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Augenmaß gefragt
Quadratmetergenau muss die Höhe des Umlagebeitrags zur Gewässerunterhaltung festgelegt werden, so will es ein
neues Gesetz. Hausbesitzer sollen nun selbst versiegelte Flächen ausmessen. Denn das ist billiger, sagt die Stadt Minden.
Von Hartmut Nolte
Minden (hn). Wer in den kommenden Tagen Hauseigentümer mit Stift,
Papier und Zollstock über ihre
Grundstücke hasten sieht, der weiß,
hier hat jemand auch Post von der
Stadt bekommen. In einem neunseitigen Schreiben bittet der Bereich
Vermessung und Geoservice um
Größenangaben der versiegelten Flächen. Der Grund: nach einer Gesetzesänderung muss nun quadratmetergenau die Höhe des Umlagebeitrags für die Gewässerunterhaltung
ermittelt werden.
Dahinter steht die kommunale
Aufgabe, für einen guten Abfluss des
Niederschlagswassers zu sorgen, also
Bäche wie den Osterbach und kleinen
Flüsse wie die Bastau so instandzuhalten, dass ein „ordnungsgemäßer
Zustand für den Wasserabfluss“ garantiert ist.
Seit 1977 haben die Städte Petershagen, Minden, Porta Westfalica (für
den Teil nördlich der Gebirge), Lübbecke (für drei östliche Stadtteile)
und die Gemeinde Hille (alles außer
dem nordwestlichen Zipfel) den Wasserverband Weserniederung gegründet und ihm die Aufgabe übertragen.
Der Verband mit Sitz in Lahde legt
die Kosten von 1,1 Millionen Euro
nach einem vereinbarten Schlüssel
auf die Mitgliedskommunen um.
Diese wiederum geben sie an ihre
Grundeigentümer über Gebührenumlagesatzungen weiter.
Betroffen sind alle Grundstücke,

Hausbesitzer sollen künftig ihre
versiegelten Flächen selbst ausmessen.
MT-Foto: Koch

nicht nur die im Uferbereich. Verbandsgeschäftsführer Joachim Weike und seine zehn Mitarbeiter sind
für 900 Kilometer Wasserläufe zuständig, das Gebiet umfasst 47 000
Hektar.
Bislang wurden die Gebührensätze
für jedes Grundstück in grobem Hektar-Raster berechnet. Erst seit ein paar
Jahren wird nach unbebauten und bebauten Flächen unterschieden.
Die Novellierung des Landeswassergesetzes NRW, im Juli 2016 noch
von der rot-grünen Koalition beschlossen, brachte wesentliche Neuerungen. Zum einen wurden jetzt
auch Waldflächen einbezogen, was
die Waldbesitzer auf die Palme trieb.
Sie sehen im Waldboden eher einen
Wasserspeicher, ein Ventil bei Starkregen. Zum anderen muss lautParagraf 64 des LWG nun quadratmetergenau die versiegelte Fläche erfasst
werden. Schließlich werden Kosten
zu 90 Prozent bei den versiegelten
Flächen angesetzt.
Deshalb schickt die Stadt Minden
jetzt ihre Bürger zur Selbstvermessung ihrer Grundstücke los. Die bisher für die Ermittlung der Regenwassergebühr erhobenen Daten reichten
nicht aus, heißt es.
Eine amtliche Vermessung würde
neben der langen Dauer auch einen
riesigen Verwaltungsaufwand erzeugen. Die Kosten kämen als umlagefähig ohnehin auf die Beitragszahler
zurück. Die Eigenvermessung mit
Zollstock oder Laser spart also Gebühren.

Umlagebemessung
■

Die Stadt Minden hat in zwei
Beispielen errechnet wie sich
die neue Umlagebemessung
auswirkt.

■

Ein Einfamilienhaus (405 m²
versiegelte Fläche), mit 823 m²
Garten hat demnach schätzungsweise eine Umlage von
8,51 Euro pro Jahr zu entrichten. Nach der alten Berechnung waren das 16,50 Euro für
einen angefangenen Hektar
versiegelte Fläche.

■

Meist mehr bezahlen muss das
Gewerbe: Ein Industriebetrieb
(33 903 m² versiegelte Fläche)
mit weiteren 39 042 m² unversiegelter Fläche hat eine Umlage 697,58 Euro pro Jahr zu entrichten. Nach alter Berechnung waren es 116 Euro Je
16,50 Euro für fast vier Hektar
versiegelte Fläche und nahezu
ebensoviel unversiegelte zu je
12,50 Euro.

Deren Höhe hat die Stadt Minden
schon ohne die Daten festgelegt. In
der Ratssitzung am 13. Juli wurden
sie auf 0,02 Euro pro Jahr für jeden
versiegelten Quadratmeter und
0,0005 Euro/m² für alle übrigen Flächen, ob Rasen oder Blumenbeet,

