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Haushaltsrede der SPD-Fraktion Löhne zum Haushalt 2019-20, 
gehalten durch den Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Böhm  

am 27.02.2019 

 

- Es gilt das gesprochene Wort. – 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Poggemöller, verehrte Damen und Herren 

des Rates, sehr geehrte Vertreter der Presse, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltung, sehr geehrte Gäste! 

Besonders an die Vertreter der Presse sei ein Dankeschön gerichtet dafür, die 

unsere Arbeit verantwortungsvoll begleitet zu haben.  

Ein besonderer Dank gilt der Kämmerei unter der Leitung  von Frau Andrea 

Linnemann.  Auch für ihr Team ist ein Haushalt in der jetzigen Form Neuland. 

Und sie haben es wieder mit Bravour geschafft. Wir bedanken uns an dieser 

Stelle auch noch einmal für die kompetente Beratung im Rahmen unserer 

ausführlichen Haushaltsklausur. 

Ungewöhnlich, aber von meiner Warte dringend notwendig, ist der Dank von 

mir auch an meine Fraktion gerichtet, die zielgerichtet, kompetent, gut 

vorbereitet und innovativ an diesem Haushalt gearbeitet hat. Das war in 

diesem Maße außergewöhnlich und außerordentlich bemerkenswert. Es hat 

auch die Grenzen ehrenamtlicher Arbeit aufgezeigt. 

Risiken und Chancen hat dieser Haushalt, erstmals wird er für zwei Jahre 

verabschiedet, es gibt Ungewissheiten. Gleichzeitig eröffnet die längere 

Planung aber die Möglichkeiten, sich am gleich gelagerten Kreishaushalt zu 

orientieren, Landesbeschlüsse einzuarbeiten und die Vorlaufzeiten, teilweise 

von gesetzlichen Vorgaben ja deutlich verlängert, in die Planung zielgerichtet 

einzubringen. Und an Projekten mangelt es in der Stadt nicht, zum Glück. Auch 

Fördermittel mit ihrer Beantragung und ihrem Anforderungsprofil spielen eine 

enorme Rolle. 

Mit unseren bisherigen Anträgen und auch vielen Beschlüssen im Rat wollen 

wir Sorge tragen, dass sich Löhne zu einem modernen Löhne entwickelt, dieses  
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Ziel haben wir nach wie vor vor Augen und wir gehen es als Fraktion auch 

zielgerichtet an.  Wir müssen die Stadt „Fit für die Zukunft!“ machen, wir sind in 

einem positiven Wandel.  Dies ist eine Aussage, die ich im letzten Jahr getroffen 

habe, und die sich immer mehr bestätigt. Übrigens ist das Begleiten dieses 

Wandels oder auch das Initiieren unsere Aufgabe als kommunale Vertreter. 

An vielen Stellen ist der Aufbruch zu spüren, das möchte ich im Folgenden an 

einigen Beispielen der jüngsten Vergangenheit aufzeigen.  

Bringen wir einmal Vergangenheit und Zukunft zusammen, ein kleiner 

Rückblick öffnet doch die Augen. 

 

Rückblick 

2016 war es uns ein wesentliches Anliegen, die städtischen Mietwohnungen in 

andere Verwaltungsstrukturen zu geben, erste Ergebnisse der Untersuchung 

werden wir gezeigt bekommen, Möglichkeiten tun sich in der Tat für die Stadt 

auf, wir erwarten spannende Diskussionen. 

Für den Haushalt 2017 haben wir insbesondere die Anträge „Bädersanierung“ 

und „Innenstadtentwicklung“ eingebracht. Für die Bädersanierung haben wir 

eine umfangreiche Untersuchung eingefordert in Kontakt mit dem 

Betriebsführer SC Aquarius. Das ist nun geschehen, es liegen reale Daten vor, 

auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden müssen aber auch können. 

Dazu passt auch ein Antrag aus diesem Jahr über die Erhebung von 

Schwimmer- und Nichtschwimmerdaten, den die SPD-Fraktion vorlegt. 

Deutschland darf kein Land von Nichtschwimmern werden, wie jüngst in der 

FAZ beklagt wurde. Schwimmen lernen muss wieder zum Aufwachsen 

dazugehören. 

