserbereitung der Gastronomie und
deren Fettabscheideanlage. Die Hauseinführung, die Hauptabsperrarmaturen und die Hauptverteilleitung stammen noch aus der Bauzeit des
Gebäudes und müssen erneuert werden.
Das Trinkwassernetz besteht zum größten Teil aus verzinktem Stahlrohr. Die Verbindungsstellen der Rohre und Formstücke zeigen massive
Korrosionsschäden. Der mittlerweile entstandene Materialmix begünstigt
den Korrosionsvorgang. Rohrbrüche und Undichtigkeiten mit erheblichen
Wasserschäden sowie die Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität
durch Verfärbungen und Eintrübungen sind die Folge.
Die Duschen in den Künstlergarderoben werden höchstens einmal pro
Vorstellung benutzt. Die Nutzungsintervalle beinhalten somit viele und
lange Stillstandzeiten. Das gesamte Leitungsnetz muss überholt und mit
kurzen Verteil- und Anschlussleitungen, die hydraulisch abgeglichen sind,
neu aufgebaut werden.

Schottungen. Der Potenzialausgleich ist nicht vorhanden. Die Rohrleitungen verfügen zum großen Teil nicht über die erforderliche Wärmedämmung.
Vereinzelte WCs und Duschen wurden in den letzten Jahren in dem Umfang saniert, dass sie dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Das
betrifft hauptsächlich die Zuschauer-WCs in der Garderobe und einige
Duschen und WC-Anlagen in den Künstlergarderoben.
Eine Vielzahl von Sanitärobjekten, Armaturen und Accessoires, insbesondere im östlichen Gebäudekomplex, wurde seit Erbauung der Stadthalle Göttingen nicht erneuert. Die Schmutz- und Trinkwasserrohrnetze
müssen bis zu diesen Objektanschlüssen erneuert werden. Die Objekte
haben deutliche Gebrauchsspuren aus den vergangenen 52 Jahren und
weisen Risse und Brüche in der Keramik auf. Die Armaturen sind zum
großen Teil verschlissen und dichten nicht mehr ab. Aus diesem Grund
müssen alle alten Sanitärobjekte, Armaturen und Accessoires demontiert
und ersetzt werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das
Trinkwasser in dem weit
verzweigten und teilweise
selten durchspülten Trinkwassernetz verkeimt. Die
Leitungen verfügen an den
Durchdringungspunkten
der Brandabschnitte nicht
über die erforderlichen
brandschutztechnischen
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Lüftung / Kälte
Momentan sind 13 Lüftungsanlagen eingebaut. Die größte mit 50.000 m³/h
ist für den Großen Saal. Es liegt ein Prüfbericht des TÜV Nord vom August 2016 vor, der zahlreiche Mängel an den zentralen Lüftungsgeräten
dokumentiert. Diese Mängel werden mit der Umsetzung des Sanierungskonzeptes in Gänze abgestellt, jedoch muss der Betrieb bis dahin gewährleistet bleiben.
Ein Großteil der Lüftungsanlagen und der Lüftungskanäle im Gebäude
wurde mit baulichen Maßnahmen hergestellt. Die Gerätewände und
-decken wurden gemauert und auch betoniert und mit Zementmörtel verputzt. Die Innenwandflächen müssen glatt, ohne offenliegende Adsorptionsflächen, gut zugänglich und gut zu reinigen sein. Dies ist bei den im
Rohbau hergestellten Kanälen und Kammern nicht der Fall.
Die Abluftgeräteteile verfügen über
keine Filterstufe. Die großen Lüftungsgeräte haben eine Mischluftfunktion,
durch die die staubbelastete Abluft
wieder in die Räume eingeblasen
wird. Das ist nicht mehr zulässig. Eine
Wärmerückgewinnung, außer der beschriebenen Mischluftfunktion, die mit
qualitätsmindernder Umluft arbeitet,
gibt es nicht.
Die Lüftungskanäle bestehen aus Faserzementplatten, die einen Asbestanteil aufweisen. Einige Lüftungskanäle im Großen Saal wurden 1999
gegen neue Blechkanäle ausgetauscht. Größere Kanalabschnitte sind
jedoch ohne weitere Öffnungen im Bauwerk für diese Arbeiten nicht
zugänglich. Durch den Einbau der Lüftungskanäle im Tiefkeller und im

Kanalgeschoss, verfügen die meisten Kanäle nicht über die erforderliche
Zugänglichkeit, um Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen zu
können.
Durch das Stilllegen der Luftbefeuchtung, die früher über die Wäscherkammern funktionierte, kann auch im Winter nur noch trockene Außenluft gefördert werden, denn eine alternative Luftbefeuchtung gibt es
nicht. Dadurch erreicht die Luftqualität in keiner der Lüftungsanlagen das
Behaglichkeitsfeld. Die relative Luftfeuchte der geförderten Zuluft ist
somit ab einer Außentemperatur von 10 °C oder weniger zu gering. Das
betrifft einen Großteil des Veranstaltungszeitraumes.
Das Zuluftgerät
der Küche wurde
bereits vor vielen
Jahren stillgelegt.
Wenn die Küchenablufthaube betrieben wird, muss die
Raumluft aus den
umgebenden Räumen nachströmen.
Ein geregelter
Luftwechsel lässt sich damit nicht einstellen. Der Abluftventilator liegt im
Luftstrom der mit Fett belasteten Abluft. Dadurch besteht eine potentielle Brandgefahr. Abhilfe ist hier aktuell veranlasst.

Die Lüftungsanlagen
„Bühne“ und „Dachraum“
werden zurzeit überhaupt nicht betrieben, da
diese Anlagen zu hohe
Geräuschpegel emittieren. Dazu kommt, dass
diese Lüftungsanlagen für
Wartungsarbeiten nicht
ausreichend zugänglich
sind. Die Lüftungsanlage
„Magazin“ wurde vor
Jahren ersatzlos demontiert und entsorgt. Seitdem sind die fensterlosen
Lagerräume der Gastronomie ohne Luftwechsel. Dieser Zustand ist aus
hygienischen Gründen bedenklich.
An mehreren Brandschutzklappen gibt es Mängel. Brandschutzklappen in
Lüftungskanälen, sperren diese durch Verschluss ab, damit eine Ausbreitung von Rauch verhindert wird. Diese Funktion wurde an mehreren
Stellen moniert.

Die Kühlleistung für die Luftaufbereitung wird von zwei
alten Kältemaschinen, Baujahr
1986, zur Verfügung gestellt.
Die vorhandene Kühlleistung
beträgt ungefähr 225 kW und
reicht im Sommerbetrieb nicht
aus, um eine gleichbleibende
behagliche Luftqualität während einer Veranstaltung in den
Räumen zu gewährleisten.

Das technische Personal muss die Veranstaltungsräume vor der Veranstaltung momentan soweit herunterkühlen, wie es die vorhandene
Technik zulässt. Aktuell wurden vor einer Veranstaltung Zuluft mit 18 °C
zugeführt und die Raumluft hat sich im gefüllten Saal innerhalb kürzester
Zeit auf 26 °C erwärmt. Bei voll belegtem Haus entsteht eine maximal abzufahrende Kühllast von circa 640 kW. Zurzeit ist ungefähr nur ein Drittel
der erforderlichen Kühlleistung vorhanden.

Ein weiterer großer Schwachpunkt in der Luftführung ist der Zuluft-Steigkanal des Großen Saales. Dieser betonierte Kanal entspricht nicht den
Vorschriften im Hinblick auf die Lufthygiene. Außerdem wird dieser Kanal
als Zugangs- und Fluchtweg für die Regieräume genutzt und hat durch
die Zugangstür eine hohe Leckluftrate. Weiterhin ist in diesem Kanal eine
große Anzahl von elektrischen Leitungen installiert, was nicht erlaubt ist.
Für die Elektroleitungen muss ein neuer Steigepunkt gefunden werden.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass alle Lüftungsanlagen
abgängig sind.
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Entrauchungsanlage / Feuerlöschanlagen
Über der Zuluftanlage „Kassenvorraum“ und auf dem Flachdach wurden
im Jahr 1999 im Zuge einer Brandschutzsanierung Brandgasventilatoren
installiert. Eine Rauchsimulation hierzu hat die Feuerwehr bereits vor
längerer Zeit durchgeführt. Diese Ventilatoren könnten in Abstimmung
mit dem Brandschutzsachverständigen und den Ergebnissen der Sachverständigenprüfung weiter betrieben werden. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass die Konstruktion der abgehängten Decken im Foyer, in der
Garderobe und in den Tagungsräumen auf die Ansaugsituationen abgestimmt werden. Die Anschlusssituation der Spannungsversorgung der
Ventilatoren sollte dazu allerdings überprüft werden.

Das Rohrleitungsnetz besteht aus verzinktem Stahlrohr. Die Sprinklerleitungen verfügen an den Durchdringungspunkten der Brandabschnitte
nicht über die erforderlichen brandschutztechnischen Schottungen. Die
Anlagen sind 1999 und 2005 installiert worden. Es besteht eine flächendeckende Verteilung der Leitungsanlagen über alle wesentlichen Besucherbereiche.
Die Sprinkleranlage wird über eine Übergabestation mit dem Leitungsdruck aus dem Trinkwasser-Hausanschluss gespeist. Eine Druckerhöhung ist nicht vorhanden. Der Leitungsdruck reicht bei niedrigem Netzdruck im Trinkwassersystem nicht aus.

Starkstrom
Die bisher erfolgten Sanierungen und Reparaturen wurden ohne umfassendes Gesamtkonzept durchgeführt. Bedingt durch grundsätzliche
Defizite im technischen und elektrotechnischen Bereich kommt nur eine
Komplettsanierung dieser Gewerke in Frage. Parallel dazu erfolgt die Beseitigung von vorhandenen Altlasten in Form von funktionslosen Kabeln,
die im Elektrobereich erheblich sind.

Die bauseitige Stromversorgung erfolgt aus dem Leitungsnetz des örtlichen Stromversorgers. Die Eigenstromversorgung übernimmt ein alter
Schiffsdiesel. Gemäß aktueller Aktenlage wurden bei der letzten Prüfung
des Notstromversorgungsaggregates keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt, so dass die Anlage funktionsfähig ist und weiterverwendet werden kann.

der Zeit der Erbauung. Sie ist technisch überholt und auf Grund der
mehrfach vorgenommenen Anpassungen obsolet.
Die in den unterschiedlichen Etagen und Gebäudeteilen platzierten Verteilungen sind überwiegend ebenfalls
technisch überholt. Sämtliche Verteilungen müssen erneuert, teilweise
zusammengefasst und neu organisiert,
sowie den technischen Gegebenheiten
angepasst werden.

Die aktuelle Kabelführung ist auf Grund
des erforderlichen Brandschutzes und
der in großer Zahl vorhandenen nicht
mehr benötigten Kabel und Leitungen auf
den Kabeltrassen, sowie der zukünftigen
Zugänglichkeit dieser Kabeltrassen für
notwendige Anpassungen oder Erweiterungen, vollständig zu erneuern.

Die bauseits vorhandene Niederspannungshauptverteilung stammt aus
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Beleuchtung
Auch die Bühnenbeleuchtung soll auf Grund von technischen und wirtschaftlichen Gründen umfänglich erneuert (Umrüstung auf LED-Leuchtmittel) und in einen
zeitgemäßen Zustand gebracht werden. Hierzu gehört
neben der Erneuerung bzw. Ergänzung der vorhandenen Lichtsteuerpulte insbesondere die Erneuerung der
Bühnenlichtgeräte.
Gemäß § 15 (1) NVStättVO muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass
sich Besucherinnen und Besucher, Mitwirkende und
Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen
der allgemeinen Beleuchtung bis hin zu öffentlichen
Verkehrsflächen gut zurechtfinden und Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenflächen sicher durchgeführt
werden können. Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist
komplett neu zu konzipieren und neu zu errichten.

Die derzeitige Beleuchtung ist nicht mehr zeitgemäß, in weiten Teilen
reparaturbedürftig, sowie technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Dies betrifft sowohl die Leuchtmittel, als auch die Ersatzteilbeschaffung
und den Stromverbrauch. Die komplette Beleuchtung muss daher unter
wirtschaftlichen und gestalterischen Gesichtspunkten an die neue Innenraumgestaltung angepasst werden.

Nutzungsspezifische Anlagen
Die vorhandene ELA-Anlage besteht aus einem Konglomerat aus
ELA-Technik und Tontechnik und ist nicht als Sprachalarmierungsanlage
ausgelegt. Eine Notstromversorgung ist nicht vorhanden. Die Anlagentechnik ist nicht in einem separaten F90-Raum untergebracht und erfüllt
schon allein auf Grund ihres aktuellen Standortes nicht die Anforderungen der gültigen DIN-Normen. Auf Grund der aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen ist die Anlage neu zu errichten. Auch die anderen
tontechnischen Anlagen müssen sowohl aus technischen Gründen und
nachvollziehbaren Wünschen des Betreibers grundlegend erneuert und
ergänzt werden.
Zur Branderkennung und -meldung ist die vorhandene Brandmeldeanlage

Grund Ihrer Beschaffenheit und Reparaturanfälligkeit überwiegend abgängig. Außerdem sind die verwendeten Leistungsdimmer beim Einsatz
neuester LED-Technik nicht mehr notwendig.
Die medientechnischen Anlagen müssen vor allem im Regie- und Büh-

nenbereich umfassend erneuert und ergänzt werden. Die vorhandene
Technik stammt teilweise noch aus der Zeit der Gebäudeentstehung, die
Technik wurde zu keiner Zeit grundlegend und im Rahmen eines Gesamtkonzeptes überarbeitet, sondern entsprechend der sich ändernden
Anforderungen ergänzt oder ausgetauscht.
an die aktuellen Bestimmungen anzupassen und im Vollschutz Kategorie
1 auszulegen. In Teilbereichen können Funktionen und dafür notwendige
Geräte erhalten bleiben.
Bei der Bühnenbeleuchtung sind die vorhandenen Dimmerschränke auf
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Altlasten und Schadstoffe
Zwischen August und Oktober 2016 wurden mehrere Gebäudebegehungen durchgeführt und dabei exemplarische Materialproben an schadstoffverdächtigen Baustoffen durchgeführt. Ausgesuchte Proben wurden in
akkreditierten Laboren auf gefährliche Fasern und chemische Parameter
untersucht, wobei vor allem im Hinblick auf Asbest, KMF (künstliche
Mineralfasern), PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) und
PCB (polychlorierte Biphenyle) überprüft wurde.
Die Begehungen und Analysen ergaben insbesondere hohe und in großer Menge vorhandene Schadstoffbelastungen im Bereich des Daches
(PAK-haltige Dachbaustoffe und Teerkork als Isolierung) und in den
Kühlräumen im Keller wo ebenfalls Teerkork als Isolierung verwendet
wurde. Im vorhandenen Zustand ist dies, auch für die gelagerten Lebensmittel, unkritisch, jedoch sollten diese Schadstoffe konsequent beseitigt
werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Lüftungssystem aus
asbesthaltigen Platten aufgebaut ist, die allerdings zum Großteil durch
eine schadstofftechnisch unkritische Einhausung gesichert wurden. Das
Lüftungssystem verläuft im gesamten Keller und wird von dort in Steigeschächte verteilt.
Hinter den keramischen Platten an der Fassade befindet sich eine 2 cm
starke Dämmschicht aus Steinwolle, die aber auch künstliche Fasern
enthält. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Dämmung auf den Betonwänden aufgeklebt wurde. Das Gerüst ist hierfür in jedem Fall mit Planen
zu behängen.
Die Wände des Saales sind ebenfalls mit asbesthaltigen Faserzementplatten hinter der Holzverkleidung versehen. Außerdem befinden sich
Dämmmatten auf beiden Seiten, die künstliche Mineralfasern beinhalten.

