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Norderstedts Plenarsaal – alles muss neu 

Andreas Burgmayer  

 
Amtsleiter Hauke Borchardt, mit der Geschäftsführung der Stadtvertretung im Rathaus betraut, im 
Plenarsaal. 
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Die Sessel sind verschlissen, die Mikrofonanlage ist veraltet: Die Politik fordert die 
Renovierung des 34 Jahre alten Saals.  
Norderstedt.  Seit 27 Jahren engagiert sich die Sozialdemokratin Sybille Hahn (67) 
als Kommunalpolitikerin in der Norderstedter Stadtvertretung. Wenn sie vom 
Plenarsaal im Rathaus als „Herz der Norderstedter Demokratie“ redet, mag das auf 
den ersten Blick pathetisch klingen. Aber Hahn kann das nach all den Jahrzehnten 
sicher besser beurteilen als manch anderer. 
Und um in diesem Bild zu bleiben: Im Jahr 34 seines Bestehens schlägt dieses Herz 
nicht mehr ganz rund. Das hängt nicht mit dem Personal zusammen, das die Sitze 
des Versammlungsraumes belegt, sondern mit den Sitzen selbst. Die grundsätzlich 
komfortablen, mit Leder bezogenen Polstersessel sind ebenso alt wie der Saal 
selbst. Acht Generationen von Stadtvertretern haben auf ihnen in mehr oder weniger 
langen Sitzungen Politik für Norderstedt betrieben. Das hat Spuren hinterlassen: Die 
Polster der Sessel sind größtenteils durchgesessen oder schwer strapaziert. Da 
drängt sich die Frage auf, ob sich auf zunehmend unbequemen Sesseln überhaupt 
noch gute und ausgeruhte Entscheidungen für das Wohl der Allgemeinheit treffen 
lassen. 
Der Ältestenrat der Stadtvertretung – ein Gremium aus den Fraktionsvorsitzenden 
aller Parteien – scheint das genauso zu sehen und brachte das Thema im 



Hauptausschuss am Montag zur Sprache. Ein vom grünen Fraktionschef Marc 
Muckelberg eingebrachter Antrag wurde im Gremium beschlossen. Darin wird die 
Stadtverwaltung aufgefordert, für eine zeitgemäße Ausstattung des Plenarsaales zu 
sorgen. Zunächst soll ermittelt werden, was das alles kosten könnte, dann soll der 
Hauptausschuss entscheiden, ob das Geld in den Nachtragshaushalt eingestellt 
wird. 
 
Der Neubau 1984 

• Bezugsfertig war das neu gebaute Norderstedter Rathaus am 16. April 1984. 
Das 58 Millionen Mark teure Bauwerk in Norderstedt-Mitte mit seinen damals 
169 Dienstzimmern für 240 Beschäftigte wurde als „Jahrhundertbauwerk“ 
tituliert und von den Verwaltungsmitarbeitern und der Kommunalpolitik 
gefeiert.  

• Als „gigantisch“ wurde der Plenarsaal der jungen Stadt im Abendblatt vom 
damaligen Redaktionsleiter Günther Hormann beschrieben. Der neue Saal 
war mit 310 Quadratmetern fast doppelt so groß wie der alte im Harksheider 
Rathaus – und mit zwölf Metern viel höher. 

• Der mit Oregon Pine vertäfelte Plenarsaal hob sich deutlich von allen 
Sitzungssälen in den Nachbarstädten und -gemeinden ab. Im Gegensatz zu 
diesen erinnerte der Norderstedter Saal an den „großen Parlamentarismus“, 
wie Hormann schrieb. 

• Der damalige Bürgermeister Volker Schmidt hatte damals übrigens verfügt, 
dass in den neuen Dienstzimmern des Rathauses die Dienstmöbel aus dem 
alten Rathaus wieder aufgestellt werden. Im Plenarsaal gab es eine 
Neuausstattung. 

 
Zeitgemäße Ausstattung meint hier aber nicht nur die Sessel – die Verwaltung soll 
prüfen, ob diese ausgetauscht werden müssen oder ob eine Aufpolsterung ausreicht. 
Der Antrag geht weiter: Die Rednerpulte – für Politiker und für Anfragen stellende 
Bürger – sollen ausgetauscht werden. „Die jetzigen Pulte können überhaupt nicht 
verstellt werden. Rollstuhlfahrer etwa kommen nicht an das Mikrofon ran“, sagt Marc 
Muckelberg. 
Stichwort Mikrofon: Die gesamte Anlage im Saal ist störungsanfällig, die 
Lautsprecher betagt. Immer noch gibt es die sogenannten Hörschleifen im Plenarsaal 
nicht, über die Schwerhörige den Saalton direkt aufs Ohr bekommen könnten. 
Außerdem fehlt es an einer guten Präsentationstechnik, um im Plenum Pläne oder 
ähnliches anschaulich vorzuführen. „Die Fraktionstische sind zwar altbacken, aber 
zweckmäßig. Bei den Stühlen ist das anders. Ich bekomme nach zwei oder drei 
Stunden Beinschmerzen. Wie soll das erst den Älteren gehen?“, sagt der 30-jährige 
Muckelberg. 
„Ach, wir tagen einmal im Monat im Plenarsaal – das geht schon“, sagt Sybille Hahn. 
„Um die Stühle geht es weniger. Doch der Plenarsaal ist das wichtigste Plenum der 
Stadt und damit ein Aushängeschild.“ Unzählige Veranstaltungen mit viel Publikum 
und überregionaler Ausstrahlung würden regelmäßig im Saal stattfinden. „Es steht 
der Stadt einfach nicht gut zu Gesicht, wenn der Saal nicht zeitgemäß ausgestattet 
ist“, sagt Hahn. Mit einer Modernisierung rechnet sie nicht vor 2020. „Wir müssen 
eine den heutigen Ansprüchen gerecht werdende Ausstattung planen. Eine 
Kostenschätzung dazu gibt es noch nicht“, sagt Hauke Borchardt von der 
Stadtverwaltung. (abm) 


