
Mehrheit aus SPD und Grünen beschließt Haushaltsetat für 2016. CDU, FDP und BA/STU
kritisieren fehlenden Sparwillen und tragen Anhebung von Gewerbesteuer und Grundsteuer B nicht mit

VON FRANK JASPER

¥ Steinhagen. Für die SPD ist
es eine „vorsichtige Anhe-
bung“, für die CDU eine „Be-
lastung für die Mitte der Ge-
sellschaft“. Nachdem die
Haushaltsplanberatungen in
den vergangenen Wochen so
geräuschlos wie selten zuvor
über die Bühne gegangen wa-
ren, entbrannte an den für
kommendes Jahr vorgesehe-
nen Steuererhöhungen in der
Ratssitzung am Mittwoch-
abend doch noch eine Kont-
roverse. Am Ende setzte sich
wie zu erwarten die rot-grüne
Mehrheit durch und be-
schloss den Haushaltsplan für
das kommende Jahr – und da-
mit auch eine Anhebung der
Besteuerung auf Grundstücke
(Grundsteuer B) und der Ge-
werbesteuer.
In allen Wortbeiträgen ver-

mieden es die Redner, eine di-
rekte Kausalität zwischen
Flüchtlingsstrom und Steuer-
erhöhungen herzustellen,
wenngleich der Bezugsrah-
men allgegenwärtig war. „Wir
brauchen viel Geld für die
menschenwürdige Unter-
bringung der zu uns geflüch-
teten Menschen“, stellte etwa
SPD-Fraktionsvorsitzende
Sabine Godejohann treffend
fest. Sie verwies aber auch auf
anstehendeInvestitionenindie
Steinhagener Infrastruktur
und auf Kosten für die Kreis-
umlage.

Im Wis-
sen um die
auf ihre Re-
de folgende
Kritik anden
Steuererhö-
hungen sei-
tens der
CDU und
FDP ging die
Fraktions-
vorsitzende

in die Offensive: „Ist ihnen ei-
gentlich mal der Gedanke ge-
kommen, dass die Gewerbe-
treibenden und die Bürgerin-
nen und Bürger Verständnis
für diese Maßnahme haben?“
Eine interessante Frage, die an
diesem Abend aber nicht be-
antwortet werden konnte.
Sabine Godejohann warf

dem bürgerlichen Lager vor,
zwar Einsparungen zu for-
dern, aber keine konkreten
Kürzungen zu benennen.
„Dann müssen sie ehrlich sa-
gen, welche freiwilligen Leis-
tungen gemeint sind, ab wann
die Begegnungsstätten nicht
mehr geheizt werden sollen,
oder was man bei der Feuer-
wehr für verzichtbar hält“,
forderte Sabine Godejohann.
CDU-Fraktionsvorsitzen-

der Herbert Mikoteit, der sei-
ne Rede als Einziger nicht vom
Manuskript ablas, geißelte die
Steuererhöhungen als „fal-
sches Signal an Bürger und
Gewerbe“. Die von der SPD
doch so viel beschworene Mit-
te der Gesellschaft werde da-

durch belastet, sagte Mikoteit,
der auch die rot-grüne Lan-
desregierung für die finanzi-
ellen Engpässe der Kommu-
nenverantwortlichmachte.Als
Beispiel nannte der CDU-
Fraktionsvorsitzende den
Kommunalsoli und die jüngs-
te Entscheidung aus Düssel-
dorf, OWL im Vergleich zu
anderen Regionen bei der Zu-
weisung von Flüchtlingen
stärker zu belasten. „Da sieht
man, wo die Landesregierung

ihr Augen-
merk drauf
legt.“ Ap-
plaus im
Ratssaal.
„Total-

versagen“
machte Mi-
koteit beim
Erstellen des
Flächen-
nutzungs-
plans aus.