Dies hat zur Folge, auf beiden Seiten der Saalwände eine Einrüstung
vorzunehmen, die Holzverkleidungen abzunehmen und mit besonderen
Schutzmaßnahmen einen Ausbau des Dämmmaterials und der asbesthaltigen Platten vorzunehmen.
Das gleiche KMF-Dämmmaterial befindet sich auf allen Holzdecken, die
den gesamten Eingangs- und Foyerbereich bekleiden. Auch in den Künstlergarderoben, Umkleiden und Büros sind Abhangdecken mit entsprechender Klassifizierung, da sie künstliche Mineralfasern beinhalten.

Die Bodenbeläge sind sämtlich unkritisch, bis auf eine Ausnahme. Im
dreieckigen Treppenraum bei der Technikregie ist ein schwarzer Gummibelag mit PCB-Belastung vorhanden. Eine Raumluftmessung sollte
veranlasst werden, eventuell lässt sich dieser Belag schon vorab austauschen, um die technischen Mitarbeiter zu schützen.

Ein Großteil der Rohrisolierungen für Heizungs- und andere Versorgungsrohre ist mit Mineralwolle-Ummantelungen ausgeführt. Diese sind sämtlich mit künstlichen Mineralfasern versehen. Im Gegensatz dazu sind die
alten Gipsummantelungen unkritisch.
Die Lüftungskanäle sind sämtlich aus sogenannten Promatplatten hergestellt. Diese haben einen Asbestanteil von 15-40%. In den zugänglichen Bereichen, hier insbesondere im Stuhllager, wurden die Kanäle vor
einigen Jahren mit unschädlichen Brandschutzplatten verkleidet. Allerdings sind nicht alle Bereiche zugänglich, so dass die Maßnahmen nicht
konsequent durchgeführt werden konnten. Für die Kanäle in der Ebene
des Tief- und Kanalgeschosses sind hierfür vorab große Öffnungen im
Fußboden des Kellers im Stuhllager und in den Künstlergarderoben herzustellen.

Die vorgefundenen Ergebnisse wirken in der Addition erschreckend,
sind aber auf das Baujahr bezogen als eher normal anzusehen. Es sollte
in jedem Fall angestrebt werden, die gesamte Stadthalle schadstofffrei
herzurichten und keine Altlasten zu erhalten. Für eine ordnungsgemäße
Durchführung der Schadstoffsanierung sind Entsorgungskonzepte zu
erarbeiten und fachlich zu betreuen und zu überwachen.
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Brandschutz
Im Erstellungsjahr 1964 hat es im Vergleich zu heutigen Vorschriften so gut wie
keine Vorgaben gegeben. Eine Versammlungsstättenverordnung (VStättVO)
erschien erstmals 1978. Offene Treppenräume und ein dreigeschossiges Foyer
als gemeinsamer Fluchtweg wären in der Form heute nicht genehmigungsfähig. Zur Kompensation wurden ab 1997 Maßnahmen ergriffen, um eine weitere
Betreibung als Veranstaltungsstätte zu gewährleisten.
Als erste Maßnahme wurden 1997 Brandschutzklappen in die Lüftungsanlage
eingebaut und die asbesthaltigen Lüftungskanäle aus Promatplatten mit einem
neutralen Brandschutzmaterial verkleidet. Der Einbau und die Funktion der
Brandschutzklappen wird in aktuellen TÜV-Berichten bemängelt und lässt sich
nicht mit vertretbarem Aufwand in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.
Ebenfalls 1997 wurden auf dem Flachdach Brandgasventilatoren zur Entrauchung des großvolumigen Foyers installiert. Ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung der Fluchtwegsituation. Rauchgasversuche der Feuerwehr sind positiv
verlaufen und die Brandgasventilatoren haben auch für die Zukunft eine
wesentliche Funktion.
Im Jahr 1999 wurde eine Brandmeldeanlage eingebaut und die Notbeleuchtung
nachgerüstet. Gleichzeitig wurde der erste Teil der Sprinklerung installiert und
im Kellerbereich Brandschutztüren eingebaut. Die Sprinklerung wurde 2005 ergänzt und ist damit flächendeckend vorhanden. Die vier zusätzlich vorhandenen
Wandhydranten werden von der Feuerwehr als ausreichend angesehen. Als
letzte Maßnahme wurden 2010 die Saaltüren verbreitert, um die Fluchtwege
sicherzustellen.
Eine erste brandschutztechnische Beurteilung wurde 2004 vorgenommen.
In diesem Gutachten sind mehrere Punkte aufgeführt, die bis heute nicht
erfüllt sind und im laufenden Betrieb zum Teil auch nicht erfüllt werden
können. Dies betrifft zum Beispiel das Dachtragwerk oberhalb des Saales,
welches feuerhemmend sein müsste, in der Realität aber aus ungeschützten
Stahl-Fachwerkträgern besteht.

Eine wesentliche Forderung für
Versammlungsstätten besteht
darin, in jedem Geschoss
zwei unabhängige Rettungswege sicherzustellen. Diese
Vorschrift ist momentan nicht
erfüllt und wird zum Teil durch
Personaleinsatz kompensiert.
Im Rahmen der Sanierung
ergeben sich hier Möglichkeiten, den zweiten Rettungsweg zu den beiden Treppenräumen im Osten zu
gewährleisten.
Grundsätzlich gilt für alle Leitungsdurchführungen durch Wände und Decken, dass
keine Brandschottung vorhanden ist, da fast
alle Installationen aus dem Erstellungsjahr
sind. Dies betrifft Wasser- und Abwasserrohre, Heizungsleitungen und sonstige
technische Anlagen.
Bei der Elektroinstallation sind in notwendigen Fluren, die als Rettungsweg dienen,
Kabeltrassen mit Brandlasten nicht eingehaust oder geschottet. Gleiches gilt bei der
Installation im Dachraum über dem Saal, wo
allerdings konstruktionsbedingt nur Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden
können.

Akustik
Im Großen Saal wurden Messungen durchgeführt, um die Akustik unter
der Vorgabe eines breiten Veranstaltungsspektrums zu optimieren. Die
akustischen Parameter wurden mit den für eine angepasste Akustik
anzustrebenden Werten verglichen und so analysiert, ob und wenn ja,
welche Defizite vorhanden sind. Grundlage sind die Anforderungen an
einen Mehrzwecksaal, der einerseits hochqualitative sinfonische Konzerte ermöglichen und andererseits auch für Sprachveranstaltungen und
elektroakustisch verstärkte Veranstaltungen oder auch Versammlungen
sehr gut nutzbar sein soll.
Die meisten raumakustischen Parameter erreichen gute und für die Nut-

- Die Nachhallzeit als wichtigster raumakustischer Parameter entspricht
gut den Anforderungen an einen Mehrzwecksaal. Sie ist ausreichend
lang und im Frequenzgang ausgewogen. Die frühe Nachhallzeit ist
etwas länger, was auch gewünscht ist
- Die Schallversorgung in den Ecken der Seitenwände kann noch verbessert werden. Dies gilt auch für eine neue elektroakustische Anlage
- Die Sprachverständlichkeit ist angemessen und unproblematisch, kann
aber im mittleren Parkett noch optimiert werden. Hierzu kann ein Reflektor oberhalb der Bühnenöffnung dienen.
- Mit einer optimierten Reflexionscharakteristik des Reflektors über dem
Proszenium kann auch mehr Schallenergie auf die Seitenflächen gelenkt und so die Räumlichkeit des Klangbildes erhöht werden
- Das Orchesterzimmer ist zur Zeit nicht optimal. Auch hier sollten diffus
reflektierende Wandflächen und Deckenflächen vorgesehen werden
- Für die hinteren Seitenwände unter der Galerie sollten diffuse Reflexionen hergestellt werden, um die Schallkonzentration zu verringern.
Prinzipiell wird hier die vordere Akustikbekleidung fortgeführt.
- Die neue Saaldecke sollte zur Optimierung diffus reflektierend hergestellt werden

zung angepasste Werte. Auffällig sind die relativ starken Unterschiede
zwischen einzelnen Übertragungswegen im Saal. Grund ist die sechseckige Grundrissform des Saales, die Schallkonzentrationen bewirkt. Hier
müssen die Vorschläge zur Verbesserung ansetzen, um eine gleichmäßige Akustik zu schaffen. Wesentlich ist dabei die Nutzung von diffus reflektierenden Flächen, da sie helfen, Schallkonzentrationen zu verhindern.

- Das Grundgeräusch der zur Zeit noch vorhandenen Lüftung ist ausreichend niedrig und sollte bei Austausch der Anlage nicht erhöht werden
Die Realisierung dieser Vorschläge wird dazu führen, die akustischen
Verhältnisse künftig zu verbessern und die Nutzbarkeit des Saales für
unterschiedliche Veranstaltungsszenarien zu optimieren.

Die wesentlichen Erkenntnisse der Akustikmessung und -auswertung sind:
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Organisationsdefizite
Der Betreiber gliedert die Veranstaltungen in der Stadthalle in 5 Kategorien:
- Tagungen - Kongresse, Fortbildungen, Firmenveranstaltungen
- Konzerte – Veranstaltungen aller Art aus dem Bereich Unterhaltungsmusik und Comedy
- Messen – z.B. die regelmäßig stattfindende Diabetesmesse
- Klassische Musik – unter anderem GSO und Händelfestspiele
- Sonstige Veranstaltungen – Abibälle, Ausstellungen, Flohmärkte und
Ähnliches
Vermisst wird eine größere Raumvariabilität, die sich vor allem auf Veranstaltungen bezieht, für die ein großer Raum, in diesem Fall der Große
Saal, und für Gruppen- und Teamarbeiten angrenzende Räume für 200250 Personen vorgehalten werden könnten. Da dieses Segment auch
in der Lokhalle nicht angeboten werden kann, ließen sich hier zahlreiche
Veranstaltungen akquirieren. Dieses Angebot lässt sich allerdings nur bei
einer Erweiterung der Stadthalle umsetzen.
Im Saal werden ansonsten Hängepunkte von der Decke, vorrangig mit
Ketten- oder Seilzügen, für Aufhängung von Fahnen, Bannern, Licht oder
auch LED-Leinwänden vermisst. Die Vermarktungsmöglichkeiten ließen
sich durch diese erhöhte Flexibilität deutlich steigern.
An der Bühne wird ein Frontlicht vermisst, da die vor der Bühne positionierte Z-Brücke mit Scheinwerfern zu dicht an dieser eingebaut ist. Auch
auf der Bühne selbst würde ein weiterer Traversenzug mehr Flexibilität
bieten.

Problematisch ist momentan die Unterbringung von Transport-Cases für
das Veranstaltungsequipment. Die Anlieferung auf der Ostseite ist zu
eng, so dass auf das eine Etage tiefer gelegene Stuhllager ausgewichen
werden muss. Bei Veranstaltungen ist oft auch der hintere Bühnengang
verstellt.
Insgesamt ist die Anlieferung zur Bühne bei größeren Veranstaltungen
problematisch. Die Rampe ist 3,75 m breit und mit einer Neigung von
über 6% für Sattelschlepper unsicher anzufahren. Für die Nightliner
fehlen Ladestationen mit Kraftstromanschluss, so dass hier improvisiert
werden muss. Zur besseren Abwicklung der Anlieferungslogistik würde
man sich vom Betreiber eine Schrankenanlage auf der Nordseite wünschen.
Die Künstlergarderoben und Umkleiden sind bei größerem Darstelleraufkommen nicht ausreichend und sollten ergänzt werden.

Aus Sicht der Besucher ist die überdachte Wartemöglichkeit vorm Haupteingang unter der Pergola etwas zu klein und es fehlt ein Windfang, um
Kälte und auch Zigarettenrauch abzuhalten. Im Eingangsbereich sind außerdem Sitzgelegenheiten für ältere Menschen wünschenswert. Bei der
momentan zugelassenen Gesamtbesucherzahl von 2.400, die aktuell auf
2.500 erhöht werden konnte, fehlen WC-Anlagen, die ergänzt werden
müssen. Ein Sanitätsraum ist gar nicht vorhanden und erfordert momentan ein hohes Maß an Improvisation mittels Vorhängen.

In der Parkettebene ist im Foyer auf der Westseite zwischen Saal und
Außenwand eine Breite von 10 m vorhanden. Bei vorgehaltenem Catering
wird diese Stelle immer als extrem eng empfunden und es kommt bei
gut besuchten Veranstaltungen zu Engpässen, die zu schlechten Abläufen in der logistischen Versorgung führen.
Ein Kritikpunkt sind immer die nicht ausreichenden PKW-Stellplätze,
zumal nur öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Dieses Problem
kann nur zur Kenntnis genommen werden, Lösungsmöglichkeiten zeichnen sich hier nur mit größeren Veränderungen am Albaniplatz ab.
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Dach

Allseitig neue Randabschlüsse
Erneuerung Dachabdichtung sowie Dämmung
Zugang zum Dachraum mittels Stahl-Differenztreppe

Das Flachdach ist ebenso von der vorhandenen Abdichtung und Dämmung komplett zu befreien. Wegen der starken PAK-Belastung wird der
Abbruch in begrenzten Zeitabschnitten ablaufen. Die Sanierung ist in
jedem Fall fachlich zu begleiten. Um die neue Dachabdichtung durchführen zu können, sind alle Dachaufbauten mit den Brandgasventilatoren zu
demontieren. Die Dacheinläufe sollen verschlossen werden und das Regenwasser wird zur Außenkante über Regenfallrohre hinter der Fassade
in die Grundleitungen geführt. Dies verhindert, dass die Fallrohre weiterhin durch Schächte in den Veranstaltungsbereichen geführt werden, wo
es in der Vergangenheit häufiger Wasserschäden gegeben hat.

Erneuerung Dachabdichtung mit Gefälledämmung
Entwässerung zur Außenkante
über Regenfallrohre

Integration neuer Lichtkuppeln der RWA-Anlage
Neue Fassadenbekleidung mit Dämmung

Auf dem Dachaufbau über dem Großen Saal ist die Dachabdichtung mit
Dämmung zu erneuern und die Randabschlüsse sind neu herzustellen.
Die Sandwichbekleidung an den Wänden wird ebenfalls demontiert und
wegen nicht ausreichender Dämmstärke und KMF-Belastung entsorgt.
Die neue Verkleidung des Dachaufbaus könnte in ähnlicher, relativ unauffälliger Art, wieder neu erfolgen. In der oberen Dachfläche sind die
Lichtkuppeln für die neue RWA-Anlage zu integrieren. Auswechslungen
in den Porenbetonplatten sind hierfür herzustellen. Auf der Nordseite
wird in der Nähe des Firstes ein neuer seitlicher Eingang mit Stahl-Differenztreppe vom Flachdach aus hergestellt. Eine statische Überprüfung
hierzu ist erfolgt.

Rückkühler

Entwässerung
nach außen

Erhöhung der Attika mit Notüberläufen

Dachraum über dem Saal
Das Dach erhält eine Gefälledämmung vom Dachaufbau zur
Attika, was zur Folge hat, dass die beiden Dachausgänge in
der Höhe verändert werden müssen. Da die Porenbetonplatten in Ost-West-Richtung mit 2 % Gefälle und entsprechenden Hoch- und Tiefpunkten im Wechsel an jedem Träger
verlegt sind, sollten die Hohlräume für die Gefälledämmung
angefüllt werden. Die Attika ist ebenfalls zu erhöhen und zu
allen Seiten ein Notüberlauf einzubauen.
Auf dem Flachdach wird der Rückkühler der Lüftungskühlung aufgestellt werden müssen. Das Gewicht kann von den
Porenbetonplatten über dem Galeriegeschoss und oberhalb
des oberen Bühnenganges nicht aufgenommen werden,
so dass Auswechselungen mit Trapezblechen ausgeführt
werden müssen. Gleichzeitig müssen unterstützende Stahlträger unter der Decke vom Galeriegeschoss bzw. über der
hinteren Bühne eingebaut werden. Die Positionierung des
Rückkühlers wird vorzugsweise im Osten des Hauptdaches
in der Mittelachse stattfinden.

