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Neuer Anlauf für Tierzuchtanlage 
Kontroverse 
Diskussion in 

Dahlenburg über den 
Bebauungsplan „BHZP 
Ellringen". Donnerstag 
entscheidet der Rat 

VON KLAUS RESCHKE 

Eilringen. Nr. 21 »BHZP Ellringen" 
- dieser Punkt auf der Tagesord 
nung lässt die Emotionen hoch 
kochen. Denn es geht um ein 
Millionenprojekt, das Gerichte 
beschäftigt, Anwohnerund Tier 
schützer gleichermaßen in Wal 
lung bringt und die Ratsmitglie 
der schon lange verfolgt. Am 
Mittwochabend in Dahlenburg 
befasste sich der Bauausschuss 
mit der Tierzuchtanlage für 
Schweine, die bisher nicht reali 
siert wurde. Denn das Oberver 
waltungsgericht Lüneburg hatte 
den Bebauungsplan für unwirk 
sam erklärt. Der Landkreis ver 
hängte daraufhin im Januar 2019 
einen Baustopp. Das könnte sich 
bald ändern. 

Gute Argumente 
für das Vorhaben 
Um zu verhindern, dass die halb 
fertige Stallanlage zur „Investiti 
onsruine" wird, arbeiten die 
BHZP GmbH und der Flecken am 
Erlass eines neuen Bebauungs 
plans. Dazu wurde von der BHZP 
eigens ein neues Planungsbüro 
beauftragt, dessen Planer Chris 
tian Pogoda nun im Bauaus 
schuss die Änderungen gegen 
über der alten Planung vorstell 
te. Für Pogoda alles andere als 
eine leichte Aufgabe, denn be 
zahlt wird er von der BHZP - und 
damit galt der Experte für viele 
der knapp 40 Zuhörer als befan 
gen. ,,Wir hätten uns vom Fle 
cken die Begleitung der Planun 
gen durch einen unabhängigen 
und neutralen Gutachter ge 
wünscht", kritisierte Ratsherr 
Thomas Behr (Grüne) und setz 
te nach: .Das ist doch eine Far 
ce, was hier abgeht." 

39 Stellungnahmen und Ein 
wendungen von Bürgern zum 
Vorentwurf gingen im Rathaus 
ein - manche mit einem Umfang 
von bis zu 46 Seiten. Die Einwän 
de reichen von der grundsätzli 
chen Ablehnung von Massen 
tierhaltung über die Sorge vor 
Immissionen bis hin zum Grund 
wasserschutz. Viel Arbeit also 
für Christian Pogoda und seine 

So sah es auf der Baustelle der BHZP vor einem Jahr aus. Seitdem hat sich durch den Baustopp nicht mehr viel getan. 

Kollegen, alles· zu bewerten, ein 
zuordnen und abzuarbeiten. 

„Es gibt gute Argumente für 
das Vorhaben", verteidigte der 
Planer das Projekt, nannte wirt 
schaftliche und soziale Aspekte, 
von denen auch die Kommune 
profitiere. Und er betonte: .Es 
gibt kein gesetzliches Verbot für 
Schweinezuchtanlagen, sofern 
die Auflagen und Genehmigun 
gen erfüllt sind und eingehalten 
werden." Dass de~ ursprünglich 
vom OVG kassierte und von ihm 
überarbeitete B-Plan nun geneh 
migungsfähig ist, daran hat Po 
goda keine Zweifel. 

Andere sehen das anders: Als 
,,nicht mehr zeitgemäß", bewer 
tet Sabine Kamp (SPD) das 
BHZP-Großvorhaben: .Auch an 
gesichts des Tierschutzes sollten 
wir uns alle fragen, ob wir solche 
Ställe wirklich noch wollen?" 
Kräftigen Gegenwind gab es für 
den Planer - und die BHZP - 
auch in der Einwohnerfragestun 
de: Für die ist laut Geschäftsord 
nung zwar nur eine halbe Stun 
de vorgesehen, doch angesichts 
der vielen Zuschauer wich Aus 
schussvorsitzender Ulrich Schulz 

,,Auch angesichts 
des Tierschutzes 
sollten wir uns 

alle fragen, ob wir 
solche Ställe 
wirklich noch 

wollen?" 
Sabine Kamp 
Ratsmitglied 

(CDU) von dieser Regel ab. S9 
konnte sich eine lebhafte Debat 
te entwickeln, die schnell deut 
lich machte, dass von den anwe 
senden Zuhörern die meisten das 
Großprojekt kritisch sehen. 

Sorgen bereiten Anwohnern 
aus Ellringen etwa Gesundheits 
gefahren durch Keime, die aus 
dem Schweinestall in die Luft 
entweichen könnten. Die Ant 
wort des Planers war-wenig be 
ruhigend. Es gebe diesbezüglich 
keine belastbaren wissenschaft 
lichen Erkenntnisse und auch 
keine Grenzwerte, die einzuhal 
ten seien. ,,Vermessen", empfand 
ein Anwohner, ,,dass ein nicht 
unabhängiger Gutachter ohne 
wissenschaftlichen Background 
behauptet, dass für mich keine 
Gefahr besteht." 

Was passiert 
mit der Gülle? 
Auch was mit der Gülle der 6500 
Schweine passiert, wenn die An 
lage in Betrieb ist, war ein heiß 
diskutiertes Thema. Die Gülle 
soll zwar über diffussionsdichte 
Druckrohre in die Biogasanlage 
gepumpt werden- keine Antwort 
konnten Planer und Gemeinde 
vertreter darauf geben, ob auf 
Feldern später das Substrat aus 
der Biogasanlage aufgebracht 
werden soll. 

Fazit: Der Vortrag des Planers 
überzeugte die BHZP-Gegner 
nicht. ,,Der Landkreis hat den 
Klimanotstand ausgerufen", 
mahnte ein Zuhörer, demnach 
sollten jetzt alle politischen Ent 
scheidungen im Kreis auch auf 
ihre Klima-Auswirkungen hin be 
dacht werden. Und der im Bau 
befindliche Großstall, da sind 
sich die Gegner einig, ist alles an- 

dere als klimaneutral, Der Aus 
schuss empfahl dem Rat mit fünf 
zu zwei Stimmen die Planände 
rung und die öffentliche Ausle 
gung. In einer Woche wird das 
Thema erneut die Dahlenburger 
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beschäftigen: Am Donnerstag, 6. 
Februar, wird der Fleckenrat 
über den Bebauungsplan „BHZP 
Ellringen" entscheiden. Beginn 
der Sitzung ist um 19 Uhr im Sit 
zungszimmer der Sparkasse. 

HINTERGRUND: 

BHZP will 
Marktposition 
ausbauen 
BHZP - die vier Buchsta 
ben stehen für Bundes Hyb 
rid Zucht Programm - eine 
Tierzuchtanlage für Schwei 
ne. Das Unternehmen mit 
Sitz in EIiringen will seine 
Marktposition ausbauen, 
deshalb die in die Jahre ge 
kommenen Stallanlagen 
durch moderne ersetzen, 
gleichzeitig die Kapazitäten 
am Standort EIiringen nahe 
zu vervierfachen. Die im Bau 
befindliche Stallanlage ist für 
746 Sauen, vier Eber, 2393 
Ferkel und 3168 Jungsauen 
konzipiert. 

Selt mehr als 37 Jahren 
schafft das BHZP die züchte 
rischen Grundlagen für die 
deutsche Schweinehaltung 
und entscheidet, wie fett 
oder mager, wie stressresis 
tent oder -anfällig, wie groß 
oder klein die Schweine auf 
den Bauernhöfen im Land 
sind. 
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