
N i e d e r s c h r i f t 
 
 
über die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Barum am Donnerstag, 03.05.2018, 20.00 Uhr, auf 
dem Schießstand des Schieß–Club Barum, Am See 26, 21357 Barum. 
 
Die Ratsmitglieder wurden mit Schreiben vom 25.04.2018 unter der Bekanntgabe der nachstehenden  
Tagesordnung eingeladen. 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der anwesenden Ratsmitglieder 
und der Beschlussfähigkeit 

2. 1. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde (max. 30 Min.) 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.04.2018 
5. Genehmigung der Niederschrift der nicht öffentlichen Sitzung vom 14.06.2017 
6. Aufgabenübertragung Glasfaser auf die Samtgemeinde Bardowick 
7. B-Plan Barum Nr. 10 „Nord“ – Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
8. Kostenspaltungsbeschluss zum Ausbau des Kirchsteiges – südlicher Teil – in Barum 
9. Ausbau des Immenthunweges in Barum – Grundsatzbeschluss 
10. Jahresabschluss für 2016 – Feststellung und Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 

und über die Entlastung des Bürgermeisters 
11. Haushalt 2018 

• Ergebnishaushalt 
• Finanzhaushalt 
• Investitionsplan 
• Stellenplan 
• Haushaltssatzung 

12. Antrag des RM Dr. Markus Grube auf Aufnahme des Namenszusatzes „Am See“ für den Ortsteil Barum 
und die Gemeinde Barum 

13. Mitteilungen des Bürgermeisters 
14. Anfragen und Anregungen 
15. 2. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde (max. 30 Min.) 
16. Beendigung der Sitzung 
 
 
Es waren anwesend: 

Bürgermeister Torsten Rödenbeck - Vorsitzender - 
stv. Bürgermeister Joachim Päper 
Ratsmitglied Sven Behr 
Ratsmitglied Hilmar Fehling 
Ratsmitglied Dr. Markus Grube 
Ratsmitglied Dagmar Räfler–Grandt 
Ratsmitglied Dr. Joachim Schwerdtfeger 
Ratsmitglied Stefan Wieckhorst 
Ratsmitglied Maren Wiegel 
Ratsmitglied Nadine Wöbke 
 
 Kristina Kassel  - Protokoll - 
 
Beratungsergebnisse:  
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs gemäßen Ladung, der anwesenden Ratsmit-

glieder und der Beschlussfähigkeit 

BM Rödenbeck eröffnet die öffentliche Sitzung um 20.00 Uhr, begrüßt alle anwesenden Ratsmitglieder und 
Herrn Thomas von der LZ, stellt die ordnungsgemäße Ladung mit Schreiben vom 25.04.2018, die Anwesen-
heit der Ratsmitglieder – RM Koch fehlt entschuldigt – und damit die Beschlussfähigkeit fest. Außerdem 
dankt er dem Schieß–Club Barum als Gastgeber für den heutigen Abend. 
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2. 1. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde (m ax. 30 Min.) 

Herr Manfred Flügge erklärt, dass im Rahmen der Gebietsreform im Jahre 1974 die Gemeinde schon einmal 
umbenannt werden sollte. Damals sollte Barum in St. Dionys umbenannt werden. Dies wurde aber verwor-
fen, weil der Ortsteil Barum größer ist, daraufhin wurde der Vorschlag Barum Am See diskutiert. Der Ge-
meinderat entschied sich gegen diesen Namenszusatz. Herr Flügge ist der Ansicht, dass ein Namenszusatz 
eine Ohrfeige für die damaligen Ratsmitglieder sei. 
 
Eine Anwohnerin erkundigt sich nach Gründen zum Antrag des Namenszusatzes. BM Rödenbeck verweist 
auf die Erläuterungen, die unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt vorgetragen werden. Eine weite-
re Anwohnerin gibt zu bedenken, dass die Entscheidung von vor über 20 Jahren heute egal sein und erklärt, 
dass sie den Namenszusatz begrüße; ein weiterer Anwohner stimmt ihr zu. 
 
Herr Reiner Wiegel meint, dass bislang, auch vor der Internetzeit, alle den Ort Barum gefunden hätten und 
die Gemeinde die entstehenden Kosten in den Kindergarten oder die Straßen stecken solle. Die Frage wird 
unter den Einwohner kontrovers diskutiert.  
 
Frau Bella Wohl vom Wohnprojekt St. Dionys erklärt, dass zwischenzeitlich viel an Haus und Grundstück 
getan wurde. Sie erkundigt sich nach dem Sachstand der Planung zur Instandsetzung des Vorplatzes und 
bittet um Beteiligung bei der Planung. BM Rödenbeck erklärt, dass im Bauausschuss beschlossen wurde, 
den Vorplatz in die Planung und den Antrag auf Förderung zum Heinrich-der-Löwe-Weg aufzunehmen. Die-
ser Förderantrag wurde leider abgelehnt. Zurzeit werde vom Planer geprüft, warum der Förderantrag durch 
das Ranking gefallen sei. Die Gemeinde beabsichtigt, zum 15.09.2018 erneut den Antrag auf Förderung für 
das Projekt stellen.  
 
3. Feststellung der Tagesordnung 

BM Rödenbeck stellt die Tagesordnung in der vorliegenden Form fest. 
 
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26 .04.2017 

Die Niederschrift über die Sitzung vom 26.04.2017 wird einstimmig genehmigt. 
 
5. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15 .06.2017 

Die Niederschrift über die Sitzung vom 15.06.2017 wird mit 9 Ja–Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
 
6. Aufgabenübertragung Glasfaser auf die Samtgemein de Bardowick 

BM Rödenbeck berichtet, dass per Kooperationsvereinbarung mit den Mitgliedsgemeinden Barum, Handorf, 
Mechtersen, Radbruch und Wittorf u.a. festgelegt wurde, dass die Samtgemeinde die Strukturplanung der 
Breitbandversorgung mit Markterkundung und Interessenbekundungsverfahren für die o.a. Mitgliedsgemein-
den durchführt und die erforderlichen Koordinierungsaufgaben übernimmt. Diese Vereinbarung endet mit der 
abschließenden Durchführung der Maßnahme (FTTB-Anschluss). Mit der sehr erfolgreichen Vorvermarktung 
ist das Interesse der Netzbetreibergesellschaft NGN Telecom GmbH gewachsen, die als versorgt geltenden 
Mitgliedsgemeinden Bardowick und Vögelsen privatwirtschaftlich mit einem Glasfasernetz (FTTB-Anschluss) 
zu erschließen. Die NGN Telecom GmbH möchte das Netz nicht langfristig im Eigentum halten. Deshalb 
seien bereits heute Vorkehrungen zu treffen, die eine Netzübernahme ermöglichen, um eine einheitliche 
Eigentumsstruktur innerhalb der Samtgemeinde zu sichern. 
 
Einen wesentlichen Schritt stelle die Beteiligung der Samtgemeinde Bardowick an der ElbKom AÖR dar, die 
aus Praktikabilitätsgründen nicht von den einzelnen Mitgliedsgemeinden wahrgenommen werden sollte. Dies 
gilt umso mehr, weil sich sowohl die Samtgemeinde Elbmarsch als auch Samtgemeinde GelIersen an der 
ElbKom AöR beteiligen wollen. Entsprechende Vorgespräche sind geführt worden. 
 
BM Rödenbeck dankt RM Dr. Grube und RM Päper für die geleistete Arbeit zur Projektumsetzung.  
 
RM Päper betont, dass er es sehr ärgerlich finde, dass die Gemeinde Barum als Initiator des Projektes erst 
zum Schluss angeschlossen werde, aber dies davon abhänge, dass in Wittorf das Verteilergebäude stehe 
und von dort aus sternförmig die Leitungen verlegt werden. Er spricht seinen Dank an die Bürger der Ge-
meinde aus. Es war entscheidend, die %-Zahl zu erreichen und diese wurde mit Bravour erreicht. 
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BM Rödenbeck berichtet, dass der Verwaltungsausschuss dem Rat einstimmig die Aufgabenübertragung 
"Entwicklung, Ausbau und Bewirtschaftung des Breitband-/Glasfasernetzes empfiehlt. 
 
Der Rat beschließt einstimmig, die Aufgabenübertrag ung "Entwicklung, Ausbau und Bewirtschaf-
tung des Breitband-/Glasfasernetzes auf dem Gebiet der Samtgemeinde Bardowick" gemäß § 98 Abs. 
1, Sätze 2 und 3 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz  (NKomVG) auf die Samtgemeinde Bardowick 
zu übertragen. 
 
7. B-Plan Barum Nr. 10 „Nord“ – Aufhebung des Aufst ellungsbeschlusses 

BM Rödenbeck berichtet, dass der Rat der Gemeinde Barum in seiner Sitzung am 14. April 2016 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Barum Nr. 10 "Nord" mit örtlicher Bauvorschrift gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen habe. Der Planaufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt und ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Zugleich ist eine Veränderungssperre beschlossen worden. Nach § 17 Abs. 1 BauGB tritt die Veränderungs-
sperre nach Ablauf von zwei Jahren von Gesetzes wegen außer Kraft. Dies ist inzwischen geschehen. 
 
Der Rat hält an dem durch Planaufstellungsbeschluss bekundeten Planungswunsch nicht fest. Grund dafür 
ist die vollständige Erledigung des Planungszieles. Der Beschluss über die Aufhebung des Planaufstel-
lungsbeschlusses vom 14. April 2016 ist ebenso wie seinerzeit der Planaufstellungsbeschluss ortsüblich 
bekannt zu machen. RM Wiegel enthält sich bei der Beratung und Abstimmung aufgrund persönlicher Betrof-
fenheit. 
 
Der Rat der Gemeinde Barum beschließt mit 9 Ja-Stim men, den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB betreffend die Aufstellung des Bebauun gsplanes Barum Nr. 10 "Nord" mit örtlicher 
Bauvorschrift, gefasst in der Sitzung des Rates der  Gemeinde Barum am 14. April 2016 und ortsüb-
lich bekannt gemacht, aufzuheben. 
 
8. Kostenspaltungsbeschluss zum Ausbau des Kirchste iges – südlicher Teil – in Barum 

Die Gemeinde Barum hat Teileinrichtungen des südlichen Teils des „Kirchsteigs“ in Barum (südlich der Stra-
ße „Hasenwinkelweg“) in den Jahren 2016/2017 entsprechend dem Ausbauprogramm erstmalig hergestellt.  
 
Weitere Ausbaumaßnahmen sind derzeit nicht geplant. 
 
Gemäß § 9 der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Barum vom 22.11.1999 kann der Erschlie-
ßungsbeitrag für einzelne Teilmaßnahmen, wie z. B. die Freilegung der Erschließungsflächen, die Herstel-
lung der Fahrbahn, der Entwässerungseinrichtungen und der Beleuchtungseinrichtungen selbstständig er-
hoben werden (Kostenspaltung).  
 
Die Beitragspflicht entsteht jedoch in solchen Fällen erst mit dem Ausspruch der Kostenspaltung. 
 