Der Dachraum erhält als wesentliche Maßnahme einen komfortableren
Zugang vom Flachdach im Norden an der höchsten Stelle im Firstbereich.
Im gesamten Dachraum sollen systematisch Laufrosten für Wartungsarbeiten auf der bestehenden Stahlträgerkonstruktion eingebaut werden.
Für eine flexiblere Nutzung des Saales werden an den zu verstärkenden
Untergurten der Stahl-Fachwerkbinder Kettenzüge mit 500 kg Nutzlast
montiert. Die Verteilung über dem Saal ist gleichmäßig mit jeweils 3
Kettenzügen an jedem Stahlträger.
Zur Kompensation der nicht einzuhaltenden Forderungen aus der NVStättVO nach einer feuerhemmenden Dachkonstruktion über dem Saal,
in diesem Fall vor allem die ungeschützten Stahlträger, wird eine Wassernebel-Löschanlage eingebaut.
Laufrosten für Wartungarbeiten
Diese Anlage wird unabhängig von
Zugang zum Dachraum mittels Stahl-Differenztreppe
der sonstigen Sprinklerung betrieben und soll nur manuell durch
die Feuerwehr ausgelöst werden.
Weiterhin ist vorgesehen, auf dem
Schrägdach eine RWA-Anlage
einzubauen. Auch diese Anlage
soll nicht automatisch, sondern
nur durch die Feuerwehr ausgelöst
werden können. Die sinnvollste
Konstruktion ist in diesem Fall
die Anordnung von zwei oder vier
Lichtkuppeln mit entsprechenden
Einbau einer Wassernebel-Löschanlage
im Dachraum
Auswechslungen an den Porenbetonplatten. Ein Nebeneffekt ist das
Tageslicht im Dachraum.
Montage neuer Kettenzüge mit je 500kg Nutzlast
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Fassade
Die Fassade ist eines der schwierigsten Themenbereiche. In jedem Fall
muss die Stadthalle eingerüstet und die bestehende Keramikfassade
komplett demontiert werden. Hierbei kann versucht werden, einen Großteil der vorhandenen Platten zu erhalten, indem die Fugen freigeschnitten
und die intakten Platten gereinigt werden. Wegen der gefährlichen Mineralfasern in der Dämmung ist das Gerüst in jedem Fall mit Folie abzuhängen. Von den bestehenden Platten 1können
nach vorsichtiger Schätzung
1
33
65-75% für eine Wiederverwendung hergerichtet
werden, sofern dies
22
44
gewünscht wird.
66
55

Materialien für die Fassade werden an dieser Stelle nicht vorgeschlagen,
jedoch bieten sich Vorhangfassaden grundsätzlich an. Sollte der Gedankenansatz mit der Wiederverwendung der speziell für die Stadthalle Göttingen hergestellten Keramikplatten vertieft werden, gäbe es Möglichkeiten, diese an einer Edelstahl-Unterkonstruktion zu befestigen. Probleme
wird die Gewährleistung bereiten und eventuell ist eine Einzelzulassung
zu beantragen. Dennoch könnte man die über 50 Jahre alten Platten, die
grundsätzlich eine gute Qualität aufweisen, intarsienmäßig oder auch seitenbezogen integrieren und mit neuen Materialien kombinieren. Gegen
Graffiti haben sich die glasierten Oberflächen in der Vergangenheit hervorragend bewährt. Auf dieser Strecke wird es nicht viele vergleichbare
Materialien geben. Ein in Göttingen nicht zu unterschätzender Aspekt.

1
3
1

2

4
3
2

6

5
4
5

6
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Fassadendetail
FassadendetailWiederverwendung
WiederverwendungKeramikplatte
Keramikplatte
5

5

6

1- Stahlbetonwand

3-3- Stahlunterkonstruktion
Stahlunterkonstruktion
4-4- Aggraffenprofil
Aggraffenprofil

2- Wärmedämmung
(Vlieskaschiert)
3- Stahlunterkonstruktion

5-5- Hinterschnittanker
Hinterschnittanker

2- Wärmedämmung (Vlieskaschiert)

3-

4- Aggraffenprofil
Stahlunterkonstruktion

Zusätzliche Erschließungsmöglichkeit
der Tagungsräume

6

1-1- Stahlbetonwand
Stahlbetonwand
Fassadendetail
Wiederverwendung Keramikplatte
Detail Hinterschnittanker
Fassadendetail
Wiederverwendung
Keramikplatte
Detail Hinterschnittanker
2-2- Wärmedämmung
Wärmedämmung(Vlieskaschiert)
(Vlieskaschiert)
1- Stahlbetonwand

Detail
DetailHinterschnittanker
Hinterschnittanker
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6-6- Keramikplatte
KeramikplatteBestand
Bestand

5- Hinterschnittanker
4- Aggraffenprofil

Zuluft über das Dach

Verlängerung der Südfassade um 2.50m
Begradigung der Gebäudekanten
Überschreitung der Grundstücksgrenze um 120 m²

6- Keramikplatte Bestand

5- Hinterschnittanker
Die freigelegte
6-

Fassade ist einer Betonsanierung zu unterziehen, um eine
Keramikplatte
dauerhafteBestand
Grundfläche für neue Fassadensysteme zu erhalten. Als erstes muss die gesamte Oberfläche gestrahlt werden. Nach der Einzelbehandlung von schadhaften Nestern, ist eine Beschichtung aufzubringen,
die den dann geschaffenen Qualitätsstandard dauerhaft erhält. Da diese
Fassadensysteme in der Regel keine geschlossenen Fugen haben, ist ein
entsprechender Feuchtigkeitsschutz aufzubringen.

Einrichtung der Technikflächen
Zusätzlicher Freiraum der Foyerflächen
Neugestaltung der Südterrasse
mit Treppenanlage

Die Erneuerung der Fensterelemente wird aus Aluminium vorgesehen.
Die Farbe kann beliebig gewählt werden und ist auf das Gesamtkonzept
abzustimmen. Einige neue Fensteröffnungen sind bei Umorganisation
der Räumlichkeiten vorgesehen.
Die Südfassade der Stadthalle wird um 2,50 m nach Süden verschoben,
um im fensterlosen Zwischenraum die Möglichkeit zu haben, die Zuluft
über Dach anzusaugen. Dieser teilweise als Technikschacht ausgebildete
Zwischenraum ermöglicht vor allem auch eine Gründung mit Abstand
zu den vorhandenen Einzelfundamenten des Hauptgebäudes im Süden.
Eine abschnittweise Unterfangung der Stadthalle wird an dieser Stelle
wegen der Tiefgründung des neuen Anbaus jedoch nicht ausbleiben
können.
An der Südost-Ecke, wo momentan die Absenkung für die früheren Traforäume und die Containeraufstellung mit dem Notstromdiesel vorhanden
sind, soll eine Begradigung der Gebäudekanten erfolgen, was zur Folge
hat, dass die vorhandene Grundstücksgrenze nach Osten um 120 m²
überschritten wird. Da es sich hierbei auch um ein städtisches Grundstück handelt und keine wesentlichen Einbauten vorhanden sind, wird
an dieser Stelle nicht von zu erwartenden Schwierigkeiten ausgegangen.
Die Grenzbebauung im Süden bleibt erhalten.

Materialien für die Fassade werden an dieser Stelle nicht
vorgeschlagen, jedoch bieten sich Vorhangfassaden grundsätzlich an. Sollte der Gedankenansatz mit der Wiederverwendung der speziell für die Stadthalle Göttingen hergestellten Keramikplatten vertieft werden, gäbe es Möglichkeiten,
diese an einer Edelstahl-Unterkonstruktion zu befestigen.
Probleme wird die Gewährleistung bereiten und eventuell ist
eine Einzelzulassung zu beantragen. Dennoch könnte man
die über 50 Jahre alten Platten, die grundsätzlich eine gute
Qualität aufweisen, intarsienmäßig oder auch seitenbezogen
integrieren und mit neuen Materialien kombinieren. Gegen
Graffiti haben sich die glasierten Oberflächen in der Vergangenheit hervorragend bewährt. Auf dieser Strecke wird es
nicht viele vergleichbare Materialien geben. Ein in Göttingen
nicht zu unterschätzender Aspekt.
Die Erneuerung der Fensterelemente wird aus Aluminium
vorgesehen.

Die freigelegte Fassade ist einer Betonsanierung zu unterziehen, um eine
dauerhafte Grundfläche für neue Fassadensysteme zu erhalten. Als erstes muss die gesamte Oberfläche gestrahlt werden. Nach der Einzelbehandlung von schadhaften Nestern, ist eine Beschichtung aufzubringen,
die den dann geschaffenen Qualitätsstandard dauerhaft erhält. Da diese
Fassadensysteme in der Regel keine geschlossenen Fugen haben, ist ein
entsprechender Feuchtigkeitsschutz aufzubringen.
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Galeriegeschoss
Auf den Rangplätzen sind keine wesentlichen Veränderungen geplant. Die
terrassierten Sitzplätze erhalten einen neuen Bodenbelag und vom Betreiber eine neue Bestuhlung. An den Seitenwänden sind die im gesamten
Saal durchzuführenden Schadstoffsanierungen mit Entfernen der asbesthaltigen Faserzementplatten und der eingebauten Dämmwolle mit künstlichen
Mineralfasern durchzuführen. Prinzipiell sollen die vorhandenen Holzbekleidungen auf neuer Unterkonstruktion wieder eingebaut werden.
Die Veränderungen im Foyerbereich resultieren vor allem aus der Beseitigung der künstlichen Mineralfasern auf den Holzdecken und hinter den
Wandverkleidungen. Für technische Installationen sind diese Bereiche
freizulegen, in den Rohbauzustand zurück zu führen und anschließend
wieder neu aufzubauen. Die neuen Abhangdecken sollten eine adäquate
Schallabsorption aufweisen und heller und freundlicher sein, als die jetzige Holzdecke. Alle technischen Einbauten wie Sprinkler, Brandmelder
und Lautsprecher sind zu integrieren. Durch die neue LED-Beleuchtung
wird sich ein völlig veränderter Raumeindruck ergeben, der von Moll
auf Dur wechseln wird. Nach Süden erweitert sich die Fläche durch die
verschobene Außenwand um circa 50 m².
Am Ende der Sanierung wird auch der Bodenbelag erneuert werden
müssen. Die Materialität des PVC-Belages hat sich in den vergangenen
Jahren bewährt, so dass hier auch in Zukunft von einem elastischen,
leicht zu reinigenden Belag ausgegangen wird.
Die Zugangstüren zu den Tagungsräumen 1 und 2 vom Foyer müssen
in das Brandschutzkonzept eingebunden und als Rauchschutzelemente
ausgeführt werden. Durch diese Maßnahme ist die Forderung nach zwei
voneinander unabhängigen Fluchtwegen für das Foyer und die Galerie
gesichert.

Erneuerung der Abhangdecken
sowie technische Installationen
Austausch als
Rauchschutzelemente

Unabhängiger Fluchtweg
Austausch
der gesamten
Wandverkleidungen

Neu angeordnete Fenster

Unabhängiger Fluchtweg
Sanitärinstallation für die
Tagungsräume
Neuer Lastenaufzug
Erweiterung der FoyerTagungsraumflächen

Der Tagungsraum 1 erweitert sich nach Süden und wird im Ostbereich
einschließlich der vorgelagerten WC-Räume neu konzipiert. Beide Veranstaltungsräume erhalten eine zusätzliche Tür, die einen Fluchtweg über
den Verbindungsflur in den jeweils anderen Treppenraum gewährleistet.
Diese durch Fenster attraktiver gestaltete Flurverbindung ermöglicht
auch die Erschließung der Seminarräume über den Nebeneingang im
Norden oder auch über den Zugang von Osten, wo der neue Lastenaufzug, der in diesem Fall auch für Personennutzung ausgelegt ist, eine
barrierefreie Erschließung ermöglicht. Eine weitere Zugangsmöglichkeit
ergibt sich über den Notausgang des Treppenraumes B von der Südterrasse aus.

Parkettgeschoss
Grundsätzlich gelten hier die gleichen Parameter, wie in der Galerieebene
beschrieben. Auch hier steht die Beseitigung der künstlichen Mineralfasern auf den Holzdecken und hinter den Wandbekleidungen im Vordergrund.
Erneuerung des Boden-und Deckenbelages
Austausch als Rauchschutzelement
Zusätzliche Fluchttür Saal
Erweiterung des Tagungsraumes

Optimierung der
Akustik

Neuer
Tagungsraum

Umnutzung für die
gastronomische Versorgung

Neuanordnung von
Speisen- und Lastenaufzug
Erweiterung
der Flächen

Erneuerung der Bodenbeläge

Die neuen Abhangdecken sollten gleich gestaltet werden, wie die restlichen des dreigeschossigen Foyers. Auch auf dieser Ebene ergibt sich
die Erweiterung nach Süden, wobei die beiden Ausgänge auf die Südterrasse als Windfang ausgebildet werden. Zwischen den beiden Windfängen ergeben sich gute Möglichkeiten für temporäre Stationierungen der
gastronomischen Versorgung.

Am Ende der Sanierung wird auch hier der Bodenbelag erneuert werden
müssen. Die Bodenbeläge des Foyers auf der Saal- und der Rangebene
sollten gleich gestaltet werden.
Eine Erweiterung des 10 m breiten Teilbereiches zwischen Saal und
Außenwand nach Westen, der bei Thekenaufbauten sehr eingeengt wird,
wurde statisch überprüft und ist nicht ohne weiteres möglich. Unter den
Fenstern befindet sich ein 30 cm hoher Stahlbetonüberzug, der ohne
größere Änderungen an der Fassade im Eingangsgeschoss nicht beseitigt werden kann und somit einen höhengleichen Anschluss unterbindet.
Dieser Ansatz sollte nur im Zusammenhang mit einer Erweiterung nach
Westen weiterverfolgt werden, da sich dann die dort erforderlichen zusätzlichen Stützen planerisch integrieren lassen. Unabhängig davon muss
im Parkettgeschoss die Wandscheibe in der Zentralachse in jedem Fall
erhalten bleiben.
Der Standort der Küche im Parkettgeschoss wird zugunsten einer besseren Raumorganisation aufgegeben und der gastronomische Raumbedarf
konzentriert auf der Ebene des Eingangsgeschosses im neuen Südanbau
und einem Teil des Kellers untergebracht.
Die gewonnene Fläche kann als Tagungsraum 4 genutzt werden und
erhält im östlichen Bereich einen Raum zur Vorbereitung der gastronomischen Versorgung. Bei Großveranstaltungen kann als erweiterte Fläche
hierfür auch der neu geschaffene Tagungsraum mit herangezogen werden. Die Anbindung zur Küche erfolgt über den neuen Lastenaufzug und
2 Speiseaufzüge.
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Austausch als Rauchschutzelement
Erneuerung des Boden-und Deckenbelages
Erweiterung des Tagungsraumes

Zwischengeschoss
Die beiden unabhängigen Raumbereiche im Zwischengeschoss werden
neu konzipiert und vorhandene Raumstrukturen modernisiert.
Im Süden befindet sich in Nähe des gastronomischen Bereiches der
Aufenthaltsraum für das Personal. Nach Westen gibt es hier die Möglichkeit, die vorhandene Fläche problemlos um rund 30 m² zu vergrößern.
Die Umstrukturierungen werden vor allem durch den Abbruch des alten
Lastenaufzuges und Speiseaufzuges ermöglicht.
Im Norden wird die nutzlose Garderoben- / Warteecke in einen Besprechungsraum für das technische Personal umgestaltet und erhält nach
Norden ein neues Fenster. Die Toilettenanlagen, die auch für die Nutzer
des Tagungsraumes 2 im Galeriegeschoss notwendig sind, werden
grundlegend modernisiert.
Umnutzung zu einem Besprechungsraum
für das technische Personal

Der Tagungsraum 3 ist in der technischen Ausstattung bisher auf der
Strecke geblieben und wird häufig als Zwischenlagerraum genutzt. Die
beiden nachträglich eingebauten Lagerräume auf der Ostseite können
entfernt werden, da hierfür neue Möglichkeiten vorgesehen sind. Der Tagungsraum erhält dadurch 27 m² mehr Fläche und bessere Proportionen
für diverse Veranstaltungssegmente.
Die Abtrennung vom Foyer erfolgt zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges aus dem Saal als Rauchschutzelement. Die Türen sind mit
einer Mindestbreite von 120 cm wie im Galeriegeschoss auszubilden, in
diesem Fall jedoch als zweiflügelige Gegentakttür, um auch den zweiten
Rettungsweg aus dem Tagungsraum zu gewährleisten. Die Ausstattung
ist dem Niveau der anderen Tagungsräume anzupassen.

