
 
 

Niederschrift 
 
 
über die 6. Sitzung des Rates der Gemeinde Lastrup am Freitag, dem 30. November 2012. 
 
 
Tagungsort: Saalbetrieb Westerhaus 
 
Teilnehmer:  a) stimmberechtigt: Ratsfrau Anette Balgenort, Ratsfrau Marianne 

Brand, Ratsherr Alfons Brinker, Ratsherr Clemens 
Haker, Ratsherr Felix Klugmann, Bürgermeister 
Michael Kramer, Ratsvorsitzender Aloys 
Landwehr, Ratsfrau Stephanie Landwehr, 
Ratsfrau Maria Lübke, Ratsfrau Sandra 
Obermeyer, Ratsherr Andreas Ortmann, Ratsherr 
Jürgen Ostendorf, Ratsherr Christoph Rohe, 
Ratsherr Horst Schleider anwesend ab TOP 18, 
Ratsherr Fabian Wesselmann, Ratsherr Thomas 
Westendorf, Ratsherr Bernhard Wilken 

   
 b) von der Verwaltung: Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters GOAR 

Josef Pahls, Protokollführer Markus Moorbrink 
 
 c) es fehlte/n: Ratsherr Andreas Bojer, Ratsherr Georg Rüter 
 
 
Beginn:  18:00 Uhr Ende:  19:45 Uhr 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung  
 

Ratsvorsitzender Landwehr eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. Sein 
besonderer Gruß galt dabei insbesondere den anwesenden Vertretern der Presse 
sowie den anwesenden Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung. 
 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschl ussfähigkeit sowie der 
Tagesordnung 
 
Ratsfrau Obermeyer beantragte, die Tagesordnung um einen weiteren Punkt 
„Resolution zum Erhalt des Krankenhauses in Löningen“ zu erweitern. Diese 
Angelegenheit solle als Tagesordnungspunkt 20 behandelt werden und die übrigen 
Tagesordnungspunkte um eine Nummer nach hinten rücken. Der Erweiterung der 
Tagesordnung wie von Ratsfrau Obermeyer beantragt wurde im Rat einmütig 
zugestimmt. 
 
Die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit u nd die Tagesordnung 
unter Erweiterung um den Tagesordnungsunkt „Resoluti on zum Erhalt des 
Krankenhauses in Löningen“ wurden sodann vom Ratsvor sitzenden festgestellt. 
Einwendungen hiergegen wurden nicht erhoben. 
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3. Genehmigung der Niederschrift über die 5. Ratssitzun g vom 18.07.2012  
 
Die Niederschrift über die 5. Sitzung des Rates der Gemeinde Lastrup vom 18.07.2012 
wurde genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 

4. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenh eiten der Gemeinde und 
über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses  

 
Bürgermeister Kramer teilte mit, dass seit der letzten Sitzung des Gemeinderates 
insgesamt 4 Sitzungen des Verwaltungsausschusses stattgefunden hätten. Der 
Bürgermeister erläuterte sodann die wichtigsten Beschlüsse, die in diesen Sitzungen 
gefasst wurden. Zum weiteren Inhalt dieser Beschlüsse wird auf die Niederschriften zu 
den jeweiligen Sitzungen des Verwaltungsausschusses verwiesen. 

 
 
5. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten  

 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lastrup, Frau Sylvia Bäker, teilte mit, 
dass die Resonanz auf die von ihr monatlich angebotene Sprechstunde im Lastruper 
Rathaus als durchaus mager zu bezeichnen sei. Dies liege sicherlich aber auch 
insbesondere daran, dass Betroffene im Bedarfsfalle direkt über ihre Arbeitsstelle bei 
der Schule den Kontakt mit ihr suchten oder sich bei ihr zuhause meldeten. Dennoch 
wolle sie gerne zunächst an dem Angebot der monatlichen Sprechstunde im Rathaus 
festhalten. In Bezug auf die auch in diesem Jahr wieder von der Gemeinde Lastrup 
angebotenen Ferienbetreuungen teilte Frau Bäker mit, dass insgesamt 56 Kinder die 
Ferienbetreuung im Sommer und 20 Kinder die Ferienbetreuung im Herbst 
wahrgenommen hätten. Auch zukünftig solle man dieses überaus attraktive Angebot 
für die Kinder vorhalten, wenn nicht sogar erweitern, so die Gleichstellungsbeauftragte 
abschließend. 
 
 

6. 8. Änderu ng des Flächennutzungsplanes 2001 "Lastrup - Hohes Feld"  
1.) Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegu ng gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB und der Beteiligung der Träger öffentlicher B elange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgetragenen Bedenken und Anregungen 

2.) Feststellungsbeschluss 
 
1.) Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 

5 der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 
28.11.2012, zu TOP 5 der Niederschrift über die Sitzung des Bau- und 
Planungsausschusses vom 26.11.2012 sowie auf den Inhalt der Vorlage Nr. 
2012/048 verwiesen. 

 
Bürgermeister Kramer teilte mit, dass für eine Gewerbeansiedlung im Bereich des 
Plangebietes „Hohes Feld“ in Lastrup zunächst eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lastrup sowie die Aufstellung eines 
entsprechenden Bebauungsplanes zwingend erforderlich seien. Im Rahmen der im 
formellen Planverfahren notwendigen Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange 
und der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen seien zahlreiche 
Stellungnahmen von verschiedenen Stellen bei der Gemeinde Lastrup 
eingegangen. Zudem habe es eine Einwendung einer Privatperson gegeben. 
Diese sehe ihre in der Nähe des Plangebietes belegene landwirtschaftliche 
Nutzungsmöglichkeit durch die Ausweisung des geplanten Gewerbegebietes 
beeinträchtigt. Auf dieser bereits vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzungsfläche 



3 
 

sei in naher Zukunft die Errichtung eines weiteren und damit vierten Putenstalles 
geplant. Bürgermeister Kramer teilte weiter mit, dass die Gemeinde Lastrup die 
Landwirtschaftskammer Oldenburg mit der Erstellung eines entsprechenden 
Geruchsgutachtens beauftragt habe, welches insbesondere auch die fiktive 
Errichtung eines solchen vierten Stalles berücksichtige. Die 
Landwirtschaftskammer komme zu dem Ergebnis, dass auch bei Errichtung eines 
weiteren Putenstalles keine besonderen Geruchsbelästigungen für das geplante 
Gewerbegebiet zu befürchten seien. 

 
Ratsherr Wesselmann teilte mit, dass er sowohl der geplanten Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie der unter TOP 7 zur beratenden und 
beschließenden Aufstellung des Bebauungsplanes „Lastrup – Hohes Feld“ nicht 
zustimmen könne. Man schränke sich durch die damit verbundene 
Rücksichtnahme auf den geplanten vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 213 
ein, ohne dazu verpflichtet zu sein. Seiner Meinung nach zerstöre der geplante 
Ausbau der Bundesstraße die Umwelt, indem er weiteren Lärm und weitere 
Abgase zur Folge habe. Vielmehr solle man mit einer nachhaltigen Planung ohne 
Rücksicht auf den geplanten vierspurigen Straßenausbau zeigen, dass man sich 
am Wohl der Menschen in der Gemeinde Lastrup orientiere und nicht am Wohl der 
Transit-Lkw, für die mit den bestehenden Autobahnen seiner Meinung nach genug 
Alternativstrecken zur Verfügung stünden. 

 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Zu den im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß §  3 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 2 BauGB im 
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 200 1 „Lastrup – Hohes 
Feld“ eingegangenen Bedenken und Anregungen werden d ie Abwägungen 
in der Form und mit dem Inhalt beschlossen, wie sie  der Anlage 1 zum 
Protokoll des Bau- und Planungsausschusses vom 26.1 1.2012 beigefügt 
worden sind. 
 
