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Niddaer Parlament bewilligt weitere 350 000 Euro für 
Gradierwerk-Neubau 

Die Arbeiten am Gradierbau in Bad Salzhausen sind wesentlich teurer 
geworden, als geplant. 350 000 Euro zusätzlich genehmigte das Parlament jetzt 
einstimmig - nicht ohne scharfe Kritik der Bürgerliste. 

Von ihm

LOKALES 



Aus der Sanierung des Gradierwerks wurde letztendlich im Wesentlichen ein 
Neubau - und der wurde wesentlich teurer als geplant. Die BL hofft, dass die 
jetzige überplanmäßige Ausgabe die letzte sein wird. Foto: Sauer (Archiv) 

NIDDA - Als die Stadt die Arbeiten am Gradierbau im Kurpark von Bad 
Salzhausen aufnahm, sah es zunächst nach einer Sanierung aus. 
Letztlich ist aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit im Wesentlichen ein 
Neubau entstanden - was das Projekt teurer machte. 350 000 Euro für 
überplanmäßige Ausgaben genehmigte das städtische Parlament bei 
seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus einstimmig - nicht ohne scharfe 
Kritik der Bürger Liste (BL). 

Wie aus der Sachdarstellung zur Beschlussvorlage hervorging, stehen 
noch Zahlungsverpflichtungen für die Gewerke Bedornung und 
Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten in Höhe von 160 000 Euro an. 
Weitere Rechnungen für den Wegebau, Pflanzungen, Technik und 
Architekten sind ebenfalls zu erwarten. Vom Ursprungsbau blieben 
lediglich die Wanne und der Treppenturm. Nach dem Beginn der 
Bauarbeiten war es laut Sachdarstellung aber nicht zielführend, das 
Vorhaben abzubrechen, zumal sich die touristische Bedeutung des 
erneuerten Gradierbaus mittlerweile bewahrheitet habe. 

Touristische Bedeutung 

Wie Bernd Schoeps (BL) ausführte, halte es seine Fraktion für wichtig, 
den Überblick über die Entwicklung darzustellen. "Im detaillierten 
Projektvorschlag zur Förderung, eingereicht von der Stadt Nidda, 
wurden die Gesamtkosten auf 493 000 Euro beziffert", sagte er. Bereits im 
Zuwendungsbescheid von November 2016 seien diese Kosten auf 545 
000 Euro gestiegen. Die BL habe seinerzeit nachgehakt, woraufhin es 
geheißen habe: "Man sei zunächst davon ausgegangen, das Projekt ohne 
Beauftragung eines Architekten durchführen zu können." Dies sei beim 



Umfang eines solch komplexen Bauvorhabens kaum nachvollziehbar, 
meinte Schoeps und fügte hinzu: "Ein erster kalkulatorischer Irrtum." 
Rätselhaft erscheine der BL auch, wieso das städtische Bauamt nicht von 
Beginn an eingebunden gewesen sei. Schon im August 2017 habe das 
Niddaer Parlament eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 151 000 
Euro genehmigen müssen. Den Projektplan habe die BL nie zu sehen 
bekommen. "Und so reihen sich Irrtümer und Fehleinschätzungen bis 
zum heutigen Tag aneinander", sagte Schoeps. Es sei zu hoffen, fuhr er 
fort, dass die jetzige überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 350 000 Euro 
die letzte sei. "Die Gesamtkosten haben sich somit auf 1,25 Millionen 
Euro erhöht." 

Der Förderhöchstbetrag sei mit 200 000 Euro gedeckelt, womit ein 
städtischer Anteil von 1,05 Millionen Euro bleibe, anstatt der 
ursprünglich geplanten rund 300 000 Euro. "Also ein Fehlbetrag von 750 
000 Euro, was einer Kostensteigerung von ungefähr 155 Prozent 
entspricht", rechnete Schoeps vor. 

Auch die Bauzeit habe sich mehr als verdoppelt. Das Stadtparlament 
habe nur "staunend zusehen können" und die zusätzlichen Kosten 
genehmigen müssen. "Denn auf halbem Wege stehenbleiben war auch in 
diesem Fall bei der Bedeutung des Projekts für Bad Salzhausen und die 
Region keine Option." Schoeps sprach weiter von "konsequenter 
Fehleinschätzung und Fehlplanung beziehungsweise Nichtplanung". An 
anderer Stelle überlege die Niddaer Politik, die wiederkehrenden 
Straßenbeiträge abzuschaffen oder zerbreche sich den Kopf, wie ein 
Kindergartenneubau und die Inwertsetzung von 
Feuerwehrgerätehäusern bewerkstelligt werden könne. 

Die BL werde dem Beschlussvorschlag zwar zustimmen, appelliere aber, 
planerisch alles zu tun, um solche "gravierenden Ausreißer" künftig zu 
vermeiden. 
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