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Keine Angst vor fliegenden Räubern

Lüneburg. Wenn sie unterwegs 
ist, tun sich wahre Spektakel auf: 
Wie aus dem Nichts taucht die 
Hornisse plötzlich auf und jagt 
einer Wespe hinterher. Die Hor-
nisse packt, tötet und zerlegt das 
Insekt im Flug – viel übrig bleibt 
von ihm nicht. „Das alles passiert 
innerhalb weniger Sekunden, 
man muss schon ganz genau hin-
schauen“, sagt Frank Thies. Er 
macht das häufiger: Denn als 
Hornissenbeauftragter des 
Landkreises Lüneburg muss der 
59-Jährige die Tiere verstehen, 
um Menschen im Umgang mit 
dem seltenen Insekt beraten zu 
können. Für diese Aufgabe benö-
tigen er und ein weiterer Kolle-
ge nun Unterstützung. Deshalb 
sucht der Landkreis eine zusätz-
liche ehrenamtliche Kraft.

Was auf die neue Kollegin 
oder den neuen Kollegen zu-

kommt, weiß Frank Thies aus 
jahrelanger Erfahrung: „Als Hor-
nissenbeauftragter beantworte 
ich regelmäßig Fragen zu Hor-
nissen aber auch zu anderen 
Fluginsekten. Oft geht es um 
Nester, die zunächst als störend 
oder sogar beängstigend emp-
funden werden.“ Hier begegne er 
den Ratsuchenden mit Aufklä-
rung zu den besonders geschütz-
ten und unter Naturschutz ste-
henden Tieren. Eine der wich-
tigsten Botschaften: Hornissen 
sind nützliche und in der Regel 

völlig friedliche Schädlingsbe-
kämpfer: „Bevor Hornissen tat-
sächlich stechen, beobachten 
und warnen sie uns. Dafür haben 
sie eigene Wächter“, erläutert 
der Scharnebecker. Diese fliegen 
aus, sobald ihnen eine Situation 
in der Nähe des Nests bedrohlich 
erscheint – ein plötzliches Häm-
mern, ein lauter Rasenmäher, 
hektische Bewegungen. Er-
scheint die Lage unkritisch, zie-
hen sie sich wieder zurück.  
Frank Thies selbst ist in seinem 
gesamten Leben selten gesto-

chen worden – und das, obwohl 
er sich seit etwa 20 
Jahren mit den 
Tieren be-
schäftigt und 
als Hornissen-
beauftragter auch 
Nester umsiedelt. Zu-
sätzlich räumt er mit ei-
nem Mythos auf: „Der 
Spruch ‚Drei Hornissensti-
che töten einen Menschen, 
sieben ein Pferd‘ ist schlichtweg 
falsch, Hornissenstiche sind 
nicht giftiger als die der Wes-
pen.“

Noch sieht man Hornissen re-
lativ selten durch Natur und Gär-
ten fliegen, doch in den kom-
menden Wochen werden sie re-
ger. Spätestens dann haben die 
Menschen im Landkreis Lüne-
burg auch wieder mehr Fragen 
zu den Tieren. „Aus diesem 
Grund suchen wir sobald wie 
möglich eine Hornissenbeauf-
tragte oder einen Hornissenbe-
auftragten unter anderem für 
den Bereich Amt Neuhaus“, sagt 
Maike Mangelsdorf vom Fach-
dienst Umwelt. Als Vorausset-
zung für die Tätigkeit sollten 

sich Bewerbende mit Hautflüg-
lern auskennen, aber auch hand-
werkliches Geschick und Wissen 
über Gebäudeaufbau sind von 
Vorteil. Für die ehrenamtliche 
Tätigkeit zahlt der Landkreis Lü-
neburg eine monatliche Auf-
wandsentschädigung, ebenfalls 
übernimmt er Kosten für die 
fachliche Weiterbildung. lz

 ▶ Alle Fragen zu den Aufgaben 
des Hornissenbeauftragten be-
antwortet Maike Mangelsdorf 
per Email an maike.mangels-
dorf@landkreis-lueneburg.de 
oder telefonisch unter (04131)  
26 1090. 

Landkreis sucht 
ehrenamtlichen 
Beauftragten  
für Hornissen

Frank Thies ist ehrenamtlicher Hornissenbeauftragter des Landkrei-
ses Lüneburg. Foto: Landkreis Lüneburg

Kurz notiErt

GeMeiNde 
AdEndorF

Gemeinde Adendorf: Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt, 
Ortsentwicklung und Bauen.
▶ Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses.

Stadt 
BlEcKEdE

 drK-ortsverein Alt Garge: 
Klönnachmittag.
▶ Donnerstag, 17. Juni, um 15 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus.

SaMtGeMeiNde 
dAHlEnBurG

Gemeinde tosterglope: Einwoh-
nerversammlung. Thema: Photo-
voltaik-Anlage auf Flächen des 
Gut Horndorf.
 ▶ Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr 
in der Eventscheune auf Gut 
Horndorf.