Ebenfalls werden die im Rahmen der frühzeitigen Öffe ntlichkeits- und 
Behördenbeteiligung eingegangenen Bedenken und Anre gungen 
entsprechend der Beschlussempfehlung des Verwaltung sausschusses vom 
23.05.2012 beschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
15 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme 
 

2. Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 23 .09.2004 (BGBl. I 
Seite 2414) in der z. Zt. gültigen Fassung und des § 58 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. g ültigen Fassung 
wird die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 2001 „Lastrup – Hohes 
Feld“ in der Gemeinde Lastrup, bestehend aus der Pla nzeichnung, den 
textlichen Festsetzungen, der Begründung und dem Umw eltbericht als 
Satzung beschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
15 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme 
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7. Bebauungsplan Nr. 70 "La strup - Hohes Feld"  
1.) Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegu ng gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB und der Beteiligung der Träger öffentlicher B elange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgetragenen Bedenken und Anregungen 

2.) Satzungsbeschluss 
 
1.) Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 

6 der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 
28.11.2012, zu TOP 6 der Niederschrift über die Sitzung des Bau- und 
Planungsausschusses vom 26.11.2012 sowie auf den Inhalt der Vorlage Nr. 
2012/047 verwiesen. 

 
Im Rahmen der im formellen Planverfahren notwendigen Beteiligung von Trägern 
öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen seien 
zahlreiche Stellungnahmen von verschiedenen Stellen bei der Gemeinde Lastrup 
eingegangen. Zudem habe es eine Einwendung einer Privatperson gegeben. 
Diese sehe ihre in der Nähe des Plangebietes belegene landwirtschaftliche 
Nutzungsmöglichkeit durch die Ausweisung des geplanten Gewerbegebietes 
beeinträchtigt. Auf dieser bereits vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzungsfläche 
sei in naher Zukunft die Errichtung eines weiteren und damit vierten Putenstalles 
geplant. Bürgermeister Kramer teilte weiter mit, dass die Gemeinde Lastrup die 
Landwirtschaftskammer Oldenburg mit der Erstellung eines entsprechenden 
Geruchsgutachtens beauftragt habe, welches insbesondere auch die fiktive 
Errichtung eines solchen vierten Stalles berücksichtige. Die 
Landwirtschaftskammer komme zu dem Ergebnis, dass auch bei Errichtung eines 
weiteren Putenstalles keine besonderen Geruchsbelästigungen für das geplante 
Gewerbegebiet zu befürchten seien. 

 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 

 
Zu den im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß §  3 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 2 BauGB im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 70 „Lastrup – Hohes F eld“ 
eingegangenen Bedenken und Anregungen werden die Ab wägungen in der 
Form und mit dem Inhalt beschlossen, wie sie der An lage 2 zum Protokoll 
des Bau- und Planungsausschusses vom 26.11.2012 bei gefügt worden sind. 

 
Ebenfalls werden die im Rahmen der frühzeitigen Öffe ntlichkeits- und 
Behördenbeteiligung eingegangenen Bedenken und Anre gungen 
entsprechend der Beschlussempfehlung des Verwaltung sausschusses vom 
23.05.2012 beschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
15 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme 

 
2. Der Rat fasste folgenden Beschluss: 

 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 2 3.09.2004 (BGBl. I 
Seite 2414) in der z. Zt. gültigen Fassung und des § 58 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. Seite 576) in der z. Zt. gültigen Fassun g wird der Bebauungsplan 
Nr. 70 „Lastrup – Hohes Feld“ der Gemeinde Lastrup, b estehend aus der 
Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, der Begr ündung und dem 
Umweltbericht, als Satzung beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme 
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8. Antrag der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus Lastrup auf Neubau des St. 

Agnes-Kindergartens mit Einrichtung einer Kinderkri ppe 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 4 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 22.08.2012 sowie zu 
TOP 4 der Niederschrift über die Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses 
vom 22.08.2012 verwiesen. 
 
Aufgrund der für ihn bestehenden Mitwirkungsverbote zu den Tagesordnungspunkten 
8 und 9 verließ Ratsherr Ortmann den Verhandlungsraum. 
 
Ratsvorsitzender Landwehr erklärte, dass er sich eine frühzeitigere Beschlussfassung 
des Rates in dieser Angelegenheit gewünscht hätte. Schließlich seien bereits die 
ersten Finanzmittel zur Auszahlung gelangt, ehe der Rat den Neubau des St. Agnes-
Kindergarten beschlossen habe.  
 
Bürgermeister Kramer teilte mit, dass die Katholische Kirchengemeinde St. Petrus 
Lastrup im Frühjahr 2011 einen Antrag auf Einrichtung einer Kinderkrippe im St. 
Agnes-Kindergarten gestellt habe. Dieser Antrag sei in den zuständigen politischen 
Gremien der Gemeinde Lastrup beraten und befürwortet worden. Im Laufe des 
weiteren Verfahrens habe sich dann herausgestellt, dass die Einrichtung einer 
Kinderkrippe unter gleichzeitiger Sanierung des bereits bestehenden Kindergartens 
unwirtschaftlich und der vollständige Neubau der Kindertagesstätte mit Einrichtung 
einer Kinderkrippe am sinnvollsten sei. Dementsprechend sei dann ein geänderter 
Antrag der Kirchengemeinde an die Gemeinde Lastrup gestellt worden, allerdings mit 
einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. Er betone an dieser Stelle ausdrücklich, so 
der Bürgermeister, dass die Gründe für diese erhebliche zeitliche Verzögerung nicht 
bei der Gemeinde Lastrup zu suchen seien, sondern vielmehr in den Reihen der Kirche 
bzw. des Offizialates Vechta. Im August dieses Jahres hätten dann entsprechende 
Fraktions- und Fachausschuss-Beratungen stattgefunden. Von der Kirche vorgesehen 
sei der Bau eines viergruppigen Kindergartens mit Kinderkrippe. Das Gesamtvolumen 
dieser Baumaßnahme betrage rd. 2,2 Mio. Euro, wovon die Gemeinde Lastrup einen 
Finanzierungsanteil von 80 % zu tragen habe. Dies bedeute nach Abzug von 
Fördermitteln einen Aufwand von rd. 1,6 Mio. Euro für die Gemeinde. Fördermittel 
gebe es lediglich für den Bau der Kinderkrippe; ansonsten seien keine Fördermittel von 
Bund und Land zu erwarten. 
 
Der Bürgermeister führte weiter aus, dass man sich intensiv mit den vorgestellten 
Planungen für den Neubau des Kindergartens und der Kinderkrippe beschäftigt habe. 
Man habe sich dabei insbesondere an die Rahmen-Richtlinien, die für derartige 
Baumaßnahmen gelten würden, orientiert. Die Größe des zukünftigen Kindergartens 
sei bekanntlich in den letzten Monaten sehr stark, insbesondere auch aufgrund 
entsprechender Berichte in der Presse, diskutiert worden. Die zuständigen Ausschüsse 
der Gemeinde hätten letztendlich beschlossen, dass der Kindergartenneubau zukünftig 
insgesamt 100 Kindergartenplätze vorsehe; dies bedeute eine Reduzierung der 
jetzigen Kindergartenplätze um insgesamt 10 Plätze. Wichtig sei den Ausschüssen bei 
ihrer Entscheidung gewesen, dass die Kindergärten auch zukünftig über eine attraktive 
Raumsituation verfügen, um weiterhin flexibel für die verschiedenartigen möglichen 
Angebote zu sein. Man müsse insbesondere auch für spätere und heute noch nicht 
vorhersehbare politische Vorgaben gewappnet sein, wie möglicherweise eine 
Reduzierung der Anzahl von Kindern je Gruppe. Auch für spezielle Projekte, wie es sie 
bereits heute zum Teil gebe und auch in naher Zukunft weiter geben werde, müssten 
entsprechende Raumkapazitäten vorhanden sein. Dies gelte insbesondere auch für 
alle übrigen Kindergärten im Gemeindegebiet, die ja ebenfalls solche Angebote 
vorhalten würden. Seiner Meinung nach sei das Geld, das man mit dem heutigen 
Beschluss für den Neubau des Lastruper St. Agnes-Kindergartens mit einer 
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Kinderkrippe zur Verfügung stelle, sehr gut angelegt, so Bürgermeister Kramer 
abschließend. 
 
