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SPD und Jamaika-Koalition bremsen Bildungscampus aus

Lage.
Das Vorhaben des Christlichen Schulfördervereins Lippe (CSV), im Bereich Stadenhauser 
Berg einen Bildungscampus zu errichten, ist im ersten Anlauf gescheitert am politischen 
Widerstand in der jüngsten Sitzung (Donnerstag, 3. März 2022) des Bau- und 
Planungsausschusses. Eine große Ausschussmehrheit (12 Stimmen), bestehend aus 
CDU, SPD, Grünen und FDP, machte in ihrer Entscheidung gegen den Bau eines 
christlichen Schulzentrums im Wesentlichen „städtebauliche“ und „verkehrstechnische“ 
Gründe geltend. Die Fraktionen von FWG/BBL, Aufbruch C und AFD (3 Stimmen) konnten 
die Mehrheitsargumentation nicht nachvollziehen und sprachen von einer „verpassten 
Chance“.
Um das Bildungszentrum mit Gymnasium bzw. Gesamtschule, Grundschule und 
Kindertagesstätte sowie den dazugehörenden Gebäuden (zwei Sporthallen, Mensa, 
Sportfelder, Spielplätze, Parkplätze) auf einem großen Grundstück zwischen Bielefelder, 
Stadenhauser und Breitenheider Straße bauen zu dürfen, muss zum Erlangen der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt 
werden. Entsprechend lautete der Beschlussvorschlag für den Bau- und 
Planungsausschuss: „Die Verwaltung wird beauftragt, die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans (…) im Bereich Stadenhausen zur Errichtung eines 
Schulzentrums vorzubereiten.“
Das sich daran anschließende Verfahren wäre aufwändig und umfangreich geworden: mit 
frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit, mit Umweltprüfung und Umweltbericht sowie mit 
nachvollziehbaren Untersuchungen und Aussagen zur städtebaulichen und verkehrlichen 
Einbindung ins städtische Umfeld. Die dabei anfallenden Kosten, z.B. für die Gutachten, 
hätte der CSV übernommen.
Soweit soll es nach dem Willen der Jamaika-Koalition und der SPD erst gar nicht kommen. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Hans Hofste erläuterte, dass die Stadt Lage mit der vor gut 
drei Jahren vollzogenen Verabschiedung eines Stadtentwicklungsplanes und einzelner 



Dorfentwicklungspläne deutlich in eine andere Richtung gehe, als es der CSV-Entwurf 
vorsehe. Das im Dezember 2018 verabschiedete Stadtentwicklungskonzept 2018 (STEK) 
sei seinerzeit als stadträumliche Perspektive für Lage zustimmend zur Kenntnis 
genommen worden. Man sei sich einig gewesen, dass das STEK künftig 
Orientierungsrahmen sein solle für die Fortschreibung und Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans, aber auch für Einzelentscheidungen, weitere Planungen und 
Projekte. Das Stadtentwicklungskonzept biete die Grundlage für die zukünftige 
stadträumliche Entwicklung der Stadt, so Hofste. Mit der Verabschiedung des STEKs habe 
man die Fläche zwischen Bielefelder und Breitenheider Straße definiert als vorhandene 
Reserve für Wohnbaufläche, und zwar mit hoher Priorität für Wohnbaufläche.
Frank Drexhage, Fraktionsvorsitzender der Grünen, griff die im STEK-Zusammenhang 
genannte Formulierung vom „Orientierungsrahmen für die Fortschreibung und 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans“ auf und verwies darauf, dass man auf eine 
Veränderung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes warten möge und solle. Man 
wolle mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadtentwicklung nicht 
vorgreifen.
Rudi Stölting (CDU) machte „verkehrstechnische“ Gründe geltend, die gegen das Projekt 
Bildungszentrum am Stadenhauser Berg sprächen. Es sei mit einem (zu) intensiven Bus- 
und Pkw-Verkehr zu rechnen. Das betreffende Grundstück sei nicht der geeignete Platz 
für eine Gesamtschule, eine Grundschule und eine Kindertagesstätte.
Olaf Henning (FDP) teilte die von seinen Vorrednern genannten Argumente in voller 
Gänze. Planerische, verkehrliche und auch ökologische Gründe sprächen gegen das 
Projekt am genannten Standort.
FWG/BBL-Fraktionsvorsitzende Angelika Schapeler-Richter konnte die gegen den 
christlichen Bildungscampus vorgebrachten Gründe nicht nachvollziehen. Ganz in der 
Nähe, nämlich im Gebiet „Obere Bült“, entstehe ein neues Wohngebiet. Zudem gebe es 
rund um den Stadenhauser Berg bestehende Wohngebiete. Ein Bildungszentrum passe 
dort gut hin. Sie sehe auch nicht, so die Fraktionsvorsitzende, wo ökologische Belange 
durch das CSV-Vorhaben beeinträchtigt würden. Unterm Strich trage dieses positiv bei zur 
städtebaulichen Entwicklung Lages.
Aufbruch-C-Ratsmitglied Thomas Assmann schloss sich diesen Ausführungen an und 
ergänzte, dass das Bauprojekt nach Fertigstellung und Inbetriebnahme die Lagenser 
Schullandschaft kräftige und vielfältiger gestalte.
Uwe Detert (AFD) griff in der Ausschusssitzung diese Stellungnahme auf. Insbesondere 
die weiterführende Schule mit ihrer Oberstufe berge gute Chancen, Lage nach vorn zu 
bringen. Lagenser Schüler, die jetzt noch nach Detmold pendeln müssten, könnten nach 
Inbetriebnahme der Schule an ihrem Heimatort zur Schule gehen. Es sei bedauerlich, 
dass ihnen dies offensichtlich verwehrt werden solle.


