
 
 

Niederschrift 
 
 
über die 7. Sitzung des Rates der Gemeinde Lastrup am Mittwoch, dem 13. März 2013. 
 
 
Tagungsort: Gaststätte Schewe, GT Hemmelte, 49688 L astrup 
 
Teilnehmer:  a) stimmberechtigt: Ratsfrau Anette Balgenort, Ratsfrau Marianne 

Brand, Ratsherr Alfons Brinker, 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 
Georg Rüter, Ratsherr Fabian Wesselmann, 
Ratsherr Thomas Westendorf, Ratsherr 
Bernhard Wilken 

   
 b) von der Verwaltung: Protokollführer GOAR Josef Pahls 
 
 d) es fehlten entschuldigt: Ratsherr Andreas Bojer, Ratsherr Clemens 

Haker, Ratsherr Christoph Rohe, Ratsherr Horst 
Schleider 

 
Beginn:  18:00 Uhr Ende:  19:45 Uhr 
 
Tagesordnung 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung  

 
Ratsvorsitzender Landwehr eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. 
Besonders begrüßte er einige Einwohner, die überwiegend aus der Ortschaft 
Hemmelte kamen. Sein besonderer Gruß galt auch dem Vertreter der 
Münsterländischen Tageszeitung, Herrn Matthias Ellmann. 
 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschl ussfähigkeit sowie der 
Tagesordnung 
 
Ratsvorsitzender Landwehr stellte die ordnungsgemäße Ladung, die 
Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung fest. Einwendungen hiergegen wurden  
nicht erhoben. 
 
 

3. Genehmigung der Niederschrift über die 6. Sitzung de s Rates vom 30.11.2012.  
 
Die Niederschrift über die 6. Sitzung des Rates vom 30.11.2012 wurde genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
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4. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Ge meinde und 
über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses  
 
BM Kramer teilte mit, dass seit der letzten Ratssitzung am 30.11.2012 insgesamt 4 
Sitzungen des Verwaltungsausschusses stattgefunden hätten (die am heutigen Tage 
vor der Ratssitzung stattgefundene Sitzung des Verwaltungsausschusses wurde 
hierbei nicht berücksichtigt). Zu den im Einzelnen vom Verwaltungsausschuss in den 
Sitzungen am 17.12.2012, 16.01.2013, 18.02.2013 und 04.03.2013 gefassten 
Beschlüssen wird auf den Inhalt der entsprechenden Niederschriften verwiesen. 
 
 

5. Satzungen der Gemeinde Lastrup über die Erhebung von  Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Krippen- und Kindergartenplätzen  ab dem Krippen- bzw. 
Kindergartenjahr 2013/2014 (Vorlage Nr. 2013/010; T OP 6 VA vom 04.03.2013) 
 
Zum Sachverhalt wird auf den Inhalt der Sitzungsvorlage Nr. 2013/010 sowie auf die 
Darstellung zu TOP 4 der Niederschrift über die Sitzung des Jugend-, Kultur- und 
Sportausschusses vom 25.02.2013 verwiesen. BM Kramer berichtete dem Rat, dass 
die letzte Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch von Krippen und Kindergärten 
im Jahre 2009 erfolgt sei. Aufgrund der in den vergangenen Jahren nicht 
unerheblichen Kostensteigerungen, insbesondere den tariflich bedingten Erhöhungen 
im Personalkostenbereich und den gestiegenen Bewirtschaftungskosten (Heizung und 
Stromkosten) sollte es zu Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014, das im August 
des Jahres beginnt, eine angemessene und moderate Anpassung der Gebühren für 
die Inanspruchnahme von Krippen- und Kindergartenplätzen geben. Neben der 
Gebührenerhöhung sei in der Neufassung der beiden Satzungen eine neue 
Einkommensgruppe für Erziehungsberechtigte mit sehr hohem Einkommen eingefügt 
worden. Damit würden die deutlich Besserverdiendenden in Zukunft mehr zur Kasse 
gebeten werden, so BM Kramer. 
 
BM Kramer führte weiter aus, dass der Gebührentarif mit den einzelnen 
Gebührensätzen und dem Umfang der Betreuungszeiten nun als gesonderte Anlage 
dem reinen Satzungstext beigefügt werden sollte. Das hätte den Vorteil, dass in 
Zukunft bei einer Gebührenanpassung nicht jedes Mal die gesamten Satzungstexte 
geändert bzw. neu gefasst werden müssten, sondern lediglich eine Änderung des 
Gebührentarifes erforderlich sei. Selbstverständlich würden darüber, wie bislang auch, 
die politischen Gremien der Gemeinde entscheiden, so BM Kramer. 
 
Ratsherr Wesselmann führte aus, dass er inhaltlich den Änderungen mit der 
Gebührenerhöhung und der neuen Einkommensgruppe zustimmen würde. Seiner 
Ansicht nach sei jedoch das Verfahren zu kritisieren, weil das Bischöflich Münstersche 
Offizialat quasi schon die Vorgaben unterbreitet habe und die Städte und Gemeinden 
müssten sich dann danach richten, ohne genügend Einflussnahmemöglichkeiten zu 
haben. Aus diesem Grunde würde er sich der Stimme enthalten, so Ratsherr 
Wesselmann. 
 
