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Stadtverordnete genehmigen zusätzliche
Mittel für Gradierbau in Bad Salzhausen

NIDDA/BAD SALZHAUSEN - Im November soll der Gradierbau im Kurpark von Bad
Salzhausen neu aufgebaut sein. Um dies zu ermöglichen, genehmigten die Stadtverordneten
während ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend im Bürgerhaus der Kernstadt eine
außerplanmäßige Ausgabe. Die Mehrkosten sind nötig, da bei der letzten Kostenschätzung
versehentlich eine Variante gewählt wurde, in der der notwendige Dachaufbau nicht
enthalten war.

Dieses Versehen veranlasste die Bürger-Liste (BL) zu einer kritischen Stellungnahme. Denn
wie Fraktionsvorsitzender Bernd Schoeps ausführte, handele es sich bei der Sanierung des
Gradierbaus um eine Geschichte voller "Pech und Pannen". Es gehe um Geld, "um sehr viel
Geld", unterstrich er. Und die Niddaer Steuerzahler hätten ein Recht darauf, zu erfahren, was
es damit auf sich habe. Ursprünglich seien die Gesamtkosten für die Instandsetzung auf 493

Der Gradierbau ist mittlerweile fast ganz abgetragen, die
Betonwanne freigelegt. Foto: Ihm-Fahle
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000 Euro netto beziffert worden, erklärte Schoeps. Nach und nach habe sich dieser Betrag
gesteigert, um mittlerweile bei 750 000 Euro netto zu liegen - aufgrund mehrerer
Fehlannahmen. Zunächst sei die Stadtverwaltung davon ausgegangen, die Instandsetzung
des Gradierbaus ohne Architekten bewerkstelligen zu können. "Dieser Irrtum hat Zeit und
Geld gekostet", sagte Schoeps. Das sei nicht nachvollziehbar, denn es gehe um die
Sanierung eines komplexen historischen Bauwerks - und nicht um die Erstellung einer
Gartenhütte. "Wie konnte man nur davon ausgehen, ohne Architektenleistung
auszukommen?", fragte Schoeps. Seltsam mute auch die Erkenntnis im vergangenen
Sommer an, dass die Schäden an dem Bauwerk größer seien als gedacht. "War das nicht
früher zu erkennen - angesichts der komplett offenen Bauweise des Gradierbaus?"

Nun solle eine weitere überplanmäßige Auszahlung von 64 000 Euro brutto beschlossen
werden, da irrtümlicherweise ein falscher Plan für die Ausführung mit Dach zugrunde gelegt
worden sei. "Ein fataler, weil teurer Irrtum. Aber sei's drum", sagte Schoeps. Zu bemängeln
seien aber auch die Zeitverzüge, gleichwohl werde die BL in "den sauren Apfel beißen" und
zustimmen. Schoeps forderte Ersten Stadtrat Reimund Becker (SPD) auf, "alles zu tun, um
den Zeitplan einzuhalten und das Projekt zu einem Ende zu bringen".

Becker verwahrte sich gegen den Ausdruck "Pech und Pannen" und erinnerte im Gegenzug
an die Schwierigkeiten des Instandsetzungsprozesses. Der Gradierbau sei vor Beginn der
Maßnahme so weit gewesen, dass der Schwarzdorn zeitweise mit Fischernetzen aufgefangen
werden musste, worauf die Stadt einen Kostenvoranschlag für die Sanierung durch einen
Zimmermanns-Betrieb einholte. "Wir bewarben uns um Leader-Mittel, dazu brauchten wir
aber eine Kostenschätzung nach DIN-Norm, und dazu brauchten wir einen Architekten."
Die Mittel seien im November 2016 bewilligt worden, "zu dieser Jahreszeit kann man aber
nicht bauen". Erst bei näherer Begutachtung sei dann im vergangenen Jahr festgestellt
worden, dass die Beschädigungen größer seien als angenommen. Die Stadt habe umplanen
müssen, eine neue Kostenschätzung benötigt, neue Mittel beantragt. "Dann war es Herbst",
konstatierte Becker. Schließlich hätten sich keine Handwerker gefunden. "Wir sind auf die
Zusagen der Privatwirtschaft aber angewiesen. Aktuell ist es ausgeschrieben, und wir
hoffen, dass wir im November den Schwarzdorn einbauen können." Der Erste Stadtrat
erläuterte, dass der Kurbetrieb seit 15 Monaten ohne Leitungskraft sei, "diese Arbeit
erledigen wir im Rathaus mal eben mit". Er hoffe, dass der Gradierbau pünktlich fertig
werde. "Es ist für die dritte Novemberwoche eingeplant". Doch ob dies funktioniert, hänge
von den Wetterbedingungen in der Ukraine ab und wann dort die Ernte des Schwarzdorns
erfolgen könne.

Mit drei Enthaltungen aus der BL-Fraktion wurde die überplanmäßige Ausgabe mit den
Stimmen von SPD, CDU, Grünen und den übrigen BL-Stadtverordneten beschlossen.
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