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- es gilt das gesprochene Wort - 

 

Anrede, 

 

der vorliegende Nachtragshaushalt dokumentiert, es wurde schon angesprochen, eine 

positive Entwicklung: Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil 

der Einkommenssteuer haben wir den Menschen in der Gemeinde Lastrup zu verdanken. 

Dass wir schuldenfrei bleiben, ist ebenfalls eine gute Nachricht. Gleichwohl möchte ich 

weiterhin darauf verweisen, dass die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt und wir damit 

noch keine endgültige Bewertung der Haushaltslage der Gemeinde vornehmen können. 

Nun einige konkrete Anmerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2012: In den nächsten 

Jahren haben wir mit dem Feuerwehrgerätehaus und dem Neubau des St. Agnes-

Kindergartens zwei Millionenprojekte, die wir stemmen müssen. Dass wir nun dem 

Neubau des St. Agnes-Kindergartens kurzfristig eine höhere Priorität einräumen, halte ich 

für richtig. 

 

Ich möchte einen Schwenk zur kommunalen Energiepolitik machen. Da ich finde es 

absolut richtig, dass wir ein Klimaschutzkonzept erstellen lassen. Besonders freut mich, 

dass der Bau- und Planungsausschuss am Montag nun doch endlich beschlossen hat, bei 

der Erneuerung der Straßenbeleuchtung die Variante mit der besten Ökobilanz, LEDs, zu 

wählen. Seit mehreren Monaten habe ich das gefordert und die Zehntausenden Euro für 

die bisher angedachten Halogenmetalllampen, auch in meiner Rede zum Haushalt im 

März, kritisiert. 

 

Schade finde ich dagegen, dass das Thema Blockheizkraftwerk im Schwimmbad immer 

wieder vertagt wurde und dieses Jahr nicht kommt. Damit möchte ich zu meinen 

Kritikpunkten am Nachtragshaushalt kommen: Auch mit dem Nachtragshaushalt hat sich 

nicht geändert, dass die Mehrheitsfraktion sich lieber über eine zusätzliche Pauschale 

indirekt die Aufwandsentschädigung erhöht, während für  die Beteiligung der Bürgerinnen 

und Bürger zum Beispiel in Form eines Bürgerhaushaltes kein Geld da sei. 

 

Zu einer Untersuchung der Betreuungseinrichtungen für Kinder auf Schadstoffen nach 

besorgniserregenden Studien war die Ratsmehrheit zwar bereit. Aber - wir werden es im 



übernächsten Tagesordnungspunkt sehen - dann bei den bedenklichen Ergebnissen die 

richtigen Konsequenzen zu ziehen und Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Schadstoffbelastung zu reduzieren und zukünftig zu verhindern, ist die Mehrheitsfraktion 

dann nicht bereit. 

 

Die Ferienbetreuung sollten wir meines Erachtens stark ausweiten. Dafür müssten wir den 

Haushaltsansatz weit stärker erhöhen, als das jetzt der Fall ist. 

 

Zuletzt möchte ich aber auf die große Aussagekraft einer kleinen Zahl eingehen. Den 

Mitgliedsbeitrag zum Städtering Zwolle-Emsland, einer Lobbyorganisation, die als einziges 

Ziel den Ausbau der E 233 hat, zahlen wir weiterhin. Ich meine, die Gemeinde Lastrup 

sollte unverzüglich aus dem Städtering austreten und damit zeigen, dass wir den 

Straßenbaulobbyisten widerstehen. Uns geht es doch weiterhin wirtschaftlich gut. Da 

möchte ich wirklich die Frage stellen, welches wirtschaftliche Wachstum die 

Ausbaubefürworter_innen denn noch erwarten? Ein Kausalzusammenhang zwischen 

Straßenbau und Wirtschaftswachstum lässt sich in der heutigen Bundesrepublik nicht 

belegen. Nein, dieser Ausbau ist ein reines Prestigeprojekt, das eine massive Schneise 

durch die Gemeinde Lastrup schlägt.  

 

Unter dem Strich kann ich diesem Nachtragshaushalt nicht zustimmen. Da er aber z.B. mit 

der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LEDs eine wichtige Forderung von mir 

aufgreift, möchte ich den Nachtragshaushalt auch nicht ablehnen und werde ich mich 

deshalb enthalten. 

 

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Beteiligten, insbesondere beim Kämmerer Josef 

Pahls und vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, für die gute 

Zusammenarbeit bedanken 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 