Im Rahmen der Untersuchung der Innenstadtentwicklung sind wir mit dem ISEK 

ein tüchtiges Stück weiter gekommen, mit teilweise überraschenden Ideen und 

Wendungen, aber auch mit dem Angebot für Immobilieninhaber, selbst  im 

Kleinen tätig zu werden und Zuschüsse zu bekommen. Dass der Bahnhof beim 

ISEK eine zentrale Rolle spielt, verwundert nicht. Auch für die Denkmalschützer 

ist der Bahnhof so bedeutend, dass an seiner Erhaltung und Nutzung sehr wohl 
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ein großes öffentliches Interesse besteht. Über die Gestaltung an der Werre hat 

der Fachausschuss gerade entschieden. 

Nebenher hatten wir auch ein Beschwerdemanagement angeregt, dass nun 

aufgebaut ist und bürgernah auf der neuen Homepage der Stadt präsentiert 

wird.  

Aber auch 2018 haben wir wichtige Entwicklungen in Gang setzen können. Mit 

der Untersuchung, die Wirtschaftsbetriebe zu eigenen Stadtwerken weiter zu 

entwickeln, haben wir deutliche Fingerzeige erhalten und können auch 

erkennen, dass wir mit Stadtwerken neue Geschäftsfelder eröffnen können, 

den ÖPNV  eingeschlossen. Vorsorge für den Bürger zu treffen, das muss 

unsere oberste Maxime sein. Zudem ist der steuerliche Querverbund möglich, 

fachlich gut ausgearbeitet und dann auch noch mit einer ordentlichen 

Entlastung des Haushalts. 

 

Die  Verwaltung wurde beauftragt, für die Standorte „Sportplatz Twelsiek“; 

„Sportplatz Schützenstraße“ und „Alte Grundschule Löhne-Bahnhof“ je eine 

konzeptionelle Planung zu erstellen. Wir müssen diesen städtischen Raum 

attraktiv gestalten, um der Abwanderung gerade junger Familien in die 

Großstädte entgegen zu wirken. 

Wie überzeugend war für alle doch die Vorstellung eines 

Mehrgenerationenhauses, Interessenten gibt es zudem auch schon. Für die 

anderen Flächen werden Planungen folgen, jedoch den Wünschen von 

Discountern nach Nutzung dieser Flächen werden wir eine Absage erteilen. 

Übrigens haben alle Anträge Ratsbeschlüsse als Basis gefunden. 

 

Bahnhof 

Jacques Voigtländer , in drei Wahlperioden Mitglied des Niedersächsischen 

Landtages und Wegbereiter für den Uelzener Hundertwasser-Bahnhof, ist von 

uns kontaktiert worden, als wir als Fraktion erste Gespräche hinsichtlich der 

Zukunft des Löhner Bahnhofs geführt haben. Seine Kernaussage war: „Macht es 

so, wie es gut für die Bürger ist.“  Besonders der Verein „Löhne umsteigen“ hat 
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sich hier engagiert.  Das Ist-Ergebnis bleibt beachtlich, die echte Zukunft hat 

begonnen. 

Der Verein hat eine enorme Kraft entwickelt, der Verein „ Löhne umsteigen“ 

repräsentiert einen großen Bürgerwillen zum Erhalt von städtischer Identität 

und Aufbruch. Mit überaus kompetenten, von hohem Engagement  geprägten 

Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt ist eine enorme Bewegung in Gang 

gesetzt, sind im Wartesaal 1. Klasse durch Spenden beachtliche Leistungen 

erbracht worden, ist der Bahnhof, wie der Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen, 

auf einmal in aller Munde.   