Der Rat der Gemeinde beschließt einstimmig die Frei legung der Erschließungsflächen, die Herstel-
lung der Fahrbahn, der Entwässerungseinrichtungen s owie der Beleuchtungseinrichtungen der Er-
schließungsanlage „Kirchsteig – südlicher Teil“ im Wege der Kostenspaltung abzurechnen. 
 
Ferner erklärt BM Rödenbeck, dass gemäß § 2 NStrG öffentliche Straßen diejenigen sind, die dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet sind. Der Gebrauch der Straße ist jedermann im Rahmen der Widmung und der 
Verkehrsvorschriften zum Verkehr zu gestatten (Gemeingebrauch).  
 
Die Straße (Gemarkung Barum, Flur 4, Flurstücke 30/10 und 175/1 sowie Teilstück des Flurstücks 175/2, 
markierte Fläche, beginnend an der südlichen Grenze der Straße „Hasenwinkelweg“ (Flurstück 172, Flur 4, 
Gemarkung Barum), endend an der nördlichen  Grenze des Flurstückes 30/2, Flur 4, Gemarkung Barum) 
liegt innerhalb des Bebauungsplanes Barum Nr. 4a „Kirchsteig, 2. Abschnitt“ und wird als Verkehrsfläche 
festgesetzt. Die Straße wurde in den Jahren 2016/2017 erstmalig hergestellt.  
 
Der Rat der Gemeinde Barum beschließt einstimmig ge mäß § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Ziffer 3 
des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) – in der zurzeit geltenden Fassung – die auf dem 
anliegenden Lageplan mit einer durchgezogenen schwa rzen Linie gekennzeichnete Straße „Kirch-
steig“ (Gemarkung Barum, Flur 4, Flurstücke 30/10 u nd 175/1 und Teilstück des Flurstücks 175/2) mit 
Wirkung zum 03.05.2018 als Gemeindestraße (Innerort sstraße) zu widmen. 
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9. Ausbau des Immenthunweges in Barum – Grundsatzbe schluss 

BM Rödenbeck berichtet, dass der Rat grundsätzlich anstrebe, eine Straßenbaumaßnahme pro Jahr durch-
zuführen. Wegen der Vorplanung, des Vergaberechts und der vollen Auftragsbücher der Tiefbaufirmen sei 
dies allerdings schwierig. Da der Förderantrag des Heinrich-der-Löwe-Weges abgelehnt wurde, strebt die 
Gemeinde eine Sanierung des Immenthunweges nebst Ausbau des Sprötzweges an. In der heutigen Sit-
zung soll nicht diskutiert werden, wie der Ausbau erfolgen sollte, sondern es soll der Beschluss erfolgen, ob 
die Straßen ausgebaut oder saniert werden sollen. Hierzu berichtet BM Rödenbeck, dass es sich beim Aus-
bau des Sprötzweges um einen Erstausbau handele, so dass Anwohnerbeiträge zu erwarten seien. 
 
RM Päper ergänzt, dass die Gemeinde im Jahr 500 m Straße sanieren müsse. Der Immenthunweg und 
Sprötzweg umfassen 400 m. RM Dr. Grube stellt fest, dass der Sprötzweg nicht sehr teuer werde. Er hoffe, 
dass ein Ausbau für die Anwohner vertretbar sei. Er weist darauf hin, dass im TOP der Sprötzweg nicht er-
wähnt wurde. 
 
BM Rödenbeck erklärt, dass es bereits Kontakt mit Anliegern des Sprötzweges gab und diese einem Ausbau 
offen gegenüber stehen. 
 
Der Rat der Gemeinde Barum beschließt einstimmig, d en Ausbau des Immenthunweges einschließ-
lich Sprötzweges anzugehen.  
 
10. Jahresabschluss für 2016 – Feststellung und Bes chluss über die Verwendung des Jahresergeb-

nisses und über die Entlastung des Bürgermeisters 

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Barum wurde nach den Vorschriften des § 
153 Abs. 3 NKomVG durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft. Die Prüfung 
wurde im Rahmen des § 155 Abs. 1 NKomVG durchgeführt und erstreckt sich auf die im § 156 Abs. 1 
NKomVG aufgeführten Punkte. Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis der Prüfung gemäß § 156 
Abs. 3 NKomVG in einem Schlussbericht vom 17. Januar 2018 zusammengefasst. 
 
Gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG stellt der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresab-
schlusses fest und legt diesen mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und mit einer Stel-
lungnahme zu diesem Bericht dem Rat vor. Die Verwaltung hat den Mitgliedern des Gemeinderates eine 
Kopie des Prüfungsberichtes zur Kenntnisnahme übersandt. 
 
Der Gemeinderat beschließt nach § 129 Abs. 1 NKomVG über den Jahresabschluss und entscheidet zu-
gleich über die Entlastung des Bürgermeisters.  
 
Laut Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Lüneburg vom 17. Januar 2018 ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Bestimmungen. Insoweit bestehen keine Bedenken, dass der 
Rat der Gemeinde Barum, über den Jahresabschluss 2016 beschließt und dem Bürgermeister für das Haus-
haltsjahr 2016 die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Überschuss von insgesamt 331.353,51 Euro ab.  
 
Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes enthält Prüfungsbemerkungen, Hinweise und Empfehlun-
gen, die zu einer Stellungnahme des Bürgermeisters veranlasst.  
 
Die Stellungnahme liegt bei und wird dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt.  
 
Die Beschlüsse über den Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresergebnisses sowie die Entlastung 
des Bürgermeisters sind der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu 
machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind die Jahresabschlüsse gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG 
an sieben Tagen öffentlich auszulegen. 
 
