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So sah es im März auf der Baustelle der BHZP in EIiringen aus. Jetzt wollen sich Kreistagsmitglieder vor Ort informieren. 

,,Wir möchten alles zeigen" 
VON KLAUS RESCHKE 

EIiringen. Still ruht die Baustelle 
der "Bundes Hybrid Zucht Pro- 
gramm" GmbH (BHZP) in Ellrin- 
gen, seit das Oberverwaltungsge- 
richt Lüneburg im Dezember 
vergangenen Jahres den „Vorha- 
benbezogenen Bebauungsplan" 
für unwirksam erklärt hatte - 
wegen diverser'Rechtsfehler. Der 
Landkreis Lüneburg als Bauauf- 
sichtsbehörde hatte daraufhin 
die Baugenehmigung für das um- 
strittene Millionenprojekt aus- 
gesetzt - nur noch Sicherungsar- 
beiten durften ausgeführt wer- 
den, um die bereits errichtete 
Bausubstanz zu sichern. (LZ be- 
richtete). Doch Kritiker werfen 
der BHZP vor, sich nicht an die- 
se Auflagen zu halten. 

Beispielsweise spricht der 
Salzhäuser Eckehardt von einem 
„Schwarzbau", an dem heimlich 
und leise weitergearbeitet wer- 
de. Auf LZ-Nachfrage bezieht Lü- 
neburgs Kreisrätin Sigrid Vos- 
sers dazu Stellung. Demnach 
habe der Landkreis Lüneburg 
den Vollzug der immissions- 
schutzrechtlichen Genehmigung 
ausgesetzt. Davon ist auch die 
Baugenehmigung betroffen. Vos- 
sers: "Seither gilt ein Baustopp, 
der auch eingehalten wird .. Wir 
haben dem Unternehmen jedoch 
eingeräumt, zur Sicherung der 
bereits erstellten Bausubstanz 

Der Geschäftsführer will sich mit den 
Kritikern der geplanten und umstrittenen 

Tierzuchtanlage in EIiringen treffen 

schließen." Das erfolge in enger 
Abstimmung mit dem Fach- 
dienst Umwelt und werde von 
dort überwacht und dokumen- 
tiert. Vossers: ,,Bisher sind keine 
Verstöße festgestellt worden." 
Anderslautende Behauptungen 
seitens der Bürgerinitiative bzw. 
Herrn Scheiblers „entsprechen 
nicht der Wahrheit". Der Kreis 
habe nun Scheibler aufgefordert, 
entsprechende Behauptungen zu 
unterlassen. 

Jetzt wollen sich Mitglieder 
des Lüneburger Kreistages ein 
Bild vor Ort machen und die Bau- 
stelle am Dienstag selbst in Au- 
genschein nehmen. BHZP-Ge- 

HINTERGRUND 

Neuer Bebauungsplan im Verfahren 
Der vom Oberverwaltungsge• 
richt Lüneburg für unwirksam 
erklärte „Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan" wird nun er- 
neut überarbeitet. Die BHZP 
hat dazu ein neues Planungsbü- 
ro beauftragt. ,,Der neue Ent- 
wurf befindet sich seit dem 27. 
Juni in der öffentlichen Ausle- 
gung. Die Pläne können im Dah- 

schäftsführer Dr. Conrad Welp 
selbst hat nach eigenem Bekun- 
den bei einem Besuch von Kreis- 
rätin Vossers vor wenigen Tagen 
in Eilringen die Einladung an die 
Kreistagsmitglieder ausgespro- 
chen. ,,Wir möchten den Politi- 
kern zeigen, was wir hier eigent- 
lich machen", sagt Welp und fügt 

.hinzu: ,,Es ist doch allemal bes- 
ser, miteinander statt übereinan- 
der zu reden." Er versteht seine 
Einladung an die Kreistagsmit- 
glieder somit als eine Info- und 
nicht als Kontrollveranstaltung. 
,,Ansonsten sage ich das Ganze 
auch ganz schnell wieder ab!", 
droht der BHZP-Geschäftsführer. 

lenburger Rathaus noch bis 
zum 29, Juli eingesehen werden. 

Nun ebenfalls Teil des Planent- 
wurfs ist auch die Zuwegung 
und die geplante Gülleleitung 
von der BHZP zur Kreisstraße 
und weiter zur Blogasanlage, 
heißt es aus dem Rathaus. Im 
ersten vom Gericht kassierten 

Die Grünen im Kreistag sehen 
die Aktivitäten der BHZP seit 
langem kritisch: Fraktionschefin 
Petra Kruse-Runge sagt: ,,Wir 
können uns doch nicht immer 
alle einig sein in den Kommen- 
taren zum Klimaschutz und 
wenn es vor Ort konkret wird, 
läuft doch alles wie immer." Die 
BHZP ist für Kruse-Runge auch 
weniger eine Forschungseinrich- 
tung als vielmehr nur eine gro- 
ße Ferkel-Produktionsstätte. Das 
sieht man bei der BHZP natür- 
lich anders: ,,Seit mehr als 36 Jah- 
ren schafft das BHZP die züch- 
terischen Grundlagen für die 
deutsche Schweinehaltung und 
entscheidet, wie fett oder mager, 
wie stressresistent oder -anfäl- 
lig, wie groß oder klein die 
Schweine auf den Bauernhöfen 
im Land sind", beschreiben Dr. 
Welp und seine Mitarbeiter ihr 
berufliches Selbstverständnis: 

