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Architektenwettbewerb für das neue Verbandsgemeindehaus ist gestartet 
 

 

Die Planungen für den Neubau des Verbandsgemeindehauses in Montabaur kommen in 

die entscheidende Phase, denn die Verbandsgemeinde hat jetzt den 

Architektenwettbewerb gestartet. Bis zum 1. Dezember können sich interessierte Büros 

für die Teilnahme bewerben. 

 

Jetzt sind Ideen gefragt: Wie kann das neue Verbandsgemeindehaus ansprechend gestaltet 

werden, wie können die funktionalen Anforderungen erfüllt werden und wie das neue 

Bürogebäude in die Umgebung integriert werden? Seitens der Politik und Verwaltung wurden in 

den letzten Monaten die Anforderungen an das neue Gebäude definiert: Es gibt ein baureifes 

Grundstück, einen umfangreichen Bedarfsplan für Räume und Funktionen, es ist entschieden, 

dass eine Tiefgarage gebaut wird und wie diese ins Verkehrsnetz integriert werden soll, Fragen 

der Finanzierung sind geklärt und schließlich haben die neue Zubringerstraße schon einen 

Namen: Am Gerberhof. All das sind die Grundlagen für den Architektenwettbewerb, den das 

eigens gegründete Preisgericht jetzt ausgelobt hat. Dem Preisgericht gehören der amtierende 

Bürgermeister Edmund Schaaf, sein designierter Nachfolger Ulrich Richter-Hopprich, 

Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland, Vertreter aus dem Verbandsgemeinderat und der 

Verwaltung sowie fünf Architekten als Fachpreisrichter an. 

 

Der Wettbewerb verläuft in zwei Stufen: In der ersten Phase bis zum 1. Dezember 2017 können 

sich Architekturbüros zur Teilnahme am Wettbewerb bewerben. Dabei müssen sie nachweisen, 

dass sie qualifiziert und in der Lage sind, ein solches Projekt zu realisieren. Aus allen 

Bewerbern werden die 20 besten Büros anhand einer hierfür entwickelten Bewertungsmatrix 

ausgewählt. Diese werden dann in der zweiten Phase bis April 2018 den Auftrag haben, 

Entwürfe und Konzepte für das neue Verbandsgemeindehaus vorzulegen. Aus diesen 

Präsentationen wiederum wird das Preisgericht einen Gewinner ermitteln, der sich auf ein 

Preisgeld von 35.000 Euro freuen darf. Auch für die weiteren vorderen Plätze stehen 

Preisgelder im Gesamtwert von 55.000 Euro bereit. Im April 2018 wird es eine Ausstellung 

geben, bei der die besten Entwürfe der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der 

Verbandsgemeinderat will im Mai 2018 dann endgültig den Auftrag zur Realisierung des 

Planungsprojekts Verbandsgemeindehaus Montabaur an den Gewinner des 

Architektenwettbewerbs vergeben. 

 

Nähere Informationen gibt es bei der Verbandsgemeindeverwaltung: Projektleiter Stefan 

Baumgarten, Tel.: 02602 / 126-193; E-Mail: sbaumgarten@montabaur.de Die 

Ausschreibungsunterlagen stehen im Internet auf der Datenbank der Europäischen Union 

(TED) für öffentliche Ausschreibungen unter der Dokument-Nummer 434335-2017 zum 

Download bereit. 

 