Ratsherr Ostendorf teilte mit, dass die SPD-Fraktion den Antrag der Kirchengemeinde 
Lastrup ebenfalls befürworte. 
 
Ratsherr Westendorf teilte in seiner Funktion als CDU-Fraktionsvorsitzender mit, dass 
seine Partei über den vorliegenden Antrag der Kirchengemeinde ebenfalls mehrfach 
beraten habe. Sicherlich würde sich im Laufe der nächsten Jahre aufgrund der 
derzeitigen Geburtenzahlen die Situation ergeben, dass nicht zwingend alle 
Gruppenräume in den Kindertagesstätten benötigt würden. Dennoch müsse das 
Raumangebot auch künftig so ausgelegt und flexibel gestaltet sein, dass man nicht in 
Engpässe gerate. Es sei insbesondere zu beachten, dass die Nachfrage nach 
Krippenplätzen und nach Plätzen im Rahmen einer Nachmittagsbetreuung aufgrund 
der Berufstätigkeit beider Elternteile weiter steigen werde. Auch das Thema Inklusion 
gewinne immer mehr an Bedeutung, da die Eltern der Kinder, die eine Behinderung 
hätten, sich sehr wünschten, dass ihre Kinder mit Kindern ohne Behinderung 
zusammen seien und aufwachsen würden. Der letztlich ausschlaggebende Punkt sei 
für seine Fraktion aber der gewesen, dass eine Abspaltung des Krippenneubaus vom 
Neubau des übrigen Kindergartens wirtschaftliche Nachteile hinsichtlich der Baukosten 
mit sich gebracht hätte. Außerdem müsse der Bau der Kinderkrippe zwingend bis 
August 2013 abgeschlossen sein, um noch in den Genuss der Fördermittel hierfür zu 
kommen. Durch den Neubau des St Agnes-Kindergartens verfüge die Gemeinde 
Lastrup über ein hervorragend ausgestattetes, flexibles und zukunftsfähiges Angebot 
an Betreuungseinrichtungen für Kinder. Es ließen sich dann Räumlichkeiten ohne 
große Investitionen an den dann aktuellen Bedarf an Kinderbetreuung anpassen und 
das Konzept zur Kinderbetreuung ließe sich zukünftig hervorragend umsetzen. 
 
Ratsherr Wesselmann teilte, dass er den Ausführungen des Bürgermeisters ebenfalls 
voll inhaltlich zustimme und auch er den Antrag der Kirchengemeinde auf Neubau des 
Kindergartens mit Kinderkrippe befürworte. 
 
Bürgermeister Kramer dankte abschließend den anwesenden Vertretern der 
Freiwilligen Feuerwehr für ihr Verständnis, dass durch den Neubau des Lastruper St. 
Agnes-Kindergartens der bereits für das Jahr 2012 geplante Baubeginn für das neue 
Feuerwehrgerätehaus um ein Jahr hinausgeschoben werden müsse. Die Feuerwehr 
habe hier sehr viel Verständnis gezeigt. 
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Dem Antrag der Kath. Kirchengemeinde St. Petrus Las trup auf Neubau des St. 
Agnes-Kindergartens mit Einrichtung einer Kinderkri ppe zum Kindergartenjahr 
2013 (01.08.2013) an der St.-Agnes-Straße in Lastru p wird zugestimmt. 
 
Die Gesamtkosten für den Neubau (Kindergarten, Kind erkrippe) belaufen sich 
auf 2.224.177,10 Euro inkl. der Kosten für die Anle gung des Parkplatzes sowie 
Ersatzunterbringung in anderen Räumlichkeiten (Koste ngruppen 100-700). Diese 
Gesamtkosten werden durch einen Vertrag zwischen de r Gemeinde Lastrup 
sowie der Kath. Kirchengemeinde St. Petrus Lastrup über den Neubau der Kin-
dertagesstätte St. Agnes Lastrup als maximales Fina nzvolumen vereinbart. Die 
Gesamtkosten von 2.224.177,10 Euro stellen die maxi mal anzuerkennenden 
Kosten durch die Gemeinde Lastrup dar (Kostengruppe n 100-700). Etwaige 
Mehrkosten werden nicht anerkannt. 

 
Die Gemeinde Lastrup entsendet die Mehrheit der sti mmberechtigten Personen 
in den baubegleitenden Ausschuss der Kath. Kircheng emeinde St. Petrus 
Lastrup für den Neubau der Kindertagesstätte. 
 



7 
 

Die Finanzierung der Maßnahme durch die Gemeinde Las trup erfolgt in den 
Haushaltsjahren 2012 (Nachtrag) und 2013. Der Neuba u des Feuerwehrhauses 
wird um ein Jahr auf das Jahr 2013/2014 verschoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 
14 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme  
 
 

9. Umwandlung/Umbau von Schulräumen zu einer Mensa an d er Oberschule 
Lastrup 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 5 der 
Niederschrift über Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie zu 
TOP 5 der Niederschrift über die Sitzung des Schulausschusses vom 12.09.2012 und 
den Inhalt der Sitzungsvorlage Nr. 2012/007 verwiesen. 
 
Bürgermeister Kramer teilte mit, dass im Lastruper Schulzentrum mit Beginn des 
Schuljahres 2012/2013 der Betrieb einer Oberschule, beginnend mit dem 5. Schuljahr, 
gestartet sei. Im Rahmen des Betriebs der Oberschule sei eine Mittagsverpflegung für 
die Schüler zwingend anzubieten. Bislang erfolge die Lieferung des Mittagessens 
durch das St.-Elisabeth-Stift; die Einnahme des Mittagessens erfolge in der Küche im 
Obergeschoss der Schule. Sicherlich auch aufgrund der bisherigen räumlichen 
Situation habe das bisherige Angebot des Mittagstisches leider wenig Akzeptanz bei 
den Schülern gefunden. Aus diesem Grund hätten sich die zuständigen Ausschüsse 
der Gemeinde Lastrup für einen Umbau des ehemaligen Musikraumes zu einer Mensa 
unter gleichzeitiger Errichtung eines Erweiterungsbaus an den Musikraum entschieden. 
Zukünftig könnten hier 88 Plätze angeboten werden und die Inbetriebnahme der 
Mensa sei zu Ostern 2013 geplant. An Kosten würden hier rund 200.000 €  entstehen. 
Bürgermeister Kramer führte weiter aus, dass die Grundschule Lastrup zukünftig als 
offene Ganztagsschule geführt werden wolle und in diesem Zusammenhang dann 
ebenfalls die Vorhaltung eines Angebotes für die Mittagsverpflegung notwendig sei. 
Eine gemeinsame Nutzung der Mensa durch die Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule sowie der Grundschule sei dann sinnvoll und wirtschaftlich geboten. 
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Um weiterhin im Rahmen des Schulbetriebs der Obersc hule in Lastrup einen 
Mittagstisch für Schüler anzubieten, sind bauliche V eränderungen notwendig, 
die den Betrieb einer Mensa ermöglichen. Hierzu ist es nötig, eine räumliche 
Umnutzung des Musikraumes vorzunehmen. Diese Umwandlu ng wird durch die 
Gemeinde Lastrup in Form eines massiven Ausbaues, w ie in Alternative 3 
vorgelegt, gewährleistet. Die Kosten dieser Maßnahm e belaufen sich auf 
199.369,68 €. 
Entsprechende Haushaltsmittel sind im Nachtragshaus halt 2012 bereitzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 

10. Benutzungsordnung für die gemeindlichen Schulhöfe, S porthallen und dem 
Jugendtreff einschließlich der Außenanlagen und den  Parkplätzen 
 
Ratsherr Ortmann betrat den Verhandlungsraum und nahm ab diesem 
Tagesordnungspunkt wieder an der Beratung und Beschlussfassung teil. 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 14 
der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie 
zu TOP 4 der Niederschrift über die Sitzung des Jugend-, Kultur- und 
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Sportausschusses vom 12.09.2012 und die entsprechende Verwaltungsvorlage 
verwiesen. 
 
