
die Bezirksregierung, der 
Landeskonservator, die 
derzeit gültigen DIN-
Normen, die Dachdecker-
richtlinien und die Ener-
gieeinsparungsverordnung 
in Einklang gebracht wer-
den mussten.  
Eine konventionelle Sa-
nierung war nicht mög-
lich, da sie den Vorgaben 
des Denkmalschutzes 
nicht Genüge getan hätte.  

Denkmalschutz 
gibt Bedingungen 

vor  
. 
Da der Rathaus-Altbau 
unter Denkmalschutz steht, 
mussten die hier geltenden 
Bestimmungen zwingend 
eingehalten werden.  
Hierbei gibt es zwei As-
pekte zu beachten: 
A) die handwerkliche 

Ausfertigung und 
B) der  optische Ein-

druck des Gebäudes 
sollte erhalten blei-
ben.  

Und damit stand schon das 
nächste Problem an: Dach-
ziegel aus den Fünfzigern 
sind nirgendwo mehr er-
hältlich. Es musste drin-
gend eine Alternative ge-
funden werden.  
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Der Rathaus-Altbau erhält ein neues 
Dach und runderneuerte Fenster 

Ordentliche Dämmung wegen eines 
Stahldachstuhles nicht möglich.  

 1939 wurde das Rathaus 
gebaut, ein historisches 
Vorkriegsgebäude zwi-
schen Rhein und Stadt-
kern gelegen. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde es fast 
vollständig zerstört und in 
den Vierzigern neu aufge-
baut. So alt ist auch das 
Dach und die Dachent-
wässerung - etwa 60 Jah-
re. Zwar kann ein Tonzie-
geldach bis zu 100 Jahren 
alt werden, aber die nor-

male Lebensdauer von 
Dachrinnen  beträgt nur 
etwa 35 Jahre. Zumal  die 
Gebäudesubstanz massiv 
gefährdet war. Höchste Zeit 
also für eine Dachsanie-
rung.  
Aber: Seit dem 1. März 
1988 ist das Rathaus denk-
malgeschützt. Dies wieder-
um führte zu erheblichen, 
fast zwei Jahren währenden  
Sachdiskussionen, weil die 
untere Denkmalbehörde ,  

 gewesen.“ Man hätte die 
ganze Dachkonstruktion 
verändern müssen, was 
wiederum die Denkmal-
schützer auf den Plan geru-
fen hätte.  
Was also tun, denn es be-
stand ein ganz dringender 
Handlungsbedarf.  

Das Rathaus, gemeinsam 
mit zwei anliegenden Kir-
chen prägend für die Sil-
houette der Stadt, verfügt 
über eine außergewöhnli-
che Baukonstruktion mit 
einem Stahldachstuhl und 
hohem Ziegeldach.  
Aufgrund der Stahlkon-

struktion konnte keine Un-
terspannbahn verlegt wer-
den.  „Denn,“ so die städti-
schen Bautechniker Micha-
el Kleipaß und Ralf Zieg-
ler, „dann hätte man den 
Dachstuhl aufbrechen müs-
sen. Und das wäre ein zu 
großer und doppelt so teu-
rer Aufwand    

Thema in dieser  

Ausgabe 
• In dieser dritten Ausga-

be des Immo-Reports 
möchten wir Ihnen die 
Dach– und Fenstersanie-
rung im Altbau des Rat-
hauses vorstellen, die 
eigentlich schon seit 
Jahren angedacht war, 
wegen Bestimmungen 
des Denkmalschutzes 
aber erst jetzt realisiert 
werden konnte.   

Immo-Report 



Suche nach einer den Anforderungen genügenden 
Dachziegel gestaltete sich äußerst schwierig.  

Rinnen und Fallrohre mussten vermessen  
und nachgebaut werden.  

hörer geträumt haben, 
denn die Firma Schnickers 
verwendete für den Abtrag 
der alten Pfannen Metall-
schütten, wobei der Lärm-
pegel kurz vor der 
Schmerzgrenze lag.  
Nach dem Abbruch  wur-
de die Dachfläche mit 70 
Tonnen  Dachziegel neu 
eingedeckt. Betroffen von 
der Dachsanierung war 
auch die Rathaussirene, die 
defekt war und entfernt 
wurde, da sie auch nicht zu 
dem historischen Charak-
ter des Gebäudes passte.  

