
Die Frage 2 vom 20.11.2012 lautete: Wer hatte diese Idee? Wie ist es überhaupt dazu ge-

kommen?

Unsere erste Antwort (Rest folgt):

Wahrscheinlich glauben die meisten unserer Leserinnen und Leser das, was der Bürger-

meister und die Verwaltung als Entstehungsgeschichte dargestellt haben und was ja auch

auf den ersten Blick so märchenhaft schön klingt:

Genau zu dem Zeitpunkt, als nach vielen Jahren der Untätigkeit jetzt endlich der Abriss der

alten Tennishalle in Hörste in Angriff genommen werden soll, stellt eine Hörster Bürgerin aus

einer bekannten Lagenser Familie am 28.5.2010 zufällig eine Bauvoranfrage für eine mögli-

che Bebauung ihres Wiesengrundstücks direkt neben der alten Tennishalle – als Pferdewei-

de gekauft und im Außenbereich liegend. Sie wünscht dort „mehrere Einfamilienhäuser in

einreihiger Bebauung“ zu errichten.

Genau zu diesem Zeitpunkt zeigt zufällig auch die in Schleswig-Holstein wohnende Besitze-

rin der daneben liegenden Pferdeweide Interesse an einer möglichen Bebauung ihrer Wiese.

Und weil nun einmal alles so schön zusammenpasst, ist auch noch der Besitzer des zwi-

schen Feuerwehrhaus und Schule gelegenen Wiesengrundstücks zu einem „Grundstücks-

tausch“ und zu einer Übernahme der Investorenrolle bereit, weil er – zufällig – „Generalun-

ternehmer“ ist und gerade einige andere Bauprojekte in Lage realisiert.

Angesichts dieser geradezu idealen Ausgangslage ergibt sich dann in der Verwaltung der

Stadt Lage der Plan, das alles miteinander zu verknüpfen und ein für Hörste positives Ent-

wicklungsprogramm auf den Weg zu bringen, indem man ehemalige private Pferdeweiden

und das städtische Tennishallengrundstück und dann in einem Abwasch auch noch gleich

drei städtische Grundstücke mehr zu Bauland macht. Das Problem „Außenbereich“ spielt

keine große Rolle mehr, die Verwaltung hat da bereits bei der Bezirksregierung Fühlung auf-

genommen und keine gravierende Ablehnung gespürt.

Soweit die Darstellung des Bürgermeisters und der Verwaltung – alles passt(e) so wunder-

bar zusammen, dass sich fast jeder Zweifel verbietet. Wenn es denn je private Interessen bei

diesem Deal gegeben haben sollte, deckten die sich doch hier offenbar haarscharf mit den

öffentlichen städtischen Interessen, oder? Was wollte man mehr?

Die Leserinnen und Leser werden es schon ahnen: Es war zu schön, um wahr zu sein. Denn

das war die Darstellung nach außen, weil man mit diesem Märchen die wahren Hintergründe

so gut verschleiern konnte. Die Realität sah leider anders aus.

Wir waren von Beginn an misstrauisch und haben etwas genauer nachgeforscht. Und daraus

haben sich für uns ganz andere Hintergründe und Motive ergeben. Wir werden Ihnen im Fol-

genden eine in etwa chronologische Darstellung wichtiger Entwicklungsstationen liefern. In

vielen Bereichen verkneifen wir uns die Kommentare – oft spricht die Auflistung und Darstel-

lung für sich selbst. An anderen Stellen werden wir zur Aufklärung den einen oder anderen

Kommentar hinzufügen. Aber im Grunde ist fast alles selbsterklärend. Und Sie werden sicher

an einigen Stellen staunen (oder vielleicht auch nicht), was in Lage so alles möglich ist.



Womit und wie begann es also wirklich?

Überraschung: Es begann tatsächlich mit einem Schreiben der oben bereits erwähnten

Bürgerin! Allerdings war dieses Schreiben nicht das immer wieder zitierte aus dem Jahre

2010, sondern es war ein mehr oder weniger deckungsgleiches Schreiben bereits vom 13.

Juli 2006. Die Bürgerin wohnte zu diesem Zeitpunkt nicht in Hörste, ihr gehörte aber damals

schon die bereits angesprochene Pferdeweide zwischen Reithalle und der alten Tennishalle.

Am 13. Juli 2006 also schrieb die Besitzerin der Pferdeweide die erste Bauvoranfrage an die

Verwaltung der Stadt Lage:



Wie man aus der handschriftlichen Notiz erkennt, ist der Verwaltung schon am 17.7.2006 ein

Problem klar: „Außenbereich!“. Dort ist im Regelfall eine neue Bebauung nicht bzw. nur un-

ter ganz engen Bestimmungen möglich.

Insofern hätte diese erste Einschätzung bedeuten können, dass eine sofortige Ablehnung

erfolgt, weil keine Chance für eine Genehmigung besteht. Das war schon hier nicht der Fall,

sondern es wurden erst einmal Stellungnahmen eingeholt und eine notwendige übergeord-

nete Genehmigung sondiert – und zwar überraschend zügig. Bereits am 18.7.2006, also

ganze fünf Tage nach Eingang der Bauvoranfrage, hatte die Bearbeitung in der Stadtverwal-

tung konkrete Formen angenommen. An diesem Tage gingen nämlich die Schreiben an die

anderen Behörden mit der Bitte um Stellungnahme heraus. Eine so zügige Bearbeitung

wünscht man sich als Bürgerin bzw. Bürger natürlich immer.

Die Reaktionen waren negativ. Selbst aus der eigenen Verwaltung kam eine eindeutige Ab-

lehnung:



„Nicht genehmigungsfähig gem. § 35 Abs. 1-4 BauGB“ lautet das vernichtende Urteil des

„Fachteams Planen“ der Stadtverwaltung Lage am 31.7.2006 (siehe oben!). In Paragraph 35

des Baugesetzbuches wird geregelt, unter welchen - sehr eingeschränkten - Bedingungen

Bauen im Außenbereich erlaubt ist.

Eine ganz knallharte Absage gab es vom Kreis Lippe:



Damit war eigentlich alles geklärt: Eine Bebauung der Pferdeweiden zwischen Reithalle und

Tennishalle in Hörste war und ist nicht genehmigungsfähig, da die Flächen im Außenbereich

liegen und die Bedingungen für eine Bebauung im Außenbereich nicht vorliegen.

Also schreibt Stadt Lage damals an die anfragende Bürgerin zurück:

HeinzWalter
Linie



„Das war’s dann ja wohl“, werden die meisten denken. Aber nicht in Lage, und nicht bei

dieser Ausgangskonstellation! Sie wissen ja auch schon, dass es noch weiterging. Wie und

unter welchen Umständen, werden die nächsten Folgen zeigen – es bleibt interessant!

[Fortsetzung folgt!]


