
Informationsblatt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 
zum Ratsbürgerentscheid mit der Frage: 

 
„Soll die neu zu errichtende Flüchtlingsunterkunft (zweigeschossige Container-Apartmentanlage für  

ca. 60 Personen) im westlichen Bereich des Geländes des ehemaligen Campingplatzes am Föhrenweg an 
die vorhandene Bebauung angrenzend (siehe markierte Fläche auf dem beigefügten Lageplan 1) errichtet 
werden statt auf dem Grundstück in Liemke an der Kaunitzer Straße zwischen den Wohnhäusern Nr. 312 

und Nr. 320 (siehe markierte Fläche auf dem beigefügten Lageplan 2)?“  
 

Lageplan 1: Gelände ehemaliger Campingplatz  Lageplan 2: Kaunitzer Straße, Liemke 

      
Tag des Ratsbürgerentscheids: 

27.09.2019, bis 9.00 Uhr 
Kostenschätzung der Verwaltung: 
Der beauftragte Architekt hat die Kosten für eine den Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 19.03.2019 
entsprechende Flüchtlingsunterkunft (Apartment-Containeranlage, zweigeschossig, geeignet zur 
Unterbringung von etwa 60 Personen) überschlägig mit insgesamt 1.645.000 € brutto berechnet. Diese 
Kosten entstehen unabhängig vom Standort, sofern die Errichtung auf dem Campingplatz baugleich erfolgt. 
Die Kosten für Infrastrukturmaßnahmen (Zuwegung, Kanalanschluss o.ä.) unterscheiden sich 
voraussichtlich nicht in erheblichem Maße. 
 
Begründung: 
In der zweiten Jahreshälfte 2019 werden voraussichtlich bis zu 70 Geflüchtete Schloß Holte-Stukenbrock 
zugewiesen. Mehrheitlich wird es sich um anerkannte Flüchtlinge und Geduldete mit Wohnsitzauflage 
handeln. Diese Personen haben einen Anspruch auf eine Unterbringung in Wohnhäusern, die jedoch derzeit 
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Die vorhandenen Flüchtlingsunterkünfte sind zudem fast 
ausgelastet, so dass eine Aufnahme in diesen nicht möglich sein wird. Daher ist es notwendig, eine neue 
Unterkunft für ca. 60 Personen zu errichten. 
Im Dezember 2016 hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, dass eine weitere Flüchtlingsunterkunft in 
Liemke am Bachweg/Kaunitzer Straße errichtet wird, wenn weitere derartige Einrichtungen erforderlich 
werden sollten. Hierdurch sollte eine dezentrale Verteilung der Geflüchteten auf alle Ortsteile erreicht 
werden, die eine bessere Integration der Geflüchteten und eine gute Akzeptanz in der Nachbarschaft der 
Unterkünfte gewährleisten sollte. Zu einer Nutzung des Grundstücks in Liemke kam es in den Folgejahren 
nicht, da ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden waren. 
In der Ratssitzung am 19.03.2019 wurde von den Ratsfraktionen diskutiert, ob für die nun erforderliche 
Unterkunft an dem Beschluss von 2016 festgehalten werden soll oder eine Errichtung auf dem mittlerweile 
im städtischen Eigentum stehenden Grundstück des ehemaligen Campingplatzes „In den Tannen“ am 
Föhrenweg im Stadtteil Schloß Holte erfolgen soll. Die Befürworter dieses Standortes führen an, dass von 
hier aus Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten sowie die Volkshochschule für bis zu vier Mal 
wöchentlich verpflichtend zu besuchende Sprachkurse fußläufig zu erreichen seien und Behördengänge 
zum Jobcenter oder zum Kreishaus Gütersloh per Bahn oder mit dem sonstigen öffentlichen Nahverkehr 
leichter absolviert werden können. Die Befürworter der Errichtung der Unterkunft in Liemke führen an, dass 
die Bürger/innen darauf vertraut hätten, dass die nächste erforderliche Flüchtlingsunterkunft in Liemke 
errichtet werde. In der Ratssitzung am 19.03.2019 wurde mit einer Mehrheit von 18 zu 14 Stimmen in 
geheimer Abstimmung entschieden, dass die Flüchtlingsunterkunft in Liemke errichtet werden soll.  



Am 09.07.2019 hat der Rat entschieden, dass über die Frage des Standorts der Flüchtlingsunterkunft ein 
Ratsbürgerentscheid durchgeführt werden soll.  
Entfällt die Mehrheit der gültigen Stimmen auf „Ja“ und beträgt diese Mehrheit mindestens 20 % der 
Bürger/innen wird die Flüchtlingsunterkunft auf dem im Lageplan 1 eingezeichneten Standort auf dem 
ehemaligen Campingplatz am Föhrenweg errichtet. 
Beträgt die Mehrheit der gültigen „Nein“-Stimmen 20 % der Bürger/innen und überwiegt diese die gültigen 
„Ja-Stimmen“, wird die Flüchtlingsunterkunft in Liemke an der Kaunitzer Straße zwischen den Gebäuden mit 
den Hausnummern 312 und 320 errichtet (s. Lageplan 2). 
 