Zum Einwand von Ratsherrn Wesselmann führte BM Kramer aus, dass in diesem 
konkreten Fall das gesamte Verfahren zur Umsetzung der Gebührenerhöhung 
transparent gestaltet worden sei, sodass die Kritik zurückzuweisen sei. Sowohl der 
Arbeitskreis Kindergärten als auch der Arbeitskreis Soziales habe sich in intensiven 
Beratungen mit der Thematik beschäftigt und auseinandergesetzt. Beim Arbeitskreis 
Kindergärten handelt es sich um ein Gremium auf Ebene der beiden Landkreise 
Vechta und Cloppenburg, in dem Vertreter des BMO, der beiden Landkreise Vechta 
und Cloppenburg sowie der Städte und Gemeinden der beiden Landkreise paritätisch 
vertreten sind. Beim Arbeitskreis Soziales handelt es sich um ein Gremium aus 
Vertretern der Städte und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg sowie des 
Landkreises selbst. Insoweit sei der kommunale Einfluss gewährleistet gewesen, so 
BM Kramer. 



3 
 

 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Die Satzungen der Gemeinde Lastrup über die Erhebung  von Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Krippen- und Kindergartenplätzen  werden mit Wirkung 
vom 01.08.2013 (Kindergartenjahr 2013/2014) in der der Niederschrift über die 
Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses vo m 25.02.2013 als Anlage 1 
und 2 beigefügten Form neu beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung 
 
 

6. Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 (Vorlage Nr. 2013/016; TOP 4 
VA vom 04.03.2013) 
 
Zum Sachverhalt wird auf die ausführliche Darstellung dieser Angelegenheit auf den 
Inhalt der Sitzungsvorlage Nr. 2013/016 sowie auf TOP 4 der Niederschrift über die 
Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 04.03.2013 verwiesen. BM Kramer 
berichtete dem Rat, dass in Ausführung der Beschlussempfehlung des 
Verwaltungsausschusses mit insgesamt 6 Bürgerinnen und Bürgern Kontakt 
aufgenommen worden sei, ob Bereitschaft bestehe, in die Vorschlagsliste für die Wahl 
der Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 aufgenommen zu werden. In 
Anlehnung an ihre Einwohnerzahl habe die Gemeinde Lastrup das Recht, insgesamt 4 
Personen für die ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffin bzw. Schöffe für die 
Geschäftsjahre 2014 – 2018 vorzuschlagen. BM Kramer führte aus, dass von den 6 
vorgeschlagenen Personen 4 Bürgerinnen und Bürger Bereitschaft erklärt hätten, in die 
Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 
aufgenommen zu werden. Dabei handele es sich um Herrn Peter Koopmann aus 
Lastrup, Frau Regina Fröhle aus Hammel, Herrn Thorsten Flerlage aus Groß-
Roscharden sowie um Frau Monika Bergmann aus Lastrup. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Rat folgenden Beschluss: 
 
In die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen fü r die Geschäftsjahre 2014 – 
2018 werden folgende Personen aus der Gemeinde Last rup aufgenommen: 
 
1. Herr Peter Koopmann, 40 Jahre alt, wohnhaft in 4 9688 Lastrup, Am Brink 6, 

Beruf: Dipl. Kaufmann FH 
2. Frau Regina Fröhle geb. Langner, 56 Jahre alt, w ohnhaft in 49688 Lastrup, GT 

Hammel, Drenkelvehn 18, Beruf: Erzieherin und Hausw irtschafterin 
3. Herr Thorsten Flerlage, 29 Jahre alt, wohnhaft i n 49688 Lastrup, GT Groß 

Roscharden, Wilde Wech 1, Beruf: Dipl.-Kaufmann FH 
4. Monika Bergmann geb. Osterkamp, 52 Jahre alt, wo hnhaft in 49688 Lastrup, 

Raiffeisenstr. 3, Beruf: Bauzeichnerin 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 

7. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013 (TOP 9 VA vo m 04.03.2013) 
 

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 mit den einzelnen 
Festsetzungen, insbesondere mit allen Investitionsmaßnahmen, wurde im Rahmen 
einer Klausurtagung bereits eingehend beraten und diskutiert. Eine Beratung über den 
Haushaltsentwurf erfolgte ebenfalls in der Sitzung des Jugend-, Kultur- und 
Sportausschusses am 25.02.2013 (siehe hierzu TOP 7 der Niederschrift), in der 
Sitzung des Schulausschusses am 27.02.2013 (siehe hierzu Top 4 der Niederschrift), 
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in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 20.02.2013 (siehe hierzu TOP 
5 der Niederschrift) und in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 04.03.2013 
(siehe hierzu TOP 9 der Niederschrift). 
 
GOAR Pahls führte zum Haushaltsentwurf 2013 aus, dass der Gesamthaushalt mit 
einem Volumen von rund 12,7 Mio. Euro ein Rekordhaushalt für die Gemeinde Lastrup 
sei. Von dem Gesamtvolumen von rund 12,7 Mio. Euro würden rund 4,2 Mio. Euro und 
damit ein Drittel des Gesamtvolumens für investive Zwecke verwendet werden. Auch 
das sei ein absolutes Rekordergebnis für die Gemeinde Lastrup. 
 
GOAR Pahls führte weiter aus, dass der Ergebnishaushalt knapp unausgeglichen sei 
und ein Defizit in Höhe von 49.000 € ausweisen würde. Zu den Gründen für dieses 
Defizit im Ergebnishaushalt berichtete GOAR Pahls, dass dieses nichts mit Krediten 
oder einer etwaigen Verschuldung zu tun habe. Im Ergebnishaushalt gehe es 
ausschließlich um Erträge und Aufwendungen. An Erträgen aus den Realsteuern 
(Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) sowie aus dem Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer seien im 
Haushaltsplan 2013 insgesamt 6.332.000 € eingeplant. Das seien rund 74 % der 
insgesamt eingeplanten Erträge in Höhe von 8.543.300 €. 
 
