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RAT/ 446/2021 
Stadtkämmerin Schneider 

 
 
 
Anfrage der Ratsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zur Rats-
sitzung am 01.07.2021 
Planungsstand zum Gutshof/Kinderbauernhof Niederheid 
 
  
Frage 1: 
Was hat die Stadt seit dem Ratsbeschluss „Zukunft für Gut Niederheid“ vom 
10.3.2016 konkret getan, um die denkmalgeschützten Gebäudeteile zu erhalten und 
dadurch höhere Sanierungskosten zu vermeiden? 
 
Antwort: 
Mit dem Ratsbeschluss (01/32/2016) vom 10.03.2016 wurde die Verwaltung mit der 
Vermarktung des Gutshofs Niederheid beauftragt. Parallel zu den Vermarktungsakti-
vitäten wurden der bauliche Zustand und die Verkehrssicherheit regelmäßig kontrol-
liert. 
Die aus früheren Untersuchungen bekannten statischen Mängel an Dächern, Wänden 
und Geschossdecken wurden gesichert und fortlaufend durch Sachverständige über-
wacht. Dieses beinhaltete im Wesentlichen zusätzliche Stützpfosten, die Absicherung 
von Holztragwerken sowie die provisorische Schließung von Bodenflächen. Die übri-
gen Sanierungsbedarfe werden beobachtet und soweit instandgehalten, dass eine 
weitergehende Substanzschädigung vermieden wird. Vor dem Hintergrund der Ver-
marktungsabsichten wurde eine Sanierung dieser Mängel bislang zurückgestellt.  
Der Gutshof wird unverändert durch die Pächterin genutzt. Als Ersatz für die geschä-
digte Reithalle des Gutes wurde ein Reitzelt errichtet und für das therapeutische Rei-
ten der Pächterin dauerhaft zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden, zur Be-
treuung des Freizeitparks Niederheider Wäldchen, Flächen für Beschäftigte des Gar-
ten-, Friedhofs- und Forstamtes sowie eine öffentliche Toilettenanlage im Gutshof 
bereitgestellt und betrieben. Die dazu notwendigen allgemeinen Instandsetzungsar-
beiten zur Verkehrssicherung werden fortlaufend durchgeführt. 
 
Über die Entwicklungen - insbesondere die Vermarktungsaktivitäten – wird der Rat 
im Zusammenhang mit dem oben genannten Ratsbeschluss regelmäßig über die Be-
schlusskontrolle (lfd. Nr. 5) informiert.  
 
Frage 2: 
Inwieweit haben sich die Überlegungen konkretisiert, den Gutshof Niederheid nicht 
zu veräußern bzw. zu verpachten, sondern stattdessen eine städtische Nutzung vor-
zusehen? 
 
Antwort: 
Für die Entscheidung über den weiteren Umgang mit dem Gut Niederheid bereitet die 
Verwaltung aktuell eine Entscheidungsvorlage mit drei Varianten  - entsprechend der 
Darstellung in der Beantwortung der Frage 3 - zur Vorlage in den politischen Gremi-
en vor. 
 
Frage 3: 
Wie lautet das aktuelle Ergebnis der stadtinternen Bestandsaufnahme, die als Basis 
für weitere Entscheidungen zur Zukunft des Gutshofs/Kinderbauernhofs und der 
städtischen Freizeitanlage Niederheid dienen soll? 
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Antwort: 
Im Rahmen der regelmäßigen Begehungen zur Betreiberverantwortung erfolgte 
durch das zuständige Amt für Gebäudemanagement eine aktuelle Bestandsaufnahme 
der Gebäude. Der bereits aus der gutachterlichen Aufnahme aus dem Jahr 2013 be-
kannte sanierungsbedürftige Zustand an den Gebäuden und den technischen Anla-
gen hat sich aktuell bestätigt, ohne dass zusätzliche wesentliche Mängel eingetreten 
sind. Die Schwerpunkte des Sanierungsbedarfs liegen im mangelnden Brandschutz, 
geschädigten Konstruktionselementen der Dächer und Geschosse, Feuchteschäden 
des Mauerwerks und einer abgängigen technischen Gebäudeausstattung. Die daraus 
entwickelbaren Optionen zum weiteren Umgang mit der Liegenschaft sollen nun aus-
gearbeitet und gegenübergestellt werden. Nach verwaltungsinterner Abstimmung 
wird die Verwaltung eine Vorlage mit drei Varianten zum weiteren Umgang mit dem 
Gut Niederheid in die Gremien einbringen. Variante 1 beinhaltet die Durchführung 
der vollständigen erforderlichen Sanierungsmaßnahmen unter Fortführung der heuti-
gen Nutzung, Variante 2 nur die notwendigen Maßnahmen in Form von Teilsanierun-
gen ebenfalls unter Fortführung der heutigen Nutzung und Variante 3 den erneuten 
Versuch, mit geänderten Rahmenbedingungen Investoren auf Basis Erbpacht zu fin-
den. Die Einbringung der Vorlage ist für das 4. Quartal 2021 vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 