Modernisierung der Sanitäranlagen
für die Nutzer der Tagungsräume

Neuanordnung eines Aufenthaltsraumes
für den gastronomischen Bereich

Erweiterung der Lagerflächen

Bühne
Die 6 m hohen mobilen Wandelemente der seitlichen Orchestermuschel sind
einschließlich der abgehängten Laufschienen zu erneuern. Nach akustischen
Vorgaben sind die Oberflächen diffus reflektierend auszubilden. Das gleiche
Prinzip gilt auch für die Rückwandverkleidung an der Betonwand des Bühnenganges und für das zu erneuernde Deckensegel.
An der Vorbühnenbrücke kann das Portal zur Verkleinerung der Bühnenöffnung abgebaut werden, da es definitiv nicht gebraucht wird. Der Bühnenboden ist zu erneuern, da er nach fünfmaligem Abschleifen nicht weiter
genutzt werden kann. Die beiden Treppen seitlich der Bühne sind ebenfalls
neu zu belegen.
Im Durchgangsraum vom Saal zur Bühne gibt es nach Demontage der
technischen Einbauten die Möglichkeit, einen bisher nicht vorhandenen, aber
benötigten Raum, unterzubringen. Für eine Spontanumkleide und Sofortschminke der Akteure kann die an die Bühne angegliederte Raumnische als
organisatorische Bereicherung gut genutzt werden.
Die NVStättVO klassifiziert die Bühne wegen des hohen Überbaus über
der Bühnenöffnung als Großbühne. Zur Kompensation des technisch nicht
einzubauenden ‚Eisernen Vorhangs‘ wird daher an der Vorderkante der Bühne eine separate nur manuell auszulösende Sprinklerleitung installiert. Die
Technik der Hubbühne ist 2014 erneuert worden.
Die gesamte Anlieferungssituation resultiert aus einer anderen Zeit und steht
mit heutigen Anforderungen nicht mehr in Kongruenz. Anlieferungen mit Anhängern und seitlicher Entladung gibt es seit langer Zeit nicht mehr. Zudem
ist der gesamte vorgelagerte Anbau im Osten in einem nicht erhaltenswerten Zustand.
Für die größer gewordenen Fahrzeuge wird eine um 75 cm breitere Rampe
mit schwächerem Gefälle neu aufgebaut und am Ende ein Loadhouse ange-

baut. Da die Schrägstellung der Transporter zum Entladen nicht funktioniert,
muss der Beginn der Rampe nach Norden verlagert werden. Das Loadhouse
hat den großen Vorteil, dass durch die Höhenverstellbarkeit der Überladebrücke eine größere Flexibilität in Bezug auf die Ladekanten der Fahrzeuge
besteht. Die Breite der Anlieferzufahrt im Osten, die auch Feuerwehrzufahrt
ist, verringert sich nicht.
Umnutzung zu einer
Spontanumkleide/Sofortschminke
für die Künstler
Verbreiterung und Verlängerung
der Laderampe mit neuem Gefälle

Erneuerung der
Rückwandverkleidung
und des Deckensegels

Anbau eines neuen Loadhouses
Erweiterung der Anlieferungs- und
Lagerflächen für Equipment
Neuanordnung der Müllcontainer
in der unteren Ebene

Erneuerung des
Bühnenbodens
mit Neubelag der
Bühnentreppen

Austausch der mobilen Wandelemente

Das Anlieferpodest selbst wird nach Süden so vergrößert, dass eine Zwischenlagerung des Bühnenequipments ermöglicht wird. Unterhalb des
Podestes, das auf die Höhe der Bühne ausgerichtet wird, gibt es die Möglichkeit, den darunterliegenden Raum als Lagermöglichkeit für technisches
Bühnenzubehör zu nutzen. Die Erschließung erfolgt über einen Hubscherentisch. Die Raumhöhe beträgt 2,20 m. Das Brandschutz-Rolltor zwischen
Bühne und Anlieferpodest, das gleichzeitig den zweiten Fluchtweg von der
Bühne darstellt, ist umzubauen, da der Antrieb nach Süden erfolgen muss.
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Großer Saal
Die im Saal zur Verfügung stehende Fläche beträgt 638 m², wenn die Hubbühne dem Saal zugeschlagen wird. Durch die vorgegebene Ausgangsbreite
aus dem Veranstaltungsraum ist die Personenzahl bei unbestuhlten Veranstaltungen auf 1.260 begrenzt. Für bestuhlte Veranstaltungen ist mit 1.194
Sitzplätzen einschließlich Rang in jedem Fall die Grenze erreicht.
Um zwei unabhängige Fluchtwege zu gewährleisten, wird es gemäß den
Vereinbarungen aus dem Brandschutzkonzept erforderlich, eine weitere 1,20 m breite Tür nach Norden zum Tagungsraum 3 einzubauen. Eine
statische Überprüfung hat dieses Vorhaben bestätigt, weitere Türdurchbrüche sind konstruktionsbedingt nicht möglich. Damit verbreitern sich die
Ausgänge in der Summe auf 10,40 m und gewähren 1.560 Personen eine
ordnungsgemäße Fluchtmöglichkeit aus der Parkettebene. Die Kapazität im
Saal erhöht sich damit um 300 Personen, so dass mit den Rangplätzen 1.818
Besucher zugelassen werden könnten. Dies setzt voraus, dass die Veranstaltungen für das Foyer und den Saal gleichzeitig angemeldet werden. Eine
Offenhaltung der vier Türen zum Foyer ist möglich. Weiterhin muss organisatorisch sichergestellt werden, dass die Karteninhaber vom Rang sich nicht in
den Großen Saal bewegen.
Eine gutachterliche Stellungnahme zur Erhöhung der Personenzahl liegt vor
und eine baurechtliche Prüfung ist angeschoben, da man dort bisher von 2
Besuchern pro m² gemäß NVStättVO ausgegangen ist. Die Erhöhung der
Besucherzahlen für bestimmte Events, stellt zweifelsfrei eine starke Verbesserung für die Attraktivität der Vermarktung dar. Gleichzeitig konnte bei
der brandschutztechnischen Überprüfung die Gesamtbesucherzahl in der
Stadthalle von 2.400 auf 2.500 hochgesetzt werden.
Die neue Tür zum Tagungsraum 3 und auch die beiden vorhandenen Türen
zum jetzigen Bistro 1 und 2, dem späteren Tagungsraum 4, müssen T30RS
ausgebildet werden, also feuerhemmend mit Rauchschutz. Für die vier
doppelflügeligen Türen zum Foyer werden keine Brandschutzanforderungen
erhoben.
Eine Altlast an den fünf Wänden des Sechseckes ist besonders unangenehm. An den gesamten Wandflächen sind vor der Betonwand vorgesetzte

asbesthaltige Faserzementplatten und davor eine Mineralwolle mit künstlichen Fasern. Die 12 m hohen Wände müssen daher komplett eingerüstet
werden, die 1999 aufgebrachten, teilweise akustisch wirksamen, Holzverkleidungen einschließlich Holz-Unterkonstruktion abgebaut und für den Wiedereinbau eingelagert werden. Beim Wiedereinbau der Holzverkleidungen
ist eine nicht brennbare Dämmung zur Hinterfüllung einzubauen. Ein Teil der
Holzverkleidung ist durch akustisch wirksame Oberflächen zu ersetzen.
Da eine Verstärkung der Stahlträger im Dachraum zur Anbringung von
Kettenzügen für eine flexiblere Veranstaltungsnutzung möglich ist, sollen
15 Züge eingebaut werden, die im gleichmäßigen Raster über dem Saal
untergebracht werden. Die Gips-Pyramidendecke muss in dem Zuge abgebrochen werden. Dies jedoch nicht nur wegen der geplanten Kettenzüge,
sondern auch zur Optimierung der Akustik, für die Integration der neuen
LED-Beleuchtung und die Wasserdurchlässigkeit wegen der Wassernebel-Sprinklerung im Dachraum. Die Reduzierung des Eigengewichts ist aus
statischen Gründen ebenfalls von Vorteil. Die vorhandene Aufhängung der gemäß Statik - immerhin 60 kg/m² schweren Decke mit teilweise angerosteten dünnen Drähten an den Stahluntergurten sieht nicht besonders Vertrauen erweckend aus und lässt sich weder überprüfen noch nachweisen.
Ausgebaut wird die Z-Brücke vor der Bühne, da die erste neue Traverse an
den Kettenzügen im Saal eine wesentlich bessere Ausleuchtung der Bühne
gewährleistet. Zudem ist diese Beleuchterbrücke sehr umständlich zu begehen und bei den akustischen Messungen negativ ins Gewicht gefallen.
Das Saalparkett ist zu erneuern und in diesem Zuge eine Kabeltrasse für
Verbindungen von der Bühne zu den im westlichen Saalbereich variabel
aufgebauten Mischpulten bei Veranstaltungen vorzurichten.
Eine Überprüfung zu Möglichkeiten eines Zuganges von der Westseite des
Foyers ist erfolgt. Grundsätzlich wird es möglich sein, zwei etwas über 2 m
breite Öffnungen durch den Kern der Regieräume herzustellen. Der statische
Aufwand ist jedoch so hoch, dass eine Weiterverfolgung erst im Zusammenhang mit einer Erweiterung nach Westen sinnvoll ist.

Eingangsgeschoss Westseite
Der Haupteingang verbleibt an der vorhandenen Stelle und wird mit einem
Windfang ergänzt. Der Kassenblock wird modernisiert, die beiden Trennwände zwischen Haupteingang und Garderobe bzw. Treppenaufgang werden
erneuert, bleiben in ihrer Funktionalität aber erhalten, da sich diese Zugangstüren für die logistischen Abwicklungen bei Veranstaltungen sehr bewährt
haben.
Vor dem Haupteingang befindet sich ein neues ungefähr 500 m² großes
Vordach. Die vorhandene Pergolaüberdachung soll im Rahmen einer Neugestaltung der Freiflächen abgebrochen werden, hat aber bereits eine Fläche
von 375 m², die sich bei schlechter Witterungslage des Öfteren als zu klein
erwiesen hat. Bei einer Erweiterung nach Westen würde der Anbau selbst die
Funktion des Regenschutzes übernehmen und das Vordach wäre verzichtbar.
Der düstere Raumeindruck im Garderobenbereich lässt sich allein mit einer
aufgehellten Abhangdecke, einer freundlichen und atmosphärischen Beleuchtung und mit einem adäquaten Bodenbelag komplett ändern. Auch hier müssen die Holzdecken mit der aufliegenden Dämmung entfernt werden.
Der abzubrechende Fliesenbelag ist unkritisch, jedoch ist die Ursache für die
ungleichmäßige und wellige Oberfläche nicht zu klären, ohne dass ein großflächiger Abbruch vorgenommen wird. Da bei einem Gesamtaufbau des Fußbodens von 6,5 cm nicht viele Optionen bestehen, muss dieser Punkt separat
und aufwändiger geprüft werden.
Als Bodenbelag kommen robuste leicht zu reinigende Materialien wie Fliesen
oder auch Kunststein mit der Rutschhemmung R9 in engere Wahl. Beläge mit
mehr als 1cm Stärke verursachen durchgängig Höhenprobleme am Eingang,
am Aufzug und bei den Treppenantritten. Beachtet werden muss auch die
Salzresistenz der neuen Beläge.
Der Garderobenbereich in der Mittelachse reduziert sich, da weitere WC-Anlagen benötigt werden. In diesem Bereich ist in der Mittelachse ein fast 6 m
breiter leerer Abstellraum, der abgebrochen wird. Die direkt angrenzende Garderobe wird nicht unbedingt benötigt, es verbleiben 40 m Garderobentheke.

Seit dem Einbau des Glasaufzuges neben der Treppe der Nordgarderobe, ist
der dahinterliegende Raumbereich bis zur nördlichen Außenwand ungenutzter
Raum. Hier gibt es die Möglichkeit, einen kleinen Sanitätsraum einzurichten,
der bisher mobil mit Vorhängen hergerichtet wurde. Vorteilhaft ist hier die
Lage am Aufzug und die direkte Ausgangsmöglichkeit durch die Fluchttür im
Nordbereich der Garderobe.
Austausch der Pergola durch ein neues Vordach
Einbau eines Windfanges mit Sauberlaufzone
Einrichtung eines
Sanitätsraumes

Modernisierung
des Kassenbereiches

Erneuerung der
Abhangdecken
und Bodenbeläge

Die WC-Anlagen im Garderobenbereich wurden 2007
standardmäßig mit den bestehenden Möglichkeiten
der Räume modernisiert.
Die vorhandene Gesamtzahl der Toiletten- und
Urinalplätze ist nach der
NVStättVO nicht ausreichend und muss daher
erweitert werden. Wenn
2.500 Besucher als Basis
betrachtet werden, fehlen
4 Damen-WCs, 4 Herren-WCs und 7 Urinale. Ein
weiteres rollstuhlgerechtes
WC ist bei der Anzahl ebenfalls ratsam. Zudem sollte
eine Wickelmöglichkeit
eingeplant werden.

Die ergänzenden WC-Anlagen können im mittleren
Garderobenbereich gegenüber den vorhandenen Nassräumen untergebracht
werden. Die bestehenden WCs können in diesem Zuge neu strukturiert werden, da durch die zwangsweise Erneuerung der Grundleitungen unterhalb der
Sohlplatte, von diesen nicht viel erhalten bleibt.
Neuanordnung der WC-Anlagen
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Eingangsgeschoss Ostseite
Die Änderungen im Stuhllager beschränken sich schwerpunktmäßig auf
Änderungen in der technischen Installation und die damit verbundenen
Folgearbeiten. Zahlreiche Lüftungskanäle müssen hier abgebrochen werden und wegen der asbesthaltigen Materialien nach bestimmten Prinzipien entsorgt werden. Im Fußboden müssen Öffnungen zur Erreichung der
Kanalgeschoss-Ebene hergestellt und anschließend wieder verschlossen
werden. Daher ist am Ende hier ein neuer einfacher Bodenbelag einzubringen, ansonsten ist es ein untergeordneter Lagerraum.