GOAR Pahls führte weiter aus, dass die Gemeinde Lastrup im Haushaltsjahr 2013 
insgesamt Umlagen in Höhe von knapp 3,5 Mio. Euro zu leisten habe. Hierbei handele 
es sich um die Kreisumlage mit knapp 2,7 Mio. Euro, die Gewerbesteuerumlage mit 
etwas mehr als 700.000 € und der an das Land Niedersachsen abzuführenden 
Finanzausgleichsumlage mit rund 85.000 €. Das seien rund 41 % der 
Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Von den der Gemeinde zufließenden 
Realsteuern und den Steueranteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
würde der Gemeinde damit ein Anteil von rund 55 % und damit mehr als die Hälfte 
wieder weggenommen.  
 
Obwohl sich der Hebesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht habe, 
habe die Gemeinde gegenüber 2012 aufgrund ihrer Steuereinnahmekraft rund 418.000 
€ zusätzlich an den Landkreis abzuführen. Ferner erhalte die Gemeinde im 
Haushaltsjahr 2013 keine Schlüsselzuweisungen, die sich im Vorjahr noch auf rund 
248.000 € beliefen. Stattdessen habe die Gemeinde an das Land Niedersachsen eine 
Finanzausgleichsumlage in Höhe von rund 85.000 € abzuführen, sodass sich 
insgesamt aus erhöhter Kreisumlage, fehlenden Schlüsselzuweisungen und FAG-
Umlage Mindererträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 750.000 € ergeben 
würden. Trotz der schon recht hoch angesetzten und erwarteten 
Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro und einem Ansatz beim 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1,65 Mio. Euro würde so ein 
Defizit in Höhe von rund 50.000 € entstehen. Er hoffe allerdings, dass am Ende des 
Jahres im Ergebnishaushalt nach dem Rechnungsergebnis tatsächlich kein Defizit 
entstehen würde, so GOAR Pahls. Allerdings müsse man auch hier zunächst das 
Ergebnis der Eröffnungsbilanz abwarten, da Abschreibungen und Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten bisher nur mit geschätzten Zahlen berücksichtigt worden 
seien. Wenn tatsächlich ein geringfügiges Defizit im Ergebnishaushalt entstehen 
würde, werde es auf jeden Fall möglich sein, den Ausgleich aufgrund der guten 
Ergebnisse der beiden Vorjahre 2011 und 2012 mit einer noch zu bildenden 
Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses zu decken. 
 
Bei den ordentlichen Aufwendungen würden die Personalkosten mit rund 1,74 Mio. 
Euro zu Buche schlagen, so GOAR Pahls. Das sei ein Anteil von rund 20 % an den 
gesamten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Personalkosten würden 
oftmals im Fokus der Kritik in den politischen Gremien stehen, so GOAR Pahls weiter. 
Von einigen Gemeinden würde man hin und wieder in der Presse lesen, dass sich die 
Personalkosten dort erheblich unter dem Landesdurchschnitt bewegen würden. Auch 
die Gemeinde Lastrup sei mit ihren Personalkosten noch deutlich unter dem 
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Landesdurchschnitt. Allerdings seien diese Vergleiche, die auf den gesamten 
Personalkosten einer Kommune in Relation zu ihren Einwohnern basieren, überhaupt 
nicht aussagekräftig und im Grunde genommen könnte man mit diesen 
Vergleichszahlen nichts anfangen. Als Beispiel nannte GOAR Pahls den Bereich der 
Kindergärten. Wenn eine Gemeinde eigene Kindergärten betreibt, hat sie 
dementsprechend höhere Personalkosten. Wenn eine Gemeinde dagegen überhaupt 
keine Kindergärten in eigener Trägerschaft führt, hat sie sich dementsprechend in 
Form von Zuschüssen (Transferaufwendungen) an den Kosten der Träger zu 
beteiligen, wie das beispielsweise in der Gemeinde Lastrup auch beim St.-Agnes-
Kindergarten und Herz-Jesu-Kindergarten der Fall ist. Aussagekräftig seien solche 
Zahlen nur dann, wenn eine Kostenrechnung unter Berücksichtigung und 
Einbeziehung aller Kostenarten geführt würde.  
 
GOAR Pahls führte weiter aus, dass für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 
2013 insgesamt Mittel in Höhe von rund 1,26 Mio. Euro eingeplant seien. An 
Transferaufwendungen entstehen im Haushaltsjahr 2013 rund 4,6 Mio. Euro. Bei 
Transferaufwendungen handelt es sich beispielsweise um die Kreisumlage, um die 
Gewerbesteuerumlage, um sämtliche Sozialleistungen sowie um Zuschüsse für 
laufende Zwecke wie zum Beispiel auch für die in kirchlicher Trägerschaft stehenden 
Kindergärten. Insgesamt weise der Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen in 
Höhe von 8.592.300 € aus. 
 