Der Rat der Gemeinde Barum beschließt einstimmig 
 
a) Vorlage des Schlussberichtes des Rechnungsprüfun gsamtes des Landkreises Lüneburg sowie 

die Stellungnahme des Bürgermeisters; 
 

Der Rat der Gemeinde Barum nimmt den Inhalt einschl ießlich der Anregungen und Hinweise des 
vorgelegten Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsa mtes über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2016 sowie die Stellungnahme des Bürgerme isters zur Kenntnis. 
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b) Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Besc hluss über die Verwendung des Jahreser-

gebnisses 
 
Der Gemeinderat beschließt den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016.  
 
Das Jahresergebnis wird wie folgt verwendet: 
 
• Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe  von 315.476,55 Euro wird der Über-

schussrücklage aus Ergebnissen des ordentlichen Erg ebnisses zugeführt. 
 
• Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in  Höhe von 15.876,96 Euro wird der 

Überschussrücklage aus Ergebnissen des außerordentl ichen Ergebnisses zugeführt. 
 
c) Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters  gemäß § 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG; 

 
Gemäß § 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG wird dem Bürgermeist er die vorbehaltslose Entlastung erteilt.  

 
11. Haushalt 2017 

• Ergebnishaushalt 
• Investitionsplan 
• Stellenplan 
• Haushaltssatzung 

 
BM Rödenbeck stellt den Gemeindehaushalt 2018 vor. Er weist darauf hin, dass im Ergebnishaushalt die 
Aufwendungen und Erträge ausgewiesen und geplant werden. Nach dem Gesetz soll der Ergebnishaushalt 
ausgeglichen sein. Der vorliegende Haushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in 
Höhe von € 11.200,00 ab. Dieser Betrag wird der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses zuge-
führt, der geforderte Haushaltsausgleich wird mithin erreicht. Auch im Haushaltsjahr 2018 werden die Erträ-
ge wieder optimistisch geplant, dabei wurde von einer weiterhin stabilen gesamtwirtschaftlichen Lage aus-
gegangen. Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr bei einer Samtgemeindeumlage von 33 % nunmehr € 
575.700,00 zu zahlen, die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 52 % berechnet und mit € 
907.100,00 in den Haushaltsplan eingestellt. Die Personalaufwendungen wurden mit einem Betrag in Höhe 
von € 471.300,00 in den Haushaltsplan eingestellt. Hierbei wurden prozentuale Erhöhungen (Tarifsteigerun-
gen 2,4 % ab März 2018) berücksichtigt. Der Stellenplan ist bekannt, kann anlässlich einer öffentlichen Sit-
zung nicht im Detail vorgestellt werden.  
 
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden unverändert mit 425 % und die Gewerbesteuer mit ei-
nem Hebesatz von 340 % berücksichtigt. Der Haushalt erfordert auch keine Erhöhung der Gewerbesteuer.  
 
BM Rödenbeck geht hiernach auf die jeweiligen Produkte im Teilergebnishaushalt ein. 
 
Produkt 11101 (Gemeindeorgane/Innere Verwaltungsang elegenheiten): 
 
BM Rödenbeckt erklärt, dass unter „Geschäftsaufwendungen“ ein Betrag von € 3.500,00 für ein Software 
Update der Homepage eingeplant werde. 
 
Produkt 28101 (Heimat- und Kulturpflege): 
 
BM Rödenbeck weist darauf hin, dass für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf-
grund der erforderlichen Sanierung des Ehrenmals eine Erhöhung von € 6.000,00 auf € 30.000,00 erfolgt 
sei. 
 
RM Behr bezeichnet die Kostenaufstellung von Herrn Meier von der Samtgemeinde als überzogen. Er habe 
die Arbeiten durchkalkuliert und komme zur Instandsetzung des Ehrenmals auf maximal € 18.000,00.  
 
RM Dr. Grube gibt zu bedenken, dass der eingeplante Betrag nur ein Haushaltsansatz sei und nicht ausge-
geben werden müsse. Auch RM Päper weist darauf hin, dass die Kostenaufstellung von Herrn Meier nur für 
den Haushaltansatz sei und dies in der Vergangenheit immer passte. RM Behr erklärt, dass Geld, das ein-
geplant werde, auch ausgegeben werde. RM Dr. Grube stellt den Antrag, dass RM Behr in Eigenregie die 
Sanierung des Ehrenmals bis zu einem Betrag von € 18.000,00 durchführen sollte, damit der Haushaltsan-
satz reiche. 
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Der Rat der Gemeinde Barum beschließt mit 9 Ja–Stim men und 1 Enthaltung, dass die Zuständigkeit 
für die Sanierung des Ehrenmals einschließlich der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen und 
der aufsichtlichen Begleitung dem Bauausschuss obli ege und lediglich € 18.000,00 eingestellt wer-
den. 
BM Rödenbeck weist darauf hin, dass als „besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ für die 700 
Jahr Feier Horburg € 1.500,00 für die Musik eingestellt seien. 
 
Produkt 36501 (Kindergarten „Alle unter einem Dach“ ): 
 
BM Rödenbeck erläutert, dass unter öffentlich-rechtlichen Entgelten die Benutzungsgebühren (Elternbeiträ-
ge) unverändert enthalten seien. Die Entgelte seien um € 24.400,00 auf € 105.00,00 aufgrund der höheren 
Anzahl von Kindern und daraus folgend höheren Elternbeiträge gestiegen. Auch Erträge aus Verkauf (Mit-
tagessen) seien entsprechend auf € 19.000,00 gestiegen.  
 
Die Planung der Personalkosten in Höhe von € 461.500,00 sei durch die Stadt Lüneburg erfolgt, da dort die 
Sachbearbeitung liege. Die Erhöhung der Position sei auf den gestiegenen Tarif sowie weitere Einstellungen 
von Erzieherinnen zurückzuführen. 
 
Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden weitere € 10.000,00 eingeplant. 
 
Unter dem Strich weist das Produkt Kindergarten ein Jahresdefizit in Höhe von € 251.000,00 auf, im Vorjahr 
waren es fast € 33.700,00 weniger. 
 
BM Rödenbeck erklärt, dass das Produkt nach alter Gesetzeslage geplant sei. Wenn beginnend ab August 
2018 die Kindergartengebühren fallen sollten, werde das Defizit erheblich höher ausfallen, nach den ersten 
Prognosen um rund € 100.000,00. Das Stopfen dieses Finanzlochs werde eine Herausforderung für den Rat 
sein. Denn das Land beabsichtige offenbar ernsthaft, den Grundsatz der Konnexität zu verletzen und in die 
Finanzhoheit der Gemeinde einzugreifen. 
 
Produkt 51101 (Aufstellung von Bauleitplänen/Bau- u nd Grundstücksordnung):  
 
BM Rödenbeck weist darauf hin, dass ein Betrag in Höhe von € 22.100,00 von der Samtgemeinde für die 
Erstellung des Landschaftsplanes eingestellt wurde. 
 
Produkt 54101 (Gemeindestraßen):  
 
BM Rödenbeck berichtet, dass für die innerörtlichen Straßen € 35.000,00 eingeplant seien, unter anderem 
auch € 20.000,00 sind für Oberflächenentwässerung, Risssanierung und allgemeine Straßenunterhaltung. 
Der Bauausschuss hat eine Empfehlung zur Erhöhung um € 10.000,00 für die Beseitigung der Straßenschä-
den in der Straße „Zur Horburg“ abgegeben. 
 
Der Rat beschließt einstimmig die Erhöhung des eing estellten Betrages auf € 45.000,00. 
 
Produkt 55501 (Land- und Forstwirtschaft): 
 
BM Rödenbeck erklärt, dass € 20.000,00 eingeplant seien und der Bauausschuss eine Empfehlung zur Re-
duzierung auf € 10.000,00 abgegeben habe. 
 
Der Rat beschließt einstimmig die Reduzierung des e ingestellten Betrages auf € 10.000,00. 
 
Hiernach geht BM Rödenbeck auf den Teilinvestitionsplan ein. 
 
Produkt 11103 (Liegenschaften): 
 
BM Rödenbeck berichtet, dass Kosten für die Baumaßnahme des Saals mit einer Summe von 
€ 1.000.000,00 abgebildet seien. Außerdem seien unter Verpflichtungsermächtigungen und für 2019 die 
Sanierung des Gasthauses € 1.800.000,00 eingeplant. Demgegenüber werden für 2019 und 2020 auch die 
Einnahmen aus der Dorferneuerung mit € 500.000,00 und € 840.000,00 abgebildet. 
 
RM Fehling beantragt die ersatzlose Streichung der Ansätze für das Gasthaus bei Einnahme und Ausgabe 
und als Verpflichtungsermächtigung, weil diese Maßnahme ungewollt sei. RM Behr pflichtet ihm wortreich 
bei. 
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RM Dr. Grube weist darauf hin, dass keine Pflicht bestehe, diese Summe auszugeben. Die VE sei eigentlich 
ein Merkposten. RM Päper erinnert daran, dass auch bei einem Abriss Kosten entstehen und zumindest 
diese wohl eingeplant werden sollten. 
 
Die weiteren Erörterungen gestalten sich unsachlich, von einer Wiedergabe soll daher abgesehen werden. 
Der Rat der Gemeinde Barum beschließt mit 6 Ja–Stim men, 3 Nein–Stimmen und 1 Enthaltung die 
Streichung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe  von € 1.800.000,00 sowie die Ausgabe in die-
ser Höhe für 2019 nebst DE–Einnahme in Höhe von € 8 40.000,00 für 2020.  
 
Produkt 36501:  
 
BM Rödenbeck erklärt, dass unter Investitionen € 2.000,00 eingeplant seien. Der Jugend-, Sport- und Kin-
dergartenausschuss habe eine Empfehlung abgegeben, diese Summe auf € 10.000,00 zu erhöhen, da fol-
gende Investitionen bzw. Baumaßnahme geplant seien: 
 
• Neuanschaffung von 2 Gartenbänke ca. €    500,00 
• Neuanschaffung von 8 Personalspinden ca. € 295,00 
• Anbringung von Rundpalisaden an dem Hangbeet Stückpreis € 3,70 
• Fenstervorhänge für den Rollenspielraum  
• Anschaffung einer Schlitztrommel  ca. € 180,00 
• Anschaffung eines Cajon  ca. € 65,00 
• Erneuerung des Spielpodestes im Bauraum ca. € 10.000,00 
 
Der Rat beschließt einstimmig die Erhöhung des eing estellten Betrages um € 10.000,00 vorbehaltlich 
der Vorlage eines Konzeptes für die Erneuerung des Spielpodestes durch die Kindergartenleitung. 
 
Produkt 54101: 
 
BM Rödenbeck berichtet, dass unter Investitionszuweisungen vom Land € 145.000,00 Fördermittel für die 
Schulstraße ausgewiesen seien. Weiter werden die Erschließungsbeiträge für den Kirchsteig ausgewiesen.  
 
Unter Baumaßnahmen ist die Sanierung der Straße Immenthunweg nebst Sprötzweg mit € 345.000,00 ein-
geplant, da der Antrag auf Förderung für den Heinrich-der-Löwe-Weg abgelehnt wurde. Diesen Antrag wird 
die Gemeinde allerdings überarbeiten. Für die Herstellung der Ortstafeln sollen € 8.000,00 übertragen wer-
den. 
 
