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Stadt Emmerich 
am Rhein 

Eine neue Turnhalle für die  
Europa-Hauptschule 

Städtebaulich markanter Bau 

In seiner Sitzung vom 
15.03.2005 beauftragte 
der Rat der Stadt die Ver-
waltung, den Neubau 
einer Einfachturnhalle an 
der Europa-Hauptschule 
in Angriff zu nehmen. 
Gleichzeitig wurde eine 
Arbeitsgruppe installiert, 
die sich mit der Gestal-
tung und Nutzung des zu 
realisierenden Projektes 
befasste.  

Das Ergebnis der Beratun-
gen dieser Arbeitsgruppe  
wurde in der Sitzung des 
Ausschusses für Stadtent-
wicklung am 30. Mai 2005 
vorgestellt und stieß dort 
auf eine breite Zustim-
mung. Der Emmericher 
Architekt Stefan Driesen 
wurde mit der Planung der 
Halle beauftragt. Sein Ent-
wurf sieht einen Neubau 
vor, der sich städtebaulich 

neue Umkleide– und Sani-
tärräume geschaffen. Be-
hindertengerecht sind die 
Räume gestaltet worden. 
Sie kommt damit auch den 
Interessen der Behinderten-
Sport-Gemeinschaft entge-
gen, die ihre Übungsstun-
den künftig in dieser Halle 
absolviert. 

„Dieser städtebaulich mar-
kante Bau soll einen 
Schwerpunkt setzen, so-
wohl in Architektur als 
auch in Materialien“, so 
Driesen bei der Vorstellung 
der Planungen. Mit einer 
Größe von 15 mal 27 Me-
tern und einer lichten Höhe 
von 5,50 Metern entspricht 

die neue Turnhalle an der 
Europa-Hauptschule den 
Richtlinien für eine Ein-
fachhalle. Die Nebenräume 
sind der Turnhalle vorgela-
gert. Aber nicht nur die  
Räume für den Neubau 
sind hier untergebracht, 
auch für die bestehende 
Halle der Schule wurden 

Thema in dieser Ausga-
be 
• In dieser ersten Ausgabe 

des Immo-Reports 
möchten wir Ihnen die 
neue Turnhalle der Eu-
ropa-Hauptschule an der 
Wollenweberstraße vor-
stellen, die in 18 Mona-
ten Bauzeit, im geplanten 
Kostenrahmen errichtet 
wurde. Technisch auf 
dem Stand soll die Halle 
neben den Schülerinnen 
und Schülern auch den 
Emmericher Sportverei-
nen als Heimat dienen. 
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Der Entwurf der neuen Turnhalle des Emmericher Architekten Stefan Driesen 

in das Umfeld des PAN 
und des Nonnenplatzes  
einfügt. Aus diesem 
Grunde sah er auch nicht 
für ein klassisches Sattel-
dach, sondern entschied 
sich für ein flach geneig-
tes Flachdach. Die Turn-
halle wurde auf dem 
Schulgelände, im unmit-
telbaren Anschluss an 
die bestehende Halle 
errichtet. 



Technik, die begeistert und 
Energie spart 
Der Staat kann von seinen 
Bürgerinnen und Bürgern 
nur dann glaubhaft fordern, 
die Umwelt zu schützen 
und die natürlichen Res-
sourcen zu schonen, wenn 
die öffentliche Hand mit 
gutem Beispiel vorangeht. 
Bund, Länder und Gemein-
den haben in ihrem Bereich 
viele Möglichkeiten, Um-
weltbelastungen zu verrin-
gern oder zu vermeiden. 
Diese müssen sie aus-
schöpfen.  
Die Stadt Emmerich am 
Rhein hat bei der techni-
schen Gebäudeausrüstung 
alle Erfahrungen einfließen 
lassen, die in den vergan-
genen Jahren an anderen 
Objekten gemacht wurden. 
So wurde konzeptionell 
festgelegt, das auf eine 
Lüftungsanlage für die 
Turnhalle selbst verzichtet 
werden soll. Die Belüftung 
der Halle erfolgt durch 
intelligent gesteuerte Fens-
ter. Auch der von mehreren 
Faktoren gesteuerte Son-
nenschutz ermöglicht im 
Winter solare Einstrahlge-
winne und unterbindet im 
Sommer eine unnötige 
Aufheizung der Halle. Be-
heizt wird die Halle durch 
eine hocheffiziente De-