In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der CDU-Fraktion nahm Ratsherr Westendorf 
sodann Stellung zum Haushaltsplan 2013. Einen Fehlbetrag, wie er jetzt im 
Ergebnisplan 2013 ausgewiesen werden müsste, sei die Gemeinde bereits seit vielen 
Jahren nicht mehr gewohnt, so Ratsherr Westendorf. Dieser Fehlbetrag im 
Ergebnishaushalt sei auch nach Auffassung der CDU-Fraktion nicht einer schlechten 
wirtschaftlichen Situation der Gemeinde geschuldet, sondern liege in besonderer 
Weise im System des Finanzausgleiches begründet. Da die Gemeinde aufgrund der 
guten Steuerergebnisse der Vorjahre sehr hohe Umlagen zu leisten habe, sei der 
Haushaltsausgleich in diesem Jahr kaum zu schaffen. Kreisumlage, 
Gewerbesteuerumlage, fehlende Schlüsselzuweisungen und die FAG-Umlage würden 
den Ergebnishaushalt in diesem Jahr stark belasten. 
 
Ratsherr Westendorf führt weiter aus, dass der Haushaltsplan 2013 sehr hohe 
Investitionen ausweisen würde. Diese Investitionen seien jedoch nach Auffassung der 
CDU-Fraktion notwendig und würden im Ergebnis zu einer Verbesserung der 
Lebensqualität und insbesondere auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. 
Hier sei zunächst die Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Hohes Feld“ in den 
Vordergrund zu stellen. Die Gemeinde habe hier in exponierter Lage unmittelbar an der 
B 213 in Zukunft hervorragend belegene Gewerbegebietsflächen, wo sich sicherlich in 
nächster Zeit Unternehmen ansiedeln würden. Allerdings sei die Erschließung dieses 
Gewerbegebietes mit einem Aufwand von fast 1,6 Mio. Euro ein enormer Kraftakt für 
die Gemeinde Lastrup. 
 
Ratsherr Westendorf berichtete weiter, dass im Haushaltsplan 2013 der zweite 
Teilbetrag in Höhe von 806.000 € für den Neubau des St.-Agnes-Kindergarten und für 
den Neubau einer Krippe bereitgestellt würde. Auch das sei ein enormer finanzieller 
Kraftakt für die Gemeinde Lastrup, wobei diese Investition langfristig auf die Zukunft 
ausgerichtet sei. Unter Berücksichtigung ihres Leitbildes als familienfreundliche 
Gemeinde sei diese Investition auch notwendig. 
 
Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses werde bereits seit einigen Jahren geplant 
und vorbereitet. Es sei allen verantwortlichen Entscheidungsträgern bewusst, dass das 
jetzige Feuerwehrgerätehaus nicht mehr zeitgemäß sei und den heutigen 
Anfordernissen entsprechen würde. Im Haushaltsplan 2013 würde dafür ein Betrag in 
Höhe von 500.000 € zur Verfügung gestellt werden, wobei der Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses dann im Jahre 2014 abgeschlossen werden sollte. 
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Um auch für die Zukunft Bauland erwerben zu können, werde im Haushaltsplan 2013 
für Grunderwerb ein Betrag in Höhe von 500.000 € bereitgestellt, so Ratsherr 
Westendorf. Die Bereitstellung von Baugrundstücken zu erschwinglichen Preisen sei 
eine Daueraufgabe der Gemeinde. 
 
Abschließend führte Ratsherr Westendorf aus, dass insbesondere aus der 
Erschließung des Gewerbegebietes in nächster Zeit auch Rückflüsse zu erwarten 
seien. Eine Kreditermächtigung in Höhe von nahezu 2 Mio. Euro sei eine enorme 
Belastung für den gemeindlichen Haushalt und man habe es sich im Rahmen der 
Beratungen über den diesjährigen Haushaltsplan nicht einfach gemacht, sich für eine 
solche Kreditermächtigung zu entscheiden. Gleichwohl halte man sie in der CDU-
Fraktion für notwendig, um damit auf die Zukunft ausgerichtete Investitionen zu 
ermöglichen. Abschließend bedankte sich Ratsherr Westendorf im Namen der CDU-
Fraktion bei Bürgermeister Kramer und GOAR Pahls für die umfangreiche und 
transparente Vorstellung des Haushaltplanes 2013. 
 
Ratsherr Wesselmann führte zum Haushaltsentwurf 2013 aus, dass es sich um ein 
sehr umfangreiches Zahlenwerk handeln würde. Auch er bedankte sich bei den 
Vertretern der Verwaltung für die ausführliche und transparente Vorstellung des 
Haushaltsplanentwurfes im Rahmen der zweitägigen Klausurtagung. 
 
Ratsherr Wesselmann führte sodann aus, dass ein Defizit im Ergebnishaushalt 
sicherlich kein positives Ergebnis für die Gemeinde sei, wenngleich dafür primär der 
Finanzausgleich mit den fehlenden Schlüsselzuweisungen und den erhöhten Umlagen 
ursächlich sei. 
 
Ratsherr Wesselmann führte weiter aus, dass der Haushaltsplan 2013 aus seiner Sicht 
eine Reihe von positiven Positionen beinhalten würde, die insbesondere auch von 
ökologischer Bedeutung seien. Als positive Maßnahmen des Haushaltsplanes 2013 
nannte Ratsherr Wesselmann die geplante Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes für 
das Schwimmbad, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-
Lampen sowie die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde 
Lastrup. Positiv würde er auch den Neubau des St.-Agnes-Kindergartens und der 
Krippe sowie den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses bewerten. Wichtig 
für die Außendarstellung sei auch die Erstellung eines neuen Internet-Auftrittes der 
Gemeinde Lastrup, so Ratsherr Wesselmann. Als eine weitere positive und auf die 
Zukunft ausgerichtete Maßnahme führte Ratsherr Wesselmann den Breitbandausbau 
in unterversorgten Gebieten auf. 
 
