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Stadt Emmerich 
am Rhein 

Eine neue Turnhalle für die  
Leegmeer-Grundschule 

Das Konjunkturpaket machte die  
Investition erst möglich 

Im Jahre 1950 wurde die 
Katholische Leegmeer-
Grundschule an der Han-
sastraße errichtet. Zeit-
gleich entstand dort auch 
eine Sporthalle. Für die 
damalige Zeit sicherlich 
eine große Errungen-
schaft, denn eine Sport– 
oder Turnhalle an einer 
Schule gehörte sicherlich 
nicht zu den Selbstver-
ständlichkeiten. Mit einer 

Grundfläche für die reine 
Sportfläche von  rd. 195 m² 
ist diese Halle nach heuti-
gen Gesichtspunkten eher 
als Gymnastikhalle zu be-
zeichnen. Die jetzt errichte-
te Halle hat eine Sportflä-
che von 405 m² und ist 
damit mehr als doppelt so 
groß. Auch die Umkleide– 
und Sanitärräume entspra-
chen nicht den Anforderun-
gen,  zumal ein Duschraum 

de, neben anderen Investiti-
onen, die Realisierung der 
jetzt fertig gestellten Turn-
halle in Angriff genom-
men. Die Fördervorausset-
zungen Maßnahmenbeginn 
vor dem 31.12.2010 und 
Schlussrechnung vor dem 
31.12.2011 wurden dabei 
eingehalten. 

Aus eigenen finanziellen 
Mittel hätte die Stadt Em-
merich am Rhein die Maß-
nahme kurz– und mittel-
fristig nicht umsetzen kön-
nen. Immerhin  steht ein 
Investitionsvolumen von 
knapp 1.500.000 € in Rede. 
Da kamen die Mittel des 
Konjunkturpaketes II gera-

de recht.  Mit Zuwen-
dungsbescheid des Landes 
NRW vom 08.04.2009 
erhielt die Stadt Emmerich 
einen Betrag von insgesamt 
2.834.475,00 €. Davon 
entfallen auf den Investiti-
onsschwerpunkt Bildungs-
infrastruktur 1.748.353,00 
€. Aus diesen Mitteln wur-

Thema dieser Ausgabe 
• In dieser  Ausgabe des 

Immo-Reports möchten 
wir Ihnen die neue Turn-
halle der Leegmeer-
Grundschule vorstellen. 
Sie ist als Ersatz für die 
bisherige Sporthalle er-
richtet worden. Neben 
dem Schulsport für die 
zweizügige Grundschule 
ist dort auch der Vereins-
sport beheimatet. Schule 
und Vereine wurde in 
Planungen mit einbezogen. 
Als Vorlage für den Bau 
diente die neue Turnhalle 
der Europa-Schule. 
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zu einem Betreuungs-
raum umgebaut wurde. 
Weitere Mängel der bis-
herigen Halle waren die 
in die Jahre gekomme-
nen und ebenfalls zu 
klein geratenen Geräte-
räume, die aufgrund feh-
lender Heizung Feuch-
tigkeitsschäden aufwie-
sen und der Sportboden, 
der nicht als Schwingbo-
den ausgebildet war. 

 

Ersatz für die Gymnastikhalle 



Erfahrungen aus dem  
Bau der Europahalle 

wurden genutzt 

Die jetzt fertig gestellte 
Turnhalle der Leegmeer-
Grundschule ist bereits die 
zweite Sporthalle, die die 
Stadt Emmerich am Rhein 
in der jüngeren Vergangen-
heit realisiert hat. Bereits 
im Jahre 2007 wurde für 
Europaschule eine neue 
Turnhalle gebaut.  Diese 
diente als Ersatz für die 
abgängige Turnhalle an der 
Patersteege. Für beide 
Sporthallen zeichnete der 
Emmericher Architekt Ste-
fan Driesen verantwortlich. 
Er und auch die für die 
technische Umsetzung ver-
antwortlichen Mitarbeiter 
des Fachbereiches Immobi-
lien der Stadt Emmerich 
am Rhein konnten die Er-
fahrungen nutzen, die 
knapp vier Jahre zuvor 
gesammelt wurden. 
Insbesondere bei der Ar-
chitektur konnte man sich 
auf die Turnhalle  der Eu-
ropaschule berufen, zumal 
diese allseits auf eine posi-
tive Resonanz stieß. So ist 
auch jetzt wieder deutlich 
die Handschrift des Archi-
tekten erkennbar. 