Lassen Sie uns, auch das kann in einer Haushaltsrede erleuchtend sein, einen 

literarischen Exkurs machen. Dann erkennen wir, der Bahnhof ist nicht nur ein 

ehemaliger Wirtschaftsfaktor, er ist mehr. Wie schrieb doch Erich Maria 

Remarque in seinem Werk „Im Westen nichts Neues“: 

„Wir schwelgen in Erinnerungen. Kropp lacht plötzlich und sagt: „In Löhne 

umsteigen.“ Das war das liebste Spiel unseres Korporals. Löhne ist ein 

Umsteigebahnhof. Damit unsre Urlauber sich dort nicht verlaufen sollten, übte 

Himmelstoß das Umsteigen mit uns in der Kasernenstube. Wir sollten lernen, 

dass man in Löhne durch eine Unterführung zum Anschlusszug gelangte.“ 

Historisch bewegen wir uns auf bemerkenswertem Boden, doch die 

Begrifflichkeit „Löhne umsteigen“ hat im Laufe der letzten Jahre durch den 

Bahnhofsverein eine völlig neue Ausrichtung bekommen, dem Gebäude und 

auch der literarischen Geschichte verpflichtet soll „Löhne umsteigen“ sich auf 

den Wechsel in ein anderes Lebensverständnis bringen, fairer Handel, 

Mobilität, Medienkompetenz, Bürgerveranstaltungen, die Palette ist breit, alles 

gestützt von dem Besitzerehepaar di Fede. Was für ein Glücksfall für Löhne!!!  

Konzeptionell wäre da noch die Integration der Bücherei als „Dritter Ort“ für 

alle Beteiligten eine „Best of“-Lösung, es kann ein sozialer Ort im Bahnhof 

entstehen, als Begegnungsstätte und Ankerpunkt für kulturelle Vielfalt. So gäbe 

es dadurch baulich auch gegenüber der Musikschule neue 

Entwicklungsmöglichkeiten. Die Zahnräder greifen ineinander.  
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Dieser Exkurs zeigt, dass neue Schritte notwendig sind. Wer Zuschüsse für 

Planungen haben möchte, muss als Kommune Inhaber der Immobilie sein, 

unabdingbar. 

Nachbarschaft 

Nun sind wir mit unseren Bemühungen nicht allein, ob Paderborn, Detmold, 

Bad Oeynhausen, Kirchlengern, Höxter, alle diese Kommunen investieren in die 

Bahnhöfe, haben sie übernommen, nutzen Teile oder forcieren mit erheblichen 

Mitteln den Bau von Hotels oder Mobilstationen. Besonders bemerkenswert ist 

da Bünde, dort hält man sich alle Optionen von Um- und Neubau bis zur 

Renovierung offen. Das kann doch nicht nur an den wenigen Intercity-Zügen 

liegen?!  

 

Bedeutung des Personenbahnhofs 

Haben wir vor Jahren noch große Sorge haben müssen, dass unser Bahnhof 

verwaist, von Bahnverkehren nicht mehr bedient wird, so erleben wir nun die 

Wende. „Rhein-Ruhr-Express“ heißt das Zauberwort, der dafür sorgt, dass 

Gleise umgebaut werden, Barrierefreiheit geschaffen, taktile Begleitung für 

Sehbehinderte eingebaut wird, die Millioneninvestitionen auch die 

Gleisanlagen „Fit für die Zukunft“ machen. Verständlich, dass 

Bahnverantwortliche deutlich herausstellen, dass ein herunter gekommener 

Bahnhof und modernste Zuganlagen nicht zusammen passen. Da das 

Planungsbüro eingerichtet ist und die Arbeiten beginnen, kann von Vision keine 

Rede sein. 

Dies hat umso mehr Gewicht, als offensichtlich der Bahnhof in Zukunft häufiger 

angefahren wird als gedacht. So teilt die Bahn unter anderem über die Presse 

mit: Zwischen Hannover und Löhne besteht aktuell ein Stundentakt. Jeweils 

abwechselnd verkehren im Zwei-Stunden-Takt der Weser-Leine-Express (RE 

70), der anschließend weiter nach Bielefeld fährt, und der Ems-Leine-Express 

(RE 60), der über Osnabrück weiter nach Rheine fährt. Um zukünftig einen 

Stundentakt auch zwischen Hannover und Rheine zu erreichen, soll eine neue 

Regionalexpress-Linie eingerichtet werden, die zweistündlich zwischen Löhne 

und Rheine pendelt. 
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Antrag Kauf Bahnhof 