ckenstrahlungsheizung. Die 
Beleuchtung ist Präsenzge-
steuert und kann in unter-
schiedlichen Lichtstärken, 
z.B. für Wettkämpfe, be-
trieben werden. Die unum-
gängliche Lüftungsanlage 
für die Umkleide– und 
Duschräume wird durch 
Luftfeuchtigkeitsensoren 
und Temperaturfühler gere-
gelt und sichert dadurch 
maximalen Komfort bei 
gleichzeitig niedrigstem 
Energieeinsatz. Der Was-
serverbrauch wird durch 
modernste Armaturen mit 
Selbstschlusstechnik auf 
das kleinstmögliche Maß 
reduziert ohne das Abstri-
che beim Komfort gemacht 
werden müssen.   
Ganz nebenbei wurden 
dadurch selbstverständlich 
auch die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung 
mehr als erfüllt. 
All dieses ist in das schon 
vorhandene Netz der zent-
ralen Gebäudeleittechnik 
der Stadt Emmerich a. R. 
eingebunden. Dadurch sind 
Energieeffizienz, Betriebs-
sicherheit und zeitnahes 
Störungsmanagement in 
optimaler Weise gewähr-
leistet.   

Leimbinder geben der Halle  
den gewissen Pfiff 
Die Architektur stand mit 
im Mittelpunkt der Planun-
gen. Diese Architektur 
bezog sich jedoch nicht nur 
auf die äußere Gestaltung. 
Auch die innere Ausgestal-
tung beeindruckt. Hierzu 
tragen die Leimbinder mit 
bei. Sie tragen die Dach-
konstruktion und bilden 
einen besonderen Blick-
fang ohne jedoch Sicher-
heitsaspekte außer Acht zu 
lassen. Durch die Verwen-

dung von Akustiktrapez-
blechen unter der Dachhaut 
konnte eine kostenträchtige 
Hallendecke eingespart 
werden.  Optisch gelungen 
ist auch die effiziente Aus-
legung der Gebäudehülle in 
Bezug auf Licht und  Wär-
meschutz. Es wurde ein 
ausgewogener Mix aus 
Massivbauteilen und Glas-
flächen gewählt, um da-
durch ein thermisches 
Gleichgewicht zu erhalten. 

Die Stahlbetonstützen werden durch die Firma Tönnissen aus 
Kleve gesetzt. 
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„In diesem Objekt 
haben wir alle 
Erfahrungen in 
Punkto 
Energieeinsparung 
einfließen lassen“, 
so Ludger 
Niemann, 
stellvertretender 
Fachbereichsleiter 
Immobilien. 

Moderne Duschköpfe 
sorgen für kontrollierten 
Wasserverbrauch im 



Fundamente gefunden -  
und jetzt 

18 Monate Bauzeit 

Auch Emmericher 
Unternehmen am Bau beteiligt 

Bei den Gründungsarbeiten 
stieß das Tiefbauunterneh-
men auf Fundamente alter 
Stadthäuser. Nachdem der 
Denkmalschutz beteiligt 
wurde, mussten die Funda-
mentierungsarbeiten verän-
dert werden. Durch eine 
innovative Planung aller 
am Bau beteiligten Planer 
konnte auf eine teure Bohr-
pfahlgründung verzichtet 
werden. Bodenaustausch 
und eine veränderte Pla-
nung der Bodenplatte sorg-
ten dafür, dass der Kosten-
rahmen nicht gesprengt 

wurde. 
Insgesamt zeigten sich alle 
Planer recht kreativ und 
schafften es damit einen 
ausgewogenen Einklang 
von Wärmeschutz, städte-
baul ichen Vorgaben, 
Brandschutz, Schallschutz. 
Arbeitsstättenverordnun-
gen, Schulbaurichtlinien zu 
erreichen.  
Dieser Bau stellte somit 
hohe Anforderungen an 
Architekten, Statiker, 
Brandschutzingenieur und 
den bauleitenden Mitarbei-
tern der Stadt. 

Bedingt durch das Auf-
tragsvolumen musste auch 
bei der jetzt fertig gestell-
ten Baumaßnahme die öf-
fentliche Ausschreibung 
erfolgen. Dennoch waren 
auch wieder Emmericher 
Unternehmen an der Reali-
sierung beteiligt. Die Firma 
Geerling & Berndsen erle-
digte die Tiefbauarbeiten 
und richtete auch die Au-
ßenanlagen her, die Firma 

Aquatec GmbH führte die 
Schlosserarbeiten aus und 
der Steinmetz Sascha Klein 
die Natursteinarbeiten. 
Vierter im Bunde der Em-
mericher Unternehmen war 
der Malerbetrieb Dennis 
Kante, der alle Anstrichar-
beiten durchführte. Sie 
stellten damit unter Be-
weis, dass auch Emmeri-
cher Unternehmen durch-
aus leistungsfähig sind. 