Leider habe der Haushaltsplan 2013 allerdings aus seiner Sicht auch einige negative 
Aspekte, so Ratsherr Wesselmann. Er hätte es beispielsweise gerne gesehen, wenn 
für die Gleichstellungsbeauftragte ein eigenes Budget zur Verfügung stehen würde und 
wenn man die Ferienbetreuung weiter ausbauen würde. Notwendig und überfällig sei 
seiner Ansicht nach der Austritt der Gemeinde Lastrup aus dem Städtering Zwolle/ 
Emsland. Bei dem geplanten vierstreifigen Ausbau der B 213 würde es sich seiner 
Auffassung nach um ein reines Prestigeobjekt handeln, das erhebliche und seiner 
Meinung nach unzumutbare Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde bringen würde und wirtschaftlich nicht notwendig sei. Er warnte davor, dass 
bei einem vierstreifigen Ausbau der B 213 in Zukunft viele Gemeindestraßen erheblich 
belastet würden, sodass diese Planmaßnahme auch unmittelbare negative finanzielle 
Folgen für die Gemeinde haben würde. Bereits im jetzigen Haushaltsplan 2013 sei für 
die Befestigung der Seitenräume entlang der Straße „Zur Bleiburg“ ein Betrag in Höhe 
von rund 70.000 € enthalten. Durch die zahlreichen Abstimmungstermine und 
Gespräche würde zudem erhebliche Arbeitskraft der Verwaltung gebunden werden, so 
Ratsherr Wesselmann. 
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Abschließend führte Ratsherr Wesselmann aus, dass die Beratung und 
Beschlussfassung über einen Haushaltsplan, der Festsetzungen für das kommende 
Planungsjahr beinhalte, grundsätzlich noch im alten Jahr in den politischen Gremien 
geführt und abgeschlossen werden sollte, denn schließlich sei der Haushaltsplan mit 
seinen Festsetzungen die Legitimation für die Verwaltung, Ausgaben leisten zu dürfen. 
Bei einer Gesamtwürdigung des Haushaltsplanes 2013 würde er trotz der von ihm 
genannten negativen Punkte seine Zustimmung erteilen, so Ratsherr Wesselmann. 
 
Für die SPD-Fraktion betonte Ratsherr Ostendorf, dass auch seine Partei die 
Festsetzungen des Haushaltsplanes 2013 begrüßen würde. Auch er bedankte sich bei 
den Vertretern der Verwaltung für die Aufbereitung und Vorstellung des umfangreichen 
Zahlenwerkes. Der Haushaltsplan 2013 enthalte eine Vielzahl von guten und sinnvollen 
Investitionen, die in Zukunft die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde verbessern würden. Bedauerlich sei gleichwohl, dass eine hohe 
Kreditermächtigung in Höhe von nahezu 2 Mio. Euro eingeplant werden müsste. Die 
SPD-Fraktion würde dem Haushaltsplan 2013 ebenfalls zustimmen. 
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 mit de n einzelnen Festsetzungen 
und dem Stellenplan wird in der vorgelegten Form be schlossen. Für das 
Haushaltsjahr 2013 wurde die nachfolgende Haushalts satzung für das 
Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Lastrup für das Hausha ltsjahr 2013 
  

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalve rfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Gemeinde Lastrup in der Sitzung am 1 3.03.2013 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 

 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                                                                         8.543.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                                                            8.592.300 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                                                             0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit auf                        8.166.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit auf                       7.981.600 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf                                               859.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf                                           4.439.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf                                        1.976.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf                                            21.500 Euro 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen f ür Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung ) wird auf 1.976.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschl agt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquid itätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werde n dürfen, wird auf 
650.000.Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werde n für das Haushaltsjahr 2013 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb e (Grundsteuer A)  310 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  310 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer  340 v.H. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
einstimmig 
 
 
8. Einwohnerfragestunde  
 
8.1. Fragen zur Trink - und Abwassergebührenabrechnung mit dem OOWV  
 

Herr Franz-Josef Henke aus Lastrup stellte Fragen zu den Trink- und 
Abwassergebühren des OOWV und führte aus, dass er in den letzten Jahren mehrfach 
Probleme mit dem Wasserverband gehabt habe und die Rechtmäßigkeit der dort 
praktizierten Veranlagung anzweifeln würde. Er führte aus, dass er schon im Jahre 
2011 einen Antrag an die Gemeinde gerichtet habe, beim Wasserverband in Zukunft 
den Einbau von Ringkolbenzählern zu fordern, weil diese Zähler seiner Ansicht nach 
eine deutlich bessere Messgenauigkeit gegenüber den aktuell eingesetzten 
Wasseruhren zur Erfassung der verbrauchten Trinkwassermengen hätten. Bis zum 
heutigen Tage habe er aber keine Antwort des Bürgermeisters erhalten. 
 
BM Kramer teilte dazu mit, dass er den Antrag zuständigkeitshalber an den OOWV 
weitergeleitet habe. Der Wasserverband sei ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband mit 
eigener Rechtspersönlichkeit und müsse darüber selbst entscheiden. Es sei deshalb 
ratsam, sich in dieser Angelegenheit direkt an den OOWV zu wenden. Zur Sache 
selbst merkte BM Kramer an, dass es sich bei den eingebauten Wasseruhren um 
geeichte Messgeräte handeln würde. 
 