Die 6 Künstlergarderoben sind vom Ausbaustandard her auf drei unterschiedlichen Niveaus, wobei die Sologarderoben, wie sie 2009 modernisiert wurden, einen guten Standard vorgeben. Gegen den Erhalt spricht
allerdings die Tatsache, dass in diesen Bereichen viele Schmutzwasser-Grundleitungen verlegt sind, die komplett erneuert werden müssen.
Dies funktioniert nur, wenn die Bodenplatte geöffnet, die Leitungen neu
verlegt und der Fußboden anschließend wieder verschlossen wird. Von
den vor knapp 10 Jahren sanierten Räumlichkeiten, bleibt durch diese
Maßnahme, gerade im Sanitärbereich, nicht viel übrig.

Austausch der Lüftungskanäle
Modernisierung der Künstlergarderoben

Austausch der Abhangdecken
sowie Lüftungsanlage

In den Künstlergarderoben sind außerdem Abhangdecken mit künstlichen Mineralfasern, die ausgebaut und durch andere Materialien ersetzt
werden müssen. Durch räumliche Veränderungen im angrenzenden Technikbereich wird es möglich, eine von den Darstellern oft gewünschte
kleine Küche einzurichten. Durch die Vorhaltung dieses Raumangebotes
steigt der gesamte Künstlerbereich in eine andere Liga auf.

Neuanordnung einer Teeküche
Erneuerung der Personalräume
Umstrukturierung der Lagerräume

Anpassung der Höhenunterschiede

Erneuerung des Bodenbelages
Ausbesserung der Wände

Der Bereich erhält eine neue Lüftungsanlage, die auch die Räume mit
Fenster zur Ostseite einbezieht. Die Brüstung der Fenster ist auf Niveau
des außenliegenden Pflasters im engen Bereich zwischen Anlieferrampe und Ostwand. Die Fenster haben somit keine Lüftungsfunktion und
werden ignoriert.
Der südliche Kellerbereich wird neu organisiert, technische Einbauten im
neuen Südanbau zentral zusammengefasst und die Lagerräume für die
Gastronomie ohne viel Aufwand besser strukturiert. Die Höhenunterschiede und Rampen im Kellerflur werden eliminiert und eine niveaugleiche Situation hergestellt.

Technikzentrale Süd und Tiefkeller
Der neue Anbau schließt wieder mit einer Südterrasse ab, da der Fluchtweg aus dem Parkettgeschoss einen höhengleichen Ausgang gewährleisten muss, der in der Treppenanlage nach Westen endet. Unterhalb
der Südterrasse sind die neuen Technikräume, deren Sohle aus der
Höhenlage der gemauerten Lüftungsschächte des Kanalgeschosses resultiert. Diese Einspeisepunkte müssen aufgegriffen werden und führen
zwangsweise zu einer Anordnung der Lüftungszentrale im Süden. Weitere Möglichkeiten ergeben sich bei den bautechnischen Vorgaben nicht.

Austausch der gesamten
Lüftungkanäle

Umstrukturierung der
Technikräume

Neubau des
Technikbereiches

Durch die strikte organisatorische Zusammenführung der gastronomischen Raumbereiche, die momentan über mehrere Ebenen der Stadthalle – organisch gewachsen - verteilt sind, wird Platz für einen vierten
Tagungsraum im Parkettgeschoss geschaffen.
Die verbleibenden Räume im Tiefkeller werden für periphere technische
Einbauten, u.a. für die Sprinklerzentrale, genutzt. Die Erschließung erfolgt
ausschließlich über den Treppenraum B im Südosten.
Das Kanalgeschoss unterhalb des Gebäudes wird von den asbesthaltigen
Lüftungskanälen befreit und nach Überarbeitung der gemauerten und
betonierten Wandungen wieder mit Lüftungskanälen ausgefüllt. Durch
vorgegebene Einspeise- und Steigepunkte besteht hier wenig Flexibilität.
Zur besseren Erreichbarkeit dieser waagerechten Schächte, sollen im
Fußboden des Eingangsgeschosses Revisionsluken vorgesehen werden.
Zwischen den Kanälen befinden sich die Grundleitungen, die nach Norden entwässern. Die Regenwasserleitungen werden neu um das Gebäude herum verlegt, während die Schmutzwasserleitungen in bestehender
Lage durch Öffnen der Sohlplatte sämtlich erneuert werden müssen.

Im westlichen Bereich befindet sich ein Raum mit einer Höhe von
6,50 m, um die großen Lüftungsgeräte aufnehmen zu können. Ungefähr
ab der Mittelachse können die Technikräume nach Osten hin zweigeschossig ausgebildet werden. Auf der unteren Ebene kommen die
kleineren Lüftungsanlagen sowie die Fernwärmeübergabe und Heizungsverteilung, sowie der Fettabscheider zum Einbau. In dem darüber
liegenden Geschoss sind sämtliche Elektroräume und die Küchenanlage
mit Nebenräumen einschließlich Spülküche untergebracht.
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Heizung / Sanitär
Bezüglich der Heizung muss die neue Gebäudeheiz- und -kühllast auf
Grundlage der Planung mit Ausführungsstand, einem abgestimmten
Raumnutzungskonzept und aktueller U-Werte berechnet werden. Aus
diesen Ergebnissen wird die Größe der Fernwärmeübergabestation
ermittelt. Für das Konzept liegen diese als vorläufige Werte vor. Das
komplette Heizungsrohrnetz im Gebäude muss entleert und demontiert
werden. Gleichzeitig wird eine neue Fernwärmeübergabestation mit den
entsprechenden Plattenwärmeübertragern und einer eigenen Regelung
mit Eingriffsmöglichkeit über die hauseigene DDC-Regelung installiert.
Es werden neue Heizungsverteiler mit Pumpen-Regelgruppen und eine
hauseigene Druckhaltung und Nachspeisung mit Wasseraufbereitung
installiert. Im Zuge der Konzeptentwicklung wurden vier Varianten der
Wärmeversorgung unter Berücksichtigung regenerativer Energiequellen
und alternativer Versorgungskonzepte betrachtet. Zum Vergleich wurden
eine Gas-Brennwerttechnik, ein Blockheizkraftwerk, Wärmepumpentechnik und der Fernwärmeanschluss gegenübergestellt. Dabei wurden
neben der Höhe der zu erzielenden Energieerträge die städtebauliche
Lage des Objektes, die Erschließbarkeit vorhandener Ressourcen und
der bauliche Aufwand der Erschließung bezüglich der Wirtschaftlichkeit
in Betracht gezogen.
Bei der Stadthalle Göttingen handelt es sich um eine Veranstaltungsstätte, in der es längere Nebenbetriebszeiten gibt, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Dann arbeitet die Wärme- bzw. Kälteversorgung im
„Standby-Modus“. Bei Veranstaltungen treten im Gebäude kurzfristige,
zeitlich begrenzte Teil- oder Maximallasten auf. Der Energieverbrauch
des Gebäudes kann somit nicht wie z.B. bei einem Verwaltungsgebäude
betrachtet werden, bei dem eine täglich konstante Raumnutzung bei
geringer Belastung vorliegt.

Die Stadthalle Göttingen wird momentan mit Fernwärme aus dem Netz
der Stadtwerke Göttingen versorgt. Der Gebäudeanschluss ist in ausreichender Größe vorhanden. „In den Heizkraftwerken ist modernste
Technik im Einsatz. In allen drei Anlagen befinden sich Blockheizkraftwerke, die mit Biogas betrieben werden. Damit ist sichergestellt, dass neben
der höchst effizienten Produktion von Strom und Wärme die höchsten
Anforderungen an den Klimaschutz gewährleistet sind.“ (Quelle: Website
Stadtwerke Göttingen). Bei einem entsprechend niedrigen Energiepreis
im Liefervertrag, der auf Grund der Tatsache, dass es sich beim Energieversorger um einen Eigenbetrieb der Stadt Göttingen handelt, vorliegt,
wird nach Abwägung der berechneten Varianten keine wirtschaftlichere
Alternative für die Wärmeversorgung gesehen.
Die neu zu ermittelnden Heizlasten erfordern, dass auch das Heizungsrohrnetz neu berechnet wird. Dabei werden die Nenndurchmesser der
Rohrleitungen dem tatsächlichen Bedarf angepasst, die Druckverluste
innerhalb der einzelnen Heizgruppen werden hydraulisch abgeglichen.
Somit wird ein energetisch optimaler Zustand für die Wärmeverteilung
hergestellt. Für die Neuinstallation wird langlebiges Material verwendet.
Die Unterflurkonvektoren an den bodentiefen Fenstern müssen alle
gegen neue mit Gebläse ausgetauscht werden, damit die erforderliche
Wärmeleistung wieder zur Verfügung steht. Die nicht wartungsfähigen,
zu tiefen Konvektorschächte sind zu verkleinern und mit passenden
Trennblechen herzurichten.
Die Lage der Gasleitung im neuen Technikraum muss an die Anforderungen der Installationen angepasst werden und könnte für die veränderten
Gastronomiebereiche erhalten bleiben. Die Rohrleitung im Bereich der
Zählerstrecke muss verlegt werden, da sie im Installationsbereich der
Trinkwasser- und Sprinklerverteilung liegt.

Entrauchungsanlage / Feuerlöschanlage
Eine Erneuerung der kompletten Schmutzwasserleitungen einschließlich der Grundleitungen ist vorzusehen. Die Leitungsabschnitte an der
Fettabscheideanlage sind mit zugelassenem Material an verändertem
Standort neu aufzubauen. Die Anschlussleitungen bis zu den Sanitärobjekten werden innerhalb von Installationsvorwänden neu aufgebaut und
die Schmutzwasser-Belüftungsrohre im Dachboden mit einer Wärmedämmung ausgestattet.
Der Trinkwasser-Hausanschluss wird vom Versorgungsunternehmen
erneuert und die abgängigen Hauptabsperrarmaturen demontiert und
ersetzt. Das Trinkwassernetz muss der aktuellen Muster-Leitungsanlagenrichtlinie MLAR entsprechen. Das Leitungsnetz ist daher komplett
zu demontieren und neu zu errichten und wird so aufgebaut, dass es
keine Teilstrecken mit stagnierendem Wasser gibt. Für den technisch
und hygienisch einwandfreien Betrieb der Trinkwasserverteilung und der
vorhandenen Sprinkleranlage ist der Einbau einer Trinkwasser-Trennstation erforderlich.
Die Trinkwarmwasserbereitung für die Künstlergarderoben und die Gastronomie wird wieder mit getrennten Warmwasserspeichern aufgebaut.
Als Warmwasserspeicher werden Edelstahlspeicher mit innen liegenden
Heizwendeln aus Edelstahlrohr bzw. mit außenliegendem Speicherladesystem installiert.

Auf dem Flachdach wurden im Jahr 1999 im Zuge einer Brandschutzsanierung Brandgasventilatoren installiert. Diese können für den weiteren Betrieb
größtenteils unverändert übernommen werden und müssten für die Sanierung des Daches demontiert und anschließend wieder aufgebaut werden.
Das Sprinklernetz ist systemtechnisch vom Trinkwassernetz zu trennen. Eine
Druckerhöhung mit den zugehörigen Vorlage- bzw. Löschwasserbehältern ist
zwingend erforderlich.
Das Leitungsnetz muss an die baulichen Veränderungen der Wandbekleidungen, Abhangdecken und sonstigen haustechnischen Installationen angepasst
werden. Dazu ist es erforderlich, das vorhandene Verteilnetz und die Lage
der vorhandenen Sprinklerköpfe weitgehend neu zu organisieren. Nach
Abschluss der Umbauarbeiten ist die Anlage einer Sachverständigenprüfung
zu unterziehen.
Ein Ergebnis der Brandschutzbesprechung vom September 2016 ist, eine
weitere erforderliche Sprinklergruppe über der Innenkante der Bühne, die
nur manuell durch die Brandsicherheitswache ausgelöst werden soll, zu
installieren.
Eine weitere Absprache ist, dass der gesamte Dachboden oberhalb der
Saaldecke mit einer Wassernebel-Löschanlage ausgestattet werden muss,
weil die tragenden Bauteile und technischen Installationen in diesem Bereich
brandschutztechnisch ungeschützt sind. Die Einspeisung des Löschwassers
in diese Anlage erfolgt aus der Löschwasserversorgung der Sprinkleranlage.
Diese Anlage ist neu zu erstellen und wird im Brandfall manuell durch das
Personal der Berufsfeuerwehr ausgelöst.
Die vier bestehenden Wandhydranten werden nach Rücksprache mit der
Feuerwehr als ausreichend angesehen und können an den bestehenden
Standorten weiter betrieben werden.
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Lüftung / Kälte
Die Lüftungsanlagen werden im neuen Anbau auf der Ebene des Kanalgeschosses bei -4.05 m eingebaut. Dort entsteht eine Technikzentrale mit einer
Grundfläche von ca. 900 m². Alle Lüftungsgeräte entsprechen den Vorgaben
der VDI 6022, welche die Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische
Anlagen und Geräte regelt.
Die Außenluftansaugung erfolgt im Zwischenraum der erweiterten südlichen
Außenwand. In der Senkrechten und im Kanalgeschoss wird der Außenluftkanal zum Teil aus Beton in F90-Qualität, mit innen glatter Oberfläche und
Beschichtung ausgebildet. In der Fassade wird ein unauffälliges Wetterschutzgitter in die Fassadengestaltung integriert. Die Unterkante liegt auf einer Höhe von ca. 8,75 m. Die Fortluft der RLT-Anlagen wird in der südlichen
Wand des Terrassenanbaus auf Höhe des Eingangsgeschosses abgeführt.
Die Wege der Lüftungskanäle im Kanalgeschoss, die Steigepunkte der Bereiche Garderobe, Foyer, Tagungsräume, Regieräume und Künstlergarderoben
hierzu und die Übergabepunkte zum neuen Anbau mit den Technikräumen
bleiben im Wesentlichen erhalten.
Die Lüftungs- und Klimageräte werden nach den individuellen Anforderungen berechnet und gefertigt. Es kommen Kammer-Zentralgeräte zum
Einsatz, die über ein wärme- und schallgedämmtes Gehäuse verfügen, welches innen den Anforderungen der VDI 6022 gerecht wird und von außen
angemessene Zugangsmöglichkeiten für Inspektions- und Wartungsarbeiten
bietet.
Die größeren Lüftungsanlagen werden mit einer Rotationswärmerückgewinnung ausgestattet. Auf diese Art wird neben der Wärme im Winterbetrieb
auch ein Großteil der Raumluftfeuchte zurückgewonnen. Die WRG arbeitet
mit einer Rückwärme- und einer Rückfeuchtezahl von über 70 %. Dadurch
verringert sich neben der erforderlichen Erhitzerleistung auch die zusätzlich
erforderliche Befeuchterleistung und damit die Gesamtstromaufnahmeleistung der Anlagen. Beachtung finden auch die maximalen Grundgeräusche im
Veranstaltungsbereich gemäß akustischer Vorgabe. Die stufenlose Regelung
kommt diesem Aspekt sehr entgegen.

Um die Kosten für die Befeuchtung der Zuluft so gering wie möglich zu
halten, wird die Rotationswärmerückgewinnung in Verbindung mit einem
Zerstäubungsluftbefeuchter eingesetzt. Diese Systemkonstellation wird für
den größten Zeitraum des Jahresbetriebes benötigt. Bei Außentemperaturen
ab 18 °C wird eine Kälteerzeugung benötigt, um die Zuluft zu konditionieren.
Dies geschieht mit einer wassergekühlten Kompressionskältemaschine in
der Technikzentrale in Verbindung mit dem Rückkühler, der im Osten des
Daches aufgestellt werden könnten. In der Gegenüberstellung mit einer
adiabaten Lüftung hat sich das erläuterte Konzept als das wirtschaftlichere
erwiesen.
Neben der großen Kältemaschine mit Rückkühler, sieht das Konzept vor,
eine Multisplit-Klimaanlage zur Kühlung der Regie- und Presseräume im
Umluftverfahren mit drei
Inneneinheiten einzubauen. Diese Räume sind
sehr klein und haben hohe
Kühllasten, die dort arbeitenden Techniker müssen
bei den Veranstaltungen
hochkonzentriert arbeiten
und brauchen dafür eine
konstante Raumtemperatur,
auch bei hohen Außentemperaturen.