Deshalb ist die SPD-Fraktion sicher, dass der Bahnhof in städtische Hände 

überführt werden muss. Somit haben wir einen Leitantrag formuliert, der 

genau das fordert:  

Die Stadt Löhne kauft gemäß dem Notariellen Kaufangebot das 

Bahnhofsgebäude. Sie entwickelt gemeinsam mit dem Verein „Löhne 

umsteigen“ das Nutzungskonzept. Dabei werden die  Richtlinien des 

Förderprogramms „Dritte Orte- Häuser für Kultur und Begegnung in ländlichen 

Räumen“ (Integrieren der Bücherei) berücksichtigt. Die Bücherei ist als 

Ankermieter einzuplanen. 

Die Stadt beantragt in der Folge als Eigentümer nach den Vorgaben des ISEK die 

entsprechenden Fördermittel und baut das Gebäude nach dem 

Nutzungskonzept um und aus. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 

einzustellen. Damit kommt der Rat seiner Verpflichtung nach, Entscheidungen 

für die Entwicklung der Stadt zu treffen und eindeutige Verhältnisse zu 

schaffen. 

Zusammen mit dem Umbau und der Modernisierung der Anteile der Deutschen 

Bahn (Bahnsteige und Tunnel) erhält Löhne damit eine moderne 

Verkehrsdrehscheibe mit hoher Aufenthaltsqualität. 

 

Zudemn wünscht sich die SPD weiterhin den Umzug der Polizei in den Bahnhof 

oder in Bahnhofsnähe. Damit wird sie näher beim Stadtzentrum sein und 

verstärkt auch dort die soziale Kontrolle. 

Um den Bahnhofsbereich abzurunden, erscheinen uns zwei weitere Anträge 

notwendig, die das Bild vervollständigen. 

Antrag Mobilstation 

So beantragt die SPD-Fraktion, dass die Stadt im Bahnhofsgebäude mit 

Fördermitteln eine Mobilstation plant und baut.  

Im Erdgeschoss des Ostflügels soll als Basisbaustein eine Radabstellanlage mit 

Stellplätzen für Räder und Abstellboxen (mit Lademöglichkeiten) für 

Elektroräder eingerichtet werden. Des Weiteren werden Schließfächer für 

Helme und Regenkleidung vorgehalten.  
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Die Radabstellanlage wird mit einem automatischen Zugangssystem 

ausgestattet, so dass jeder Zugang per Chip auch einer Person eindeutig 

zugeordnet werden kann. 

Für die erste Ausbaustufe soll die Nachfrage nach sicheren Abstellplätzen in 

einer Umfrage bei den Bahnnutzern ermittelt werden.   

Den örtlichen Wirtschaftsunternehmen soll das Konzept vorgestellt werden, 

besonders auch die Möglichkeit, eigene Fahrräder oder Pedelecs für ihre 

Einpendler hier in dieser Station vorzuhalten. 

Die Radstation mit dem Angebot, hier die Räder sicher abzustellen, bewegt 

mehr Menschen dazu, den Verbund von Fahrrad und Bahn zu nutzen. Die 

Mobilstation macht den Bahnhof lebendiger, attraktiver und Löhne 

fahrradfreundlicher.  Auf kommunaler Ebene ist dies ein  wirksamer Beitrag  zur 

nachhaltigen Verkehrswende. Um literarisch mit Erich Kästner weiter zu 

machen: „Es gibt nichts Gutes außer man tut es“. 

Antrag Revitalisierung 

Die Entwicklung in und um unseren Stadtkern hängt auch von der 

Begehbarkeit, von der Attraktivität auch für schwächere Verkehrsteilnehmer 

ab. Die SPD-Fraktion stellt deshalb den Antrag auf Revitalisierung: 

Um den Bahnhof wieder erlebbar zu machen und an den alten Glanz 

anzuschließen, ergibt sich die Idee der Revitalisierung. Das Konzept zur 

Revitalisierung orientiert sich an der bestehenden Bebauung und seiner 

näheren Umgebung. Die fehlenden Stadtachsen sollen durch neue angedachte 

Grünachsen geschaffen werden.   