Herr Henke frage weiter an, ob und in welchem Umfange Vertreter der Kommunen bei 
der Entscheidung über die Festsetzung der Trink- und Abwassergebühren beteiligt 
würden bzw. wo diese Entscheidungen getroffen würden. Neben den laufenden 
Gebühren habe der OOWV von ihm im Jahre 2009 auch einen zusätzlichen 
Baukostenzuschuss angefordert, dessen Sinn und auch Rechtmäßigkeit sich ihm nicht 
erschließe, zumal keine Hausbesichtigung durchgeführt und damit Feststellungen vor 
Ort erfolgt seien. 
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BM Kramer führte aus, dass dem Verbandsausschuss des OOOWV, der über die 
Festsetzung der Gebühren entscheide, Gebührenbedarfsermittlungen und 
Kostenermittlungen zur Bemessung der Trink- und Abwassergebühren vorgelegt 
würden, wobei u.a. auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beteiligt sei. Dem 
Verbandsausschuss gehörten auch Vertreter der Kommunen an, so dass eine 
Beteiligung und Mitwirkung bei der Entscheidung über die Festsetzungen der 
Gebühren gewährleistet sei. Zu den von Herrn Henke geäußerten Zweifeln an der 
Rechtmäßigkeit konkreter Forderungen, wie z.B. der Erhebung eines 
Baukostenzuschusses, merkte GOAR Pahls ergänzend an, dass er ihm raten würde, 
sich damit direkt an den Wasserverband zu wenden. Weder die Verwaltung noch der 
Rat seien dafür der richtige Ansprechpartner. 
 
Herr Henke führte abschließend aus, dass er die vom OOWV ab Februar verkündete 
und geltende drastische Erhöhung der Abwassergebühren für rechtlich zweifelhaft 
halten würde und er diese enorme Steigerung ohnehin nicht nachvollziehen könnte. 
Hierzu führte BM Kramer aus, dass er die von Herrn Henke geäußerte Kritik an der 
Vorgehensweise des OOWV verstehen könnte. Auf die seit dem Jahre 2007 
entstandenen Defizite bei den Abwassergebühren hätte der OOWV eher reagieren 
müssen. Dann wäre diese drastische Gebührenerhöhung in dem Maße nicht 
notwendig geworden. Auch an der Art und Weise der Öffentlichkeitsdarstellung der 
Gebührenerhöhung durch den OOWV übte BM Kramer Kritik. Im Übrigen sei die 
Angelegenheit für den Wasserverband wohl noch nicht so einfach beendet. Er werde 
sich zumindest dafür einsetzen, dass die vorgenommene Gebühreneröffnung 
nochmals überprüft werden sollte, so BM Kramer. Unabhängig davon bleibe es 
natürlich jedem betroffenen Gebührenzahler unbenommen, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 
 
Zu weiteren Ausführungen des Bürgermeisters in dieser Angelegenheit wird auf die 
Anfrage von Ratsherrn Wesselmann auf TOP 9.4 dieser Niederschrift verwiesen. 
 

8.2. Frage zur Aufstellung von Straßenlampen an einem Teilstück an der B 68 in  
Hemmelte ab Kreuzungsbereich mit der L 837 in Richtu ng Essen (TOP 13.1 VA 
vom 04.03.2013) 

 
Herr Josef Meyer aus Hemmelte fragte an, ob es im Zuge der geplanten Erneuerung 
der Straßenbeleuchtung an der Suhler Straße und an der Bahnhofstraße in Hemmelte 
nicht auch möglich sein würde, an einem Teilstück der B 68 ab Kreuzungsbereich mit 
der L 837 bis in Höhe der Abzweigung der Gemeindestraße „Brookdamm“ bei der 
Holzwerkstatt Beckermann neue Straßenlampen aufzustellen. Insbesondere im 
Bereich der Abzweigung der Gemeindestraße „Brookdamm“ von der B 68 sei es sehr 
dunkel und Autofahrer würden die Abfahrt oftmals verpassen, weil sie mangels 
Beleuchtung nicht rechtzeitig erkennbar sei. 
 
BM Kramer führte zu dieser Frage aus, dass es bereits vor einigen Jahren einen 
Antrag der Kath. Kirchengemeinde Hemmelte auf Errichtung einer neuen 
Straßenbeleuchtung an diesem Teilstück der B 68 in Hemmelte gegeben hätte. Über 
diesen im Jahre 2005 gestellten Antrag sei damals eine intensive Beratung sowohl im 
Bau-und Planungsausschuss wie auch im Verwaltungsausschuss erfolgt. Dabei sei der 
einstimmige Beschluss gefasst worden, dass eine neue Straßenbeleuchtung entlang 
des Teilstückes der B 68 in Hemmelte nur dann aufgestellt werden sollte, wenn sich 
die Anlieger auf freiwilliger Basis an den Herstellungskosten mit 90 % beteiligen 
würden.  
 
