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Riedstadt, den 16.10.2013

Antrag zur 18. Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2013

Verpachtung des Bürgerhauses Wolfskehlen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt möge beschließen:

Der Magistrat der Stadt Riedstadt wird beauftragt, eine bindende vertragliche Ver-
einbarung betreffend der Verpachtung der Gaststätte des Bürgerhauses Wolfskehlen 
erst nach der grundsätzlichen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur 
Verpachtung (Grundsatzbeschluss) abzuschließen.

Begründung:
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 hat der HFW in seiner Sitzung am 
11.12.2012 beschlossen, die vorgesehenen Investitionen in das Bürgerhaus Wolfskeh-
len um 81.000,-€ zu reduzieren (vgl. Protokoll zum HFW vom 11.12.2012, TOP 3, An-
trag 32). Diese Änderung ist später auch im einstimmig beschlossenen Haushalt 2013 
so übernommen worden und entspricht damit dem politischen Willen aller Parteien.

Hintergrund war die Befürchtung, dass aufgrund des desolaten baulichen Zustands 
des Bürgerhauses in den kommenden Jahren weitere, erhebliche Investitionen – ins-
besondere im Bereich des Brandschutzes - erforderlich sind, um das Bürgerhaus zu 
erhalten und weiter nutzen zu können. Aus diesem Grund war der Magistrat aufgefor-
dert worden, ggf. unter Hinzuziehung eines externen Sachverständigen, einen Über-
blick über den baulichen Zustand des Bürgerhauses zu erstellen und den Investitions-
bedarf in den nächsten Jahren zu ermitteln. Auf dieser Basis sollte dann eine Grund-
satzdiskussion über das weitere Vorgehen erfolgen.

Die geforderte Übersicht über den baulichen Zustand sowie den Investitionsbedarf 
liegt bis heute nicht vor.

Zwischenzeitlich ist der Pachtvertrag mit dem damaligen Gaststättenpächter gekün-
digt worden. Zugleich haben einige Interessenten ihr Interesse an der Pachtung be-
kundet.

Der erneute Abschluss eines Pachtvertrags zum jetzigen Zeitpunkt würde die Stadt 
Riedstadt als Eigentümerin des Bürgerhauses für viele Jahre dazu verpflichten, das 
Bürgerhaus in einem vertragsgemäßen, d.h. insbesondere auch für Großveranstaltun-
gen nutzbaren Zustand zu erhalten. Aufgrund der vollkommen ungewissen Brand-



schutzauflagen, der schlechten Gebäudesubstanz ist und des fehlenden Gutachtens ist 
nicht bekannt, welche Investitionen erforderlich sind. Die Verpachtung hätte daher zur 
Folge, dass bereits jetzt auch die Verpflichtung eingegangen würden, die erforderli-
chen Investitionen zu tätigen, obwohl deren Höhe vollkommen unbekannt ist. Das 
wäre ein Blankoscheck!

Aus diesem Grund muss vor einer Entscheidung über eine Verpachtung die Vorlage 
des bereits im Dezember 2012 angeforderten Gutachtens abgewartet und dann eine 
Grundsatzentschediung über das weitere Vorgehen betreffend des Bügerhauses Wolfs-
kehlen getroffen werden.
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