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Bürgerzentrum 
in der Alten Schule

8,7 MIO € INVESTITION
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150 m² SAAL MIT BÜHNE GENERALSANIERUNG ”ALTE SCHULE” 8 GRUPPENRÄUME NEUER DORFPLATZ

Tag  der offenen Tür 
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am 14. Mai  2022 



Die Baumaßnahmen
Überblick
Das Gesamtprojekt besteht aus drei Teilen:

• Generalsanierung des ehemaligen Schulhauses. 
• Neubau mit einem multifunktionalen Veranstaltungsraum mit Bühne. 
• Neugestaltung des Vor- und des Dorfplatzes als mehrfach nutzbares Areal, einschließlich der Verkehrsanlagen  

Das entstandene Ensemble fügt sich dabei hervorragend in die Umgebung ein und vermittelt eine hohe Aufenthalts-
qualität. Die gesamte Anlage ist barrierefrei erschlossen und die Gebäude bieten öffentliches WLAN. 

Die Heizung erfolgt mit Fernwärme aus einem Biomasse-Heizkraftwerk in der Nachbarschaft. Das Erd- und das Dach-
geschoss sind mit Fußbodenheizung ausgestattet, das Obergeschoss wird über Heizkörper mit Wärme versorgt.

Für den Saal und die WC-Anlagen gibt es eine zentrale Lüftungsanlage, wobei eine Nachtauskühlung bei Bedarf die 
Anlage unterstützen wird. Der Zukunftsbildungsraum „Woffenbach“ besitzt eine dezentrale Lüftungsanlage mit Nach-
strömung aus den Büroräumen.

Förderung
Das Gesamtvolumen der umfangreichen Maßnahmen beträgt 8,7 Millionen Euro. Wir erwarten dafür einen Zuschuss 
bis zu rund 6 Millionen Euro. Das ist die bisher höchste Summe im Rahmen der Städtebauförderung für ein Einzelvor-
haben der Stadt Neumarkt.

Wir danken den Fördermittelgebern ganz herzlich für diese großartige und großzügige Unterstützung!

Vom alten Schulhaus zum Bürgerzentrum
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Pöllingerinnen und Pöllinger! 
Wir blicken auf die Fertigstellung eines großen dreiteiligen Gesamtprojektes, das zum einen für den Stadtteil Pölling, 
seine Bewohner, Vereine und Organisationen sowie für die bisher schon in der Alten Schule verankerten Selbsthilfe-
gruppen zur Verfügung stehen soll. Zum anderen sollen dort auch viele weitere Initiativen und Angebote aus dem 
ganzen Stadtgebiet Platz finden. 

Auf Anregung aus der Pöllinger Bürgerschaft haben wir als Stadt für rund 8,7 Millionen Euro ein Zentrum bestehend 
aus dem Saal, den Gruppenräumen und einer multifunktionalen Platzgestaltung für Veranstaltungen geschaffen – ein 
Projekt, das Pölling und Neumarkt bereichert und das sich weithin sehen lassen kann!

Der jetzige Standort des Bürgerzentrums neben der Kirche ist schon seit vielen Jahr-
hunderten ein zentraler Bereich in der bis 1972 selbständigen Gemeinde Pölling ge-
wesen. Seit den 1830er Jahren war dort die Schule Pöllings eingerichtet, die 1859 zur 
zweiklassigen Schule vergrößert wurde und bis weit ins zwanzigste Jahrhundert der 
Bildung diente. Ab 1969 war hier die Gemeindekanzlei untergebracht, in den 1970er 
und 1980er Jahren befand sich darin die Sparkassenfiliale und der Gruppenraum der 
CAJ-Dorfgruppe. Schließlich wurde aus der alten Schule das Haus der Selbsthilfe-
gruppen. Dort zog im Jahr 2000 auch der Eine-Welt-Laden ein.

Schon 2009 habe ich ein erstes Gespräch mit der Kirche und den Vereinen geführt, 
um grundsätzlich mögliche Standorte, Grundlagen und Bedingungen für ein Stadtteil-
zentrum in Pölling zu analysieren. Seit damals hatte die Verwaltung den Auftrag das 
Projekt weiterzuentwickeln. 2012 gelang es mir, das so genannte „Distler-Anwesen“ 
zu erwerben, und schon ein Jahr später haben wir das verfallende ehemalige Gast-
haus abgerissen.