Auch in Sachen Technik 
wurde auf die bisherigen 
Erfahrungen aufgesetzt. 
Beispielhaft genannt sind 
hier die wasserlosen Urina-
le, die Selbstschlussarma-
turen im Duschbereich, die 
Tageslicht gesteuerte Prä-
senzmeldung bei der Be-
leuchtung und auch die 
durch eine vorhandene 
Leittechnik gesteuerte Hei-
zungs– und Lüftungsanla-
ge. Bei der Hallenbehei-
zung wurde wieder auf die 
sich schon bewährte De-
ckenstrahlheizung zurück 
gegriffen. 
Mit diesen Maßnahmen 
wurde sicher gestellt, dass 
es künftig keine unnötigen 
bzw. hohen Energie-
verbräuche gibt. 
Um laufende Kosten für 
die Niederschlagswasser-
beseitigung zu vermeiden, 
wurde eine Versickerungs-
anlage geschaffen. Mit 
einer solchen Anlage hat 
die Verwaltung bereits gute 
Erfahrungen bei der Sport-
halle des Willibrord-
Gymnasium an der Hansa-
straße gesammelt. 

Die moderne Technik, die 
für diese Sporthalle ge-
wählt wurde, wird auch 
schon äußerlich deutlich 
sichtbar. Auf der Dachanla-
ge wird in Kürze eine Pho-
tovoltaikanlage installiert. 
Dies ist bereits die vierte 
Anlage dieser Art auf kom-
munalen Gebäuden, nach-
dem in der Vergangenheit 
schon auf der Dreifachhalle 
des Städt. Willibrord-
Gymnasiums, der neuen 

Feuerwache an der Pastor-
Breuer-Straße und der La-
gerhalle der Kommunalbe-
triebe entsprechende Anla-
gen errichtet wurden. In 
Kooperation mit den Em-
mericher Stadtwerken wird 
auf der neuen Sporthalle 
eine Anlage mit einer Leis-
tung von 30 kw peak in-
stalliert. Zum Vergleich, 
die Anlage auf der Hansa-
halle hat eine Leistung von 
50 kw peak. 
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Schulleiter 
Michael Voller: 
 
„Jetzt können sich 
unsere Kinder 
endlich wieder in 
ihrer eigenen 
Turnhalle 
austoben, spielen 
und turnen“ 

Beginn der Gestaltung der 
Außenanlagen 

Die Sanitärräume und auch die Umkleiden wurden aufwändig gestal-
tet und tragen mit ihrem Erscheinungsbild zu einer gelungenen Au-
ßendarstellung bei. Mit einer geschickten Farb– und Fliesenauswahl 
wurde den Räumen ein modernes Erscheinungsbild gegeben. 

Photovoltaikanlage ziert das 

Blick in die künftigen Geräteräume 



Nachbarn mussten erst 
noch überzeugt werden 

Schnell umgesetzt 

Leistungsfähige Unternehmer 
aus der Region 

Bereits recht früh im Ver-
fahren wurden auch die 
unmittelbaren Nachbarn 
der neuen Turnhalle einbe-
zogen. Damit sollte der 
Wille zu einer guten Nach-
barschaft dokumentiert 
werden. Schon bald zeigte 
sich, dass zumindest teil-
weise noch Überzeugungs-
arbeit geleistet werden 
musste, da Befürchtungen 
bestanden, dass durch den 
Standort der neuen Halle 
eine Verschattung der Gär-
ten und hohe Lärmbelästi-
gungen durch Turnhallen-

nutzern, insbesondere in 
den Abendstunden entste-
hen würden. Es fanden 
eingehende Gespräche 
statt. Diese Gespräche al-
leine reichten jedoch nicht, 
hier eine abschließende 
Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Erst die Vergabe 
und Vorlage entsprechen-
der Gutachten, die nach-
wiesen, dass weder eine 
Verschattung noch über 
Gebühr hohe Geräuschim-
missionen entstehen, konn-
ten die Nachbarn überzeu-
gen. 

Wie auch schon bei voran 
gegangenen Baumaßnah-
men wurden auch bei der 
Turnhalle die Unternehmen 
aus Emmerich und der nä-
heren Umgebung in die 
Umsetzung einbezogen. 
Alleine Emmericher Unter-
nehmen erhielten Aufträge 
in einer Größenordnung 
von 310.000,00 €. Weitere 
920.000,00 € gingen an 
Unternehmen aus dem 

Nordkreis Kleve. Damit 
wurde 85 % der gesamten 
Auftragssumme an Unter-
nehmen aus der Region 
vergeben. Diese stellten, 
zumal es sich meist um 
öffentliche Ausschreibun-
gen handelte, wieder ein-
mal ihre Leistungsfähigkeit 
unter Beweis und machten 
gleichzeitig deutlich, dass 
sie auch konkurrenzfähig 
sind. 