Der Bürgermeister sicherte abschließend zu, dass für die Errichtung einer 
Straßenbeleuchtung in LED-Ausführung entlang des angesprochenen Teilstückes der 
B 68 eine Kostenschätzung erstellt und dann Gespräche mit den Anliegern wegen 
einer finanziellen Beteiligung geführt werden sollten. Anliegerbeiträge seien allein aus 
Gründen der Gleichbehandlung mit anderen Ausbaumaßnahmen auf jeden Fall zu 
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erbringen, wobei man über die Art und Weise grundsätzlich evtl. verschiedene 
Möglichkeiten hätte. Das müsse dann geklärt werden, wenn die Kostenschätzung 
vorliege. Die Kostenschätzung sollte dabei alternativ für eine normgerechte Installation 
einer Straßenbeleuchtung wie auch gezielt für die Aufstellung einzelner Lampen zur 
Verbesserung der Beleuchtungssituation in bestimmten Bereichen dieses Teilstückes 
erstellt werden, um somit zumindest Alternativen für eine Entscheidung zu haben. 

 
 
9. Mitteilungen und Anfragen  
 
9.1. Unvermutete Kassenprüfung durch das Rechnungsprüfun gsamt des 

Landkreises Cloppenburg (TOP 9.1 vom 16.01.2013) 
 

BM Kramer teilte dem Rat mit, dass vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises 
Cloppenburg am 12.11.2012 eine unvermutete Kassenprüfung bei der Gemeindekasse 
durchgeführt worden sei. Die Prüfung habe dabei keine Beanstandungen ergeben; 
Kassensollbestand und Kassenistbestand stimmten überein. 
 
Der Rat nahm den Bericht über die unvermutete Kasse nprüfung durch das 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises zur Kenntnis. 

 
9.2. Presseartikel in der MT am 18.01.2013 "Mehr Frauen in Lastruper Verwaltung"; 

Positionspapier von Ratsherrn Wesselmann  
 

BM Kramer teilte mit, dass in einem Artikel in der Ausgabe der Münsterländischen 
Tageszeitung am 18.01.2013 mit der Überschrift „Mehr Frauen in Lastruper 
Verwaltung“ ein Positionspapier von Ratsherrn Wesselmann genannt worden sei, in 
dem dieser vom Lastruper Gemeinderat mehr Engagement für die Gleichstellung von 
Männern und Frauen gefordert habe. Ein solches Positionspapier liege ihm nicht vor, 
so BM Kramer. Er habe davon nur aus dem Pressebricht erfahren. Eine mit Schreiben 
vom 07.10.2012 gestellte Anfrage von Ratsherrn Wesselmann zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern habe er mit Schreiben vom 14.11.2012 ausführlich beantwortet. 
Zur Sache selbst stellte BM Kramer fest, dass die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Bereich der Gemeindeverwaltung und ihren Einrichtungen sichergestellt 
sei. So sei es selbstverständlich, dass die Gleichstellungsbeauftragte, Frau Sylvia 
Bäker, bei allen Einstellungen beteiligt würde. 
 
Ratsherr Wesselmann merkte an, dass dieses Positionspapier auf seiner Homepage 
zu finden sei. Ihm gehe es insbesondere auch entscheidend darum, dass Frauen in 
Führungspositionen tätig seien, was aber bei der Gemeinde Lastrup gegenwärtig nicht 
der Fall sei. 

 
9.3. Antrag von Ratsherrn Landwehr auf die Einführung ei ner gemeindlichen 

Förderung beim Kauf älterer Wohnhäuser 
 

BM Kramer teilte dem Rat mit, dass Ratsherr Landwehr einen Antrag gestellt habe, in 
Zukunft auch den Kauf älterer Häuser unter bestimmten Bedingungen durch die 
Gemeinde finanziell zu fördern. Damit sollte die Belebung älterer Baugebiete und des 
Innenbereichs aktiviert werden. Zum Inhalt wird auf den der Niederschrift beigefügten 
Antrag von Ratsherrn Landwehr verwiesen. Der Antrag selbst würde in nächster Zeit in 
den politischen Gremien der Gemeinde beraten werden, so BM Kramer. 
 

9.4. Erhöhung der Abwassergebühren durch den OOWV (TOP 1 0.1 VA vom 
17.12.2012) 

 
Ratsherr Wesselmann führte aus, dass der OOWV in der Gemeinde Lastrup wie auch 
in anderen Kommunen die Abwassergebühren drastisch erhöht hätte. In Lastrup sei 
das Abwasserentgelt von 2,15 €/cbm Abwasser auf 2,98 €/cbm Abwasser erhöht 
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worden und zudem sei ein neuer monatlicher Grundbetrag in Höhe von 6,25 € 
eingeführt worden. Als Grund habe der Wasserverband hohe Kosten für die 
Modernisierung der Kläranlage, die im Jahre 2004 von der Gemeinde Lastrup 
übernommen worden sei, angegeben. Es sei dann ein Defizit entstanden, das den 
OOWV nach eigenen Angaben zur vorgenommenen Abwassergebührenerhöhung 
gezwungen habe. So sei das jedenfalls in einer Pressemitteilung des OOWV am 
18.01.2013 dargestellt worden. 
 
Ratsherr Wesselmann führte weiter aus, dass in der Sitzung des 
Verwaltungsausschusses am 17.12.2012 (siehe hierzu TOP 10.1 der Niederschrift) 
dargelegt worden sei, dass es seit dem Jahre 2007 Defizite gegeben hätte, die sich 
dann in den letzten Jahren stets weiter angehäuft hätten. Er habe dann in den 
vergangenen Wochen einige Male beim OOWV konkrete Nachfragen gestellt und per 
Mail liege ihm nun eine Erklärung des Wasserverbandes vor, dass „in der Kalkulation 
für das Jahr 2013 jedoch nur der Verlust aus 2011 berücksichtigt wurde.“ Er stelle 
deshalb die Frage an den Bürgermeister, ob die der Verwaltung vorliegenden 
Informationen die Behauptung des OOWV unterstützen würden, dass das vor 2011 
angehäufte Defizit nicht mit der Abwassergebührenerhöhung ausgeglichen werden 
sollte. 
 