Mit diesem Grundstückserwerb wurde erst die Voraussetzung für die jetzt umgesetzte 
großzügige Neugestaltung des gesamten Platzes geschaffen. Außerdem haben wir 
im nördlichen Teil ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen errichtet, das 2016 fertig-
gestellt worden war und das sich optimal in die Platz- und Raumsituation einpasst.

2017 haben wir dann die Realisierung des Stadtteilzentrums Pölling in die Hand ge-
nommen und über meinen guten Kontakt zu Regierungspräsident Axel Bartelt wurden 
wir auf ein neues Förderprogramm aufmerksam, für das wir sofort bei der Regierung 
einen Förderantrag gestellt haben. Letztlich erwarten wir für das Bürgerzentrum Städtebauförderungsmittel in Höhe 
von 5,5 bis 6,1 Millionen Euro – so viel wie noch nie für ein städtisches Vorhaben!

Mitte 2019 hat der Stadtrat die Projektfreigabe erteilt, danach wurden die Planungen verfeinert und An-
fang 2020 begann die Umsetzung: Das ehemalige Schulhaus wurde entkernt und generalsaniert, ein Neu-
bau ergänzt das vorhandene Gebäude und der Platz im Vorfeld des Gebäudes wurde völlig neu gestaltet. In-
nerhalb von nur rund zwei Jahren Bauzeit wurde hier ein Millionenprojekt auf sehr ansprechende und optisch 
gelungene Weise umgesetzt. Eine echte Rekordleistung, für die ich den Beteiligten danke, genauso wie allen, die 
sich im Vorfeld in die Projektgestaltung eingebracht haben, insbesondere den Pöllinger Vereinen und Organisationen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  

 
Oberbürgermeister  
Thomas Thumann

Altes Schulhaus auf einer Mehrfachbildkarte 
Foto Fröhlich, Nürnberg

Das ehemalige Gasthaus Distler



Schulungsraum „Höhenberg“ 

Saal „Pölling“, Veranstaltungsraum

Besprechungsraum „Stauf“ Seminar- und Arbeitsraum „Hasenheide“ 

Foyer: Begrüßung und Empfangsraum

Seminar- und Arbeitsraum „Wolfstein“ 

Bildungsraum „Woffenbach” 

Seminar- und Arbeitsraum „Mühlen“ 

Kochraum „Holzheim”



Die drei Maßnahmen
Generalsanierung und Umbau des Altbaus 
Die Generalsanierung des zuletzt als „Haus der Selbsthilfegruppen“ genutzten ehemaligen Schulhauses war der auf-
wändigste Teil des Gesamtprojektes. Das Altgebäude wurde dazu komplett entkernt, außerdem mussten die gesamte 
Statik und die Hülle des Gebäudes ertüchtigt werden. Darüber hinaus haben wir die technische Ausstattung, die Lei-
tungen, die Wandbeläge und die Böden erneuern müssen und es wurden die Raumstrukturen neu organisiert. Das 
bestehende Mauerwerk blieb erhalten und wurde mit neuen Holzfenstern versehen. Das Erdgeschoss erhielt eine 
stabile Bodenplatte in Form einer dünnen Betonsohle auf Sand unter dem bestehenden Fußboden.

Auch den historischen Dachstuhl haben wir belassen und ihn umfangreich saniert. Gegen den Befall des Holzes 
durch den Hausbock haben wir ein Heißluftverfahren angewendet und mit Bürsten und Seifenlauge gearbeitet. Zu-
dem haben wir auf den bestehenden einen neuen Dachstuhl aufgesetzt und mit Dachflächenfenstern versehen. Die 
Firstrichtung wurde gedreht, die Eindeckung erfolgte mit Biberschwanz-Doppeldeckung. Das bisher ungenutzte Dach-
geschoss wurde sogar ausgebaut und jetzt findet sich dort ein weiterer großer Gruppenraum unter der wunderschön 
freigelegten Balkendecke.

Besonders wichtig war uns, dass wir das Erscheinungsbild des Bestandsgebäudes durch die Anordnung der Fenster, 
die Putzfassade und die Biberschwanzeindeckung beibehalten und so in die Umgebung einpassen.

Im Altbau befinden sich im Erdgeschoss die Büros der Verwaltung mit 60 Quadratmetern, ein Kopierraum und der 65 
Quadratmeter große Raum „Woffenbach“. Im Obergeschoss finden sich die Räume „Stauf“ (25 Quadratmeter), „Ha-
senheide“ (31 Quadratmeter), „Wolfstein“ (42 Quadratmeter) und „Mühlen“ (30 Quadratmeter). Der Gruppenraum im 
Dachgeschoss wurde „Höhenberg“ benannt und bietet 115 Quadratmeter Fläche. 

