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Lage, den 22. Juni 2020

 Antrag auf Einholung einer an den Planungen ausgerichteten Entwicklungszusage der 
Bezirksregierung für das Flurstück 978 - Flur 5 – Gemarkung Hörste

 Antrag zur Erstellung eines Boden- und Wertgutachtens für das Flurstück 978 - Flur 5 - 
Gemarkung Hörste

 Antrag auf Vorlage eines Vorvertrages über den geplanten Kauf mit einer sich aus den Gutachten 
ergebenden Anpassung des Kaufpreises.

Sehr geehrter Herr Kalkreuter,

hiermit beantragen wir für die Fraktionen FWG und BBL, dass vor der Abstimmung über den geplanten Ankauf des
Flurstücks 978 - Flur 5 - in Hörste folgendes umzusetzen ist:

 Zur Planungssicherheit ist eine schriftliche Entwicklungszusage der Bezirksregierung für die auf dem  
Flurstück 978 - Flur 5 – Gemarkung Hörste vorgestellten Planungen einzuholen.

 Zur Sicherstellung, dass die vorgestellten Baumaßnahmen dort umgesetzt werden können und der 
Kaufpreis adäquat ist, sind über die  Bodenbeschaffenheit und den Bodenrichtwert jeweils ein Boden- und 
Wertgutachten für das Flurstück 978 - Flur 5 - Gemarkung Hörste einzuholen.

 Um Risiken abwägen und Vertragsvereinbarungen prüfen zu können, ist nach den Beratungen in den 
Gremien ein Vorvertrag  zum geplanten Kauf mit einer sich aus dem Gutachten ergebenden Anpassung 
des Kaufpreises vorzulegen.

Begründung:

Das Flurstück 978 - Flur 5 – Gemarkung Hörste, seine Nutzungsmöglichkeiten und ein eventueller Erwerb waren in
den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach Thema in den Ausschüssen. 

Noch im Jahr 2018 wurde das Grundstück bei der Suche nach einer geeigneten Fläche für einen Kunstrasenplatz
im Sportausschuss als nicht geeignet eingestuft. 

Im Jahr 2012 wurde das Flurstück 978 - Flur 5 – Gemarkung Hörste der Stadt Lage vom Eigentümer im  Rahmen 
eines Tauschgeschäftes angeboten. 

Das Tauschgeschäft ist letztendlich aufgrund einer Pattsituation von 20 Ja und 20 Nein Stimmen bei der 
Abstimmung am 13. Dezember 2012 im Rat nicht zustande gekommen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der vom Grundstückseigentümer im Vorvertrag vom 23. Oktober 2012 
selbst angegebene Grundstückswert. 

Herrn
Bürgermeister
Matthias Kalkreuter
Am Drawenhof 1
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Verwaltungsseitig wurde dieser Preis seinerzeit als angemessen eingestuft, weil es sich gemäß Bebauungsplan 
um ein Sondergebiet „Sport- und Potentialfläche“ handeln würde. ( Protokoll vom 06.11.2012 
Stadtentwicklungsausschuss)

Die jetzt geforderte und verwaltungsseitig als günstig angesehene Summe übersteigt den Wert aus dem 
Jahre 2012 um das 4,5fache. 

Wertsteigerungen in dieser Größenordnung hat es laut Boris NRW in Lippe weder für Bauland noch für 
Landwirtschaftliche Flächen in den zurückliegenden Jahren gegeben.

Vor dem Kauf und weiteren damit verbundenen Planungen, muss unserer Auffassung nach unbedingt geklärt 
werden, ob die Fläche für die in der Presse bereits avisierten Nutzungsmöglichkeiten überhaupt geeignet ist. 
Ob das Flurstück weiterhin als „sumpfig“ eingestuft wird, oder ob das Fließwasser vom Sternberg zwischenzeitlich 
in andere Bereiche abfließt und somit auch bei Starkregen keine „Überflutungen“ der geplanten Neuanlagen zu 
befürchten sind. Oder ob eine Überplanung aufgrund der Beschaffenheit weitere bislang nicht benannte oder 
ermittelte Kosten zur Folge hätte. Da auch die ergänzenden Ausführungen der Verwaltung unsere Bedenken nicht 
ausräumen konnten, sehen wir in unseren Anträgen die einzige Möglichkeit seriös und rechtssicher abstimmen 
und einen finanziellen Schaden für die Stadt vermeiden zu können und verweisen in diesem Zusammenhang auf 
die Gemeindeordnung.

Außerdem sollten wie bereits in vorangegangenen Beratungen vorgetragen, alle Bürger / innen des Ortes um Ihre 
Meinung / Vorstellungen befragt und diese in die Planungen einbezogen werden.

§ 43 GO NRW – Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder

Erleidet die Gemeinde infolge eines Beschlusses des Rates einen Schaden, so haften die Ratsmitglieder, 
wenn sie 

1. a) 

in vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung ihrer Pflicht gehandelt haben,

2. b)

bei der Beschlussfassung mitgewirkt haben, obwohl sie nach dem Gesetz hiervon ausgeschlossen 
waren und ihnen der Ausschließungsgrund bekannt war,

3. c)

der Bewilligung von Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt haben, für die das Gesetz oder 
die Haushaltssatzung eine Ermächtigung nicht vorsieht, wenn nicht gleichzeitig die erforderlichen 
Deckungsmittel bereitgestellt werden.

Mit freundlichem Gruß 

     Fraktionsvorsitzende FWG-Lage   Vorsitzender BBL-Fraktion
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