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Bebauungsplan fällt durch

Dellien

Stellplätze für
Wohnmobile
Mit der Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen am Fähranleger Darchau befasst sich der
Rat der Gemeinde Amt Neuhaus bei seiner Sitzung am
Donnerstag, 13. Dezember. Beginn ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Dellien.
Weitere Themen sind die Änderungen der Haupt-, der Entschädigungs- und der Hundesteuersatzung. Auch wollen die
Kommunalpolitiker den Bebauungsplan „Landgut Tripkau
GbR“ beraten und einen Beschluss zum Ideenwettbewerb
zur Neugestaltung des ehemaligen Gefängnisses mit Gefängnishof und Mauer fassen. Drehen wird sich das Personalkarussell: Seinen Sitz gibt Marko
Puls ab. Ein Nachfolger muss
verpflichtet, Ausschüsse müssen neu besetzt werden. lz

Richter erklären
das Verfahren zur
Errichtung von
Stallanlagen in
Ellringen für
unwirksam
Von Klaus Reschke

Doch jetzt wird sich der Rat erneut mit dem B-Plan beschäftigen müssen. Der Grund: Das
Oberverwaltungsgericht hat den
Bebauungsplan gestern für unwirksam erklärt. Eine Revision
gegen sein Urteil hat der Senat
nicht zugelassen; „dagegen kann
jedoch noch Beschwerde eingelegt werden, sobald den Beteiligten das schriftlich abgefasste Urteil zugestellt wurde“, erklärt
Pressesprecherin Andrea Blomenkamp. Von der BHZP selbst
war gestern kein Vertreter bei
der Verhandlung und der Urteilsverkündung zugegen.

Beschluss über
Grundstückskauf

Mit Transparenten und Musik protestierten gestern Kritiker vor dem OVG gegen die BHZP-Anlage in Ellringen.
Das Gericht sieht diverse
Rechtsfehler in dem Bebauungsplan: „Da ist Ihnen in der bisherigen Rechtsprechung ein ziemliches Unikat gelungen“, stellte
der Vorsitzende Richter an die
Adresse des Vertreters des Planungsbüros fest, das den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
entwickelt hatte. So eine Auslegung der Bekanntmachung habe
er noch nie gesehen, betonte der
Vorsitzende und stellte weiter
fest: „Ich fürchte, da haben Sie
einen Bock geschossen.“ So rügte der Senat, dass man eine Gülle-Druckleitung von der BHZP
zur Kreisstraße und weiter zur
Biogasanlage bauen will, dieses
Projekt aber nicht in den Bebauungsplan aufgenommen habe.
Das OVG-Urteil trifft nicht
nur die Gemeinde, sondern vor
allem die BHZP GmbH, denn die
hat mit dem Bau der neuen Stallungen schon begonnen – auf
Grundlage einer Baugenehmi-

Minus drückt auf
die Stimmung
Neuer Bürgermeister
von Tosterglope
ärgert sich über die
Landesregierung
Tosterglope. Seit 22 Jahren ist
Hermann Saucke Mitglied im
Rat der Gemeinde Tosterglope,
nun hat er zum ersten Mal als
Bürgermeister eine Sitzung geleitet. Dabei wurde auch der
Haushalt 2019 beschlossen.
Allerdings ist der Etat nicht
ausgeglichen, sodass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Ein wesentlicher Grund für das Minus sind
die Ausgaben für den gemeindeeigenen Kindergarten. Verärgert
ist Saucke darüber, dass das
Land um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dessen
Stellvertreter Bernd Althusmann
(CDU) sich für die Einführung
des kostenfreien Kindergartens
„feiern lässt“, die Gemeinden finanziell aber nicht so ausstattet,
dass sie noch einen vernünftigen
Haushalt aufstellen können.

