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Modern, zentral und ruhig
zu errichten. Diese Wohnungen
haben eine Größe zwischen rund
60 und 150 Quadratmetern. Ihre
Ausstattung lässt nach den Wor‐
ten von Makler Mölling in der Tat
keine Wünsche offen. Als Bei‐
spiele dafür nannte der Immobi‐
lienexperte: "Das Haus verfügt
über einen Aufzug, die Wohnun‐
gen jeweils über Fußbodenhei‐
zung, schwellenlose Zugänge zu
Terrasse bzw. Balkon; außerdem
gibt es einen Kellerraum mit
Waschmaschinen‐ und Trockner‐
anschluss für jede einzelne Woh‐
nung." Hinzu komme natürlich
die sehr zentrale und dennoch ru‐
hige Wohnlage. So wundert es ei‐
gentlich nicht, dass – bis auf eine Über den Dächern von Lage: Zimmermeister Jesper Kesting (links) und
Wohnung – bereits jetzt sämtli‐ Architekt Jens Bussemas stoßen an beim Richtfest für das neue Wohn‐
che Nutzerinnen und Nutzer fest‐ haus in der Hellmeyerstraße 9 im Lagenser Zentrum.
Foto: M.Vehrkamp
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Kinder musizieren für Kinder
Lage. In Kooperation mit den
Grundschulen Ehrentrup, Hardis‐
sen und Lage bietet die Musik‐
schule seit mehreren Jahren In‐
strumentalunterricht vor Ort in
kleinen Gruppen an. Die Musik‐
schul‐AG’s des Jahrganges 2013‐
2014 freuen sich nun auf ihren ers‐
ten großen öffentlichen Auftritt.
Das Konzert heißt „Kinder musi‐
zieren für Kinder“. Es findet am
Freitag, dem 23. Mai 2014 um
17.00 Uhr im Foyer des Techni‐
kums statt. Weitere Mitwirkende
sind die 6. Klasse mit Musikprofil
des Gymnasiums Lage und eine

Es geht voran: Jetzt hängt der Richtkranz über dem Neubau des Hauses mit insgesamt acht Wohnungen.
Foto: M.Vehrkamp

Bürgermeister einstimmig Entlastung erteilt
Rat folgte der Beschlussempfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses
Lage (th). Der Rechnungsprü‐
fungsausschuss befasste sich in
seiner Sitzung am 30. April 2014
mit der Feststellung des Gesamt‐
abschlusses zum 31.12.2010 der
Stadt Lage sowie der Entlastung
des Bürgermeisters.
Einen entsprechenden Bericht
und eine Beschlussempfehlung
stellte der Vorsitzende des Rech‐
nungsprüfungsausschusse, Mi‐
chael Biermann, jetzt dem Rat in
seiner Sitzung am 15. Mai vor:
„Gemäß Gemeindeordnung hat
die Stadt Lage zum Ende eines
Haushaltsjahres – erstmalig zum
31. Dezember 2010 – einen Ge‐
samtabschluss zu erstellen. Die‐
ser Abschluss wurde von der Con‐
cunia Wirtschaftsprüfungsgesell‐
schaft in Münster erstellt und von
der Revision des Kreises Lippe –
im Rahmen der zwischen der
Stadt und dem Kreis bestehen‐
den öffentlich‐rechtlichen Ver‐
einbarung bezüglich der Rech‐
nungsprüfung – geprüft.
In den Gesamtabschluss fließen
neben dem Jahresabschluss der
Stadt Lage auch die Abschlüsse
der Stadtwerke Lage GmbH, die
zu 55 % der Stadt gehören, und des
Städtischen Abwasserbetriebes
Lage, der zu 100 % der Stadt ge‐
hört, ein.
Der
Gesamtabschluss
2010
schließt mit einem Jahresfehlbe‐
trag von rund 1,59 Millionen Euro
ab. Im Wesentlichen wird dieser
durch den Jahresfehlbetrag im
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Richtfest für Neubau im Lagenser Zentrum / Acht barrierefreie Wohnungen
Lage (mv). Die Fertigstellung des
Neubaus eines Wohnhauses in
der Hellmeyerstraße 9 im Lagen‐
ser Zentrum schreitet mit großen
Schritten voran: Am vergangenen
Samstag konnte in bester Stim‐
mung und bei schönstem Son‐
nenschein Richtfest gefeiert wer‐
den.
Auf der obersten Etage, direkt un‐
ter dem frisch gezimmerten
Dachstuhl, sah man lauter zufrie‐
dene Gesichter. Die Eigentümer
und Nutzer der neu entstehen‐
den Wohnungen feierten das
Richtfest gemeinsam mit Grund‐
stückseigentümer Dr. Rudolf
Hüls, Architekt Jens Bussemas,
Bauunternehmer Holger Ein‐
wachter, den Maklern Klaus und
Gunnar Mölling sowie Zimmer‐
meister Jesper Kesting. Es war
extra ein Grill hoch transportiert
worden, auch leckere Salate und
reichlich Getränke ließen es den
zahlreichen Gästen an nichts feh‐
len. Höhepunkt der Feier war
dann sicherlich der große Mo‐
ment, als Zimmermeister Kesting
die traditionellen Sprüche und
Wünsche aufsagte und schließ‐
lich mit Architekt Bussemas auf
den guten Bauverlauf und den
immerwährenden Schutz für das
neue Wohnhaus und seine Men‐
schen anstieß.
Über die lange und bewegte Ge‐
schichte des an dem Standort vor‐
her existenten Gebäudes – es war
immerhin 140 Jahre alt – ist im
"Postillon" bereits berichtet wor‐
den. Makler Gunnar Mölling be‐
tonte nochmal, dass die unver‐
hältnismäßig hohen Renovie‐
rungskosten für das alte Haus je‐
den vertretbaren Rahmen ge‐
sprengt hätten, weshalb man sich
unter den Bauherren (Bauge‐
meinschaft Dr. Hüls, Mölling &
Partner) dazu entschlossen habe,
das Gebäude komplett abzurei‐
ßen und an seiner Stelle ein mo‐
dernes neues Haus mit insgesamt
acht barrierefreien Wohnungen
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Michael Biermann, Vorsitzender
des Rechnungsprüfungsausschus‐
ses.
Jahresabschluss der Stadt in Hö‐
he von rund 3,15 Millionen Euro
beeinflusst
Positiv wirken sich auf den Ge‐
samtabschluss die Jahresüber‐
schüsse der Stadtwerke und des
Abwasserbetriebes aus.
Dem einen Fehlbetrag von ca.
4,38 Millionen Euro ausweisen‐
den Haushaltsplan 2010 folgte ei‐
ne positive Entwicklung der Haus‐
haltswirtschaft, die mit dem im
Jahresabschluss ausgewiesenen
Verlust in Höhe von rund 3,15 Milli‐
onen Euro endete.
Dieser Fehlbetrag bedeutet aber
keine Gefahr für das gültige Haus‐
haltssicherungskonzept, zumal
die Prognosen für die Jahre 2011
und 2012 positiv sind.
Weitere Belastungen ergeben
sich zukünftig aus der Kreisumla‐

