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Antrag gemäß § 4 der Geschäftsordnung 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Küsters, 

 

die CDU-Fraktion bittet um Beratung und Abstimmung über folgenden Antrag: 

 

Die Stadtverwaltung möge kurzfristig den Sanierungsbedarf des Bürgerhauses unter Berücksichti-

gung der notwendigen Gewährleistung einer Barrierefreiheit sowie den hiermit verbundenen vo-

raussichtlichen finanziellen Aufwand ermitteln sowie prüfen, welche Maßnahmen kurzfristig um-

setzbar sind. Weiterhin mögen kurzfristig die personellen und räumlichen Voraussetzungen für eine 

zeitnahe Wiedereröffnung der Verwaltungsnebenstelle geschaffen werden. 

 

 

Begründung 

Das ehemalige Hauptzollamt in Kaldenkirchen befindet sich als Bürgerhaus im Gebäudebestand der 

Stadt Nettetal. Die Stadt Nettetal nutzt die untere Etage für eine Außenstelle der Stadtbücherei und 

als Verwaltungsnebenstelle (Bürgerservice). Der Bürgerverein Kaldenkirchen nutzt und verwaltet ins-

besondere die Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss und Dachgeschoß als Veranstaltungsstätte auch für 

private Feiern. Darüber hinaus kann der große Saal im 1. Obergeschoss für standesamtliche Hochzeiten 

angemietet und genutzt werden. Die anderen unterschiedlich großen Räume auch im Dachgeschoss 

können von Vereinen und Privatleuten angemietet werden. Weiterhin steht das Gebäude unter Denk-

malschutz. 
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Seit Jahren wurden seitens der Stadt nur notwendige Instandhaltungsarbeiten am Bürgerhaus durch-

geführt. Daher wurde bereits vor Jahren ein erheblicher Sanierungsstau festgestellt. Auch die sanitären 

Anlagen haben noch einen technischen Stand aus dem letzten Jahrhundert, und die wesentlich ältere 

Treppenanlage im Kern des Hauses ist zwar historisch, aber auch stark abgenutzt. Weiterhin plant der 

Bürgerverein Kaldenkirchen für das in den kommenden Jahren anstehende 50-jährige Jubiläum des 

Bürgerhauses entsprechende Veranstaltungen. 

 

Aufgrund des festgestellten Sanierungsbedarfes wurde für den Stadtteil Kaldenkirchen u. a. das ISEK 

beauftragt, um ergänzende städtebauliche Fördermittel für eine nachhaltige Sanierung und Herstel-

lung der Barrierefreiheit generieren zu können. Die Erstellung des ISEK hat sich pandemiebedingt ver-

zögert. 

 

Während dessen hat sich der Gebäudezustand weiter verschlechtert. Nunmehr sind bereits sichtbare 

Schäden im Bereich des Daches und der Fassade aufgetreten; die Sicherheit im Bereich der Treppe 

nicht mehr uneingeschränkt zu gewährleisten. Weiterhin befindet sich neben dem Gebäude eine Bo-

denabsenkung, deren Ursache zu prüfen wäre um Folgeschäden am Gebäude zu verhindern. 

 

Das Bürgerhaus hat sich seit Beginn seiner Zweckbestimmung über Generationen in der Bürgerschaft 

als kulturelle Begegnungsstätte und Veranstaltungsräumlichkeit, aber auch als Verwaltungsneben-

stelle etabliert.  

 

Gerade nach der aktuell zu erwartenden Schließung der letzten großen Veranstaltungsräumlichkeit in 

Kaldenkirchen („Zur Mühle“) werden kulturelle Begegnungsstätten, Veranstaltungsräume und Probe-

räume in Kaldenkirchen dringend benötigt. 

 

Eventuell lassen sich z.B. über Fördermittel zur energetischen Sanierung, zum Brandschutz und für so-

ziale /Teilhabemaßnahmen (Barrierefreiheit) bereits jetzt entsprechende Sanierungsarbeiten teilfinan-

zieren und damit durchführen. Gerade bei denkmalgeschützen Gebäuden lassen sich auch innovative 

Maßnahmen oder Modellprojekte realisieren, die besonders förderfähig sein können. Eine energeti-

sche Sanierung trägt auch zum Klimaschutz bei. 

  

Weiterhin ist seit Mitte März 2020 pandemie- und personalbedingt die Verwaltungsnebenstelle und 

auch die Büchereinebenstelle geschlossen. Da sich die pandemische Lage deutlich entspannt hat und 
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in Kaldenkirchen und sowie in Leuth der Bedarf einer nahen Bürgerservicestelle besteht, wird - auch 

um den Bürgerservice in Lobberich zu entlasten - die baldige Öffnung der städtischen Stellen im Bür-

gerhaus nunmehr erforderlich. Kurze Wege sind auch Klimaschutz. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jürgen Boyxen 

Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal 