Bebauungsplan fehlte dieses 
Projekt in der Darstellung. 
Danach, so der weitere Fahrplan 
des Fleckens Dahlenburg, findet 
die Abwägung der Einwendun- 
gen von den Bürgern und den 
Trägern öffentlicher Belange 
statt, bevor der Rat erneut über 
den dann geänderten Bebau- 
ungsplan beschließt. 
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,,Wir führen zusammen mit Uni- 
versitäten wissenschaftliche 
Projekte durch", hatte vor weni- 
gen Monaten BHZP-Mitarbeite- 
rin Dr. Elisabeth Gerstenkorn im 
Gespräch mit der LZ erklärt. 

Kruse- Runge überzeugt das 
nicht: Die neue Stallanlage, für · 
die zurzeit der Baustopp gilt, sei 
schließlich für 746 Sauen, vier 
Eber, 2393 Ferkel und 3168 Jung- 
sauen konzipiert. ,,Und wenn 
neue Ferkel gezüchtet werden, 
werden auch die groß und müs- 
sen dann irgendwo unterge- 
bracht werden", sagt die Kreis- 
tagsfraktionschefin der Grünen. 

Die Öko-Politiker im Kreis 
zeigen sich daher alarmiert: In ei- 
ner Pressemitteilung schreiben 
sie: ,,Neben der höchstumstritte- 
nen Erweiterungsplanung der 
Schweinezuchtanlage (BHZP) in 
Ellringen gibt es offenbar Bestre- 
bungen, in Rosin, Tripkau und 
KöstorfStälle in enormer Größe 
zu bauen. Die innere Logik der 
Massentierhaltung vonden Fer- 
keln zu der weiteren Fleischpro- 
duktion nimmt hier im Land- 
kreis womöglich Formen an." 

Tanja Bauschke (Grüne) geht 
noch einen Schritt weiter: "Die 
Grünen Lüneburg sehen ange- 
sichts der gravierenden Pla- 
nungsmängel keinerlei Chancen 
für einen neuen Bebauungsplan." 
Das wäre das Ende für den Wei- 
terbau. Es gibt bei der Besichti- 
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BLECKEDE 

Stadt rüstet sich 
für Schützenfest 
Mit einer Zeltdisco XXL be- 
ginnt heute um 21 Uhr der 
zweite Teil des Heimat und 
Volksfestes der Schützengilde 
Bleckede. Zum Lustigen Sonn- 
abend, 20. Juli, werden die 
Gastvereine um 12 Uhr empfan- 
gen. Es folgt ein Ummarsch, 
danach ein Festkommers mit 
Tombola. Der Große Königsball 
wird um 20 Uhr mit der Band 
Starlight gefeiert. Der Königs- 
tag und das Kinderschützenfest 
finden am Sonntag, 21. Juli 
statt. Um 10 Uhr ist ein Gottes- 
dienst in der St.-Jakobi-Kirche. 
Es folgt ein Ummarsch. Ein 
buntes Kinderprogramm gibt 
es ab 14 Uhr. Die neuen Majes- 
täten werden um 18 Uhr pro- 
klamiert. ki 

WINSEN/LUHE 

Das Arbeitsamt 
bittet um Geduld 
Aus organisatorischen Gründen 
.wird die Eingangszone der 
Agentur für Arbeit in Winsen 
ab Montag, 22. Juli, vorüberge- 
hend für drei Monate verlagert. 
In der Eingangszone werden 
etwa Arbeitsuchend- und Ar- 
beitslosmeldungen, Abmeldun- 
gen in Arbeit oder Änderungen 
bei Anschrift oder Kontonum- 
mer sowie Fahrkostenanträge 
für Vorstellungsgespräche bear- 
beitet. Viele dieser Anliegen 
lassen sich telefonisch unter 
(0800) 4555500 (montags bis 
freitags, 8 bis 18 Uhr) oder on- 
line (www.arbeitsagentur.de/ 

.eservices) erledigen. Zudem 
können die Kunden wahlweise 
die Eingangszonen in der Agen- 
tur für Arbeit Buchholz (Breite 
Straße 4) oder in der Arbeits- 
agentur in Lüneburg (An den 
Reeperbahnen 2) nutzen. Ter- 
mine bei der Berufsberatung 
oder Arbeitsvermittlung sind 
davon nicht betroffen. lz 

DRENNHAUSEN 

Wettkämpfe 
der Wehren 
Den Leistungsvergleich der 
Elbmarsch-Feuerwehren ge- 
wannen in diesem Jahr die 
Brandschützer aus Drennhau- 
sen/Elbstorf. Insgesamt sechs 
Gruppen traten bei dem Wett- 
bewerb an. Die Avendorfer Feu- 