Die Gemeinde habe die Chan-
ce vertan, durch den Verkauf
von Bauland Einnahmen zu
generieren, die sie doch so
dringend brauchte. Nach Mi-
koteits Rede bestand kein
Zweifel mehr daran, dass die
CDU den Haushaltsplan nicht
mittragen würde.
Durchaus kritisch sah Grü-

nensprecher Detlef Gohr die
geplante Kreditaufnahme in
Höhe von 10 Millionen Euro,
die nach Ansicht der Grünen
aber alternativlos sei. Ebenso
wie die „maßvolle Erhöhung

der Gewerbesteuer und der
Grundsteuer B“. „Das bringt
uns etwa eine Million Euro an
Mehreinnahmen“, so Detlef
Gohr.
Investitionsbedarf sehen die

Grünen vor allem im sozialen
Wohnungs-
bau. Sie ha-
ben dabei
nicht nur die
Flüchtlinge
im Blick.
„Die Ge-
meinde
mietet, kauft
und baut in
Dimensio-
nen, die letz-
tes Jahr nie-

mand für möglich gehalten
hätte. Der Wohnungsmarkt ist
angespannt, es fehlt an allen
Ecken günstiger Wohnraum
für jedermann.“
Gohr schloss optimistisch,

als er sagte: „Der Haushalt

stellt, trotz hoher Belastun-
gen, die Weichen für eine gu-
te Entwicklung der Gemein-

de.“
Diesem

Fazit
mochte sich
im An-
schluss Sil-
ke Weh-
meier,
Fraktions-
vorsitzende
der FDP,
keineswegs
anschlie-

ßen. Die FDP hatte bereits
während der Haushaltsplan-
beratungen einen erkennba-
ren Sparwillen vermisst. Weh-
meier erinnerte daran, dass die
FDP in einem Antrag eine
pauschale Kürzung aller Sach-
und Dienstleistungen um drei
Prozent gefordert habe, der je-
doch keine politische Mehr-
heit gefunden hatte.

Ebenso wie die CDU hält
auch die FDP die Steuerer-
höhungen für das „falsche Sig-
nal“. „Die Erhöhung der
Grundsteuer B trifft jeden ein-
zelnen Bürger der Gemeinde,
egal ob Eigentümer oder Mie-
ter“, kritisierte Silke Wehmei-
er das Vorhaben. Die FDP
stimmte gegen den Haushalt.
Ebenso wie Jutta Oster-

mann-Lau von der BA/STU.
Sie hielt SPD und Grünen ei-

ne „Blocka-
dehaltung“
und einen
„Mangel an
verantwor-
tungsvollem
Sparwillen“
vor. „Sie
hätten die
Ausgaben
der freiwil-
ligen Leis-
tungen zu-

rückfahren müssen“, so Os-
termann-Lau. Auch sie
stimmte gegen den Haushalt.
Den Stellenplan für 2016

trugen hingegen alle Fraktio-
nen mit. Danach erhöht sich
der Gesamtstellenanteil in der
Gemeindeverwaltung um 7,36
Stellen. Davon entfällt ein
Stellenanteil von 4,64 auf das
Amt für Generationen, Ar-
beit, Soziales und Integration.
Es wird im Bereich der Bear-
beitung von Asylbewerberleis-
tungen und der Betreuung der
ausländischen Flüchtlinge
besser ausgestattet.
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Eine Million Mehreinnahmen
Mehreinnahmen in Höhe
von einer Million Euro
verspricht sich die Ge-
meinde von der Anhebung
der Gewerbesteuer und
der Grundsteuer B. Insge-
samt rechnet Steinhagen
mit Gewerbesteuerein-
nahmen in Höhe von 18,6
Millionen Euro. Bei der
Grundsteuer B, die auf
Grundstücke entfällt, sind

3,1 Millionen Euro zu er-
warten. Bei der Grund-
steuer B steigt der Hebe-
satz im Jahr 2016 von 330
auf 380 Prozentpunkte.
Ein Hauseigentümer, der
bislang 400 Euro bezahlt
hat, muss folglich mit etwa
60 Euro zusätzlich rech-
nen. Die Mehrkosten
werden in der Regel an die
Mieter weitergegeben.

