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Wie wäre es zu Weihnachten 

mit einem

GeschenkGutschein 

aus dem Lieblingsladen ihrer Liebsten? 

Jetzt ganz einfach online bestellen 

und nach hause liefern lassen! 

www.kaufhaus-lueneburg.de/shop

Online – Lokal – einkaufen

Rote Straße 12 Tel. (0 41 31) 73 10 00
21335 Lüneburg  Fax (0 41 31) 73 10 10

Große Bäckerstraße 1   21335 Lüneburg
www.suepke.de    0 41 31 / 317 13
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Stellplätze für
Wohnmobile
Mit der Einrichtung von Wohn-
mobilstellplätzen am Fähranle-
ger Darchau befasst sich der 
Rat der Gemeinde Amt Neu-
haus bei seiner Sitzung am 
Donnerstag, 13. Dezember. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Dellien. 
Weitere Themen sind die Ände-
rungen der Haupt-, der Ent-
schädigungs- und der Hunde-
steuersatzung. Auch wollen die 
Kommunalpolitiker den Bebau-
ungsplan „Landgut Tripkau 
GbR“ beraten und einen Be-
schluss zum Ideenwettbewerb 
zur Neugestaltung des ehemali-
gen Gefängnisses mit Gefäng-
nishof und Mauer fassen. Dre-
hen wird sich das Personalka-
russell: Seinen Sitz gibt Marko 
Puls ab. Ein Nachfolger muss 
verpflichtet, Ausschüsse müs-
sen neu besetzt werden. lz

Dellien

Beschluss über
Grundstückskauf
Mit dem Kauf eines Grundstü-
ckes an der Buchholzer Bahn 
befasst sich der Gemeinderat 
Vögelsen bei seiner Sitzung am 
Donnerstag, 13. Dezember. Be-
ginn ist um 19 Uhr im Gemein-
dezentrum der Kirche an der 
Schulstraße. Weitere Themen 
sind die Änderung der Hunde-
steuersatzung, die Abrechnung 
des Fußweges am Dachtmisser 
Weg und der Jahresabschluss 
2017.  lz

Vögelsen

Minus drückt auf 
die Stimmung

Tosterglope. Seit 22 Jahren ist 
Hermann Saucke Mitglied im 
Rat der Gemeinde Tosterglope, 
nun hat er zum ersten Mal als 
Bürgermeister eine Sitzung ge-
leitet. Dabei wurde auch der 
Haushalt 2019 beschlossen.

Allerdings ist der Etat nicht 
ausgeglichen, sodass ein Haus-
haltssicherungskonzept aufge-
stellt werden muss. Ein wesent-
licher Grund für das Minus sind 
die Ausgaben für den gemeinde-
eigenen Kindergarten. Verärgert 
ist Saucke darüber, dass das 
Land um Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) und dessen 
Stellvertreter Bernd Althusmann 
(CDU) sich für die Einführung 
des kostenfreien Kindergartens 
„feiern lässt“, die Gemeinden fi-
nanziell aber nicht so ausstattet, 
dass sie noch einen vernünftigen 
Haushalt aufstellen können. 

„Das ist für eine so kleine Ge-
meinde wie wir es sind, schwer 
zu ertragen“, sagte Saucke. Neu 
festgelegt hat der Rat die Vor- 
und Nachbetreuungszeiten von 
7.30 bis 8 Uhr und von 16.30 bis 
17 Uhr.

Den Haushalt 2019 stellte der 
Kämmerer der Samtgemeinde 
Dahlenburg, Stefan Mondry, den 
Ratsmitgliedern ausführlich vor. 
Den ordentlichen Erträgen von 
722 300 Euro stehen Aufwen-
dungen von 795 900 Euro gegen-
über. Im Finanzhaushalt sind 
Einzahlungen von 714 900 Euro 
vorgesehen und Ausgaben von 
736 000 Euro. An Investitionen 
sind für das kommende Jahr ge-
plant die Anschaffung von Mo-
biliar für den Kindergarten und 
die Sanierung der Bushaltestel-
le, die zugleich barrierefrei ge-
staltet werden soll. Vorgesehen 
ist für die Maßnahmen eine Kre-
ditaufnahme von 15 000 Euro.

Die Hebesätze für die Real-
steuern bleiben unverändert bei 
380 Prozent. Einstimmig verab-
schiedete der Rat den Haushalt 
und das Haushaltssicherungs-
konzept. ki

Neuer Bürgermeister 
von Tosterglope 

ärgert sich über die 
Landesregierung

Jugendarbeit auf 
dem Prüfstand
Über den Sinn und die Wir-
kung von internationaler Ju-
gendarbeit wollen Jugendarbei-
ter mit Bürgern und der Exper-
tin Julia Mott bei der Demokra-
tiekonferenz am Donnerstag, 
13. Dezember, in Lauenburg ins 
Gespräch kommen. Ab 18 Uhr 
sind alle Interessierten zu ei-
nem Austausch mit anschlie-
ßender Diskussion rund um 
das Thema in den Fürstengar-
ten 29 eingeladen. Die Veran-
staltung ist kostenlos, für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. lz

lauenburg 

Bebauungsplan fällt durch

Von Klaus ReschKe

Ellringen/Lüneburg. Christoph 
Maltzan beschleicht ein ungutes 
Gefühl. Und das wird stärker, je 
weiter die Gerichtsverhandlung 
voranschreitet: „Heute werden 
wir wohl nicht als Sieger vom 
Platz gehen“, schwante dem Dah-
lenburger Gemeindedirektor am 
Ende der mündlichen Verhand-
lung vor dem Oberverwaltungs-
gericht. Dort verhandelte der 1. 
Senat über die Normenkontroll-
klage einer Anwohnerin gegen 
den „Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan  Nr. 21 BHZP“ in Ellrin-
gen. Die vier Buchstaben stehen 
für Bundes Hybrid Zucht Pro-
gramm – eine Tierzuchtanlage 
für Schweine. Das Unternehmen 
will seine Marktposition ausbau-
en, die in die Jahre gekommenen 
Stallanlagen durch moderne er-
setzen, gleichzeitig die Kapazitä-
ten am Standort Ellringen nahe-
zu vervierfachen. 2016 hatte der 
Gemeinderat Dahlenburg dafür 
den Bebauungsplan als Satzung 
beschlossen (LZ berichtete). 