Kältemaschine

Lüftungszentrale

Starkstrom
Es ist eine von der allgemeinen Stromversorgung unabhängige Sicherheitsstromversorgungsanlage vorzuhalten. Folgende Einrichtungen sind an diese Anlage
anzuschließen: Sicherheitsbeleuchtung, Sprinkleranlage, Rauchabzugseinrichtungen, Feuerschutzabschlüsse mit Feststellanlagen und die Brandmeldeanlage.
Das hierfür vorhandene Notstromversorgungsaggregat muss verlegt und die
Abgasanlage über Dach geführt werden. Der alte Schiffsdiesel ist funktionsfähig
und kann weiterverwendet werden.
Eine weitere Vorschrift betrifft die Sicherheitsbeleuchtung. Diese muss eine
vom Versorgungsnetz unabhängige, bei Ausfall des Netzstromes sich selbsttätig
einschaltende Ersatzstromquelle haben, die für einen mindestens dreistündigen
Betrieb ausgelegt ist. Die Anlage ist komplett neu zu konzipieren und zu errichten. Die vorhandenen neueren Bestandteile der Anlagentechnik werden so weit
wie möglich erhalten.
In dem neu konzipierten Technikbereich wird eine neue, bedarfsgerechte Niederspannungs-Hauptverteilung untergebracht. Die Verteilung wird als bauartgeprüfte fabrikfertige Schaltgerätekombination ausgeführt.

Für die Niederspannungs-Hauptverteilung werden die dafür benötigten Zuleitungen erneuert. Ebenso werden die Zuleitungen der Unterverteilungen neu verlegt.
Sinngemäß gilt dieses für das gesamte Niederspannungsleitungsnetz.
Der Einsatz halogenfreier Installationsmaterialien ist in öffentlichen Gebäuden in
Deutschland Standard. Geregelt wird dieses unter anderem in der VdS-Richtlinie
2025 (Verbessertes Verhalten im Brandfall in Bereichen mit Menschenansammlungen) und in DIN VDE 0100.
Alle Kabel und Leitungen, die über mehrere Geschosse geführt werden müssen,
werden in Installationsschächten, die eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Mi
nuten haben, eingebaut. Bei offenen Trassen werden entsprechend qualifizierte
Brandschotts in Höhe der jeweiligen Geschossdecken oder der Wanddurchführungen eingebaut. Für die neuen Hauptkabelwege werden feuerverzinkte
Kabelrinnen verwendet. Das gesamte Kabelrinnensystem wird in die Schutzmaßnahme nach VDE einbezogen.

In den einzelnen Gebäudeteilen und Geschossen werden in den Technikzonen
diverse Geschoss-Unterverteilungen neu platziert. Jede Verteilung wird mit
einem Überspannungsableiter ausgestattet. Neben den Steckdosenstromkreisen
werden auch die Beleuchtungsstromkreise mit RCD (Fehlerstrom ≤ 30 mA) ausgestattet. Stromkreise, die eine erhöhte Ausfallsicherheit erfordern, wie z.B. die
der Sicherheitstechnik, die für die Kühlgeräte und auch die EDV- und Fernmeldetechnik, erhalten gesonderte Sicherungs- und Fehlerstromschutzschalter.
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Beleuchtung
Die Anforderungen an die Beleuchtungsanlage richtet sich nach DIN
EN 12464, sowie den ergänzenden Empfehlungen der aktuellen AMEV
(Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden). Alle Leuchten müssen das VDEoder ENEC-Prüfzeichen vorweisen. Bei der Planung der Innenraumbeleuchtung wird die nach Norm geforderte mittlere Beleuchtungsstärke
mit einer spezifischen Systemleistung von 2,0 W/m² bei 100 Lux mittlerer
Helligkeit angestrebt. Die Raumbeleuchtung darf die maximale spezifische Systemleistung von 2,5 W/m² bei 100 Lux nicht überschreiten.

Nutzungsbereich III: Veranstaltungsräume, Eingangsbereich, Foyer und
Aufenthaltsbereiche
Die Ausstattung erfolgt mit ortsfesten Leuchten in den erforderlichen
Schutzarten in gehobener Bauform. In Teilbereichen wird diese Grundbeleuchtung durch Akzentbeleuchtung ergänzt. Zusätzlich werden in diesen
Bereichen Stromschienen oder freihängende Leuchtentragsysteme / Traversen vorgesehen, um auf unterschiedliche Nutzungssituationen flexibel
reagieren zu können.

Es werden ausschließlich Leuchten mit LED-Bestückung verwendet. Die
Energieeffizienz der verwendeten LED soll mindestens 100 lm / Watt bei
einer Lebensdauer von 50.000 Stunden betragen. Es wird eine Garantiezeit von mindestens 5 Jahren für die eingesetzten LED vorausgesetzt.
Die Nachlieferzeit sämtlicher Leuchtentypen von mindestens 10 Jahren
sollte berücksichtigt werden.

Nutzungsbereich IV: Saal
Die Ausstattung erfolgt mit ortsfesten Leuchten in den erforderlichen
Schutzarten in gehobener Bauform. In Teilbereichen wird diese Grundbeleuchtung durch Akzentbeleuchtung, hier z. B. Wand- und Deckenleuchten, ergänzt. Da die lichttechnischen Anforderungen an den Saal sehr
unterschiedlich sind, ist die Beleuchtung sowohl für den Bühnenbetrieb
mit Bestuhlung (Reihen- oder Gruppenanordnungen) und auch für unbestuhlte Veranstaltungen, sowie Messen- und Ausstellungen ausgelegt.

Die Ausführung der Beleuchtung soll entsprechend der unterschiedlichen
Nutzungsbereiche wie folgt ausgeführt werden:
Nutzungsbereich I: Technik, Bühnennebenbereiche, Lager, Werkstätten,
Küche
Die Ausstattung erfolgt mit ortsfesten Leuchten in den erforderlichen
Schutzarten in einfacher Bauform.
Nutzungsbereich II: Verwaltung, Personal, interne Treppenräume
Die Ausstattung erfolgt mit ortsfesten Leuchten in den erforderlichen
Schutzarten in normaler Bauform.

Die Anpassung an die gewünschte Beleuchtungssituation erfolgt über
Regel- und Steuerungssysteme, die sowohl für die Grundbeleuchtung als
auch für die Akzentbeleuchtung eingesetzt werden können.
Die Sicherheitsbeleuchtung wird so ausgelegt, dass sie alle erforderlichen
Bereiche abdeckt. Weiterhin ist an allen Ausgängen und Türen durch hinterleuchtete Schilder auf die Ausgänge hinzuweisen. Sämtliche Rettungswege müssen durch nachleuchtende oder hinterleuchtete Richtungspfeile
gekennzeichnet werden.

Nutzungsspezifische Anlagen
Um den rechtlichen und technischen Vorschriften gerecht zu werden, sind
im Bereich der Bühnentechnik Modernisierungsmaßnahmen unumgänglich.
Die Bühnenbeleuchtung muss auf Grund von technischen und wirtschaftlichen Gründen umfänglich erneuert (Umrüstung auf LED-Leuchtmittel) und
in einen zeitgemäßen Zustand gebracht werden. Hierzu gehört neben der
Erneuerung bzw. Ergänzung der vorhandenen Lichtsteuerpulte insbesondere
die Erneuerung der Bühnenlichtgeräte.
Die moderne LED-Technik wird über das in der Bühnentechnik übliche
DMX-Signal angesteuert. Die Scheinwerfer werden helligkeits-, farb- und
bewegungsabhängig gesteuert. Für die Steuerung zeitgemäßer und zukunftsgerichteter Beleuchtungstechnik ist neben der Leitungsverlegung
analoger Energieleitungen die Installation moderner EDV-Leitungssysteme
unabdingbar und entsprechend vorzusehen. Die benötigte Technik wird im
Bereich der neuen Technikzentrale zusammengefasst und ist über die neuen
Kabelwege für Erweiterungen jederzeit zugänglich.
Im Bereich des Saales ist die Installation eines Kabelschachtes für die Verlegung der Steuer- und Versorgungsleitungen für externe, wie auch interne
Eventveranstaltungen vorgesehen. Die Erneuerung der Leitungsanlage zur
Übertragung von Daten und Sprache und damit verbunden die Installation
zeitgemäßer EDV-Leitungssysteme ist für diesen technischen Bereich ebenfalls eingeplant.
Zum Schalten und Überwachen der übergeordneten Gebäudefunktionen
wird über den Installationsbus an zentraler Stelle ein Schalt- und Überwachungstableau angeordnet. Hier laufen alle wichtigen Funktionen der
Beleuchtungssteuerung für den Innen- und Außenbereich zusammen. Des
Weiteren werden hier Betriebs- und Störmeldungen der unterschiedlichen
Gewerke zusammengefasst.

Für die bauseitig vorhandene Telefonanlage sowie allen aktiven und inaktiven
Komponenten des Telefonnetzes wird ein 19“-Datenschrank vorgesehen.
Von hier aus verlaufen sternförmig sämtliche benötigten Datenleitungen
an alle für die Telefonversorgung relevanten Arbeitsbereiche. Der Notruf
der Aufzüge erfolgt zusätzlich getrennt über GSM an eine ständig besetzte
Stelle.
Die Alarmierungsanlage wird neben der Hausalarmierung auch für die
Realisierung diverser medientechnischer Belange eingesetzt. Eine Tonabschaltung der Bühnenbeschallung wird für den Alarmfall eingerichtet. Für die
Alarmierung wird das Gefahrensignal in Zusammenhang mit einer automatischen Sprachdurchsage eines abgespeicherten Alarmtextes (Hausalarm und
Amokalarm getrennt) verwendet.
Das Behinderten-WC wird mit einer Lichtrufanlage ausgestattet, der
Netz-Trafo mit einem eigenen Stromkreis fest verdrahtet und in der zum
örtlichen Bereich des WCs gehörigen Verteilung installiert.
Zur Sicherstellung des Feuerwehrkontakts in den funktechnisch schwer zu
erreichenden Bereichen (Technikbereiche, Oberbühne, Dachraum über dem
Saalbereich) werden die Funksignale über eine Repeater-Anlage verstärkt.
Die Brandmeldeanlage muss in einem brandsicheren Raum (F90) untergebracht werden. Diese ist gemäß Kategorie 1, Vollschutz, im Sinne der
DIN 14675 zu ergänzen. Die Batteriekapazität der Notstromversorgung der
Brandmeldeanlage wird wie bei der ELA-Anlage für einen 72-stündigen
Ruhebetrieb und anschließendem Alarmbetrieb ausgelegt. Der Aufzug ist
mit einer Brandfallsteuerung auszurüsten und in das Konzept der Brandmeldetechnik zu integrieren. Am Paralleltableau der Brandmeldezentrale sind
Bedienvorrichtungen für die Rauchabzugsanlagen, die Feuerlöschanlagen,
die Brandmeldeanlagen, die Alarmierungsanlagen und die Lautsprecheranlagen anzuordnen.
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Außenanlagen
Die Umgestaltung des Freiraumes der Stadthalle beschränkt sich auf das
eigentliche Grundstück, welches im Westen von der Straße am Albaniplatz, im Norden von der Herzberger Landstraße und im Süden vom Cheltenhampark begrenzt wird. Innerhalb dieser Grenzen sollten die Flächen
neu geplant und gestaltet werden.
Die prägenden und erhaltenswerten Großbäume an der Nordwest- und
Südwest-Seite werden in die Umgestaltung einbezogen. Die Begrenzungen der Straßenräume bilden den Rahmen des umgestalteten Stadthallenplatzes. Bis auf die technische Zufahrt in den Anlieferungs- und
Wirtschaftshof auf der Ostseite, werden alle Zonierungen der Platzflächen aufgegeben und die vorhandenen Einbauten entfernt. Dies gilt auch
für die Pergola. An der nördlichen Seite wird auf die Pergola zugunsten
einer besseren Ausnutzung der Fläche ebenfalls verzichtet. Der Raum
bleibt ansonsten multifunktional nutzbar und bietet Platz zum Parken der
Nightliner und der sonstigen Anlieferung. Die Raumorganisation lässt
sich hier durch eine Schrankenanlage unterstützen.

Für die befestigten Platzbereiche ist angedacht, diese einheitlich mit
einem Betonsteinpflaster in länglichen Formaten herzustellen. So ergibt
sich eine optische Streckung, welche die Platzfläche großzügiger wirken
lässt. Alle befahrbaren Beläge sollten funktionsbedingt schwerlasttauglich hergerichtet werden. Die technische Infrastruktur für eventuelle
Außenveranstaltungen kann unter Flur vorgerüstet werden. Ebenso könnten Ladestationen auf der Nordseite integriert werden. Die Beleuchtung
ließe sich mit modernen LED Säulen, die für eine angenehme Atmosphäre im Vorbereich sorgen, herrichten.
Großbäume

Vordach

Mittelpunkt der Gestaltung vor der Stadthalle sollte das neue Vordach
sein. Es soll eine angemessene Möglichkeit bieten, sich vor Öffnung der
Veranstaltungen, auch bei schlechter Witterungslage, treffen zu können.
Weiter sollten hier Sitzmöglichkeiten angeboten werden.
Es wäre schön, wenn das Parken an der Platzkante nur zum Ein- und
Aussteigen, für Taxen und für Fahrzeuge mit Sondererlaubnis vorgesehen
wäre. Wegen der allgemeinen Knappheit an Parkplätzen, wird es aber
schwierig werden, den Bereich von dauerhaftem Parken freizuhalten.