8 bis 12 Uhr: Beratung für El-
tern zur Kinderkrankenpflege,
Familienzentrum Steinhagen
8 bis 20 Uhr: Mobiles Hos-
pizteam Steinhagen,
` (0172) 18772 59
9 bis 12 Uhr: Krabbelkids im
AWO-Familienzentrum,
Rostocker Straße 16
15 Uhr: Spielmobil Lollipop,
Sportlerheim Sportplatz Ams-
hausen
15 bis 21 Uhr: Offener Treff
für Teenies ab der fünften
Klasse, Haus der Jugend
Checkpoint
15.30 bis 17.30 Uhr: Inter-
nationales Café, Familien-
zentrum Steinhagen
20 bis 21.30 Uhr: Probe des
Posaunenchores, Dietrich-
Bonhoeffer-Haus

7.30 bis 12.30 Uhr: Bürger-
beratung im Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
9 bis 12 Uhr: Gemeindebib-
liothek im Rathaus
14 bis 18 Uhr: Gemeinde-
bibliothek im Rathaus
14.30 bis 18 Uhr: Freies Lau-
fen in der Eissport-Arena, Ho-
tel-Restaurant Graf Bernhard
18.15 Uhr: Eisstockschießen
für jedermann, Hotel-Restau-
rant Graf Bernhard
19 bis 22 Uhr: Galerie der
Künstlerwerkstatt Rote Erde
19 bis 22 Uhr: CVJM-Ju-
gendkeller

Literarischer
Adventskalender

Den Abschluss des Li-
terarischen Advents-
kalenders bildet eine
Lesung einiger Mit-
glieder des Heimat-
vereins Steinhagen.

Um 19 Uhr geht es im
Heimathaus los.

Lebendiger
Adventskalender
Familie Rieke lädt

heute an die Sandfort-
her Straße 8a ein. Um
18 Uhr soll gesungen

und vorgelesen
werden.

¥ Steinhagen (HK). Der Wo-
chenmarkt wird anlässlich der
Weihnachtsfeiertage und Sil-
vester/Neujahr in diesem Jahr
auf den jeweils vorhergehen-
den Mittwoch verlegt. Das
heißt, dass der Wochenmarkt
am Mittwoch, 23. Dezember,
und 30. Dezember in der Zeit
von 14 bis 18 Uhr wie ge-
wohnt auf dem Marktplatz
stattfinden wird.

Der Verkehr fließt,
aber das Klacken der Ampelanlage bleibt

¥ Steinhagen (fja). Die neue
Ampelanlage an der Kreu-
zung Bielefelder Straße/Oster-
feldstraße/Waldbadstraße
sorgt für Unmut bei einigen
Anwohnern. Von der Anlage
geht ein unablässiges Knack-
geräusch aus, das eine An-
wohnerin in ihrem Beschwer-
debrief an die Gemeindever-
waltung jetzt als „erheblichen
Störfaktor“ beschreibt.
Ein Außendienstmitarbei-

ter bestätigte das Knackge-
räusch. „Inwieweit es eine
Lärmbelästigung für einzelne
Anlieger darstellt, kann hier

nicht beurteilt werden“, heißt
es allerdings in einem Schrei-
ben, mit dem sich nun die Ge-
meindeverwaltung an den zu-
ständigen Landesstraßenbe-
trieb wendet mit der Bitte, ei-
ne Verringerung des Geräu-
sches zu erzielen.
Nach Angabe der Anwoh-

nerin sei das Knacken sogar bei
geschlossenem Fenster zu ver-
nehmen. „Es ist tagein, tagaus
zu hören, laut und eindring-
lich, ob bei Grün- oder Rot-
phasen, sieben Tage die Wo-
che, 24 Stunden am Tag. Je
nachdem wie der Wind steht,

ist es selbst über den fließen-
den Verkehr der Bielefelder
Straße hinaus zu hören“, är-
gert sich die Anwohnerin.
In der Vergangenheit hatte

es immer wieder Problememit
Rückstaus und langen War-
tezeiten für Autofahrer an der
Kreuzung gegeben. Für 35000
Euro war darum imHerbst die
Ampel samt Induktions-
schleife angebracht worden.
Seitdem kann der Verkehr aus
den beiden Querstraßen nach
einer kurzen Wartezeit
schneller auf die Bielefelder
Straße abbiegen.