BM Kramer teilte zunächst mit, dass in den Jahren 2007 bis 2012 ein kumuliertes 
Gesamtdefizit von rund 400.000 € bei den Abwassergebühren entstanden sei. Das 
würden zumindest die vom OOWV zur Verfügung gestellten Übersichten so ausweisen 
und so hätten ihm das Vertreter des Wasserverbandes im Rahmen eines Gespräches 
auch dargelegt. In den ersten drei Jahren nach der Übernahme der 
Abwasserbeseitigung zum 01. Januar 2004 habe es jeweils einen kleinen Überschuss 
gegeben, seit dem Jahre 2007 dann Jahr für Jahr ein Defizit. Nach den Vorschriften 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) könne der 
Gebührenberechnung ein Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt werden, der drei Jahre 
nicht übersteigen sollte. Wenn am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen 
von den kalkulierten Kosten abweichen, so seien Kostenüberdeckungen innerhalb der 
nächsten drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollten innerhalb der 
nächsten drei Jahre ausgeglichen werden, so BM Kramer. 
 
BM Kramer führte weiter aus, dass einem Bürger aus Hemmelte auf entsprechende 
Anfrage beim OOWV ebenfalls schriftlich mitgeteilt worden sei, dass „bei der 
Entgeltkalkulation 2013 lediglich das Defizit aus dem Jahre 2011, das sich durch die 
Nachkalkulation ergeben habe, eingeflossen sei. Eventuelle Defizite aus den Jahren 
davor bleiben unberücksichtigt.“ Diese Mitteilung des OOWV liege ihm in Kopie vor, so 
BM Kramer. Der Bürgermeister berichtete weiter, dass er das vom OOWV vorgelegte 
Zahlenwerk aufgrund dieser Mitteilung nochmals genau gesichtet habe mit dem 
Ergebnis, dass tatsächlich mit der neu festgesetzten Gebühr von 2,98 €/cbm Abwasser 
und dem Grundbetrag von 6,25 €/mtl. genau das Defizit aus dem Jahre 2011 in Höhe 
von rund 96.300 € kompensiert würde. Einschließlich des Defizites aus 2011 und den 
Kosten für das Jahr 2013 (= 788.560 €) würde sich nach der Gebührenkalkulation des 
OOWV eine Abwassergebühr von 3,64 €/cbm Abwasser ergeben, die man bei einer 
kalkulierten Abwassermenge von 217.000 cbm mit einem Gebührensatz von 2,98 
€/cbm Abwasser und der Jahresgrundgebühr von 75 € bei 1.892 wirtschaftlichen 
Einheiten aufgesplittet habe. Eine Grundgebühr sei dem Grunde nach zulässig, weil 
hier die mengenunabhängigen Kosten umgelegt würden, so BM Kramer. Insoweit sei 
die Mitteilung des Wasserverbandes an den Hemmelter Bürger wie auch die inhaltlich 
gleichlautende Mail an Ratsherrn Wesselmann vom reinen Wortlaut her richtig und 
nicht zu beanstanden, was das Jahr 2013 betreffe. So würde im Jahre 2013 allein das 
Defizit aus 2011 gedeckt werden. 
 
Ab dem Jahre 2014 müsste dann in der Konsequenz die Gebühr wieder gesenkt 
werden, wenn der OOWV die Vorjahresdefizite bis 2007 zurück nicht decken wollte. 
Dann wäre der Inhalt des Schreibens des OOWV korrekt. Das würde jedoch seiner 
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Kenntnis nach wohl nicht eintreten, so BM Kramer. Vielmehr würde dann der 
Überschuss im Jahre 2014 und in folgenden Jahren bei gleichbleibender Gebühr zur 
Deckung der Defizite der Vorjahre verwendet werden.  
 
Ratsherr Wesselmann merkte an, dass die Informationspolitik des OOWV aus seiner 
Sicht mehr als unredlich sei. Er fühle sich bewusst getäuscht und könne den Unmut 
der von der Gebührenerhöhung betroffenen Menschen verstehen. Das Verhalten des 
OOWV sei intransparent und eine Frechheit gegenüber dem Gebührenzahler. So 
würde der Wasserverband weiter Vertrauen bei seinen Kunden verlieren. Sein 
Vorschlag sei, dass die Gemeinde einen Wirtschaftsprüfer mit einer kompletten 
Überprüfung der Gebührenkalkulation beauftragen sollte. 
 
BM Kramer führte aus, dass er den Vorschlag von Ratsherrn Wesselmann dem 
Grunde nach befürworten würde. Da jedoch auch weitere Städte und Gemeinden von 
teilweise massiven Abwassergebührenerhöhungen betroffen seien, würde er diese 
Angelegenheit im Rahmen der nächsten Dienstbesprechung der Bürgermeister 
vortragen wollen, um dann ggfs. gemeinsam einen kompetenten Wirtschaftsprüfer mit 
einer Überprüfung der Gebührenkalkulationen zu beauftragen. 
 
Die Ausführungen des Bürgermeisters wurden zustimmen d zur Kenntnis 
genommen. 

 
 