Der Anbau des Altbaus erhielt ein neues Ziegelmauerwerk mit Holzeichenfenstern. Im Anbau befinden sich die bei-
den Treppenhäuser, durch die zwei baulich getrennte Rettungswege für den Brandschutz gewährleistet sind. Der 
neue rollstuhlgerechte Aufzug bietet zudem barrierefreien Zugang zum Ober- und Dachgeschoss. Ebenfalls im An-
bau untergebracht sind die Teeküche, die Toilettenräume, von denen einer behindertengerecht gestaltet ist, sowie ein 
Technikraum. 

Der Altbau funktioniert mit seinen Nebenräumen für sich autark, ist jedoch konzeptionell und räumlich mit dem Neubau 
verknüpft. Auf diese Weise ist jede Art von gemeinsamen und getrennten Nutzungen möglich.

Erweiterungsbau mit Saal
Der Neubau des Saales erinnert in der Form, von den Proportionen her und durch die Holzfassade an einen Dorf-
stadel. Ausgeführt wurde das Ganze mit Kalksandsteinmauerwerk und einer hinterlüfteten Holzfassade mit Holz-
wolle-Dämmung. Nach oben wird das Saalgebäude durch ein steiles Satteldach mit einer 50 Grad Dachneigung aus 
Holzfertigteilen mit Biberschwanz-Doppeldeckung abgeschlossen. 

Der Saal selbst erhielt eine Akustikverkleidung mit Holzleisten aus Weißtanne. Eine spezielle Imprägnierung verleiht 
ihr schwerentflammbare Eigenschaften und gewährleistet damit den Brandschutz.

Die Verbindung zwischen Neu- und Altbau bildet ein Flachbau mit Stahlbetondecken. Da er nach außen hin mit Glas-
optik ausgeführt ist, eröffnet er sogar eine Sichtachse vom Dorfplatz über das Eingangsfoyer bis zur Pergola im Gar-
ten. Der hinter dem Gebäude liegende anschließende Grünbereich dient als Freiraum für die verschiedenen Gruppen 
zum Erholen, Spielen und Begegnen. 

Der vordere Bereich des Neubaus ist durch eine leichte Erhöhung bewusst baulich vom Dorfplatz abgesetzt, damit 
sich dadurch eine mögliche Bühnenfläche für Veranstaltungen im Freien ergibt.

Neugestaltung des Dorfplatzes und Außenanlagen
Im Rahmen dieser Maßnahme haben wir die gesamten Außenanlagen neu geschaffen. Als Hauptbestandteil entstand 
ein neuer Dorfplatz für den Stadtteil Pölling. Die Fläche kann zum einen als Parkplatz genutzt werden, zum ande-
ren steht sie für Bürgerfeste, Vereinsveranstaltungen und 
Ähnliches zur Verfügung. Im Rahmen der Umgestaltung 
wurden dabei auch die Bergstraße und die St.-Martin-Stra-
ße erneuert. Insgesamt haben wir rund 1.800 Quadratme-
ter als neuen Oberflächenbelag aus heimischem Granit 
verbaut. 

Im Bereich des Platzes und um das Gebäude wurden 
Hecken und neun große, an das Klima angepasste Bäu-
me gepflanzt. Die bestehenden Bäume wurden erhalten. 
Neben Rasen- wurden auch blühende Staudenflächen an-
gelegt, die als Nahrungsquelle für Insekten dienen sollen. 
Für Mauersegler haben wir auf Anregung des LBV Neu-
markt eigene Nistmöglichkeiten unter dem Dach des ge-
neralsanierten Altbaus geschaffen.

Der Garten des Bürgerzentrums soll ein Ort der Begeg-
nung sein. Die Geräte lehnen sich an die Idee des Erfah-
rungsfelds der Sinne an. Alle Altersgruppen, ob mit oder 
ohne Handicap, können sich hier ausprobieren und ihre 
Möglichkeiten testen. Den Kindern bietet der neu gestalte-
te Spielbereich zahlreiche Spiel- und Klettermöglichkeiten, 
Kleinkinder dürfen sich über einen Sandkasten freuen.

Die ersten Nutzer des Bürgerzentrums
Die Mauersegler haben bereits letztes Jahr die Nistkästen 
angenommen, die die Stadt bei der Generalsanierung des 
ehemaligen Schulhauses angebracht hatte.