„Das ist für eine so kleine Gemeinde wie wir es sind, schwer
zu ertragen“, sagte Saucke. Neu
festgelegt hat der Rat die Vorund 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 Aufwendungen von 795 900 Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt sind
Einzahlungen von 714 900 Euro
vorgesehen und Ausgaben von
736 000 Euro. An Investitionen
sind für das kommende Jahr geplant die Anschaffung von Mobiliar für den Kindergarten und
die Sanierung der Bushaltestelle, die zugleich barrierefrei gestaltet werden soll. Vorgesehen
ist für die Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 15 000 Euro.
Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert bei
380 Prozent. Einstimmig verabschiedete der Rat den Haushalt
und das Haushaltssicherungskonzept. ki

gung, die seinerzeit der Landkreis erteilt hatte. Unklar ist derzeit, inwieweit diese noch Bestand hat, nachdem der B-Plan
gestern vom OVG kassiert wurde. „Wir warten erst die schriftliche Urteilsbegründung des Gerichts ab“, sagte auf LZ-Anfrage
Christoph Maltzan. Er geht allerdings 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 gefasst werden, die Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange erneut durchgeführt, eine neue
Auslegung erfolgen und – sofern
es keine Planänderungen gibt –
ein neuer Satzungsbeschluss gefasst werden muss. Doch dazu
muss der Fleckenrat zunächst
grünes Licht geben. „Andernfalls“, so Maltzan, „könnte es
durchaus sein, dass die BHZP Re-

Hintergrund:

Infos zur BHZP
Seit mehr als 36 Jahren
schafft das BHZP die züchterischen Grundlagen für die deutsche Schweinehaltung und entscheidet, wie fett oder mager,
wie stressresistent oder -anfällig, wie groß oder klein die
Schweine auf den Bauernhöfen
im Land sind.

Das BHZP arbeitet in der Basiszucht, sucht durch gezielte
Anpaarungen nach dem
Schwein, das den Anforderungen des Marktes am besten gewachsen ist. Die im Bau befindliche Stallanlage ist für 746
Sauen, vier Eber, 2393 Ferkel
und 3168 Jungsauen konzipiert.

Foto: t&w

gressforderungen stellen wird.“
Thomas Behr sitzt für die
Grünen im Fleckenrat und hatte
gestern ziemlich zufrieden den
Verlauf der Verhandlung verfolgt. Aus seiner Kritik an dem
Großvorhaben hat Behr nie einen Hehl gemacht. „Die Anlage
gehört nicht nach Ellringen, sondern 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 immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landkreises gerichtlich überprüft – dieses Mal
vor dem Verwaltungsgericht in
Lüneburg. „Es geht doch um unsere Natur, unser Grundwasser,
um die Erhaltung unseres gesunden Lebensraumes“, sagt die Klägerin, die gestern den Urteilsspruch des Oberverwaltungsgerichts erleichtert zur Kenntnis
nahm.

Mit dem Kauf eines Grundstückes an der Buchholzer Bahn
befasst sich der Gemeinderat
Vögelsen bei seiner Sitzung am
Donnerstag, 13. Dezember. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindezentrum der Kirche an der
Schulstraße. Weitere Themen
sind die Änderung der Hundesteuersatzung, die Abrechnung
des Fußweges am Dachtmisser
Weg und der Jahresabschluss
2017. lz
Lauenburg

Jugendarbeit auf
dem Prüfstand
Über den Sinn und die Wirkung von internationaler Jugendarbeit wollen Jugendarbeiter mit Bürgern und der Expertin Julia Mott bei der Demokratiekonferenz am Donnerstag,
13. Dezember, in Lauenburg ins
Gespräch kommen. Ab 18 Uhr
sind alle Interessierten zu einem Austausch mit anschließender Diskussion rund um
das Thema in den Fürstengarten 29 eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos, für das
leibliche Wohl ist gesorgt. lz
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Gülle-Leitung vorgesehen,
aber nicht im B-Plan zu finden
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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 Dahlenburger Gemeindedirektor am
Ende der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht. Dort verhandelte der 1.
Senat über die Normenkontrollklage einer Anwohnerin gegen
den „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 BHZP“ in Ellringen. Die vier Buchstaben stehen
für Bundes Hybrid Zucht Programm – eine Tierzuchtanlage
für Schweine. Das Unternehmen
will seine Marktposition ausbauen, die in die Jahre gekommenen
Stallanlagen durch moderne ersetzen, gleichzeitig die Kapazitäten am Standort Ellringen nahezu vervierfachen. 2016 hatte der
Gemeinderat Dahlenburg dafür
den Bebauungsplan als Satzung
beschlossen (LZ berichtete).
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