Die Alternative zu den 
alten, S-förmigen Pfannen, 
die auf einer schützenden 
Mörtelschicht lagen, war 
eine bundesweite Abfrage  
aller Hersteller für Tonzie-
gel. Es musste eine Hohl-
falzziegel gefunden werden,  
die in die vorhandene Lat-
tung passte und gleichzeitig 
der Optik entsprach. Ge-
funden wurde eine rote 
Ziegel, die den Anforde-
rungen des Denkmalschut-
zes genügte. Diese Pfanne 
wurde bei der Dachziegelei 
Meyer in Vrasselt umge-

dämpft, um den alten Farb-
ton zu erhalten. 
Die Kranenburger Firma 
Gerüstbau Elbers  umman-
telte den Rathaus-Altbau 
mit 2.000 qm Gerüst Nun 
war es Sache der Firma 
Schnickers aus Kleve, die 
die bundesweite Aus-
schreibung gewonnen hat-
te, die Dachfläche von 
1.350 qm abzutragen. Da-
bei wird sicherlich nicht 
nur Bürgermeister Johan-
nes Diks, sondern auch ein 
Großteil seiner Mitarbeiter 
häufiger von einem Kopf-

 

  

Da die alten Rinnen und 
Abflüsse nur noch Papier-
dicke hatten, musste auch 
die komplette Dachent-
wässerung erneuert wer-
den. Hierzu wurden die 
alten Rinnen und Fallrohre 
vermessen und nachgebaut 
und anschließend montiert. 
Auch die südlich ausgerich-
tete „Wetterseite“ des 
Rathauses war nach meh-

reren Jahrzehnten renovie-
rungsbedürftig. Hier wur-
den durch die Emmericher 
Firma Baubetrieb Berndsen  
am Giebel etwa 200 qm 
Fugen erneuert.  
Die Gesamtkosten der 
Maßnahmen inclusive der 
Fenstersanierung belaufen 
sich auf 248.000 Euro, 
woran sich das Land NRW 
mit 50 % beteiligt.  

Von Einschüssen aus dem Zweiten Weltkrieg 
getroffenes Tuffsteingesims durfte nur saniert,  

optisch aber nicht verändert werden. 
zu beschädigen. Letztend-
lich hat sich eine simple 
Handreinigung mit einer 
Wurzelbürste als wir-
kungsvollste Methode er-
wiesen.“ Im Bild sichtbar 
das Anlegen der Musterflä-
chen durch die Bocholter 
Gebäudereinigung Wei-
kamp unter Einsatz eines 
Steigers. 

Ebenfalls Bestandteil  der 
Renovierungsmaßnahme 
war die Sanierung von 290 
qm Tuffsteingesims unter 
den Regenrinnen und der 
Fensterumrandungen. Der 
Emmericher Sascha Klein 
verdübelte den Tuffstein 
neu, um ihn vor dem Ab-
sturz zu retten.  
Wichtig bei dieser Maß-

nahme war, dass die aus 
dem Zweiten Weltkrieg 
resultierenden Einschüsse 
weiterhin sichtbar blieben, 
so eine Vorgabe der Denk-
malschutzbehörde.  
Michael Kleipaß vom Fach-
bereich Immobilien: „Wir 
mussten dann prüfen, wie  
der Tuffstein bestmöglich 
zu reinigen war, ohne ihn 
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Ralf Ziegler vom 
Fachbereich Immobilien:  
„Wichtig war, optisch 
keine Veränderungen 
vorzunehmen, um den 
Anforderungen der 
Denkmalschutzbehörde 
gerecht zu werden. 
Daher ist trotz Sanierung 
keine große Veränderung 
am Gebäude 
festzustellen.“ 



Gerüst mit Fallsicherung und Sicherheitsgurte  
schützten die Dachdecker vor dem Abstürzen 

 

Für Parkplatzsuchende war während der 
Dacharbeiten äußerste Vorsicht geboten 

Selbst für die höhenge-
wohnten Mitarbeiter der 
Dachdeckerfirma Schni-
ckers dürften die Arbeiten 
auf dem Dach des Rathaus-
Altbaus kein alltägliches 
Brot gewesen sein. Ein 
extremes Steildach in drei-
geschossiger Haushöhe 
verzieh nicht den gerings-
ten Fehler.  
So waren die Dachdecker 
nicht nur durch ein mit 
einer Fallsicherung verse-
henem Gerüst gesichert, 
sondern zusätzlich noch 
mit Sicherheitsgurten.  

Alle Arbeiten wurden an 
regionale Auftragnehmer 
vergeben. Für den Gerüst-
bau verantwortlich zeich-
nete die Firma  Elbers aus 
Kranenburg. Die Fugen am 
Giebel erneuerte der Em-
mericher Baubetrieb 
Berndsen, und der Emme-
richer Sascha Klein be-
wahrte das Tuffsteingesims 
vor dem Absturz. 
Die maroden Fenster repa-
rierte das Neukirchen-
Vluyner Unternehmen 
Holz-Art, ehe sie vom Em-
mericher Malerbetrieb 
Kante lackiert wurden.  