Anschließend erläutert BM Rödenbeck die Haushaltssatzung und weist darauf hin, dass ein Haushalt in Hö-
he von fast € 3.700.000,00 zu verantworten sei.  
 
Im Haushaltsplanentwurf sind Kreditaufnahmen in Höhe von € 1.158.000,00 vorgesehen. Vorrangig wird die 
Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus dem Bestand der „Liquiden Mittel“ angestrebt, Kreditaufnah-
men erfolgen grundsätzlich nur nachrangig. Bei der Durchführung der vorgesehenen umfangreichen Investi-
tionsvorhaben werden jedoch größere Kreditaufnahmen nicht zu vermeiden sein. Der Höchstbetrag der Kas-
senkredite wurde auf € 200.000,00 festgesetzt. Die Steuersätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer bleiben 
unverändert. BM Rödenbeck macht deutlich, dass es sich um einen insgesamt sehr positiven Haushalt han-
dele, dass mithin in der Gemeinde Barum solide gewirtschaftet werde. 
 
RM Päper berichtet rückblickend, dass über viele Projekte, Maßnahmen und Aufgaben gesprochen wurde, 
einige Sachen allerdings noch unsicher seien und daher ein Nachtragshaushalt wahrscheinlich sei. Vor al-
lem aufgrund des neuen Gesetzes zur Abschaffung der Kindergartengebühren. Dies Gesetz bedeute für die 
Gemeinde Kosten in Höhe von € 80.000,00 oder mehr. Die Feststellung, dass die Grundsteuer verfas-
sungswidrig sei, wird erst im nächsten Jahr Auswirkungen auf den Haushalt haben. Ferner erklärt RM Päper, 
dass die sanierten Straßen leider nicht mehr, wie die damaligen Straßen, 25 Jahre halten. Aktuell sei dies an 
der Straße Zur Horburg sichtbar. Daher sei es evtl. notwendig nicht nur 500 m pro Jahr zu sanieren, sondern 
600 m oder mehr. Im Großen und Ganzen läge ein guter Haushalt vor und die Gemeinde habe gut gewirt-
schaftet. 
 
RM Päper regt, an die Gewerbesteuer auf 360 % zu erhöhen, da dies der durchschnittliche Satz sei. So-
gleich zeigt er die Mehreinnahmen auf: 
 
2018 – 9.000,00 Euro 
2019 – 14.700,00 Euro 
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2020 – 19.200,00 Euro 
2021 – 20.000,00 Euro. 
  
Bei einer Erhöhung der Gewerbesteuer auf 380 % ist mit folgender Mehreinnahme zu rechnen: 
  
2018 – 17.900,00 Euro 
2019 – 29.000,00 Euro 
2020 – 37.700,00 Euro 
2021 – 39.700,00 Euro. 
 
RM Päper stellt für die rot/grüne Gruppe den Antrag auf Erhöhung der Gewerbesteuer auf 360 %. BM 
Rödenbeck fragt, ob es ein Gruppenantrag sei, was RM Päper bestätigt. 
 
RM Behr reagiert empört, weil nur ein Bruchteil der Gewerbesteuer in der Gemeinde bleibe. Er bekundet, 
dass – wenn man Geld sparen möchte – man zuerst die Ausgaben prüfen solle und danach die Einnahmen, 
bevor man Gewerbetreibenden in die Tasche greife. Die Gemeinde sei seines Erachtens nicht auch attraktiv 
genug, als dass eine Gewerbesteuererhöhung gerechtfertigt sei. RM Behr beschuldigt den Verwaltungsaus-
schuss, dass dieser nur Geld ausgebe und dann auch noch Steuern erhöhe. RM Dr. Grube weist diese Vor-
haltung mit Nachdruck zurück. 
 
RM Wiegel erklärt, sie sei gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer. RM Dr. Schwerdtfeger stellt fest, das 
RM Behr einer der größten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde, spricht sich dann aber gegen eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer aus. Er rät abzuwarten, was die Zukunft bringe. 
 
BM Rödenbeck fragt RM Päper noch einmal, ob es ein rot/grüner Gruppenantrag sei, was dieser bestätigt. 
 
Der Rat beschließt mit 2 Ja–Stimmen, 5 Nein–Stimmen  und 3 Enthaltungen, die Gewerbesteuer nicht 
zu erhöhen. 
 
RM Dr. Grube erklärt zum Haushalt, dass der Überschuss in Höhe von € 10.000,00 aufgrund einer Strei-
chung entstanden sei. Er berichtet, dass die Ausschüsse teilweise kontrovers diskutieren, aber alle nur einen 
Haushalt erstellen können und sich daher einigen und Kompromisse schließen müssen. Von den Steuern 
bleibt nicht viel bei der Gemeinde, so mache die Einkommenssteuer 60 %, die Grundsteuer B 20 % und die 
Gewerbesteuer 15 bis 20 % der Einnahmen aus. Die Gemeinde zahlte 1,5 Mio. € an Kreis und Samtgemein-
de, damit verbleibe im Haushalt nur 1 Mio. €. RM Dr. Grube sieht den nächsten Jahren mit Spannung entge-
gen insbesondere dem Projekt Flindt. 
 
