
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock                    
 
 

B E S C H L U S S  
der 41./X. Sitzung des Stadtrates 

vom Dienstag, den 08.10.2019 

 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 
 

6. Feststellung des Ergebnisses des Ratsbürgerentscheids X-276.2019-1 
X-276.2019/1.E-1 

 
Bürgermeister Erichlandwehr verweist auf die Wiedergabe des Ergebnisses in der 
Tischvorlage, die bereits vor der Sitzung am 02.10.2019 versandt und im Ratsinformati-
onssystem bereitgestellt worden sei. Diese Zahlen entsprächen dem vorläufigen Ergeb-
nis. 
 
Frau Rusch weist darauf hin, dass der letzte Absatz der Tischvorlage sehr negativ for-
muliert sei. Die Politik wisse, dass der Ratsbürgerentscheid ein Bürokratiemonster, sehr 
personalaufwendig und sehr teuer sei. Dennoch habe sich die Politik gemeinsam ent-
schieden, alle Bürger in dieser Frage zu beteiligen. Sie habe den Eindruck, dass es gut 
getan habe, die Bürger mitzunehmen. Dieses Verfahren habe dazu geführt, dass die 
Bürger auf die Ratsarbeit aufmerksam geworden seien und sie sich hierfür interessiert 
hätten. Es sei identitätsstiftend gewesen. Daher täte es ihr nicht leid, diesen Weg ge-
gangen zu sein. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr erklärt, dass die Verwaltung nicht beabsichtigt habe, etwas 
Gegenteiliges auszusagen. Es sei jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass für eine 
Wiederholung mehr Personal notwendig sei. Es gehe nicht darum, dass die Mitarbeiter 
hieran nicht mitwirken wollen oder können. Ein Bürgerentscheid sei ein wichtiges In-
strument der direkten Demokratie, das geeignet sei, die Situation in einer Gemeinde zu 
befrieden. Es müsse jedoch auch darüber informiert werden, dass hierdurch ein großer 
Aufwand trotz der Briefabstimmung notwendig gewesen sei. Allein am Auszählungstag 
hätten die Mitarbeiter/innen von 8 bis 18 Uhr hierauf verwandt. Es sei nicht die Intention 
gewesen, durch die Formulierung auszudrücken, Ratsbürgerentscheide oder Bürgerbe-
gehren sollten nicht durchgeführt werden. 
 
Herr Blumenthal erklärt, dass angesichts der weit verbreiteten Politikverdrossenheit her-
vorzuheben sei, dass sich 50 % der Bürger an der Abstimmung beteiligt hätten. Dies 
entspreche der Wahlbeteiligung bei der Europawahl. Er dankt allen teilnehmenden Bür-
gern für die Wahrnehmung dieser Möglichkeit und der Verwaltung für die Durchführung. 
Die Politik wisse, wie viel Arbeit angefallen sei. 
 
Herr Pankoke erkundigt sich nach dem weiteren Vorgehen hinsichtlich der Beplanung 
beider Gebiete und der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft. 
 
Herr Thorwesten führt aus, dass bereits ein Ortstermin mit dem Tiefbauunternehmen 
stattgefunden habe, dass nach der Ausschreibung mit den Erdarbeiten beauftragt wurde 
und dass diese Arbeiten in dieser oder der nächsten Woche beginnen werden. Die Ap-



partement-Wohnanlage sei bereits fast fertiggestellt und könne geliefert werden, wenn 
die Vorbereitungen abgeschlossen worden seien. Mit dem Abschluss aller Arbeiten sei 
Ende Februar zu rechnen. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr erläutert, dass der für die Fläche in Liemke notwendige 
Bebauungsplan entwickelt und dann dem Rat vorgelegt werde. Für das Gelände des 
ehemaligen Campingplatzes werde man externe Planer im Rahmen des Projekts „Bauen 
an der Schiene“ einbinden. Derzeit werde noch geprüft, ob bereits vor Abschluss des 
Bebauungsplanverfahrens Mehrfamilienhäuser für einkommensschwache Bürger oder 
zur dauerhaften Flüchtlingsunterbringung im Rahmen des § 34 Baugesetzbuch errichtet 
werden könnten. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Blumenthal erklärt Herr Thorwesten, dass im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens geklärt worden sei, dass die Zufahrt zur Flüchtlingsunter-
kunft von der Kaunitzer Straße aus erfolge.  
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock stellt das Ergebnis des Ratsbürger-
entscheids vom 27.09.2019, 9.00 Uhr wie folgt fest: 
 
Abstimmungsberechtigte:  21.520 
Abgegebene Stimmen:  9.746 
Ungültige Stimmen:  46 
Gültige Stimmen:  9.700 
davon Ja-Stimmen:  4186 (43,15 % der abgegebenen gültigen Stimmen) 
davon Nein-Stimmen:  5514 (56,85 % der abgegebenen gültigen Stimmen) 
 
Die Mehrheit der gültigen Stimmen entfällt auf „Nein“. 
Diese Mehrheit entspricht mehr als 20 % der Bürger/innen (4.304), da 5514 „Nein-
Stimmen“ vorliegen, was 25,62 % der Bürger entspricht. 
Der Bürgerentscheid ist somit wirksam. 
Die Flüchtlingsunterkunft wird daher an der Kaunitzer Straße in Liemke errichtet. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 


