
Redebeitrag der Fraktion BürgerListe (BL) zu TOP 11 der StvVers. am 15.05.2018 „Überplanmäßige 

Auszahlungen zur Sanierung Gradierbau Kurpark Bad Salzhausen“ 

 

Die Geschichte des Projekts „Sanierung Gradierbau“ ist eine von Pech und Pannen. Pleite sind wir 

zum Glück (im Moment jedenfalls) noch nicht. 

Einige Fragen zu diesem Thema müssen an dieser Stelle noch einmal aufgeworfen werden. Und dabei 

geht es nicht darum, wie es der Kollege Jungermann im HFA formuliert hat, „das nochmal genüsslich 

auszubreiten.“ 

Hier geht es um etwas völlig anderes, meine Damen und Herren: Es geht einerseits um das Projekt 

selbst und andererseits geht es um Geld, und zwar um sehr viel Geld. Und da es sich dabei um das 

Geld der Niddaer Steuerzahler handelt, haben die ein Recht darauf zu erfahren, wie sich das Projekt 

„Sanierung Gradierbau“ unter anderem auch kostenmäßig entwickelt hat und was unter Umständen 

noch auf uns zukommen kann. 

In aller Kürze: 

Ursprünglich wurden die Gesamtkosten für die Inwertsetzung (ich runde die Beträge in meiner 

Darstellung) auf ca. 493 TEuro netto beziffert. Nachzulesen in den Antworten auf Anfragen der BL 

vom 17.05. und 06.09.2016. 

Im Zuwendungsbescheid der Bewilligungsstelle beim Kreis vom 16.11.2016 über 200 TEuro LEADER 

Fördermittel waren die Kosten bereits auf ca. 545 Teuro netto gestiegen. Warum? Es mussten 

nachträglich Architekten für Gradierbau und Außenanlage beauftragt werden, die bei der 

Antragstellung „nicht eingepreist“ waren. Es wurde zunächst (Zitat) „davon ausgegangen, dass die 

Instandsetzung des Gradierbaus ohne Architekten erfolgen könne.“  

Dieser Irrtum hat Zeit und Geld gekostet. Es geht hier um die Sanierung eines höchst komplexen 

historischen Bauwerks und nicht um die Erstellung einer Gartenhütte in Fertigbauweise. Wie konnte 

man nur davon ausgehen, dass man ohne Architektenleistung auskommt? Und, meine Damen und 

Herren, wir stellen auch die Frage, warum nicht in das ganze Projekt die eigene Kompetenz im 

Rathaus, sprich das städtische Bauamt, eingebunden wurde? Uns erschließt sich diese 

Vorgehensweise nicht. Auch unsere konkrete Anfrage nach einem Projektplan, also wer macht wann 

was und zu welchen Kosten, wurde eher unkonkret beantwortet. 

Am 15.08.2017 musste die Stadtverordnetenversammlung bereits eine überplanmäßige Ausgabe in 

Höhe von netto ca. 151 Teuro beschließen. Die Gründe: „Nach Trockenlegung des Gradierbaus zeigte 

sich, dass die Holzkonstruktion schadhafter ist, als eigentlich bei einem Gradierbau zu erwarten. 

Weiterhin zeigten sich Schäden an der Betonwanne.“ Ursprünglich sollte der Teil des Baus, über den 

die Sole gelaufen ist erhalten werden. Nun ist zu sehen, dass alles abgerissen wurde. Immerhin ist 

das mittlerweile gelungen. Aber war das bei der komplett offenen Bauweise des Gradierbaus nicht 

früher zu erkennen? 

Heute sollen wir eine weitere überplanmäßige Auszahlung von brutto ca. 64 Teuro beschließen. Ich 

betone dieses Brutto hier einmal, weil bei der finanziellen Darstellung der Planungen durch 



ständigen Wechsel zwischen Brutto- und Nettobeträgen ein verwirrendes und nur schwer 

nachzuvollziehbares Zahlenwerk entstanden ist. Auch das hätte man klarer darstellen können. 

Grund für die erneute Kostensteigerung: Bei der geplanten Ausführung mit Dach ist 

irrtümlicherweise nicht der richtige Plan zugrunde gelegt wurde. Ein fataler weil teurer Irrtum. Aber 

sei´s drum. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Nettokosten von ursprünglich ca. 493 Teuro auf nunmehr ca. 

725 Teuro gestiegen sind. Hierbei ist der LEADER Zuschuss von 200 TEuro (der ist wohl brutto???) 

bereits berücksichtigt. 

Apropos LEADER Zuschuss, meine Damen und Herren: Der Sachdarstellung ist zu entnehmen, dass 

die Anpassung des Bewilligungsbescheides mit der Bewilligungsstelle thematisiert wurde. (Zitat): 

„Hierbei wurde die Anpassung des Bewilligungsbescheides als zwingend erforderlich gehalten und 

nach Rücksprache mit der finanzierenden WI-Bank die komplette Überarbeitung der 

Kostendarstellung gefordert.“ 

Ich mache kurz einen Versuch der Übersetzung: 

Der erste Bewilligungsbescheid erging für 2016, es wurden aber keine Mittel abgerufen. Also musste 

der Bescheid auf 2017 angepasst werden, aber auch im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Mittel 

abgerufen. Der aktuelle angepasste Bewilligungsbescheid, der erst seit Kurzem tatsächlich vorliegt 

und der wahrlich nicht sicher war, gilt nunmehr für 2018. Werden auch in diesem Jahr die Mittel 

nicht abgerufen, ist davon auszugehen, dass eine vierte Änderung nicht mehr erfolgt und die 

Förderung dahin ist! Und das, meine Damen und Herren, wäre für Nidda in diesem Fall der GAU! Ich 

bitte daher um Verständnis, wenn ich eingangs von „Pech und Pannen“ gesprochen habe. 

Die BürgerListe wird unter all diesen Aspekten (zumindest mehrheitlich) dennoch in den sauren Apfel 

beißen und der erneuten überplanmäßigen Ausgabe zustimmen. Wir appellieren allerdings an dieser 

Stelle besonders an den Dezernenten, Herrn Ersten Stadtrat Becker, alles zu tun, damit der 

dargestellte Zeitplan eingehalten werden kann und das Projekt nun wie geplant zu einem, wenn auch 

schmerzlichen, Ende gebracht wird. 

 

Bernd Schoeps, Fraktionsvorsitzender BL    

     