Der Rat beschließt einstimmig den Haushalt 2018 – b estehend aus Ergebnishaushalt, Finanzhaus-
halt, Investitionsplan, Stellenplan und Haushaltssa tzung mit den vorstehenden Änderungen: 
 
12. Antrag des RM Dr. Markus Grube auf Aufnahme des  Namenszusatzes „Am See“ für den Ortsteil 

Barum und die Gemeinde Barum 

RM Dr. Grube stellt als Ratsmitglied und in Abstimmung mit anderen Gemeinderatsmitgliedern den interfrak-
tionellen Antrag, sowohl die Bezeichnung der Gemeinde Barum als auch die Ortschaft bzw. den Ortsteil 
Barum um den Namenszusatz "am See" zu ergänzen. Zur Begründung führt RM Dr. Grube aus: 
 
„In der Vergangenheit hat es schon häufiger Verwechslungen gegeben, welches Barum denn gemeint ist. 
Dieses lässt sich bisher nur über die Nennung des Landkreises oder der Postleitzahl eindeutig zuordnen. 
Nicht jeder Besucher der Gemeinde ist allerdings ist allerdings in der Lage sofort die korrekte Kreiszugehö-
rigkeit zu benennen, oder die Postleitzahl zuordnen zu können. Eine einfache aber viel effektivere Lösung 
wäre die Verwendung eines Namenszusatzes oder sogenannten Beinamens. 
 
Viele Städte und Gemeinden verwenden zur Unterscheidung mit anderen namensgleichen Städten Hinwei-
se, welche auf die geographische Lage oder örtlichen Besonderheiten hindeuten. Hierbei würde sich für uns 
in Barum der Beiname "am See" als eine sinnvolle Ergänzung erweisen. 
 
Ein Namenszusatz bietet den eindeutigen Vorteil, dass diese Bezeichnung genannt werden kann, aber nicht 
muss. Somit sind sämtliche Führerscheine und Ausweise weiterhin gültig, denn es kann der Zusatz geführt, 
werden, muss aber nicht. Auch könnten Ortsschilder bei Bedarf ausgetauscht werden. 
Bürgerinnen und Bürger können den Zusatz nutzen, wenn Sie dieses wollen. 
 
Eine Anfrage an den Landkreis zur Ergänzung des Namens wurde bereits 2013 positiv beschieden. 
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Der Landkreis schlug damals vor, den Beschluss über die Umbenennung des Ortsteils zeitgleich mit dem 
Beschluss über den Antrag auf Änderung des Gemeindenamens zu fassen. Dabei sollte der Beschluss eine 
aufschiebende Bedingung enthalten, so dass die Formulierung eines Ratsbeschlusses folgendermaßen 
lauten könnte: "Der Name des Ortsteils 'Barum' wird in 'Barum am See' umbenannt. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur dann und erst ab dem Zeitpunkt wirksam, wenn dem Antrag auf Änderung 
des Gemeindenamens durch das Nds. Innenministerium stattgegeben wurde und sobald die Bestandskraft 
dieser Entscheidung eingetreten ist." 
BM Rödenbeck verweist auf das Protokoll der Ratssitzung vom 12.12.2013, das auf der Homepage der Ge-
meinde nachzulesen sei. Er stellt fest, dass dieser Antrag bereits mehrfach gestellt worden sei. 
 
RM Päper sieht Vorteile bei einem Namenszusatz. Negative Beispiele für Verwechselungen seien die im 
falschen Barum angelieferte Brücke sowie oftmals falsch zugestellte Post im Gemeindebüro. RM Wieckhorst 
gibt zu bedenken, dass es durch den Zusatz mehr Verwirrung geben könne. RM Wiegel sieht einen Zusatz 
nach wie vor als unnötig an, da durch Navigationsgeräte jeder an sein Ziel komme. RM Wöbke findet einen 
Zusatz nicht verkehrt, da dies Schriftverkehr erleichtere. Bei Orten wie Winsen (Luhe) und Winsen (Aller) sei 
es ganz normal, einen Zusatz zu nutzen. RM Fehling betont, dass der Antrag in der Vergangenheit bereits 
abgelehnt wurde und dies seine guten Gründe gehabt habe. Es sei unfair gegenüber dem alten Rat, wenn 
man ihn jetzt überstimme, ohne dass es neue und gravierende Gründe gebe. Er persönlich sei auch immer 
nach Barum gekommen, selbst wenn er 30 bis 40 Bier getrunken habe. 
 
BM Rödenbeck erklärt seine Gründe, weshalb er sich bei der Abstimmung enthalte. 
 
Der Rat beschließt mit 5 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stim men die Aufnahme des Namenszusatzes „Am 
See“ sowohl für den Ortsteil Barum als auch für die  Gemeinde Barum. 
 
13. Mitteilungen des Bürgermeisters 

BM Rödenbeck dankt für die Beteiligung am Gemeinde- und Umwelttag trotz Schmuddelwetters. Es wurde 1 
to Müll gesammelt. Im Kindergarten werde morgen um 15:30/16:30 Uhr das Frühlingsfest stattfinden. Am 
02.06.2018 wird die 700 Jahr Feier in Horburg stattfinden. 
 
Die DFMG wird zukünftig den Mobilfunkmast mitnutzen. Für die Gemeinde bedeutet dies Mieteinnahmen 
und besseren Empfang in der Gemeinde. Der Beschluss wurde in der gestrigen VA-Sitzung gefasst. 
 
Weiterhin werden Standorte für WLAN Hotspots gesucht. Vorschläge von RM Päper waren bisher die Feu-
erwehrgerätehäuser, Vereinsheime, am Strand (muss geprüft werden), Bürgermeisterbüro sowie im JUZ. 
 
BM Rödenbeck kündigt die nächste Sitzung des Bauausschusses mit den Themen „Oberflächenentwäse-
rung Bündweg und Barbarossaweg an. 
 