1. Vom Bahnhof wird eine neue Achse Richtung Werre geplant (Norden), 

fußläufig und begrünt. Der vorhandene Fuß- und Radweg entlang der 

Werre wird durch die neue Grünachse zum Bahnhof geleitet und 

gestärkt.  

2. Vom Bahnhof her wird eine weitere Achse Richtung Neue Mitte geplant, 

die flächig und begrünt ein attraktives Wegstück wird. 

3. Im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofes wird eine ausreichende Anzahl 

von Pkw-Parkplätzen für die Besucherinnen der Bücherei u.a. zur 

Verfügung gestellt. 
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Im Rahmen der Achsenbildung sind die Wege behindertengerecht zu schaffen, 

Belange von Kindern sollen auch ihre Berücksichtigung finden. 

Elternbeiträge 

Abgaben werden von Bürgerinnen und Bürgern hinterfragt, das ist berechtigt 

und gerade die Kommunen können aber auf sie nicht verzichten, es sei denn, 

Ausgleiche durch Land und Bund sind gewährleistet. So sieht es die SPD als 

gesellschaftliche Notwendigkeit, darauf hinzuarbeiten, Beiträge für 

Betreuungseinrichtungen kostenfrei zu gestalten. Löhne ist in der 

Haushaltssicherung und kann nicht frei auf alle Einnahmen verzichten. 

Jedoch ist es eine besondere Verpflichtung, gerade Menschen mit geringem 

Einkommen zu stärken. Wir wollen sicherstellen, dass insbesondere Kinder aus 

einkommensschwachen Familien der Zugang zu frühkindlicher Bildung nicht 

verwehrt bleibt, mit nicht selten negativen Folgen für den weiteren Lebensweg 

der betroffenen Kinder. Zudem wollen wir die bisherige lineare Erhöhung 

aussetzen, um auch hier als finanzschwache Kommune wenigstens ein Zeichen 

zu setzen. 

1. Die SPD-Fraktion beantragt, die Elternbeiträge für die Betreuung von 

Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und offenen 

Ganztagsgrundschulen bei einem Einkommen bis zu einer Höhe von 25.000 

€ beitragsfrei zu stellen. Dies ist unabhängig vom Betreuungsumfang und 

Alter der zu betreuenden Kinder. 

2. Die SPD-Fraktion beantragt, die im Rat beschlossene lineare Erhöhung für 

Elternbeiträge aller unter Pkt. 1 genannten Betreuungsformen auszusetzen 

Straßenunterhaltungsmittel 

Hier in der Stadt Löhne wird sehr viel über Straßen diskutiert, es wird aber auch 

viel für die Erhaltung und Erneuerung der Straßen getan! Rund eine Million 

Euro wurde im letzten Jahr  wird auch in diesem Jahr aus bereit gestellten 

Mitteln und Rücklagen investiert. Ein ambitioniertes 

Deckenerneuerungsprogramm ist schon im Fachausschuss beschlossen 

worden. Aber wir sollten trotzdem noch ein wenig mehr tun, die städtischen 

Mittel für Straßenunterhaltung sind pro Jahr um 100 000 Euro aufzustocken. 
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Mein Fazit:  

Wir werden das  Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen,  im Jahr 

2019 und 2020 erreichen. Dies ist umso beachtlicher, als die Stadt in vielen 

Bereichen Vorhaben konkretisiert hat, Gelder dafür im Haushalt eingestellt 

sind.  Die bauliche und pädagogische Weiterentwicklung der Löhner Schulen, 

die Prävention gegen die Folgen von Starkregen, die Innenstadtgestaltung, das 

Straßenerhaltungsmanagement, die Liste ist lang, alles sinnvolle Investitionen 

in die Zukunft für mehr als eine Generation. 

Der Haushalt symbolisiert den Aufbruch, er ist verantwortungsvoll aufgestellt, 

Geld wird wohlbedacht ausgegeben. Zudem sichert ein Controlling ständig den 

Haushalt mit seinem Sanierungsplan. Das bedeutet, dass hier ausnahmslos 

geprüft und auch überprüft wird.  

Somit bleibt nur die letzte Aussage: Die SPD-Fraktion stimmt diesem Haushalt 

mit seinen Anlagen zu. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