ge, die von rund 13,3 Millionen Eu‐
ro im Jahr 2007 auf rund 16,4 Milli‐
onen Euro im Jahre 2011 gestie‐
gen ist.
Die Gründe für die ständig stei‐
gende Kreisumlage ist teilweise
auf steigende Sozialausgaben zu‐
rückzuführen, also nur bedingt
durch den Kreis verursacht. Und
auch wenn der Bund ab 2012 z.B.
die Kosten für die Grundsiche‐
rung im Alter übernimmt, so sind
weitere Entlastungsschritte not‐
wendig.
Als positiv werden die derzeit nie‐
drigen Zinssätze angesehen, die
eine Möglichkeit für dringend be‐
nötigte Investitionsmaßnahmen
bieten. Als Beispiel sei hier die
energetische Sanierung städti‐
scher Gebäude genannt, für die
allein im Haushaltsplan 2013 An‐
sätze von rund 1,7 Millionen Euro
gebildet wurden.
Die Gassparte der Stadtwerke La‐
ge hat mit der Liberalisierung des
Gasmarktes zu kämpfen. Diese
kostete unsere Stadtwerke bis
heute rund 1.200 Kunden, was ei‐
ner Wechselquote von 18 % ent‐
spricht. Zusammen mit dem Be‐
triebsführer werden entspre‐
chende Strategien und Maßnah‐
men erarbeitet, um dem ent‐
gegenzuwirken. Auch der für die
Folgejahre erwartete Rückgang
der Neuanschlüsse, die Energie‐
einsparungen durch Gebäude‐
sanierungen oder der Einsatz re‐
generativer Energien drücken

den Absatz.
Die Analyse der in der Vergan‐
genheit relativ hohen Wasserver‐
luste im Verteilnetz der Stadt‐
werke machen Sanierungsmaß‐
nahmen mit einem eventuell ho‐
hen Investitionsbedarf notwen‐
dig. Der Bereich Abwasser weist
in den letzten Jahren relativ kon‐
stante Umsätze und dank einer
gut aufgestellten Gebührenkal‐
kulation eine weitgehende Kos‐
tendeckung auf.
Der Gesamtabschluss vermittelt
ein den tatsächlichen Verhältnis‐
sen entsprechendes Bild der Ver‐
mögens‐, Schulden‐, Ertrags‐ und
Finanzgesamtlage unserer Stadt
und seiner verselbständigten Auf‐
gabenbereiche. Auch der Prü‐
fungsbericht des Kreises enthält
keine wesentlichen Beanstan‐
dungen und erteilt einen unein‐
geschränkten Bestätigungsver‐
merk.
Insofern hat der Rechnungsprü‐
fungsausschuss dem Rat einstim‐
mig empfohlen den Gesamtab‐
schluss per 31. Dezember 2010
festzustellen und dem Bürger‐
meister hinsichtlich des Gesamt‐
abschlusses per 31. Dezember
2010 Entlastung zu erteilen”.
Der Rat der Stadt Lage folgte der
Empfehlung des Rechnungsprü‐
fungsausschusses und erteilte
Bürgermeister Christian Lie‐
brecht einstimmung Entlastung
für den Gesamtabschluss per 31.
Dezember 2010.

neue Pop‐Gruppe der Musikschu‐
le. Es werden viele Musikinstru‐
mente von Djemben über Violi‐
nen bis Keyboard zu hören sein
und natürlich ein Strauß bunter
Melodien vom Kinderlied bis zum
Chart‐Hit.
Auch im kommenden Schuljahr
bietet die Musikschule gemein‐
sam mit den genannten Grund‐
schulen wieder Musikschul‐AG’s
an.
Anmeldung und Informationen:
Büro der Musikschule: 05232
17666,
musikschule@lage.de,
www.musikschule‐lage.de