Das Team
Das Team um die Leiterin Anna Lehrer hat bereits im Februar 2022 die Arbeit aufgenommen und freut sich auf viele 
Interessenten und Besucher. Es ist erreichbar von Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie Dienstag- 
und Donnerstagnachmittag von 14:00 Uhr bis 17:30. 

Das Bürgerzentrum in der Alten Schule
Konzept und Möglichkeiten 
Im neuen Bürgerzentrum stellt die Stadt Neumarkt Ver-
einen, Organisationen, Gruppen und anderen Interes-
senten eine Auswahl an Räumen verschiedenster Grö-
ßen zur Verfügung. Die Räume sind nach Neumarkter 
Stadtteilen benannt und erstrecken sich auf drei Eta-
gen. Da das Bürgerzentrum mit Mitteln der Städtebau-
förderung realisiert worden ist, sind für die Vergabe der 
Räume genaue Kriterien vorgeschrieben. So sind unter anderem parteipolitische Nutzungen und solche mit primär 
wirtschaftlichen Zwecken genauso ausgeschlossen wie die Bereitstellung für private Feiern z.B. bei Geburtstagen, 
Hochzeiten und ähnlichen Anlässen.

Vielmehr muss bei einer Nutzung die Voraussetzung erfüllt sein, dass das bürgerschaftliche Engagement gefördert 
wird. Initiativen, die gemeinwohlorientierte Angebote und Aktionen durchführen und einen Bezug zur Neumarkter 
Nachhaltigkeitsstrategie in den Bereichen Demografie, Integration, Familie, nachhaltiger Lebensstil oder Klimaschutz 
herstellen, können die Räume kostenfrei nutzen. Hier können sich Mitbürger aus Pölling, aus dem Stadtgebiet und 
dem Landkreis begegnen, um sich auszutauschen, zu vernetzen, fortzubilden und an gemeinsamen Projekten zu 
arbeiten. Das Bürgerzentrum soll ein Ort für Zusammenarbeit und die Entwicklung kreativer Ideen werden, dort sollen 
neue Konzepte und Kooperationen entstehen und  so eine Schnittstelle geschaffen werden zwischen verschiedenen 
Ebenen der Gesellschaft. Viele bei uns leisten dankenswerterweise wertvolle ehrenamtliche Arbeit, die unter dem 
Dach der Engagierten Stadt gebündelt wird. Mit dem Bürgerzentrum hat das Ehrenamt eine neue Anlaufstelle ge-
funden.

Inhaltlich setzen wir im Bürgerzentrum auf die folgenden acht Themen, die sich auch in der Zahl der Farben des Logos 
wiederfinden. 

1. Bürgerschaftliches Engagement – Stärkung von Ehrenamt vor Ort durch Vernetzungstreffen aller Vereine und 
Initiativen und gemeinsame Aktionen wie #neumarkträumtauf

2. Nachhaltigkeit & Bildung für nachhaltige Entwicklung – beispielsweise Umweltprojekte mit Geflüchteten 
3. Integration – Unterstützung Neuzugewanderter, z.B. mit dem Internationalen Frauenfrühstück oder dem  

Treffpunkt Razom 
4. Politische Bildung – Stärkung einer aktiven Gesellschaft durch Planspiele oder Diskussionsabende
5. Intercultural City – vielfältige interkulturelle Strukturen in Einrichtungen, Schulen und Unternehmen  schaffen 
6. Gesundheit & Selbsthilfe – Angebote und Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung ermöglichen
7. Vereinsleben vor Ort unterstützen – Traditionen vor Ort leben und Vereine fördern
8. Kulturelles Leben – Kleinkunstabende, Theater, Lesungen oder Ausstellungen für jedermann bieten

Informationen zu konkreten Angeboten und Aktionen rund um das Bürgerzentrum finden sich auf der Website  
www.engagiertestadt-neumarkt.de

Bildungsarbeit und  
Engagierte Stadt:
Anna Lehrer
E-Mail: anna.lehrer@neumarkt.de 
Tel.: 09181 255-2610 
Mobil: 0160 8918636

Raumanfragen und 
Hausorganisation: 
Fadi Almusa
E-Mail: fadi.almusa@neumarkt.de 
Tel.: 09181 255-2611

Integrationsprojekte und  
Umweltbildung:
Sümeyra Aytar
E-Mail: suemeyra.aytar@neumarkt.de 
Tel.: 09181 255-2612 
Mobil: 0160 8922228