Gülle-Leitung vorgesehen, 
aber nicht im B-Plan zu finden

Doch jetzt wird sich der Rat er-
neut mit dem B-Plan beschäfti-
gen müssen. Der Grund: Das 
Oberverwaltungsgericht hat den 
Bebauungsplan gestern für un-
wirksam erklärt. Eine Revision 
gegen sein Urteil hat der Senat 
nicht zugelassen; „dagegen kann 
jedoch noch Beschwerde einge-
legt werden, sobald den Beteilig-
ten das schriftlich abgefasste Ur-
teil zugestellt wurde“, erklärt 
Pressesprecherin Andrea Blo-
menkamp. Von der BHZP selbst 
war gestern kein Vertreter bei 
der Verhandlung und der Urteils-
verkündung zugegen.

Das Gericht sieht diverse 
Rechtsfehler in dem Bebauungs-
plan: „Da ist Ihnen in der bishe-
rigen Rechtsprechung ein ziem-
liches Unikat gelungen“, stellte 
der Vorsitzende Richter an die 
Adresse des Vertreters des Pla-
nungsbüros fest, das den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 
entwickelt hatte. So eine Ausle-
gung der Bekanntmachung habe 
er noch nie gesehen, betonte der 
Vorsitzende und stellte weiter 
fest: „Ich fürchte, da haben Sie 
einen Bock geschossen.“ So rüg-
te der Senat, dass man eine Gül-
le-Druckleitung von der BHZP 
zur Kreisstraße und weiter zur 
Biogasanlage bauen will, dieses 
Projekt aber nicht in den Bebau-
ungsplan aufgenommen habe. 

Das OVG-Urteil trifft nicht 
nur die Gemeinde, sondern vor 
allem die BHZP GmbH, denn die 
hat mit dem Bau der neuen Stal-
lungen schon begonnen – auf 
Grundlage einer Baugenehmi-

gung, die seinerzeit der Land-
kreis erteilt hatte. Unklar ist der-
zeit, inwieweit diese noch Be-
stand hat, nachdem der B-Plan 
gestern vom OVG kassiert wur-
de. „Wir warten erst die schrift-
liche Urteilsbegründung des Ge-
richts ab“, sagte auf LZ-Anfrage 
Christoph Maltzan. Er geht aller-
dings davon aus, „dass wir das 
Bebauungsplan-Verfahren nun 
noch einmal anfassen und dann 
auch rechtssicher zu Ende brin-

gen werden.“ Das heißt, dass ein 
neuer Auslegungsbeschluss ge-
fasst werden, die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange er-
neut durchgeführt, eine neue 
Auslegung erfolgen und  – sofern 
es keine Planänderungen gibt – 
ein neuer Satzungsbeschluss ge-
fasst werden muss. Doch dazu 
muss der Fleckenrat zunächst 
grünes Licht geben. „Andern-
falls“, so Maltzan, „könnte es 
durchaus sein, dass die BHZP Re-

gressforderungen stellen wird.“
Thomas Behr sitzt für die 

Grünen im Fleckenrat und hatte 
gestern ziemlich zufrieden den 
Verlauf der Verhandlung ver-
folgt. Aus seiner Kritik an dem 
Großvorhaben hat Behr nie ei-
nen Hehl gemacht. „Die  Anlage 
gehört nicht nach Ellringen, son-
dern als industrielle Stallanlage 
in ein Industriegebiet“, hatte 
Behr  vor genau einem Jahr im 
Gespräch mit der LZ betont. Der 
Streit vor Gericht geht deshalb 
weiter: Als nächstes wird die im-
missionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung des Landkreises ge-
richtlich überprüft – dieses Mal 
vor dem Verwaltungsgericht in 
Lüneburg. „Es geht doch um un-
sere Natur, unser Grundwasser, 
um die Erhaltung unseres gesun-
den Lebensraumes“, sagt die Klä-
gerin, die gestern den Urteils-
spruch des Oberverwaltungsge-
richts erleichtert zur Kenntnis 
nahm.

Richter erklären  
das Verfahren zur 

Errichtung von 
Stallanlagen in 
Ellringen für 
unwirksam

Mit Transparenten und Musik protestierten gestern Kritiker vor dem OVg gegen die bHZP-anlage in ellringen. Foto: t&w
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Infos zur BHZP
Seit mehr als 36 Jahren 
schafft das bHZP die züchteri-
schen grundlagen für die deut-
sche schweinehaltung und ent-
scheidet, wie fett oder mager, 
wie stressresistent oder -anfäl-
lig, wie groß oder klein die 
schweine auf den bauernhöfen 
im land sind.

Das BHZP arbeitet in der ba-
siszucht, sucht durch gezielte 
anpaarungen nach dem 
schwein, das den anforderun-
gen des Marktes am besten ge-
wachsen ist.  Die im bau be-
findliche stallanlage ist für 746 
sauen, vier eber, 2393 Ferkel 
und 3168 Jungsauen konzipiert.