Bürgermeister Kramer teilte mit, dass in den letzten Monaten eine verstärkte Nutzung 
des Parkplatzes vor dem Jugendtreff an der Wallstraße in Lastrup durch Jugendliche, 
die sich dort vorwiegend in den Abendstunden aufhielten, festgestellt worden sei. 
Leider sei in diesem Zusammenhang auch festgestellt worden, dass es dort vermehrt 
starke Verschmutzungen des Geländes geben würde, nachdem sich die Jugendlichen 
dort aufgehalten hätten. Der Hausmeister des Schulzentrums müsse leider inzwischen 
sehr viele Stunden am Wochenende für die Reinigung dieses Platzes aufwenden. 
Allein am Sonntagmorgen sei es nicht selten, dass der Hausmeister rund 2 Stunden 
mit der Reinigung des Geländes zubringe. Aus diesem Grunde, so Bürgermeister 
Kramer, habe er zusammen mit dem Jugendpfleger, Herrn Obuch, das Gespräch mit 
den Jugendlichen gesucht und in diesem Zusammenhang darum gebeten, dass man 
den Parkplatz doch bitte sauber hinterlassen möge, wenn man sich dort treffe. Leider 
hätten diese Gespräche nicht gefruchtet und es seien erneut Verunreinigungen 
festgestellt worden. Um nunmehr eine rechtliche Handhabe und eine 
Eingriffsmöglichkeit zu haben, sei der Erlass einer Benutzungsordnung, die 
insbesondere auch für das Gelände vor dem Jugendtreff gelte, erforderlich. Er habe 
überhaupt nichts gegen die Aufenthalte der Jugendlichen an diesem Ort, aber sicher 
könne von den Jugendlichen erwartet werden, dass sie diesen Platz dann auch sauber 
hinterließen. Auch wenn er es persönlich sehr bedaure, hier regelnd in Form einer 
Benutzungsordnung eingreifen zu müssen, sei der Erlass dieser Benutzungsordnung 
leider unumgänglich, so der Bürgermeister abschließend. 
 
Der Rat fasst folgenden Beschluss: 
 
 

Gemeinde Lastrup      Lastrup, den 30.11.2012 
Der Bürgermeister 
 
 
Benutzungsordnung für die gemeindlichen Schulhöfe, S porthallen und dem Jugendtreff 
einschließlich der Außenanlagen und den Parkplätzen 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde 
Lastrup in seiner Sitzung am 30.11.2012 nachstehende Satzung über die Benutzung von 
Schulhöfen, Sporthallen und dem Jugendtreff einschließlich der Außenanlagen und der 
Parkplätze beschlossen: 
 
§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die Gemeinde Lastrup stellt ihren Einwohnern die Schulhöfe außerhalb des Unterrichts 
als Spiel- und Aufenthaltsplätze zur Verfügung.  Die Parkplätze der Sporthallen und des 
Jugendtreffs stehen innerhalb der in § 4 dieser Benutzungsordnung genannten Zeiten 
als Treffpunkt zur Verfügung. 

(2) Die Gemeinde Lastrup führt ein Verzeichnis dieser Schulhöfe und Außenanlagen. Das 
Verzeichnis wird stets aktualisiert. Eines gesonderten Beschlusses bedarf es dazu nicht. 

 
 
§ 2 Zweckbestimmung 
 

(1) Die Schulhöfe und die genannten Außenanlagen dienen der Entfaltung der Kinder und 
Jugendlichen, der Befriedigung der Spiel- und Bewegungsbedürfnisse sowie der 
Einübung sozialen Verhaltens. Jede von der genannten Zweckbestimmung 
abweichende Benutzung bzw. über den vorgegebenen zeitlichen Rahmen hinaus 
gehende Benutzung bedarf der Einwilligung des Bürgermeisters. 
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(2) Die Geräteausstattung der Schulhöfe entspricht dem Alter der an der jeweiligen Schule 
zu beschulenden Kinder/Jugendlichen. 

 
§ 3 Benutzungsrecht 
 

(1) Die Benutzung der Schulhöfe und der in § 1 genannten Außenanlagen ist Kindern und 
Jugendlichen und deren Begleitpersonen gestattet. 

(2) Aus wichtigem Grund kann der Bürgermeister die vorübergehende Schließung eines 
Schulhofes bzw. der Außenanlagen vornehmen. Die Benutzung der Schulhöfe und der 
Außenanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. 

 
§ 4 Öffnungszeiten 
 
Es gelten folgende Öffnungszeiten zur Benutzung, mit Ausnahme der Parkplatzflächen: 
Montags bis freitags nach Unterrichtsschluss bis 22.00 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und 
in den Ferien von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 
 
§ 5 Benutzungsregelungen 
 
Bei der Benutzung der Schulhöfe, Sporthallen und der in § 1 genannten Außenanlagen 
einschließlich Parkplätzen ist die unzumutbare Störung und Belästigung anderer zu vermeiden. 
Die Schulhöfe und die  Außenanlagen und ihre Einrichtungen dürfen nicht beschädigt, 
verunreinigt oder zweckentfremdet werden. Auf den Schulhöfen und Außenanlagen ist 
insbesondere untersagt: 
 

1. Sitzbänke vom Aufstellplatz zu entfernen; 
2. Hunde oder sonstige Tiere mitzubringen; 
3. Pflanzen oder Pflanzenteile abzureißen, abzuschneiden oder auf sonstige Weise zu 

beschädigen; 
4. gefährliche, insbesondere scharfkantige Gegenstände und Spielsachen, die 

Verletzungen verursachen können, mitzubringen oder zu verwenden; 
5. zu rauchen; 
6. zu grillen, Feuer anzuzünden sowie Feuerwerkskörper oder ähnliche Sprengsätze 

abzubrennen; 
7. in störender Lautstärke Musikgeräte spielen zu lassen oder Musikinstrumente zu spielen 

bzw. sonst übermäßiges Geschrei oder übermäßigen Lärm zu verursachen; 
8. ohne vorherige Genehmigung Waren oder Leistungen aller Art feilzubieten und für die 

Lieferung von Waren sowie Leistungen aller Art zu werben; 
9. Abfälle aller Art außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen oder liegen 

zu lassen; 
10. alkoholische Getränke und Drogen aller Art mitzunehmen oder zu sich zu nehmen; 
11. sich auf den Plätzen im betrunkenen oder sonst Anstoß erregenden Zustand 

aufzuhalten; 
12. die Schulhöfe mit Motorfahrzeugen zu befahren. Ausgenommen davon sind das 

Befahren des Schulgeländes mit Rettungsfahrzeugen oder Behindertentaxis/-
transportern zum Transport Verletzter oder Behinderter sowie das Halten zur Be- und 
Entladung schweren Gerätes und bei großen Lieferungen.  

13. auf den Schulhöfen zu parken. Ausgenommen ist das Parken auf den Parkplätzen. Die 
unter den Ziffern 1 – 12 genannten Regelungen gelten aber auch für die Parkplätze. 

 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 NKomVG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 
1. sich außerhalb der nach § 4 festgelegten Öffnungszeiten auf den Plätzen aufhält;  
2. entgegen § 5, Satz 2, Schulhöfe, Außenanlagen und ihre Einrichtungen beschädigt, 

verunreinigt oder zweckentfremdet; 
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3. einer der Benutzungsregelungen des § 5 Satz 3, Nr. 1 – 13 zuwiderhandelt.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 10 Abs. 5 NKomVG mit einer Geldbuße von bis 
5.000,00 Euro geahndet werden. 