Wenn Sie mit „Ja“ stimmen, befürworten Sie die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft an dem 
Standort Campingplatz (Lageplan 1). Wenn Sie mit „Nein“ stimmen, befürworten Sie die Errichtung 
der  Flüchtlingsunterkunft an dem Standort in Liemke (Lageplan 2). 
 
Besteht weder für „Ja“ noch für „Nein“ eine Mehrheit von gültigen Stimmen in Höhe von 20 % der  
Bürger/innen, entfaltet der Bürgerentscheid keine Wirkung. Die Flüchtlingsunterkunft wird dann 
entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 13.12.2016 und 19.03.2019 in Liemke an der Kaunitzer Straße (s. 
Lageplan 2) errichtet. 
Im Stadtrat besteht Einigkeit, sowohl in Liemke an der Kaunitzer Straße im Bereich der Hausnummern 312 
und 320 und Bachweg als auch auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatz zeitnah eine Bebauung mit 
Einfamilienhäusern ermöglichen zu wollen. Gleichzeitig wird das Bedürfnis anerkannt, kostengünstigen 
Wohnraum für einkommensschwache Bürger und sich dauerhaft in Schloß Holte-Stukenbrock aufhaltende 
Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage schaffen zu müssen. Daher wird nach Bauplätzen für Mehrfamilienhäuser 
gesucht, in deren Wohnungen aufgrund eines Belegungsrechts der Stadt einkommensschwache Personen 
zum ortsüblichen Mietzins wohnen können. Dies ist unabhängig von der Errichtung einer 
Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Campingplatz möglich. Nach Meinung der Mehrheit der 
Ratsfraktionen soll auf der Fläche an der Kaunitzer Straße (Liemke) ein Bau von Mehrfamilienhäusern nicht 
stattfinden, solange dort die Flüchtlingsunterkunft steht. 
 
Unterrichtung über den Ablauf Verfahrens der Stimmabgabe durch Brief: 
Gemäß Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden vom 10.07.2019 der Stadt Schloß Holte-
Stukenbrock wird der Bürgerentscheid ausschließlich in Form einer Briefabstimmung durchgeführt. 
Der Rat hat festgelegt, dass Einreichungsschluss der Abstimmungsbriefe am 27. September 2019, 9.00 
Uhr ist. Abstimmungsbriefe, die bis 9.00 Uhr im städtischen Briefkasten am Haupteingang des Rathauses 
eingeworfen werden, gelangen noch mit in die Auszählung. Später eingehende Abstimmungsbriefe können 
bei der Stimmauszählung nicht mehr berücksichtigt werden. 
Abstimmberechtigt ist, wer am Tag des Bürgerentscheids wahlberechtigt zu den Kommunalwahlen ist. 
Das sind alle Deutschen und EU-Bürger, die am 27. September 2019 das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und mindestens seit dem 16. Tag vor der Abstimmung (11. September 2019) mit Hauptwohnung in Schloß 
Holte-Stukenbrock gemeldet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Alle zur Abstimmung berechtigten Bürgerinnen und Bürger erhalten in der Zeit vom 27. bis 30. August die 
gesamten Abstimmungsunterlagen. 
Alle Abstimmungsberechtigten haben jeweils nur eine Stimme. Sie können nur mit „JA“ oder mit „NEIN“ 
stimmen und müssen ihre Entscheidung durch Kennzeichnung auf dem amtlichen Stimmzettel eindeutig 
kundtun. Zusätze oder Bemerkungen sind nicht zulässig. 
Die Prüfung der Abstimmungsbriefe und Auszählung der Stimmen erfolgt am 27. September 2019 ab 9.00 
Uhr im Rathaus, Großer Ratssaal, Rathausstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock. Anschließend wird 
das vorläufige Ergebnis bekannt gegeben. Die Auszählung ist öffentlich. Die Feststellung des 
Abstimmungsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat am 08.10.2019. Der Bürgermeister macht das 
festgestellte Ergebnis öffentlich bekannt. 
Der Bürgerentscheid ist mit „Ja“ oder „Nein“ entschieden, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen entweder 
auf „Ja“ oder „Nein“ entfällt und diese Mehrheit mindestens 20 % der Bürger/innen beträgt. Wird diese 
Mehrheit erreicht, hat der Bürgerentscheid die Wirkung eines Ratsbeschlusses. Bei Stimmengleichheit gilt 
die Frage als mit „Nein“ beantwortet. 
 
Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Rat vertretenen Fraktionen samt Angabe ihrer 
Fraktionsstärke 
 
CDU-Fraktion (17 Mitglieder): Nein 
SPD-Fraktion (6 Mitglieder): Ja 
Grünen-Fraktion (4 Mitglieder): Ja 
CSB-Fraktion (3 Mitglieder): Ja 
FDP-Fraktion (2 Mitglieder): Ja 