BM Rödenbeck kündigt die Niederlegung seines Amtes und Mandates zum 31.12.2018 aus beruflichen, 
familiären und persönlichen Gründen an. Der Rat müsse innerhalb der nächsten acht Monate einen Nach-
folger suchen, um die Selbstverwaltung der Gemeinde und das Gemeindebüro als Anlaufstelle für Bürgerin-
nen und Bürger zu erhalten. Eine Verwaltung durch die Samtgemeinde sei nicht erstrebenswert, weil die 
laufenden Geschäfte dann nicht mehr bekannt seien, und weil dies jährliche Kosten von rund € 25.000,00 
produziere, die bereits im Haushalt 2018 nicht zu finden seien.  
 
14. Anfragen und Anregungen 

RM Behr berichtet über Schäden an der Straße Zur Horburg. Die Schäden sind aufgrund von Verschleiß 
durch Traktoren und Bussen entstanden, weil der heutige Asphalt nicht mehr so widerstandsfähig sei (ohne 
Asbest).  
 
15. 2. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde ( max. 30 Min.) 

Ein Anwohner des Bündweges erkundigt sich, ob im Zuge der Oberflächenentwässerung die Seitenstreifen 
befestigt werden. BM Rödenbeck verweist auf die nächste Bauausschusssitzung und bittet darum, diese 
Anfrage dort zu platzieren. RM Behr sagt zu, sich vor Ort ein Bild zu machen und dies zu berücksichtigen. 
 
Eine Anwohnerin fragt, ob Kräuter, die in den Entwässerungsmulden wachsen, abgemäht werden. RM Päper 
weist darauf hin, dass die Zuständigkeit der Muldenpflege vor Grundstücken nach Samtgemeindeverordnung 
den Anwohnern obliege. 
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Frau Sigrid Störmer berichtet, dass der Grünstreifen im Kirchsteig kaputtgefahren sei, da Anlieger ihre Bü-
sche nicht schneiden und die Fahrzeuge daher auf den Grünstreifen ausweichen. 
 
Herr Mike Hillberg dankt der Gemeinde für die Übernahme der Kosten für die Musik anlässlich der 700 Jahr 
Feier in Horburg. Er kritisiert, dass suggeriert werde, dass die Gemeinde die zweitniedrigste Gewerbesteuer 
einnehme, jedoch böte die Gemeinde keine Infrastruktur, die Gewerbetreibende anlocke. Er hinterfragt, was 
die Gemeinde den Gewerbetreibenden biete, damit sie in der Gemeinde bleiben. RM Dr. Grube verweist auf 
den Durchschnitt der Gewerbesteuer im Landkreis und geht davon aus, dass er sich die Frage als örtlich 
tätiger Mäkler sicherlich selbst beantworten könne.  
 
Herr Manfred Flügge kritisiert, dass der Rat unvorbereitet sei, wenn ein Nachtragshaushalt benötigt werde. 
BM Rödenbeck weist die Kritik nachdrücklich zurück. Er habe im Rahmen der Vorstellung des Haushalts 
deutlich gemacht, dass die zu erwartende Kindergartengebührenbefreiung durch Gesetzesänderung des 
Landes im Haushalt 2018 deswegen noch nicht eingeplant sei, weil das Gesetz noch beraten und nicht in 
Kraft getreten sei. Ein Nachtragshaushalt sei eine Reaktion auf die wohl für August anstehende Gesetzes-
änderung. 
 
RM Päper erklärt, dass alle Zahlen bekannt seien und der Rat keinesfalls unvorbereitet sei. RM Grube er-
gänzt, dass der Nachtragshaushalt kommen werde, das Ausmaß des Entfalls der Kindergartengebühren sei 
derzeit gar nicht absehbar. 
 
Nunmehr kritisiert Herr Flügge, dass bei Erhöhung der Gewerbesteuer die Gemeinde den Gewerbetreiben-
den etwas anbieten müsse. Er fragt sich, ob sich die Diskussion überhaupt lohne, wenn nur 15 % überhaupt 
in der Gemeinde bleiben. BM Rödenbeck antwortet, dass sich weder die Diskussion noch eine Antwort auf 
seine Frage lohne, weil der Rat eine Gewerbesteuererhöhung gar nicht beschlossen habe.  
 
Eine Anwohnerin bittet um Aufstellung von mehr Mülleimern, da viele Hundebesitzer die Kotbeutel in der 
Natur entsorgen. Ein Anwohner erkundigt sich nach dem Hintergrund des Namenszusatzes „Am See“. RM 
Dr. Grube erklärt, dass es viele Gründe dafür und viele dagegen gebe. Seit 2016 sei die Zusammenstellung 
des Rates neu, Menschen „wachsen“ und verändern sich. Man werde globaler und müsse sich entsprechend 
anpassen; für die Bevölkerung sei ein Namenszusatz eine Erleichterung im Alltag. Der Anwohner fragt so-
dann, warum die Bevölkerung denn nicht gefragt werde. RM Dr. Grube erwidert, dass es bisher keine Bür-
gerbefragung gab und von daher sich auch keiner darüber Gedanken gemacht habe.  
 
Ein weiterer Anwohner möchte wissen, ab wann der Namenszusatz eingeführt werde. BM Rödenbeck er-
klärt, dass er die heutige Sitzung erst einmal sacken lassen werde und diese Frage nicht beantworten kön-
ne. 
 
16. Beendigung der öffentlichen Sitzung 

BM Rödenbeck bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die öffentliche Sitzung um 22.45 Uhr. 
 
 
– nicht öffentlicher Teil – 
 
 
 
 
 
(Rödenbeck)  (Kassel) 
Bürgermeister  Protokoll 


