
Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr verehrte Damen und Herren!

Im Jahr 2013/2014 ist es zur Rückführung vormals privatisierter Teile des 
Gebäudekomplexes „Bürgerhaus“ -  nämlich der von Parkhotel & Restaurant 
Bürgerhaus – gekommen.

Hintergrund des Rückkaufs war, auf diese Teile des Gebäudekomplex wieder 
Zugriff zu bekommen, um diese ggf. einer anderen, profitableren Nutzung 
zuzuführen, um damit dass Defizit des gesamten Gebäudekomplexes zu senken, 
welches den Haushalt der Stadt Borken (Hessen) seit Jahren mit jährlich etwa 
80.000 Euro belastet.

Um dieses Ziel zu erreichen,  sollte nun nach dem bereits erfolgten ersten Schritt
- dem Rückkauf des privatisierten Gebäudeteils - nun zwingend auch ein zweiter, 
möglichst zielführender Schritt folgen.

Um den Gebäudeteil des Hotels am Stadtpark einer sinnvollen und ertragreichen
Nutzung zuzuführen, 
schlage ich deshalb vor, 
dass auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
die Verwaltung  mit der Prüfung, 
ob eine zeitlich befristete Nutzung in Form von Studierendenapartments durch 
das Studentenwerk Kassel möglich sein könnte, 
beauftragt wird.

Hintergrund:

Die Wohnsituation von Studierenden an der Universität Kassel wird in der 
Öffentlichkeit immer wieder als sehr angespannt dargestellt. [Zuletzt: HNA vom 
14.09.2015 unter dem Titel „Wohnungen für Studenten in Kassel dringend 
gesucht“.]  

Vielleicht könnte es eine Alternative sein, den Wohnraum des Hotels dem 
Studentenwerk Kassel für eine temporäre Nutzung anzubieten.

Um das Wohnen in Borken für Studierende attraktiv zu machen, sollte ggf. 
geprüft werden, ob die Vermietung einzelner Apartments in Verbindung mit der 
Bereitstellung eines NVV-Studenten-Tickets verbunden werden könnte!

Eine Vollbelegung mit Studierenden würde der Stadt Borken (Hessen)
in verschiedener Hinsicht sicherlich einen deutlich höheren Mehrwert bieten, 
als reine – auf der Durchreise befindliche – Übernachtungsgäste.
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Borken könnte für die Studierenden mit seiner ruhigen Lage, der (relativ) guten
Anbindung an Kassel und dem hohen Freizeit und Erholungswert des Borkener 
Seenlandes werben.

Die Vermarktung, Verwaltung und die Herstellung / Anpassung der Wohnbe-
reiche, könnte vertraglich in die Hände des Studentenwerkes gelegt werden.

Ein zehnjähriger Mietvertrag - mit beiderseitiger Option zur Verlängerung - würde 
sicherlich für beide Seiten eine vertretbare Planungsgrundlage zur Verfolgung 
eigener Lösungen bieten.

Die Stadt Borken (Hessen) hätte in diesem Zeitfenster Gelegenheit, andere 
Konzepte einer besseren und vor allem profitableren Nutzung zu entwickeln.

In diesem Kontext beantrage ich die Abstimmung über folgende Einzelpunkte:

a) Die Verwaltung wird beauftragt, eine grundsätzliche Machbarkeitsprüfung 
(technisch und wirtschaftlich) zur temporären Umwandlung der Hotelzimmer 
in Studierendenapartments vorzunehmen.

b) Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Studentenwerk Kassel Kontakt 
aufzunehmen und Gespräche zu führen, um abzuklären, ob prinzipielles 
Interesse des Studentenwerks an diesem Angebot besteht.

c) Für den Fall, dass das Studentenwerk Kassel dem Vorschlag der Stadt Borken 
(Hessen) nicht folgt, wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob ggf. die 
Umwandlung in und die Vermarktung und Verwaltung von Studierenden-
apartments auch in Eigenregie - der Stadtwerke - gewinnbringend möglich sein
kann. In diesem Fall könnten auch Kontakte zum AStA der Universität Kassel 
nützlich sein.

d) Die Verwaltung, respektive der Bürgermeister, berichtet den Mitgliedern der 
Stadtverordnetenversammlung in den nächsten Sitzungen jeweils über die 
erzielten Resultate der Recherchen zu den zuvor genannten Punkten a) bis c).

Meine Damen und Herren Stadtverordnete,
ich werbe um Ihre Zustimmung für meinen Vorschlag und bitte dabei im Auge zu 
behalten, dass es heute zunächst nur um die Zustimmung zu einer 
Machbarkeitsfeststellung geht. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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