Relief
Prof. J.Weber

Großbäume

Die Gestaltung der Südterrasse akzeptiert die harte Kante zum
Cheltenhampark und wird beibehalten. Die Erschließung der Terrasse erfolgt von außen
über eine neue großzügige
Freitreppe aus Richtung
Westen vom Albaniplatz,
an der auch das Relief von
Prof. Jürgen Weber wieder
integriert werden kann.
Alle sonstigen Einbauten
sollten als Kleinarchitektur in einem einheitlichen
Design für die Stadthalle
konzipiert werden. Sie
geben der Neugestaltung
Neue Südterrasse
den verbindenden Rahmen
und können den Ort mit
einem unverwechselbaren
Harte Kante
Charakter betonen.
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Sanitätsraum
12.92 m²

Grundriss Eingangsgeschoss

Vorraum Nord D WC
14.15 m²

Vorraum Süd H WC
9.00 m²

WC D
50.75 m²
WC H
37.35 m²
WC R
7.60 m²

Künstlergarderobe 4
38.35 m²

Teeküche Künstler
14.40 m²
Vorraum Süd D WC
14.15 m²

Vorraum Süd H WC
9.00 m²

Lager
39.65 m²

Umkleide H
13.70 m²
Duschen H
6.90 m²

WC H
9.80 m²

Duschen D
5.80 m²

WC D
8.30 m²

Aussenlager
17.10 m²

Lager Küche
74.25 m²

Abfallsortierung
21.10 m²

Umkleide D
11.50 m²

Speisenaufzüge
Vorbereitung Essen
Kaltküche
Ausweichlager
42.10 m²

Spülküche
29.60 m²

Lager Putzmittel Küche
14.40 m²

Kühllager
39.00 m²

Warmküche
46.70 m²

Lager Putzmittel
14.40 m²

Geschirrlager
37.45 m²

Notstromaggregat
mit Diesek Tank
26.25 m²

NSHV
12.50 m²

Büro/Verwaltung
22.25 m²
Tontechnik+Bühnentechnik
12.50 m²

Sicherheitsbeleuchtung
12.50 m²

ELA-Analge
12.50 m²

Tontechnik+Bühnentechnik
Lager
21.10 m²

Brandmeldeanlage
12.25 m²

Luftraum Technikgeschoss

EDV+Telefon Anlage
25.00 m²

23 STG. 15/35

Grundriss Parkettgeschoss

Tagungsraum 3
106.40 m²

Technik-/Schaltzentrale
23.00 m²

Künstlerbereich

Kanäle

Technik Büro
28.05 m²

Flurbereich

Schminke/Künstler
15.80 m²

Lager

Technikbereich

Lager Bühne
58.40 m²

Tagungsbereich

Multifunktionsraum
Lager/Vorbereitung/Abstell/Versorgung
69.00 m²

Foyerbereich

Tagungsraum 4
143.40 m²

Flur
18.75 m²

Bühne Lagerflächen

Bühne

Gastrobereich
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Planunterlagen Sanierungskonzept

WC D
4.85 m²
WC H
6.10 m²

Flur
6.30 m²

Vorraum D
5.30 m²
Vorraum H
6.50 m²

Besprechung Techniker
30.10 m²

Grundriss Zwischengeschoss

Lager/Technik
4.35 m²

Lager
32.35 m²

Flur
7.90 m²

Aufenhalt Küche/Reinigung
38.50 m²

Grundriss Galeriegeschoss

Künstlerbereich

Kanäle
Treppenhaus D

Luftraum Treppe

Tagungsraum 2
156.08 m²

Galeriefoyer Nord

Lager Technik
20.20 m²

Flurbereich

Flur
18.10 m²

Lager
Luftraum Foyer

Luftraum Saal

Luftraum Bühne

Technikbereich

Treppenhaus C

Luftraum Treppe

Garderobe Alt.
Buffet Bereich

WC D
4.85 m²

Behinderten WC
6.50 m²

Vorraum D
5.25 m²

Galeriefoyer Süd

WC H
6.25 m²

Behinderten WC
5.25 m²
Tagungsraum 1
143.36 m²

Vorraum H
6.85 m²

Flur
21.85 m²
Garderobe Alt.
Buffet Bereich

Tagungsbereich

Foyerbereich

Treppenhaus B

Vorraum Speisenaufzüge

Bühne Lagerflächen

Bühne

Gastrobereich
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Erweiterung als Zukunftsperspektive

Für eine mögliche Flächenausdehnung kommen die Ost- und Südseite
nicht in Frage. Auf der Rückseite der Stadthalle ist neben der Anlieferung
auch die Feuerwehrzufahrt und unweit von der Grundstücksgrenze nach
Osten sind private Grundstücke, zu denen der einzuhaltende Abstand
schon jetzt recht gut ausgenutzt ist. Im Süden schließt sich eine Erweiterung wegen der zwangsweisen Unterbringung der Technikinstallation, vor
allem der Lüftungsanlagen, auf dieser Seite ebenfalls aus. Der südliche
Gebäudeabschluss ist kongruent mit der Grundstücksgrenze und eine
Erweiterung in den Cheltenhampark ist nicht erstrebenswert.
An der Seite zur Herzberger Landstraße ist für viele bisher ein gedanklicher Lösungsansatz gewesen, weitere Raumstrukturen an die nördlichen
Foyers anzubinden. Durch die festgelegte Anlieferung im Osten werden
hier allerdings logistische Probleme in der strukturellen Abwicklung größerer Veranstaltungen gesehen. Im Rahmen des im September stattgefundenen Soundcheck-Festivals vom NDR konnte dies sehr gut beobachtet werden und war mit der bisherigen Freifläche bereits problematisch.
Nach intensiverer Beschäftigung mit der gesamten Eventabwicklung,
wird eine sinnvolle Erweiterung daher nur nach Westen gesehen. Hier
gäbe es die Möglichkeit, in der Breite des Bestandsgebäudes und einer

Anlieferung
Bühne

Albaniplatz

Feuerwehrzufahrt

Schon seit längerem gibt es immer wieder Überlegungen zu einer
Erweiterung des räumlichen Angebotes. Grundsätzlich ist dies möglich
und machbar. Angedacht sind variable Veranstaltungs- / Seminarräume
zur Erweiterung des Marktsegmentes, eine zweite Bühne und eventuell
auch ein Probenraum für das Göttinger Symphonieorchester und alle
notwendigen Nebenräume hierzu. Zuletzt konnte man Ansätze zu dieser
Thematik in dem Wettbewerb von KUNST e.V. ‚Die Stadthalle meiner
Träume‘ aus dem Jahr 2014 begutachten.

Private Grundstücke

Zukunftsperspektive

Anlieferung
Gastronomie

Tiefe von ungefähr 19 bis 20 Metern auf zwei Ebenen flexibel nutzbare
Hauptnutzflächen von rund 1.200 m² zusätzlich zu generieren, die durch
mobile Trennwände fast beliebig aufteilbar sind. Hinzu kommen Flächen
für zwei notwendige Treppenräume, Aufzug und Nebennutzflächen, so
dass sich zusammen eine Gesamtfläche von ungefähr 1.700 m² ergibt.
Die Technik ist für diesen Anbau in einem Kellergeschoss separat unterzubringen.
Im ersten Ansatz ist eine Neigung der Westfassade zur Stadt hin angedacht, um die Besucherführung zum Haupteingang stärker zu unterstützen. Die Erweiterung selbst ersetzt das 500 m² große geplante Vordach.
Die niveaugleiche Anbindung der Erweiterung auf der Saalebene gelingt
nur durch Entfernen des 30 cm hohen Überzuges mit entsprechenden

statischen Aufwendungen und Zusatzstützen im Eingangsgeschoss, was
aber keine funktionalen Nachteile hätte. In diesem Zusammenhang kann
dann auch über eine Öffnung des Saales nach Westen mit zwei Türen
in der Breite von 2,20 m nachgedacht werden. Auch diese Maßnahme
ist nur mit einer komplizierten Abwicklungslogistik umzusetzen. Auf
der Hauptebene ergäbe sich dann eine annähernd quadratische Fläche
für Veranstaltungen, wenn das Westfoyer des Parkettgeschosses mit
dem Anbau gemeinsam genutzt wird. Ein Bühnenpodium wäre dann vor
der Westfassade sinnvoll. Die zusammenhängende Eventfläche ist mit
875 m² deutlich größer, als die des vorhandenen Saales.

Die Erweiterung sollte allerdings im Zusammenhang mit einer grundlegenden Veränderung des Albaniplatzes betrachtet werden, der von
einem reinen Parkplatz in einen Stadthallen-Vorplatz umgestaltet werden
könnte. Die vorhandenen städtebaulichen Raumbezüge verschieben
sich dann entsprechend. Im Westen ist die Mauer an der Albanikirche
die Begrenzung und im Süden sollte der Übergang zum Cheltenhampark
fließend gestaltet werden. So ergäbe sich bei Außenveranstaltungen die
Möglichkeit, die gesamte Platzfläche zu nutzen.
Shared Space
Herzberger

Landstraße

Die Erschließung des Galeriegeschosses ist wegen der baukonstruktiven
Grundsituation etwas komplizierter und könnte neben der Erreichbarkeit
durch die beiden neuen Treppenräume über brückenähnliche Rampen
vom Galeriefoyer aus erfolgen. Alle Flächen der Erweiterung sind selbstverständlich über einen rollstuhlgerechten Aufzug erreichbar. Der angedachte Anbau endet dort, wo momentan die Senkrechtparker beginnen.
Herzberger

Landstraße
Albanikirche

Albaniplatz=Stadthallen-Vorplatz

hof

irch

anik

Alb

Albanikirche

hof

irch

anik

Alb
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Erweiterung als Zukunftsperspektive

Sanitätsraum
12.92 m²

Grundriss Eingangsgeschoss
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Vorraum Nord D WC
14.15 m²

Vorraum Süd H WC
9.00 m²

Haupteingang

WC D
50.75 m²
WC H
37.35 m²

Tageskasse
14.80 m²

WC R
7.60 m²

Künstlergarderobe 4
38.35 m²

Büro Kasse
7.70 m²

Teeküche Künstler
14.40 m²
Vorraum Süd D WC
14.15 m²

Be
(Bil such
ds er-In
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Vorraum Süd H WC
9.00 m²

Lager
39.65 m²

Umkleide H
13.70 m²

sys

tem

Duschen H
6.90 m²

WC H
9.80 m²

Duschen D
5.80 m²

WC D
8.30 m²

Aussenlager
17.10 m²

Lager Küche
74.25 m²

Abfallsortierung
21.10 m²

Umkleide D
11.50 m²

Speisenaufzüge
Vorbereitung Essen
Kaltküche
Ausweichlager
42.10 m²

Spülküche
29.60 m²

Lager Putzmittel Küche
14.40 m²

Kühllager
39.00 m²

Warmküche
46.70 m²

Lager Putzmittel
14.40 m²

Geschirrlager
37.45 m²

Notstromaggregat
mit Diesek Tank
26.25 m²

NSHV
12.50 m²

Büro/Verwaltung
22.25 m²
Tontechnik+Bühnentechnik
12.50 m²

Sicherheitsbeleuchtung
12.50 m²

ELA-Analge
12.50 m²

Tontechnik+Bühnentechnik
Lager
21.10 m²

Brandmeldeanlage
12.25 m²

Luftraum Technikgeschoss

EDV+Telefon Anlage
25.00 m²

23 STG. 15/35

Grundriss Parkettgeschoss

Multifunktionsraum
Lager/Vorbereitung/Abstell/Versorgung
21.90 m²

Tagungsraum 3
106.40 m²

Veranstaltungsfläche
875,00m²

Technik-/Schaltzentrale
23.00 m²

Künstlerbereich

Kanäle

Technik Büro
28.05 m²

Flurbereich

Schminke/Künstler
15.80 m²

Tagungsraum 5
215.90 m²

Lager

Bühne

Technikbereich

Lager Bühne
58.40 m²

Tagungsraum 6
215.90 m²

Tagungsbereich

Multifunktionsraum
Lager/Vorbereitung/Abstell/Versorgung
69.00 m²
Multifunktionsraum
Lager/Vorbereitung/Abstell/Versorgung
45.55 m²

Foyerbereich

Tagungsraum 4
143.40 m²

Flur
18.75 m²

Bühne Lagerflächen

Bühne

Gastrobereich
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Erweiterung als Zukunftsperspektive

WC D
4.85 m²
WC H
6.10 m²

Flur
6.30 m²

WC D
4.85 m²

Vorraum D
5.30 m²

Vorraum D
3.50 m²

WC H
6.10 m²

Vorraum H
6.50 m²

Vorraum H
4.00 m²

Besprechung Techniker
30.10 m²

Grundriss Zwischengeschoss

Luftraum

Luftraum
Lager/Technik
4.35 m²

Lager
32.35 m²

Vorraum D
3.50 m²

Vorraum H
4.00 m²

WC D
4.85 m²

Besucher WC
6.50 m²

WC H
6.10 m²

Flur
7.90 m²

Aufenhalt Küche/Reinigung
38.50 m²

Grundriss Galeriegeschoss

Künstlerbereich

Kanäle
Treppenhaus D

Luftraum Treppe

Multifunktionsraum
Lager/Vorbereitung/Abstell/Versorgung
21.90 m²

Tagungsraum 2
156.08 m²

Galeriefoyer Nord

Lager Technik
20.20 m²

Flurbereich

Flur
18.10 m²

Lager
Luftraum Foyer

Luftraum Saal

Luftraum Bühne

Technikbereich

Multifunktionsraum
Proberaum GSO/Tagungsraum/Kammerkonzert
473.70 m²

Treppenhaus C

Luftraum Treppe

Garderobe Alt.
Buffet Bereich

WC D
4.85 m²

Behinderten WC
6.50 m²

Vorraum D
5.25 m²

Galeriefoyer Süd

Multifunktionsraum
Lager/Vorbereitung/Abstell/Versorgung
45.55 m²

WC H
6.25 m²

Behinderten WC
5.25 m²
Tagungsraum 1
143.36 m²

Vorraum H
6.85 m²

Flur
21.85 m²
Garderobe Alt.
Buffet Bereich

Tagungsbereich

Foyerbereich

Treppenhaus B

Vorraum Speisenaufzüge

Bühne Lagerflächen

Bühne

Gastrobereich
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Zeitlicher Ablauf

Händelfestspiele
Händelfestspiele 2018

Die Buchungen der großen Veranstaltungen geschehen in der Regel mehrere Jahre im Voraus. So liegen bei der GWG schon
jetzt konkrete Buchungswünsche bis 2020 vor. Ein anstehendes Jubiläumsevent findet im Mai 2020 statt und könnte als
angestrebter Endpunkt des Sanierungsvorhabens eingeplant werden. Es sind die jährlich stattfindenden Händelfestspiele
zum 100. Jahrestag der Göttinger Händel-Gesellschaft e.V.
Ursprünglich angedachte Abläufe mit einem Beginn der Sanierungsarbeiten an der Außenhülle und nachfolgend reduzierter
Schließung des Betriebes, haben sich schon zum Beginn der Bestandsaufnahme vollkommen zerschlagen. Durch den extrem
schlechten Zustand der gesamten haustechnischen Anlagen, muss die Demontage am Anfang stehen und der weitere Betrieb der Stadthalle ist damit ausgeschlossen. Auch die Erkenntnisse aus dem Schadstoffkataster können in diesem Zusammenhang nicht unbeachtet bleiben.
Somit ist eindeutig klar, dass der Bauablauf nur in einem Bauabschnitt durchgeführt werden kann und die Stadthalle in dieser
Zeit nicht nutzbar ist. Zur Kontrolle der Bauzeit wurde ein grober Terminablaufplan erstellt, der nach den Händelfestspielen
2018 und einem geplanten Konzert des GSO am 25.05.2018 beginnt. Nach kompletter Räumung der Stadthalle könnte die
Sanierung dann am 01.06.2018 starten und würde Mitte Mai für die Durchführung der Händelfestspiele zum Jubiläum im
Jahr 2020 enden.
Ein wesentlicher Faktor im Zeitablauf ist die Beseitigung der Schadstoffe auf dem Dach, an der Fassade, im gesamten Keller
und Kanalgeschoss mit den asbesthaltigen Lüftungskanälen und auch mit der durch künstliche Fasern schadhaften Mineralwolle über allen Abhangdecken und den vorgefundenen Faserzementplatten an den Wänden des Saales. Diese Demontagearbeiten gestatten keine weiteren Bauarbeiten im Umfeld.
Im Terminablauf wird daher so vorgegangen, dass als erstes die Fassade abgebaut wird und während der Zeit der gesamte
Südanbau freigemacht wird, damit dieser abgebrochen werden kann. Noch während der Rohbau im Süden errichtet wird,
kann die gesamte Schadstoffsanierung in der Stadthalle durchgeführt werden. Der geschätzte Zeitrahmen hierfür liegt zwischen 4 und 5 Monaten. Prinzipiell wird der Rohbauzustand wiederhergestellt und der gesamte Innenausbau neu errichtet.
Eine Bauzeit von knapp zwei Jahren ist für diesen Umfang üblich und angemessen. Durch jahreszeitlich eingeschränkte Handlungsabläufe ist der Baubeginn jedoch nicht beliebig verschiebbar. In der Endphase der Baustelle sollte noch die Möglichkeit
für einen 6-wöchigen Probebetrieb ermöglicht werden.
Die Fertigstellung im Mai 2020 ist somit abhängig von einem Baubeginn im Frühjahr 2018. Einen über diesen Zeitpunkt deutlich hinausgehenden Rahmen wird man für den Betrieb allein wegen der Schwachstellen im Brandschutz auch kaum durchsetzen können. Ein früherer Beginn kann wegen der benötigten Planungsphase, der Genehmigungszeit und der Vorlaufzeit für
Auftragsvergaben ebenfalls ausgeschlossen werden.
Der Baubeginn ist letztendlich abhängig von der Entscheidung für die Durchführung der Sanierung und einer Beauftragung des
kompletten Planungsteams. Alternativ kann auch über die Abwicklung mit einem Generalunternehmer nachgedacht
werden. Dies setzt allerdings voraus, dass dieses Verfahren mindestens so gute Ergebnisse erwarten lässt, wie es die
OsnabrückHalle im 2. Bauabschnitt erfahren hat. In diesem Metier ist dies allerdings nicht selbstverständlich.
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Kostenaufstellung

Kostenermittlung mit Detailkenntnissen

15%

3

Kost enb erechnung

12%

4

Abgestimmte Kostenberechnung

8%

5

Vertragsgrundlage vor Baustart

5%

6

Kostenvarianz in den 6 Planungsphasen

Auf dem weiteren Weg sind zahlreiche Entscheidungen zu treffen, die zu
Verschiebungen führen können. Durch ein gut strukturiertes Kostenmanagement kann aber auch hier erreicht werden, dass die Kostenverfolgung
zu jeder Zeit als Basis für Entscheidungen verlässlich dient. Eine Garantie
kann nicht gegeben werden, aber die Versicherung, dass die Kosten auf
höchstem Niveau ermittelt wurden. Da nur die Vorentwurfsphase, nicht
jedoch die Entwurfsphase, abgeschlossen ist, handelt es sich faktisch um
eine Kostenschätzung mit der Verlässlichkeit aus Stufe 3 von 6.