 
§ 7 Ausnahmeregelungen 
 
Von dieser Satzung kann der Bürgermeister der Gemeinde Lastrup in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen zulassen. 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.12.2012 in Kraft 
 
 
Kramer 
 

Abstimmungsergebnis: 
15 ja-Stimme/n, 1 Stimmenthaltung 
 
 

11. Überplanmäßige Auszahlung im Deckungssystem E44 Tei lhaushalt 2; Sonstige 
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 9 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie auf 
den Inhalt der Vorlage Nr. 2012/009 verwiesen. 
 
GOAR Pahls erläuterte kurz den Sachverhalt und teilte in diesem Zusammenhang mit, 
dass überplanmäßige Ausgaben, auch wenn sie gering seien, formell dem Rat 
bekanntzugeben seien. Im vorliegenden Fall sei der an den Gemeinde-
Unfallversicherungsverband Oldenburg für die Schülerunfallversicherung zu leistende 
Beitrag für das Jahr 2012 erheblich angestiegen, was bei der Aufstellung des 
Haushaltsplanes 2012 nicht absehbar gewesen sei. Im Rahmen der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit der im Deckungskreis E44 vorhandenen Konten könne ein Großteil 
des entstehenden Mehrbedarfes abgedeckt werden. In vollem Umfange sei dies jedoch 
nicht möglich, sodass ein bislang nicht gedeckter Mehrbedarf in Höhe von 1.000,00 € 
verbleibe. 
 
Der Rat nahm die überplanmäßige Auszahlung im Deckungssystem E44 
Teilhaushalt 2, Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Kenntnis 
 
 

12. Überplanmäßige Auszahlung beim Budget 11261 (Freiwil lige Feuer wehr Lastrup, 
Brandschutz), Konto 783120 (Erwerb bewegliches Vermö gen - Sammelposten 
Gegenstände 150,00 € - 1.000,00 € netto) 
 
Zum Sachverhalt wird auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 10 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie auf 
die Vorlage Nr. 2012/010 der Verwaltung verwiesen. 
 
GOAR Pahls teilte mit, dass bei verschiedenen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 
Lastrup mehrere Feuerwehrüberjacken beschädigt worden und hierfür entsprechende 
Ersatzbeschaffungen notwendig gewesen seien. Er weise darauf hin, so GOAR Pahls 
weiter, dass in jedem Einzelfall geprüft werde, ob eine entsprechende Kostenerstattung 
von den Schadensverursachern angefordert werden könne. Als Schadensverursacher 
gelte derjenige, der den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr herbeigeführt habe. 
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Der Rat nahm die überplanmäßige Auszahlung beim Budget 11261 (Freiwillige 
Feuerwehr), Konto 783120, zur Kenntnis. 
 
 

13. Überplanmäßige Auszahlung beim Budget 11112 (Hauptve rwaltung, 
Organisation), Konto 786510 (Zuführung an die Verso rgungsrücklage für aktive 
Bedienstete) 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 11 
der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie 
auf die Vorlage Nr. 2012/016 der Verwaltung verwiesen. 
 
Der Rat nahm die überplanmäßige Auszahlung beim Budget 11112 (Hauptverwaltung, 
Organisation), Konto 786510 (Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive 
Bedienstete), zur Kenntnis. 
 
 

14. Außerplanmäßige Auszahl ung beim Budget 16111 (Steuern, Allgemeine 
Zuweisung, Allgemeine Umlagen), Konto 437101 bzw. 7 37101 
(Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen) 
 
Zum Sachverhalt wird auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 12 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie auf 
die Vorlage Nr. 2012/017 der Verwaltung verwiesen. 
 
GOAR Pahls erläuterte eingangs kurz den zugrundeliegenden Sachverhalt. Der Rat 
fasste folgenden Beschluss: 
 
Der Rat stimmt der außerplanmäßigen Auszahlung in Hö he von 9.396,00 € beim 
Budget 16111 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg emeine Umlagen) beim 
Konto 437101/737101 (Entschuldungsumlage an das Lan d) nachträglich zu. Die 
Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt durc h eine entsprechende 
Einsparung beim Konto 437200/737200 (Kreisumlage). Die für die 
Entschuldungsumlage benötigten Haushaltsmittel sind  im Nach-
tragshaushaltsplan 2012 bereitzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 

15. Überplanmäßige Auszahlung beim Budget 22112 -02 (Bau eine s Regendaches GS 
Hemmelte), Konto 787100 
 
Zum Sachverhalt wird auf die Darstellung zu TOP 13 der Niederschrift über die Sitzung 
des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012 sowie die Vorlage Nr. 2012/021 der 
Verwaltung verwiesen. 
 
Der Rat nahm die überplanmäßige Auszahlung beim Budget 22112-02 (Bau eines 
Regendaches bei der Grundschule Hemmelte) zur Kenntnis. 
 
 

16. 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsp lan 2012 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 8 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 28.11.2012 sowie auf 
die Vorlage Nr. 2012/034 der Verwaltung mit den entsprechenden Anlagen zu dieser 
Vorlage verwiesen. 
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GOAR Pahls teilte mit, dass der Verwaltungsentwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2012 eine erfreuliche Verbesserung gegenüber dem 
ursprünglichen Haushaltsplan 2012 aufweise. Im Wesentlichen sei dies zwei Faktoren 
zu verdanken. Zum Einen stiegen die Erträge aus der Gewerbesteuer von ursprünglich 
veranschlagten 3, 18 Mio. € um weitere 420.000 € auf dann 3, 6 Mio. €. An dieser 
Stelle sei den fleißigen Unternehmern in der Gemeinde Lastrup ein herzlicher Dank 
auszusprechen für ihre Leistungen, die erst solche positiven Zahlen ermöglichten. Zum 
Anderen steige der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ursprünglich 
1,36 Mio. € um 290.000 € auf jetzt 1,65 Mio. €. Insgesamt seien im Nachtragsplan 
Mehrerträge von rund 770.000 € zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite sei die 
Gewerbesteuerumlage dagegen um 90.000 € zu erhöhen; man könne sagen, dass 
rd. 1/3 der vereinnahmten Gewerbesteuer wieder als Umlage abgeführt werden 
müssten. 
 
GOAR Pahls führte weiter aus, dass der Nachtragshaushalt im investiven Bereich 
nunmehr Einzahlungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € vorsehe; davon entfielen rd. 850.000 
€ auf den Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken. Hier habe der Ansatz um rd. 
150.000 € erhöht werden können. Auf der Auszahlungsseite dagegen habe im Prinzip 
eine Umschichtung vor dem Hintergrund des Neubaus des Lastruper St. Agnes-
Kindergartens stattgefunden; im Nachtragshaushaltsplan würden 800.000 € hierfür 
bereitgestellt, während die ursprünglich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses 
veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € für dieses Jahr gestrichen 
worden seien. Zu den Gesamtzahlen des Haushaltes sei anzumerken, dass im 
laufenden Bereich Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 8,7 Mio. € zu 
verzeichnen seien, während sich das Auszahlungs-Volumen im investiven Bereich auf 
etwa 3,6 Mio. € belaufe. Es könne festgehalten werden, dass es erfreulicherweise eine 
Erhöhung des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 970.000 
€ gebe und die Gemeinde Lastrup auch weiterhin schuldenfrei bleibe. 
 
Ratsherr Westendorf führte aus, dass es aus seiner Sicht erfreulich sei, dass auch in 
2012 trotz weiterer großer investiver Maßnahmen wie beispielsweise den Bau der 
Mensa am Schulzentrum oder den Neubau des St. Agnes-Kindergartens mit 
Kinderkrippe keine Kreditaufnahme notwendig sei. Das in Lastrup auch in diesem Jahr 
keine Kredite aufgenommen werden müssten, sei insbesondere mit der Entscheidung 
verbunden, den Bau des Feuerwehrgerätehauses um ein Jahr auf 2013 zu 
verschieben. Diese Entscheidung sei sicherlich nicht einfach gewesen, aber dennoch 
notwendig, um den raschen Bau der Kinderkrippe und des Kindergartens realisieren zu 
können. Auch in 2013 sei es wünschenswert, wenn man weiterhin ohne eine 
Kreditaufnahme auskomme, wenngleich dieses Ziel unter Berücksichtigung der großen 
anstehenden Investitionen sicherlich nicht einfach zu erreichen sei. Die CDU-Fraktion 
werde dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 
2012 zustimmen. 
 