Wie bereits dargelegt er-
folgte die Mittelbewilli-
gung im Rahmen des Kon-
j u n k t u r p a k e t e s  a m 
08.04.2009. Erst danach 
konnte mit der konkreten 
Planung und Umsetzung 
der Maßnahme begonnen 
werden. Am 30.09.2009 
wurde, nach Abschluss der 
Planungsphase. der Bauan-
trag gestellt, auf den am 
15.04.2010 die Baugeneh-

migung folgte. Ende März 
2010 begann dann der Ab-
riss der alten Halle und 
schon im April der Bau der 
neuen Sporthalle. So hat 
die eigentliche Baumaß-
nahme gerade einmal ein 
Jahr in Anspruch genom-
men. Für ein solches Bau-
vorhaben eine kurze Zeit-
spanne, die in erster Linie 
auf die gute Baustellenko-
ordination zurückzuführen. 
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Auch Emmericher 
Unternehmen 
stellten an der neuen 
Turnhalle der 
Leegmeer-
Grundschule  ihre 
Leistungsfähigkeit 
unter Beweis. 
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Der Umkleidebereich der neuen Sporthalle vom 
Schulhof her betrachtet 

Die Unterkonstruktion für den Hallen-Schwingboden wird 
errichtet. 



Alte Halle wurde abgerissen 
 

Wie bereits dargelegt, 
befand sich die bisherige 
Turnhalle der Leegmeer-
Grundschule sowohl von 
ihrer Größe als auch von 
der Ausstattung und dem 
baulichen Zustand nicht 
in einer optimalen Ver-
fassung. Bei den ersten 
Überlegungen, eine neue 
Sporthalle für die Schule 
zu errichten, wurde sei-
tens der Schulleitung der 
Wunsch geäußert, diese 
Halle zu erhalten, um 
dort eine Aula für die 
Schule einrichten zu kön-
nen. Neben den bereits 
genannten baulichen Ge-
gebenheiten sprach der 

Platzbedarf für die neue 
Sporthalle gegen eine 
solche Lösung, da die 
neue Sporthalle nur 
durch einen Abriss der 
bestehenden Halle um-
gesetzt werden konnte. 
Einige Nebenräume der 
früheren Halle wurden 
jedoch erhalten und kön-
nen schulisch genutzt 
werden. Nach Abriss 
wurde die neue Giebel-
wand mit dem gleichen 
Betonstein versehen, der 
sich auch an der neuen 
Turnhalle findet. Somit 
ist eine optische Verbin-
dung der verschiedenen 
Gebäude gegeben. 

Schule und Vereine an den  
Planungen beteiligt 

 
Von Beginn an wurde die Schule bei den Planungen mit 
einbezogen. Dies betraf sowohl den Standort der Halle 
auf dem Sportgelände als auch die Hallenausstattung. Bei 
Letzterem wurden auch die Emmericher Sportvereine mit 
beteiligt. 

Gerade die Frage der Platzierung der Sporthalle auf dem 
Schulgelände löste einige Diskussionen aus, denn die 
verschiedensten Aspekte waren zu berücksichtigen. Dies 
betraf die Größe der Halle, die künftige Nutzung und Ein-
sichtnahme der verbleibenden Freiflächen und auch die 
Entwicklung der Schule. Im Laufe des Verfahrens wurden 
drei  Standort-Alternativen untersucht. Neben der Mög-
lichkeit der Errichtung am bisherigen Standort wurden 
auch die Stellung am Ende des Sportgeländes und der 
jetzt gewählte Standort in die Überlegungen mit einbezo-
gen.  

Der Standort der bisherigen Turnhalle wurde verworfen, 
da die neue Halle von den Abmessungen deutlich größer 
ist und dadurch keine Sichtverbindungen mehr zwischen 
Schulhof und Sportplatz bestanden hätten. Der Standort 
am Ende des Sportplatzes wurde verworfen, da die Wege 
zwischen Schule und Sporthalle zu groß geworden wären 
Der jetzige Standort hat den Vorteil, dass, für den Fall 
einer späteren, heute noch nicht absehbaren, Erweiterung 
des eigentlichen Schulgebäudes, alle Optionen erhalten 
bleiben. 

Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

Telefon: 02822 75264 
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 alte Turnhalle der Leegmeer-
Grundschule, die wegen des erforderlich gewordenen Neubaues 
abgerissen werden musste. 