4

5

6

40% 25% 15% 12% 8%

Vertiefende Abstimmung Fachplaner

3

Einbindung Fachplaner

2

Vertiefende Entwurfsbewertung

1

Grundlagenanalyse

Abgestimmter Entwurf

2

Entwurf diskutiert

Grobkosten auf Basis wesentlicher Massen 25%

Entwurf

1

Vorentwurf abgestimmt

40%

Vorentwurf

Unverbindliche Größenordnung

Skizze

Es kann versichert werden, dass der Kostenrahmen sachlich ermittelt und
keine taktischen Verzerrungen eingebaut wurden. Angestrebt ist die Ermittlung der Summe, für die sich die Sanierung durchführen lässt. Es sind
alle Kostengruppen, einschließlich der Baunebenkosten, aufgeführt. Die
ausführliche Kostenermittlung besteht aus 414 Einzelpositionen. Bereits
zum jetzigen Zeitpunkt geht das Bestreben dahin, eine faire Grundlage für
Entscheidungen zu treffen und Überschreitungen der Kostensumme so
weit wie möglich auszuschließen. Die Aufwendungen für dieses Sanierungskonzept sind in der Kostenaufstellung enthalten.

Kostenverlässlichkeit
in verschiedenen
Planungsstadien
Kostenverlässlichkeit in verschiedenen
Planungsstadien

Idee

Die Kostenermittlung ist nach aktuellem Kenntnisstand aller wesentlichen
Faktoren sorgfältig aufgestellt. Entscheidungen für neu einzubauende
Bauteile liegen zum jetztigen Zeitpunkt nicht vor, so dass von üblichen
Materialien im mittleren und in wesentlichen Raumbereichen auch im
gehobeneren Segment ausgegangen wurde. Furnierte Betonstäbe, wie in
der Stadthalle Braunschweig gesehen, sind vom Preisniveau nicht vorgesehen. Prinzipiell gibt es für alle Bauteile breite Angebotskomponenten,
bei denen die Wertigkeit des Gebäudes für die Stadt Göttingen berücksichtigt werden sollte.

5%

Tiefbau

1

2

3

4

5

6

Hochbau

1

2

3
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Ausbau

1

2

3

4

5
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Technik

1

2

3

4

5

6

Sonstiges

1

2

3

4

5

6

Außenanlagen

1

2

3

4

5

6

Die optionale Erweiterung wurde grob hochgerechnet, um eine Größenordnung für Entscheidungen zu haben. Mehr als Kostenstufe 2 von 6 kann
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht erreicht werden. Weitergehende
Änderungen im Umfeld, hier konkret am Albaniplatz, blieben dabei vorerst
unberücksichtigt.

Architektengruppe Wagener

Kostenschätzung Stufe 3 / 6

Bruttosummen

Kostenschätzung Stufe 3 / 6

Bruttosummen

1.

Bauwerk

17.070.116,84 €

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Abbruch
Tiefbau
Hochbau
Ausbau
Technik
Sonstiges

2.

Außenanlagen

3.

Baunebenkosten

292.677,53
573.922,72
4.108.833,19
3.796.387,98
8.193.923,50
104.371,93

930.580,00 €
4.829.317,50 €

Bruttosumme Sanierung

4.

In
derKostenschätzung
Kostenberechnung
nicht enthalten
In der
nicht enthalten

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Räumung Stadthalle
1.194 neue Stühle im Saal
Kücheneinrichtung
Spülküche und Küchenzubehör
Möbel Künstlergarderoben
Garderobenständer (Bestand)
Traversen für Kettenzüge im Saal (Bühne enthalten)
Kampfmittelräumung

5.

Zusammenstellung der Kostengruppen DIN 276

€
€
€
€
€
€

000
100
200
300
400
500
600
700

Unvorhergesehenes / Reserve
Grundstück
Herrichten und Erschließen
Bauwerk-Baukonstruktion
Bauwerk-Technische Anlagen
Außenanlagen
Ausstattung und Kunstwerke
Baunebenkosten

22.830.014,34 €

316.540,00 €
861.824,78
8.001.873,57
7.904.158,50
906.780,00
21.420,00
4.817.417,50

€
€
€
€
€
€

Bruttosumme Sanierung

22.830.014,35 €

Bruttosumme Erweiterung

10.932.268,20 €

Kostenschätzung Stufe 2 / 6
6.

Option Erweiterung
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Das Foto täuscht, da es eine scheinbar intakte Infrastruktur in der Stadthalle
wiederspiegelt. Sowohl Akteure als auch Besucher nehmen die problematischen Zustände in der Peripherie und auch in der direkten Umgebung der
Veranstaltungen nicht wahr. Dieser Umstand lässt sich allerdings nur noch
begrenzte Zeit aufrechterhalten. Der Lebenszyklus der Stadthalle hat eine
sehr problematische Phase erreicht, nachdem jahrzehntelang immer nur
die notwendigsten Investitionen für Modernisierungen und Reparaturen
ohne ein Gesamtkonzept getätigt wurden, um den Veranstaltungsbetrieb zu
ermöglichen.
Das Kernstück der Stadthalle ist der Große Saal mit einer Fläche von 638 m²
und dem vorgelagerten Foyer mit 603 m². Insgesamt steht den Besuchern in
den drei Ebenen Eingangsgeschoss, Parkettgeschoss und Galeriegeschoss
eine Fläche von 2.607 m², einschließlich des Saales, zur Verfügung. Für die
drei Tagungsräume kommen noch 391 m² hinzu. Die Gesamtfläche der Stadthalle beträgt 5.379 m², die sich auf 190 Räume aufteilt.

Im Gutachten vom Institut für Messe-, Kongress- und Eventmanagement
aus dem Jahr 2015 wird die wichtige Rolle der Stadthalle im kulturellen
Leben in den Fokus gestellt und der Veranstaltungsmix besonders hervorgehoben. Gleichzeitig wird der Standort am Rande der Innenstadt ohne
Einschränkungen bestätigt und als noch zentral gelegen beschrieben. Zudem
stellt die Stadthalle einen wichtigen Faktor als immer wiederkehrende
Spielstätte für das Göttinger Symphonieorchester und die Händelfestspiele
dar - zwei Institutionen, die weit überregionale Bedeutung haben. Ein Zitat
aus dem Gutachten von Prof. Luppold fasst die Stellung der Kulturstätte in
Göttingen wie folgt zusammen: „Die Stadthalle genießt unter Veranstaltern
und Besuchern eine breite Akzeptanz, sie hat einen guten Ruf und treue
Kunden“.
Für das Stadtmarketing hat sich das seit fünf Jahren stattfindende
NDR-Soundcheck-Festival auch als wesentlicher Faktor herausgestellt. Die
Stadthalle mit dem vorgelagerten Albaniplatz bildet hierbei für drei Tage das
kulturelle und technische Zentrum des Events, das Monate vorher im Rundfunk publik gemacht wird. Die Liveübertragungen und die Nachlese hierzu
vermitteln im gesamten norddeutschen Raum ein positives Bild der Stadt.

72

73

Zusammenfassung

Die Stadthalle Göttingen ist seit 52 Jahren in Betrieb und damit im wahrsten
Sinne des Wortes in die Jahre gekommen. Vor allem durch Altlasten und
geänderte Vorschriften ergeben sich Mängel und Missstände, die sich wie
folgt zusammenfassen lassen:

- Die Wasserhygiene ist durch stillgelegte Teilstrecken von Wasserleitungen,
die aber im Rohrleitungssystem erhalten geblieben sind, nicht ungefährdet
- Der Fernwärmeanschluss ist der letzte Direktanschluss in Göttingen. – Das
Fernwärmewasser wird bis in den letzten Heizkörper eingespeist

- Rohrleitungen für Wasser, Abwasser und Heizung sind im Zustand von
1964 und haben an den Decken- und Wanddurchführungen keine
Brandschottungen. Gleiches gilt auch für sämtliche Kabeldurchführungen

- Revision, Reinigung und Wartung der Lüftungskanalsysteme ist durch die
Einbausituation größtenteils nicht möglich

- Es gibt Mängel an den alten zentralen Lüftungsgeräten, deren zeitnahe
Behebung vom TÜV bereits angemahnt wurde

- Die Ansaugung der Lüftung erfolgt auf Erdniveau zum Cheltenhampark hin
und ermöglicht den Eintrag von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit

- Das Fluchtwegesystem ist nicht wie in der Versammlungsstättenverordnung gefordert und wird momentan durch Personaleinsatz kompensiert

- Die Lüftungskanäle sind aus asbesthaltigem Plattenmaterial erstellt. Dies
trifft für alle Kanäle zu, auch die unter der Stadthalle im Kanalgeschoss.
Im eingebauten Zustand ist dies als unkritisch zu bewerten, im Rahmen der
Sanierung jedoch vollständig zu beseitigen

- Die Brandmeldeanlage ist nicht im Vollschutz nach Kategorie 1 installiert
- Mangelhafte Funktion bei vielen Brandschutzklappen der Lüftungsanlagen
- Eine elektroakustische (ELA-) Anlage ist faktisch nicht vorhanden und ermöglicht keine Sprachalarmierung
- Potentielle Brandlasten sind durch Kabeltrassen in Fluchtwegen des Kellers
und im Dachraum über dem Saal vorhanden
- Der Wasserdruck in der Sprinkleranlage ist bei niedrigem Netzdruck im
Trinkwassersystem nicht ausreichend
- Die Zuluftanlage der Küche ist seit Jahren außer Betrieb, bei der Fortluft
besteht erhöhte Brandgefahr durch Fettbelastungen. Neben den sicherheitstechnischen Aspekten gibt es hier auch hygienische Mängel. Hier
ist dringender Handlungsbedarf, eine Veranlassung ist bereits erfolgt

- Die Heizungs- und Sanitärinstallation ist komplett abgängig, schadhaft und
teilweise nicht mehr regel- und bedienbar
- Das Grundleitungsnetz unter der Stadthalle ist durch Versprödung des Materials schadhaft und muss komplett ausgetauscht werden
- Im Saal sind hinter der Holzverkleidung an den Wänden vollflächig asbesthaltige Promatplatten und Dämmmaterial mit künstlichen Mineralfasern
(KMF). Im Ruhezustand ist das Material nicht problematisch, darf jedoch
nicht geschnitten oder gebrochen werden und muss daher im Zuge der
Modernisierungsmaßnahme vollständig ausgebaut werden
- Künstlichen Mineralfasern befinden sich auch in den Dämmschichten auf
allen Holz-Abhangdecken und hinter den Wandverkleidungen in allen Ebenen des Foyers

- Teerkork als Dämmmaterial mit einer PAK-Belastung befindet sich auf dem
gesamten Dach und in den beiden Kühlräumen im Keller
- Die Dachabdichtung ist provisorisch und nicht von langer Lebensdauer,
außerdem fehlen Notüberläufe
- Die Regenfallleitungen, die senkrecht durch die Veranstaltungsbereiche führen, sind sämtlich marode und waren in der Vergangenheit bereits häufiger
undicht und haben Wasserschäden verursacht
- An der Fassade müssen ständig Fugen nachgearbeitet werden, um ein Herabfallen der Keramikplatten zu verhindern
- Der gesamte Südanbau ist einschließlich der Terrasse in einem schlechten
baulichen Zustand und als nicht erhaltenswert zu klassifizieren
- Das energetische Niveau des Gesamtgebäudes ist auf dem Stand von 1964
und extrem weit entfernt von heutigen Standards
- Die akustische Situation im Großen Saal ist seit 1999 stark verbessert, aber
nicht als optimal für das breite Veranstaltungsspektrum zu bezeichnen
Auch wenn keine der jetzt in Betrieb befindlichen gebäudetechnischen Anlagen noch für längere Zeit erhalten bleiben kann, sind die sicherheitsrelevanten Aspekte mittel- und langfristig das gravierendere Problemfeld. Hier sollte
es bis zum Beginn der Sanierung im Frühjahr 2018, weiterhin gelingen, mit
erhöhtem Personaleinsatz oder auch den seit 1997 eingeschlagenen Weg
mit effektiven Kompensationsmaßnahmen in der Art weiter zu führen, dass
der überschaubare Zeitrahmen entsprechend überbrückt werden kann.

Eine geplante Schließung mit angemessenem zeitlichen Vorlauf setzt den
Betreiber in eine wesentlich stärkere Verhandlungsposition, vor allem auch
dann, wenn das geplante Ende verbindlich prognostiziert werden kann. Für
zahlreiche Veranstaltungen wird es Alternativlösungen an anderen Orten
Göttingens geben. In einigen Fällen müssen die Veranstaltungen auch ausgesetzt werden.
Die Alternative zum aktiven Handeln wäre eine behördlich veranlasste
Schließung ohne Vorwarnung und mit der Konsequenz, bestehende Verträge
nicht erfüllen zu können. Der Imageverlust wird so erheblich sein, dass das
positive Bild der Veranstaltungsstätte bei vielen Veranstaltern umschlägt. Ein
Zustand, der keinesfalls provoziert werden sollte.
Der beschriebene Zustand dokumentiert in der stichwortartigen Auflistung
die Ausgangssituation. Von den 1.204 im Raumbuch erfassten Bauteilen für
alle Räume haben maximal 236 eine Chance, die Sanierung zu überleben.
Gemeinsames Ziel sollte natürlich sein, im Rahmen der Sanierung sämtliche
Altlasten konsequent zu beseitigen.
Aber auch wenn die Stadthalle in den Rohbauzustand zurückgesetzt werden
muss und Investitionen in Höhe von voraussichtlich knapp 23 Millionen anfallen werden: es gibt keinen Plan B !!! Ein Neubau wird in jedem Fall deutlich
teurer.
Neben dieser gekürzten Dokumentation zur Sanierung der Stadthalle gibt
es eine umfangreichere Langfassung in vergleichbarer Aufmachung, sowie
ein Raumbuch, in dem alle Räume mit Einbauten erfasst sind und Dokumenta-tionsordner mit Bestandsplänen und allen Gutachten und Stellungnahmen,
die im Rahmen dieser Bearbeitung erstellt wurden.

Architektengruppe Wagener im Januar 2017
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