Ratsherr Ostendorf teilte mit, dass auch die SPD-Fraktion dem vorgelegten 
Nachtragshaushaltsplan 2012 zustimmen werde. Er bedankte sich bei den 
Unternehmen in der Gemeinde Lastrup für deren aktives Wirken und deren Schaffen. 
 
Ratsherr Wesselmann führte aus, dass der vorliegende Nachtragshaushalt eine 
positive Entwicklung dokumentiere; so habe die Gemeinde die Mehrerträge bei der 
Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den Menschen in 
der Gemeinde Lastrup zu verdanken. Auch sei eine gute Nachricht, dass man 
schuldenfrei bleibe. In den nächsten Jahren habe man mit dem Feuerwehrgerätehaus 
und dem Neubau des St. Agnes-Kindergartens zwei größere Projekte, die man 
finanziell stemmen müsse. Er halte es für richtig, dass man dem Neubau des St. 
Agnes-Kindergartens kurzfristig eine höhere Priorität habe zukommen lassen als dem 
Feuerwehrgerätehaus. Ratsherr Wesselmann führte weiter aus, dass er die Erstellung 
eines Klimaschutzkonzeptes für absolut richtig erachte und ihn die jüngst beschlossene 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Lastrup mit LED-Technik 
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besonders freue. Schade fände er es dagegen, dass das Blockheizkraftwerk im 
Schwimmbad in diesem Jahr nicht mehr realisiert werde. Er kritisiere außerdem die 
indirekte Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch eine zusätzliche Pauschale für 
die digitale Gremienarbeit, während für einen Bürgerhaushalt kein Geld da sei. Leider 
sei die Mehrheitsfraktion auch nicht dazu bereit, eine weitergehende Untersuchung der 
Betreuungseinrichtungen für Kinder auf Schadstoffe zu verfolgen. Als positiv am 
Nachtragshaushalt bewertete Ratsherr Wesselmann die Erhöhung des 
Haushaltsansatzes für die Aufwendungen der durchgeführten Ferienbetreuung, auch 
wenn der Haushaltsansatz seiner Ansicht nach höher als bislang vorgenommen 
veranschlagt werden dürfe. Ratsherr Wesselmann forderte weiter den Austritt der 
Gemeinde Lastrup aus dem Städtering Zwolle-Emsland, der als einziges Ziel den 
Ausbau der Bundesstraße 213 (E 233) habe; er könne es nicht vertreten, dass die 
Gemeinde Lastrup an diese Lobby-Organisation Mitgliedsbeiträge zahle. Der geplante 
Ausbau dieser Straße sei ein reines Prestige-Projekt, der eine massive Schneise durch 
die Gemeinde Lastrup schlage. 
 
Der Rat beschloss sodann die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2012: 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung  der Gemeinde Lastrup für das Haushaltsjahr 2012 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Lastrup in der Sitzung am 30.11.2012 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1  
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 
 

–Euro- 

 

erhöht  
um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 

Vermindert 
 um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 
einschließlich. 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

 
-Euro- 

1 2 3 4 5 
Ergebnishaushalt      
ordentliche Erträge 7.895.300 774.300 0 8.669.600 
ordentliche Aufwendungen 7.895.300 774.300 0 8.669.600 
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 
Finanzhaushalt      
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

7.516.700 774.300 0 8.291.000 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

6.993.600 248.800 0 7.242.400 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

1.550.100 236.200 0 1.786.300 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

3.247.100 300.400 0 3.547.500 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

Nachrichtlich:      
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Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

9.066.800 1.010.500 0 10.077.300 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

10.240.700 549.200 0 10.789.900 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht 
verändert. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert: 
 
 
 
Lastrup, den 30.11.2012 
 
Michael Kramer 
Bürgermeister 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 ja-Stimme/n, 2 Stimmenthaltung/en 
 
 

17. Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung der Straße nbeleuchtung an d er 
Suhler Straße und an der Bahnhofstraße (L837) in He mmelte 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 7 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 17.10.2012 sowie zu 
TOP 7 der Niederschrift über Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 
15.10.2012 und auf den Inhalt der Vorlage Nr. 2012/025 der Verwaltung verwiesen. 
 
Bürgermeister Kramer teilte mit, dass es im Bereich der Suhler Straße in Hemmelte 
einen dringenden Sanierungsbedarf bei der Straßenbeleuchtung gebe. Im Rahmen des 
für die Gemeinde Lastrup aufgestellten Beleuchtungskonzeptes solle nun eine 
Durchführung dieser Maßnahme erfolgen. Man habe sich hierbei für so genannte LED-
Lampen entschieden, insbesondere deswegen, weil die Gewährleistungszeit der 
Hersteller für andere Lampentypen zu gering sei. Zwar entstehe bei Einsatz der LED-
Technik einmalig ein höherer Finanzaufwand im Gegensatz zu anderen Alternativen, 
dafür sei aber mit längeren Lebenszeiten der LED-Lampen zu rechnen. Auf die in 
Hemmelte zu installierenden Straßenlampen gebe es 10 Jahre Garantie seitens des 
Herstellers. 
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Auf dem Abschnitt der L837 im Ortsteil Hemmelte mit  der 
Straßennamensbezeichnung „Suhler Straße“ ab dem Aufmü ndungsbereich des 
„Kaplan-Heuer-Weges“ bis zum Kreuzungsbereich mit der B 68 soll die 
vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die vorhandenen und 
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abgängigen Peitschenleuchten werden ersetzt durch n eue Straßenlampen, wobei 
die Leuchtkörper mit weißem Licht ausgestattet werd en sollen. 
Auf dem Abschnitt der L837 im Ortsteil Hemmelte mit  der 
Straßennamensbezeichnung „Bahnhofstraße“ ab dem Kreuzun gsbereich mit der 
B 68 bis in Höhe des Einmündungsbereiches der beide n Gemeindestraßen mit 
der Straßennamensbezeichnung „Pflochmoor“ bzw. „Landweh r“ soll die 
vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert, verbessert und erweitert werden. Die 
vorhandenen Leuchten sollen gegen neue Straßenlampe n ausgetauscht werden, 
wobei die Leuchtkörper mit weißem Licht ausgestatte t werden sollen. Neben der 
Erneuerung der vorhandenen Straßenlampen sollen zusä tzliche Straßenlampen 
aufgestellt werden, damit die Beleuchtung an der Ba hnhofstraße in Hemmelte 
verbessert wird. Durch die zusätzlichen Straßenlampe n erfolgt gleichzeitig eine 
Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung an d er Bahnhofstraße in 
Hemmelte.  
Die Anlieger haben sich mit einem Anteil von 20 % a n den beitragsfähigen 
Aufwendungen zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 

18. Antrag Bündnis90/Die Grünen auf Untersuchung der Be treuun gseinrichtungen 
für Kinder auf Schadstoffe 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 7 der 
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 19.09.2012, zu TOP 
5 der Niederschrift über die Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses vom 
12.09.2012 sowie die Vorlage Nr. 2012/012 der Verwaltung verwiesen. 
 