Exakt 18 Monate dauerte 
es, von den ersten Arbeiten 
im Gelände, bis hin zur 
Fertigstellung der neuen 
Turnhalle. Damit wurde die 
ursprünglich geplante Bau-
zeit zwar um einen Monat 
überschritten, doch für 
einen Bau  dieser Größen-
ordnung mit den umgesetz-
ten technischen Einzelhei-
ten muss man allen an der 

Fertigstellung der Halle 
Beteiligten Anerkennung 
zollen. Wichtiger jedoch 
als die Bauzeit war der 
vorgegebene Kostenrah-
men. Zwar sind noch nicht 
alle Gewerke schlussge-
rechnet, doch jetzt zeigt 
sich, dass trotz der gestie-
gen Mehrwertsteuer das 
vorgegebene Budget ein-
gehalten wird. 

Der Untergrund wird gedämmt 

Die Maurer sind zur Tat geschritten und haben das Mauerwerk zwischen 
den Betonstützen errichtet 
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Auch Emmericher 
Unternehmen 
stellten an der neuen 
Turnhalle der 
Europa-Hauptschule 
ihre 
Leistungsfähigkeit 
unter Beweis. 
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Sanierung im Bestand 
In Verbindung mit dem 
Neubau der Turnhalle 
wurden auch Sanie-
rungsarbeiten in den be-
stehenden Gebäudeteilen 
vorgenommen. So wurde 
die vorhandene Turnhal-
le mit einer neuen Prall-
schutzanlage versehen. 
Die Umkleide– und Sa-
nitärräume dieser Turn-
halle entsprachen nicht 
mehr den heutigen An-
forderungen. Eine Ge-
schlechtertrennung war 
dort nicht möglich  und 
auch der technische Zu-
stand entsprach nicht 
mehr den heutigen An-
forderungen. Daher wur-

den die  Sanitär– und 
Umkleideräume für die-
se Halle in den Neubau 
integriert. Der dadurch 
frei werdende Raum soll 
der Schule weiterhin 
zugute kommen. Hier 
wird ein neuer, den Ar-
beitsstättenrichtlinien 
entsprechender Raum 
für die Hausmeister ge-
schaffen. Der derzeitige 
Hausmeisterraum soll 
künftig als Schülerkiosk 
dienen. Daneben können 
die weiteren frei werden-
den Räume als dringend 
benötigte Materialräume 
für die Schule genutzt 
werden. 

Schule und Vereine an den  
Planungen beteiligt 
 
Gleich zu Beginn der Planungen wurden sowohl 
die Schule als auch die dem Stadtsportbund Em-
merich angeschlossenen Sportvereine beteiligt. 
Ihre in einem gemeinsamen Termin geäußerten 
Wünsche und Anregungen flossen in die Pla-
nungen mit ein. Dies betraf vor allen Dingen die 
Beschaffung der Sportgeräte und Ausstattungs-
gegenstände der Halle. Aber auch in die Planun-
gen der Markierungen für den Hallenboden 
wurden die künftigen Nutzer mit einbezogen. 
Dies hat zur Folge, dass in dieser Halle der Be-
hinderten-Sportgemeinschaft zwei Felder für 
das Bossel-Spiel zur Verfügung stehen. Bad-
minton-, Volleyball und Tennisfelder vervoll-
ständigen das möglich Spektrum der sportlichen 
Aktivitäten ebenso wie ein Basketballfeld. Wei-
ter nahmen Schule und Vereine auch Einfluss 
auf die Belichtung, die Ausstattungsmerkmale 
der Außenanlagen und der Nebenräume. Stolz 
ist man bei Fachbereich Immobilien darauf, dass 
es geringe Beeinträchtigungen für den Schulbe-
trieb und auch für die Anwohner während der 
Bauausführung gab. 

Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

Telefon: 02822 75261 
Fax: 02822 75460 

E-Mail: h-j.kraayvanger@stadt-emmerich.de 

 

Sie finden uns 
auch im Web: 

www.emmerich.de 

Stadt Emmerich 
am Rhein 

So präsentierte sich die bestehende Turnhalle der Europa-Hauptschule 
vor Beginn der Bauarbeiten. Durch den Neubau mussten unter anderem 
die Fensteranlagen verändert werden. Dies geschah, ohne die Belichtungs-
situation in dieser Halle nachhaltig negativ zu beeinträchtigen. 