¥ Steinhagen (joda). Meteo-
rologen prognostizieren schon
wieder Rekordtemperaturen:
16 Grad Celsius warm soll es
in dieser Woche noch wer-
den. Für Peter Krebs, der am
Graf Bernhard 1344 die Eis-
bahn betreibt, kein Grund zur
Sorge, eher zur Freude – da das
Wetter die Leute nach drau-
ßen treibt. „Wir haben ja ein
Dach auf unserer Eisfläche, da
bleibt die Kälte drin“, sagt er.
„Außerdem ist der Boden gut
isoliert.“ Auch für das Kühl-
aggregat seien die Tempera-
turen kein Problem. Schwie-
rig würde es, wenn über-
haupt, wenn die Sonne mit
voller Kraft auf die Eisfläche
strahlen würde – was in Stein-
hagen aber das Zelt verhin-
dere – oder wenn warmer
Föhn-Wind die Fläche stumpf
werden ließe. Dass die gegen-
wärtig aber keinesfalls bremst,
bewies Lukas, der mit seinen
Mitschülern vom Evangeli-
schen Gymnasium in Werther
gestern zu Gast war, eindring-
lich. Heute hat die Bahn ab
14.30 Uhr geöffnet. Am Wo-
chenende bereits ab 11 Uhr.Lukas und seine Mitschüler vom Evangelischen GymnasiumWerther haben viel Spaß bei angenehmen Temperaturen. FOTO: J. DAMME

Straße vor dem Rathaus ist nach Ansicht des Gremiums
ein Gefahrenpunkt und muss entschärft werden

¥ Steinhagen (fja). Der Seni-
orenbeirat fordert Maßnah-
men, um die Situation für
Fußgänger an der Straße Am
Pulverbach sicherer zu ma-
chen. Nach Ansicht des Gre-
miums, das vor allem die Be-
lange älterer Bürger im Blick
hat, hat die Verkehrsdichte auf
der Straße deutlich zugenom-
men. Das Überqueren der
Fahrbahn sei damit schwieri-
ger geworden und berge Ge-
fahren.
„Die zulässige Höchstge-

schwindigkeit von 30 Stun-
denkilometernwird, soweit die

Verkehrsdichte es zulässt, nur
von den wenigsten Kraftfah-
rern eingehalten“, schreibt der
Vorsitzende des Seniorenbei-
rats Reinhard Junker. Er for-
dert darum eine Maßnahme
zur Einhaltung der erlaubten
Geschwindigkeit.
Gleichzeitig schlägt der Se-

niorenbeirat die Errichtung
einer Querungshilfe auf der
Straße AmPulverbach vor. Die
Ampel auf Höhe der Com-
merzbank sei die einzige Mög-
lichkeit, die Straße sicher zu
passieren. Doch derUmweg zu
dieser Ampel sei vor allem

Menschen mit Gehbehinde-
rungen sowie Benutzern von
Rollatoren und Gehhilfen
nicht immer zuzumuten, heißt
es in dem Schreiben an die
Verwaltung.
Die Anregung des Senio-

renbeirats ist am Mittwoch-
abend dem Gemeinderat zu-
gegangen. Sie wird in den zu-
ständigen Fachausschüssen
diskutiert. In diesem Fall sind
das der Ordnungs- und Um-
weltausschuss, der das nächste
Mal am 24. Februar tagt, und
der Bauausschuss, der sich am
26. Januar trifft.

¥ Steinhagen (HK). Kom-
menden Sonntag stimmen der
Männerchor und der Kam-
merchor Belcanto auf Weih-
nachten ein. Das Konzert be-
ginnt um 17 Uhr in der Dorf-
kirche. Karten für 8 Euro gibt es
an der Abendkasse und in der
BuchhandlungLechtermann.
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