Bürgermeister Kramer führte aus, dass von Ratsherrn Wesselmann im Mai 2012 ein 
Antrag auf Untersuchung der Betreuungseinrichtungen für Kinder auf Schadstoffe 
gestellt worden sei. Mit diesem Antrag hätten sich der Jugend-, Kultur- und 
Sportausschuss, der Verwaltungsausschuss sowie der Rat, der im Juli die 
Durchführung einer solchen Untersuchung beschlossen habe, befasst. Diese 
Untersuchung sei dann im August abgeschlossen worden; das mit der Untersuchung 
beauftragte Institut ABIS aus Oldenburg komme schlussendlich zu dem Ergebnis, dass 
im Kneheimer Hand-in-Hand-Kindergarten keine Beeinträchtigungen und im Bunte-
Welt-Kindergarten in Lastrup ein Wert leicht überschritten worden sei. Das Institut 
weise sehr deutlich darauf hin, dass es keinerlei Referenzwerte für derartige 
Untersuchungen gebe und die Ursachen für die erhöhten Werte im Lastruper 
Kindergarten letztendlich nicht festzustellen seien. Es kämen verschiedene Faktoren 
für die erhöhten Werte in Betracht; so könnte die Ursache beispielsweise im PVC-
Boden des Kindergartens oder aber auch in der Kleidung der Kinder oder in den 
Spielzeugen liegen. In allen diesen Dingen seien diese Stoffe enthalten, sodass die 
erhöhte festgestellte Belastung davon herrühren könne. Das Institut komme zu dem 
Ergebnis, dass beispielsweise auch dann keine Verbesserung der Werte garantiert 
werden könne, wenn man einen Austausch des Fußbodens im Kindergarten 
vornehme. Aufgrund der vom Institut ABIS durchgeführten Untersuchungen und der 
aus dem Gutachten resultierenden Aussagen sei der Jugend-, Kultur- und 
Sportausschuss sowie der Verwaltungsausschuss schlussendlich zu der Entscheidung 
gelangt, dass im Lastruper Bunte-Welt-Kindergarten keine weitergehenden 
Untersuchungen auf Schadstoffe durchgeführt und in Auftrag gegeben werden sollten. 
Man würde sich dadurch vielmehr auf die Suche nach der berühmten Nadel im 
Heuhaufen begeben. Er persönlich sei sicherlich sofort für eine derartige 
weitergehende Untersuchung, wenn dadurch ein konkreter Gefährdungsherd geortet 
und letztlich dann auch ausgeschlossen werden könne, so Bürgermeister Kramer 
abschließend hierzu. 
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Ratsherr Wesselmann teilte mit, dass nach seiner Meinung und entgegen der Aussage 
des Bürgermeisters vom beauftragten Institut ABIS im Bunte-Welt-Kindergarten 
mehrere erhöhte Werte festgestellt worden seien. Der vom Labor ermittelte Wert der 
Belastung mit Schadstoffen sei seines Erachtens in Teilen sehr bedenklich. So sei die 
Konzentration einer Weichmacherverbindung in diesem Kindergarten höher als bei den 
bislang untersuchten etwa 160 Kindergärten, deren Ergebnisse der BUND im Jahre 
2011 anonym veröffentlicht habe. Der summierte Wert im Bunte-Welt-Kindergarten sei 
zudem deutlich höher als der Mittelwert der untersuchten übrigen 159 
Kindertagesstätten. Er möchte, so Ratsherr Wesselmann weiter, diese Belastung nicht 
einfach hinnehmen und deshalb fordere er weitere Maßnahmen. Insbesondere fordere 
er die Erstellung einer so genannten Positivliste durch die Verwaltung, damit auch für 
den Neubau des St. Agnes-Kindergartens entsprechende Lehren gezogen werden 
könnten. 
 
Ratsherr Westendorf führte aus, dass sich die CDU-Fraktion ebenfalls mit diesem 
Thema beschäftigt habe. Das beauftragte Institut ABIS stelle in seinem Bericht fest, 
dass ein Überschreiten der Grenzwerte zwangsläufig nicht bedeute, dass eine 
gesundheitliche Gefährdung vorliege. Es sei weiterhin möglich, dass auch nach 
Ergreifung von Einzelmaßnahmen wie beispielsweise den Austausch des Fußbodens 
noch erhöhte Konzentrationen an Schadstoffen nachweisbar seien. Jeder Raumnutzer 
trage beispielsweise durch sein Schuhwerk, seine Kleidung und verschiedene 
Gegenstände verschiedenste Partikel und Verbindungen von zu Hause, aus dem Auto 
oder aus der Umwelt in den Kindergarten hinein. Seine Fraktion lehne den Antrag auf 
eine weitere Untersuchung auf Schadstoffe in den Kindergärten ab, da dies als nicht 
notwendig erachtet werde. 
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Im Bunte-Welt-Kindergarten Lastrup sollen keine wei tergehenden Untersu-
chungen auf Schadstoffe durchgeführt und in Auftrag  gegeben werden. Insoweit 
wird der Antrag von Ratsherrn Wesselmann abgelehnt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
16 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme 
 
 

19. Antrag gem. § 56 NKomV G Bündnis90/Die Grünen - Pädagogische Angebote zur 
Kommunalpolitik 
 
Zum Sachverhalt wird zunächst auf die Darstellung dieser Angelegenheit zu TOP 18 
der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 28.11.2012, zu 
TOP 4 der Niederschrift über die Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses 
vom 19.11.2012 sowie auf die Vorlage Nr. 2012/035 der Verwaltung verwiesen. 
 
Ratsherr Wesselmann führte aus, dass seiner Ansicht nach viele Jugendliche große 
Vorbehalte gegenüber der Politik hätten. Als Kommune habe man deshalb die 
Aufgabe, die Jugendlichen stärker für eine Beteiligung an der zukünftigen Gestaltung 
der Gemeinde zu gewinnen und zu begeistern. Er schlage deshalb die Organisation 
von Planspielen im Rathaus, die Durchführung von Rathausrallyes oder die 
Durchführung eines Rathausquiz und Besuche von Ratssitzungen mit Einführungen in 
die Aufgaben, die Organisation und die Bedeutung der Verwaltung und des Rates vor. 
Sein Antrag enthalte ganz bewusst viel Handlungsspielraum für die Verwaltung bei der 
praktischen Umsetzung seines Antrages. Seiner Meinung nach halte sich der damit 
verbundene Verwaltungsaufwand durchaus in Grenzen. Bislang bestünde für die 
dritten und vierten Schulklassen die Möglichkeit von Rathausbesuchen; weitergehende 
Angebote der Gemeinde gebe es hier nicht. 
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Ratsherr Westendorf teilte mit, dass die CDU-Fraktion den Antrag von Ratsherrn 
Wesselmann auf Einführung kostenloser pädagogischer Angebote zur Kommunalpolitik 
durch die Verwaltung ablehnen werde. Seiner Meinung nach bestünden bereits 
umfassende Angebote, die von den Schulen im Rahmen des Unterrichts oder der 
Projektarbeit wahrgenommen würden. Die Verwaltung stehe dabei den Schulen stets 
unterstützend und beratend zur Seite. Die Gemeinde Lastrup werde auch weiterhin 
den Schulen, dem Jugendparlament und allen weiteren Vereinen und Institutionen bei 
Informationsveranstaltungen bei Fragen zur Kommunalpolitik und Verwaltungsarbeit 
gerne zur Seite stehen. Eine pädagogische Vor- und Nachbereitung bei Themen zur 
Kommunalpolitik und der Verwaltungsarbeit solle auch weiterhin durch die Schulen 
gewährleistet und angeboten werden, wobei die Verwaltung auch hier sicherlich in 
Zukunft, wie dies bereits auch schon jetzt praktiziert werde, als wichtiger Partner 
beratend und unterstützend zur Verfügung stehe. 
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Der Antrag auf Einführung kostenloser pädagogischer  Angebote zur 
Kommunalpolitik durch die Verwaltung wird abgelehnt .    
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Schulen weiterh in zu unterstützen bei 
 
� der Erläuterung der Rats- und Verwaltungsarbeit mit  tagesaktuellen 

Thematiken im Rahmen des Unterrichts an den Schulen  
� der Führung von Schulklassen im Rathaus mit Erläute rungen über die Rats- 

und Verwaltungsarbeit 
� Diskussionsrunden über kommunalpolitische Themen im  Rahmen des 

Schulunterrichts im Rathaus 
� der Unterstützungsvorbereitung zu kommunalpolitischen  Thematiken. 