Wald, Wiese oder Acker festgesetzt.
Die Höhe bewegt sich im Rahmen
dessen, was andere NRW-Kommunen beschlossen haben. Allerdings
steht ja erst nach Auswertung der
bis 30. September abzuliefernden
Daten fest, wie groß der Divisor ist,
durch den der Dividend Umlagekosten geteilt wird.
In den Nachbarkommunen sieht
man das Mindener Vorgehen mit
großem Interesse. Doch in Petershagen und Porta Westfalica steht man
noch vor den Anfängen . „Eine riesige
logistische Herausforderung“, sagt
Portas Kämmerer Michael Korsen,
bei der man eventuell auch an externe Unterstützung denken müsse.
Er rechnet nicht damit, noch in diesem Jahr zu der gesetzlich geforderten Satzungsänderung zu kommen,
„eher in zwei bis drei Jahren“.
Sein Kollege Rohde in Hille möchte
das noch dieses Jahr hinkriegen. Hier
hat der Rat erst im Januar die Gebührensätze angehoben. Aber noch im
groben Hektarraster.
Dirk Breves, Kämmerer der Stadt
Petershagen, die rund 460 000 Euro
als Umlage an den Wasserverband
zahlt, bringt eine andere Überlegung
ein: Könne man nicht überlegen, ob
statt des aufwendigen Umlageverfahrens eine Finanzierung über die
Grundsteuern besser ist? Wie in Minden rechnet er mit fast einer halben
Verwaltungskraft an Personalbedarf.
Das sind über 20 000 Euro, die jetzt
den Gebührenzahlern weitergegeben werden dürfen.
Anzeige

Traumatisierten Kindern helfen
Fortbildungsprojekt für Lehrer und Erzieher
mit besonderem Schwerpunkt
Minden (mt/mob). Kinder und
Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen traumatisch belastet sind, stehen
im Mittelpunkt einer besonderen Fortbildungsreihe für
Fachpersonal. Die erste Bilanz
ist ermutigend für alle Beteiligten: Rund 70 Fachkräfte
wurden fortgebildet und ernteten positive Resonanzen, dabei wurde eine fünfstellige
Summe investiert. Bislang
kennen aber nur wenige die
Fortbildung „Kinder und Jugendliche in ihren Realitäten
wahrnehmen, verstehen und
stärken“. Was erfolgreich im
Stillen lief, soll nun in die Öffentlichkeit. Das meinen Bettina Krachudel von der Günther
und Rita Rudloff-Stiftung, Philipp Knappmeyer, Bildungsplaner der Stadt Minden, Diplom-Heilpädagogin Cornelia
Lippegaus und Diplom-Psychologin Marianne Rötker.
Cornelia Lippegaus ist eine
der beiden Referentinnen des
Fachtags. „Traumapädagogik
ist schon länger ein Thema für
die Stiftung“, berichtet Bettina

Krachudel von der RudloffStiftung, die im Schwerpunkt
Bildungsprojekte in Minden
fördert. Die Flüchtlingssituation im Jahr 2015 gab den eigentlichen Impuls für die Projektentwicklung. „Wie und wo
können wir uns mit unseren
Fähigkeiten in der Flüchtlingshilfe vor Ort in Minden einbringen?“, diese Frage be-

Kontakte geknüpft worden sowie schließlich das Fortbildungs-Projekt in Minden entstanden, berichtet Krachudel.
„Wir haben das Projekt gemeinsam
weiterentwickelt
und es wird dynamisch bleiben“, erläutert Philipp Knappmeyer vom Fachbereich Bildung, Kultur, Freizeit und
Sport. Als Mindener Bürger
vor Ort etwas zu
bewegen und dabei
gleichzeitig
persönliches EngageMit der Rudloff-Stiftung wurde
ment und Fachdie Zusammenarbeit entwickelt.
lichkeit zu verbinden ist das Besondere für die Referentinnen.
schäftigte Cornelia Lippegaus
Zunächst standen Hilfen für
und Marianne Rötker. Ge- Mädchen und Jungen mit Ermeinsam mit der Rudloff-Stif- fahrungen von Krieg und
tung wurden Ansätze für eine Flucht im Fokus, in den lauZusammenarbeit gesucht.
fenden Seminaren ist der
In einem ersten Schritt zeig- Schwerpunkt breiter gefasst.
ten die Referentinnen auch Waren es am Anfang zumeist
für Vertreter weiterer Stiftun- Erziehungspersonal in Kitas,
gen aus OWL mögliche Fortbil- die an den bislang fünf Fortdungsinhalte und –formate bildungen teilnahmen, sei der
zum Thema Traumapädago- Kreis nun deutlich breiter gegik auf. Daraus seien dann fasst. Teilgenommen haben
auch Lehrkräfte, Fachkräfte
aus dem Offenen Ganztag, Sozialpädagogen, Mitarbeiter in
der Flüchtlingsarbeit sowie
aus Jugendhäusern und Bildungseinrichtungen.
„Kinder brauchen in erster
Linie Schutz und Sicherheit,
um sich gut zu entwickeln“, so
Cornelia Lippegaus. Daher sei
es wichtig, zunächst Nähe und
Sicherheit herzustellen, Orientierung und Verlässlichkeit
zu bieten. „Das geht oft auch
ohne Sprache.“ Auch ohne die
Ursache für posttraumatische
Reaktionen zu kennen, sei es
möglich, Zugänge zu den Kindern und Jugendlichen zu finden. Und: „Kinder bleiben Kinder – auch wenn sie schwerCornelia Lippegaus, Marianne Rötker, Philipp Knappwiegende Belastungen erfahmeyer und Bettina Krachudel freuen sich über den Erfolg
ren haben.“
des gemeinsamen Projektes.
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Zum Küssen
nach Lippe.
Oder
zum Knuddeln
nach Nottuln.
Infos zu Tickets und Tarif
auf westfalentarif.de

Ab sofort bequem mit Bus und Bahn Westfalen-Lippe erkunden.
Ob zum Erholen aufs Land, zum Shoppen in die Stadt oder als
Pendler zum Job. Für alle gilt jetzt der WestfalenTarif.
Das heißt: alle Ziele, ein Ticket. Steigen Sie ein!