Bei den Dacharbeiten zum 
Rathausvorplatz waren 
zusätzliche Vorsichtsmass-
nahmen erforderlich. Da 
der Platz stets zugeparkt 
war, wurde ein überdach-
ter Fußgängertunnel sowie 
Schutznetze und Bauzäune 
aufgestellt, um Personen 
und Fahrzeuge vor herab-
fallenden Ziegeln oder 
anderen Dachdeckermate-
rialien zu schützen.    

Nicht ungefährlich war das 
Betreten des Dachbodens 
des Rathauses während 
der Dachsanierung. 
 Wie auf dem nebenste-
henden Foto zu sehen ist, 
landeten beim Abtragen 
der alten Dachfläche nicht 
wenige der Pfannen auf 
dem Boden des Altbau-
speichers. 

Beschreibende Grafik- oder Bild-
unterschrift. 
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Schwindelfrei sollte 
man schon sein, wenn 
man hier arbeitet. 
Auch Höhenangst zu 
haben, ist nicht 
unbedingt die beste 
Voraussetzung für 
den Job.  
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Fachbereich Immobilien 

Geistmarkt 1 

46446 Emmerich am Rhein 

 

Telefon: 02822 75264 

Fax: 02822 75460 

E-Mail:  
Ulrich.Tervoort@stadt-

emmerich de  

Das Wärmedämm-Verbundsystem wird am Erweiterungsbau aufge-
bracht. 

Die Emme-
richer Firma 
Ebda fertig-
te das Bau-
stellenschild 
an. 

 

Hoher Lärmpegel zerrt an den 
Nerven der Beschäftigten  

Die kalte Jahreszeit erschwerte 
die Fenstersanierung zusätzlich 

Kompletter Austausch der alten 
Fenster war viel zu teuer 

Ende August wurde mit 
den Sanierungsmaßnahmen 
begonnen.  
Den Anfang machte der 
Austausch der Dachrinnen 
und Fallrohre, es folgte die 
Dachsanierung, und ab-
schließend wurden die ma-
roden Fenster saniert, wo-
bei die Neulackierung noch 
in vollem Gange ist. 
Leidtragende bei der Ge-
samtbaumaßnahme waren 
alle Beschäftigten im Rat-
haus, denn monatelanger  
Lärm und Dreck zerrten 

gewaltig an den Nerven der 
Mitarbeiter.   
Ein eng gesetzter Bauzei-
tenplan und Firmen, die 
sich an die gesetzten Fris-
ten hielten, sorgt dafür, 
dass die Leidenszeit der 
Rathausmitarbeiter nicht 
überstrapaziert wird. 
Sehr erfreulich entwickel-
ten sich auch die Kosten 
der Maßnahme. Die ge-
planten  248.000 € werden 
nach dem heutigen Stand 
der Dinge wohl noch unter-
schritten werden.   

Große Probleme bereitete 
auch die Sanierung der 
maroden Fenster. Zur Er-
haltung der Gebäudean-
sicht war eine konventio-
nelle  Sanierung der Fens-
ter nicht möglich und mit 
deutlich höheren Kosten 
verbunden 
Die Fenster konnten nicht 
ausgetauscht werden, son-
dern mussten Stück für 

Stück überprüft und repa-
riert werden. Ein weiterer 
Aufschub der Maßnahme 
hätte massiv die Substanz 
gefährdet, so dass eine Re-
paratur der erhaltenswerten 
Fenster nicht mehr möglich 
gewesen wäre.  
Zudem war die Maßnahme 
bereits einige Jahre  man-
gels ausreichender Haus-
haltsmittel aufgeschoben.  

Den Zuschlag zur Repara-
tur der 120 sanierungsbe-
dürftigen Fenster erhielt 
nach einer Ausschreibung 
die Firma Holz-Art aus 
Neukirchen-Vluyn. Sie 
besserte die Fenster aus, 
ehe die Emmericher Maler-
firma Kante sie mit einem 
neuen Anstrich versieht.  
Hierbei sind logistische 
Probleme zu beachten: die 

Sanierungsmaßnahme fällt in 
die Wintermonate, und für den 
Fensteranstrich ist der Ausbau 
des Fensters erforderlich. Also 
muss jeweils eine Notvergla-
sung  für die Dauer der An-
stricharbeiten montiert werden, 
um  zu gewährleisten, dass die 
Rathausbeschäftigten wegen 
der winterlichen Kälte nicht 
ihre Arbeiten einstellen.  
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