 
Abstimmungsergebnis: 
16 ja-Stimme/n, 1 nein-Stimme 
 
 

20. Resolution zum Erhalt des Krankenhauses in Löningen  
 

Ratsfrau Obermeyer teilte mit, dass bekanntlich das Krankenhaus in Löningen von 
einer möglichen Schließung bedroht sei. In den vergangenen Tagen habe man viel 
darüber der Presse entnehmen können. Sie erachte es für dringend notwendig und 
sinnvoll, wenn sich der Rat der Gemeinde Lastrup durch die Verabschiedung einer 
entsprechenden Resolution ausdrücklich für den Erhalt des Löninger Krankenhauses 
aussprechen würde. Ratsfrau Obermeyer verlas sodann den Entwurf einer von ihr 
verfassten Resolution. 
 
Im Gemeinderat wurde übereinstimmend die Initiative von Ratsfrau Obermeyer 
begrüßt. Man solle ausdrücklich nach außen deutlich machen, dass der Rat der 
Gemeinde Lastrup einheitlich für den Erhalt dieser gleichwohl wichtigen und 
unverzichtbaren Einrichtung eintrete. 
 
Der Rat verabschiedete sodann folgende Resolution zum Erhalt des Krankenhauses in 
Löningen: 
 
Der Rat der Gemeinde Lastrup spricht sich gegen ein e Schließung des 
Krankenhauses in Löningen aus und bekundet deutlich  seine Solidarität mit den 
in Löningen Demonstrierenden. Der Rat der Gemeinde Lastrup unterstützt die 
Bemühungen, das für das Alte Amt Löningen so wichti ge Krankenhaus zu 
erhalten. Er fordert die Erhaltung der jetzigen Infr astruktur und spricht sich 
ausdrücklich gegen eine Schwächung des Wirtschaftss tandortes Löningen aus.  
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Er tritt ein für eine wohnortnahe Patientenversorgu ng und fordert besonders, die 
Stellen aller Bediensteten des Krankenhauses zu bewa hren. Der Rat fordert 
hiermit alle Entscheidungsträger auf, alles zu tun, den Menschen in dieser 
Region dieses Krankenhaus zu erhalten. 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 

21. Einwohnerfragestunde  
 
Hierzu erfolgten keine Wortmeldungen. 
 
 

22. Mitteilungen und Anfragen  
 
Bürgermeister Kramer stellte den Anwesenden die neue Informationsbroschüre der 
Gemeinde Lastrup vor. Die ersten Exemplare dieser Broschüre seien am heutigen 
Tage an die Gemeinde Lastrup ausgeliefert worden. Sie enthalte alle wichtigen 
Informationen über das Leben in der Gemeinde Lastrup und sei insbesondere für 
Neubürger eine wichtige Informationsquelle. In Kürze werde die neue Broschüre im 
Rathaus an Interessierte herausgegeben werden. Bürgermeister Kramer bedankte sich 
insbesondere bei denjenigen Firmen, die mit ihrer Werbeanzeige die Herausgabe 
dieser Broschüre ermöglicht hätten. 
 
 

23. Sozialpreis 2012  
 
Bürgermeister Kramer ehrte zunächst Herrn Alois Böckmann aus Oldendorf für seine 
inzwischen 30-jährige Tätigkeit als Bezirksvorsteher für die Bauernschaft Oldendorf. 
Herr Böckmann habe seine Aufgaben stets zuverlässig ausgeübt. Der Bürgermeister 
überreichte Herrn Böckmann als Dankeschön einen Präsentkorb mit einer 
Dankeskarte.  
 
Bürgermeister Kramer führte weiter aus, dass in diesem Jahre bereits zum 14. Male 
seit dem Jahre 1999 der Sozialpreis verliehen werde. Dieser solle diejenigen 
Menschen ehren und Anerkennung verleihen, die sich durch ihr soziales Bewusstsein 
und ihre gesellschaftliche Verantwortung für den Erhalt und die Schärfung des 
Ehrenamtes als Ganzes einsetzten und engagierten. Es seien dabei die bescheidenen 
Helden des Alltags, die sich nicht selber in den Mittelpunkt stellten, aber dafür mit dem 
Herzen denken würden. Am heutigen Tage wolle er gleich zweimal den Sozialpreis 
verleihen, denn die heutigen Preisträger erfüllten in jeder Hinsicht die Voraussetzungen 
für diese Auszeichnung. 
 
Für ihr soziales und ehrenamtliches Engagement überreichte der Bürgermeister 
sodann Frau Frieda Wende aus Schnelten den Sozialpreis 2012. Das ehrenamtliche 
Engagement von Frau Wende sei nach wie vor ungebrochen. Seit vielen Jahrzehnten 
kümmere sie sich um die Kostüme des Nikolauses und die Kostüme der Engelchen 
und zeige darüber hinaus großen Einsatz und Eifer, wenn mit dem Karneval die 5. 
Jahreszeit in Lastrup anbrechen würde. Frau Wende stecke ein sehr großes 
Engagement in eine Vielzahl an Veranstaltungen in ihrem Ort Schnelten; so bereite sie 
seit vielen Jahren Krippenfahrten, Rosenmontagsfeste, das Maibaumsetzen, das 
Fahnenhissen zum Schützenfest, den Peiterbult, Fahrradtouren, das 
Weihnachtssingen und viele andere Veranstaltungen eigenverantwortlich vor. Ihr sei es 
immer wichtig, dass alle Menschen, gerade auch die mit Einschränkungen, an diesen 
Veranstaltungen teilnehmen könnten. Auch sei die Entstehung des wohl einmaligen 
Grillplatzes in Schnelten erst durch den Einsatz von Frieda Wende möglich geworden. 
Frau Wende sorge sich außerdem insbesondere um pflegebedürftige Menschen und 
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besuche Kranke und Einsame; darüber hinaus übernehme sie auch Fahrdienste für 
Menschen, die keinen Führerschein besitzen würden. 
 
Bürgermeister Kramer nahm sodann die zweite Auszeichnung mit dem Sozialpreis des 
Jahres 2012 vor. Die Werder-Brüder aus Lastrup hätten sich mit drei Personen im 
Jahre 1991 gegründet und über die Jahre hinweg Zuwachs bekommen. Der Fußball 
spiele bei diesen Herren eine immens wichtige Rolle und ihre Lieblingsfarben seien 
grün und weiß. Hervorzuheben sei, so der Bürgermeister, dass das Interesse der 
Werder-Brüder am sozialen Engagement noch größer sei als die Begeisterung für den 
Fußball. So organisierten die Werder-Brüder Benefizspiele für wohltätige und soziale 
Zwecke, organisierten große Veranstaltungen in der Gemeinde wie beispielsweise die 
EM- und WM-Fanmeilen vor dem Rathaus und organisierten seit dem Jahre 2008 auch 
regelmäßig Fahrten zu Bundesliga-Spielen für Kinder und Jugendliche aus der 
Gemeinde mit dem Ziel, jeder Familie und jedem Kind eine bezahlbare Fahrt zu einem 
solchen Spiel anbieten zu können. Der Erlös aus den Veranstaltungen der Werder-
Brüder würde stets für soziale und caritative Zwecke zur Verfügung gestellt. So seien 
beispielsweise mit einer solchen finanziellen Unterstützung diverse Gegenstände für 
Familien, deren Kinder körperliche oder geistige Einschränkungen hätten, erfolgt; auch 
der behindertengerechte Umbau eines Pkw sei dank der Unterstützung der Weder-
Brüder möglich gewesen. Der Bürgermeister verlieh sodann stellvertretend für die 
Werder-Brüder Herrn Conrad Meyer sowie Herrn Jonny Böckmann als „Köpfe“ dieser 
Gruppe, wie sich der Bürgermeister ausdrückte, den Sozialpreis 2012. 
 
 

Ratsvorsitzender Landwehr bedankte sich im Anschluss an die Sozialpreisverleihung bei den 
Anwesenden für die rege Diskussion und schloss die Sitzung um 19.45 Uhr. 
 
 
         gez. Kramer            gez. Moorbrink 
 
Ausschussvorsitzender Bürgermeister Protokollführer 
 