SaMtGeMeiNde 
ScHArnEBEcK

drK-ortsverein Brietlingen: 
Blutspendedienst.
▶ Donnerstag, 17. Juni, von 16 bis 
20 Uhr im Schützenhaus.
Termine für die Rubrik schicken Sie 
bitte montags bis freitags an die 
Adresse: kunos@landeszeitung.de

Gemeinsam radeln 
und wandern
Lange mussten alle darauf war-
ten. Aber nun freuen sich die 
Urlaubsregion Ebstorf und ihr 
Wanderführer Christoph Erdt, 
dass es wieder losgehen kann 
mit dem „Samstagspilgern“ und 
den geführten Radtouren. Der 
erste Termin ist eine Einladung 
an die Radler die Heideregion 
gemeinsam zu entdecken, und 
zwar am Sonnabend, 19. Juni. 
Gestartet wird um 13 Uhr an 
der Tourist-Info auf dem Win-
kelplatz im Klosterflecken Eb-
storf. Die Strecke wird ca. 30 
km lang sein, mit Erklärungen 
des Begleiters an besonderen 
Plätzen und dem gemeinsamen 
Kaffeetrinken zwischendurch. 
Sie endet gegen 18 Uhr wieder 
am Startpunkt. Anmeldungen 
bei der Tourist-Info in Ebstorf, 
Tel. (05822) 2996 oder tourist-
info@ebstorf.de. lz

EBSTORF

Ehemalige  
planen treffen
Nach über drei Jahrzehnten hat 
sich die Heereskameradschaft 
Breetze aufgelöst. In der Folge 
beschlossen einige Ehemalige, 
die Vereinigung zur Traditions-
gemeinschaft ehemaliger Breet-
zer Kameraden umzuwandeln. 
Im Februar 2020 fand ein ers-
tes Treffen statt. Doch fielen 
die Treffen und Veranstaltun-
gen wegen der Corona-Pande-
mie aus. Trotz aller Planungs-
unsicherheiten will die Traditi-
onsgemeinschaft nun allerdings 
einen neuen Anlauf nehmen, 
und für das Restjahr 2021 ein 
Programm zusammengestellt. 
Die bereits für 2020 angedach-
te Hamburgfahrt wird jedoch 
schon jetzt in das kommende 
Jahr verschoben. Alle Mitglie-
der erhalten in Kürze detaillier-
te Informationen zu den Zu-
sammenkünften. Angedacht 
sind eine Schlossbesichtigung 
in Bleckede nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten, Besuch des 
Gedenkortes Timeloberg bei 
Wendisch-Evern sowie ein Aus-
flug „Auf den Spuren von Alf-
red Nobel“ nach Geesthacht-
Krümmel. sr

BREETzE

Still ruht die Baustelle
Von Stefan Bohlmann

Ellringen. Seit Anfang 2019  
ruht die Baustelle. Der vom 
Landkreis Lüneburg seinerzeit 
verhängte Baustopp für die Stall-
bauten der Firma Bundes-Hyb-
rid-Zucht-Programm (BHZP) in 
Ellringen gilt noch immer – und 
daran wird sich vorerst auch 
nichts ändern. Grund ist ein Nor-
menkontrollantrag, der beim 
niedersächsischen Oberverwal-
tungsgericht (OVG) in Lüneburg 
seit dem 11. Mai vorliegt. Den 
Eingang bestätigt OVG-Presse-
sprecher Heiko Leitsch auf LZ-
Anfrage.

In dem neuen Verfahren be-
antragt die Bürgerinitiative (BI) 
Region Dahlenburg, den im  
Dezember vergangenen Jahres 
vom Fleckenrat Dahlenburg  
für die Schweinezuchtanlage be-
schlossenen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 21 „BHZP  
Ellringen“ juristisch auf den 
Prüfstand zu stellen. Befassen 
wird sich mit dem Normenkon-
trollantrag der für Baurecht  
zuständige 1. Senat. Ein Zeitplan 

über den weiteren Verlauf  
des Verfahrens sei aktuell noch 
nicht absehbar, sagt Leitsch. Ein 
Urteil werde es in diesem Jahr 
voraussichtlich nicht mehr ge-
ben.

Rückblick: Das Oberverwal-
tungsgericht hatte den ursprüng-
lichen Bebauungsplan wegen for-
maler Mängel für unwirksam er-
klärt. Der Landkreis verhängte 
daraufhin im Januar 2019 einen 
Baustopp. Seitdem herrscht Still-
stand auf der Baustelle in Ellrin-
gen.

Für das neue Verfahren liege 
nun die Antragsschrift vor, be-
richtet der Gerichtssprecher. 
„Die ausführlichere Antragsbe-
gründung wird dann in den 
nächsten Wochen folgen“, erläu-
tert er den weiteren Fortgang. 
Rechtliche Fragen, bei denen es 
um das Ortsrecht geht, landen 

beim OVG. Anders verhält es sich 
bei Baugenehmigungen, die sind 
ein Fall für das Verwaltungsge-
richt. „Bei dem Bebauungsplan 
des Fleckens Dahlenburg han-
delt es sich um Ortsrecht, des-
halb überprüft das OVG diesen 
auf seine Rechtmäßigkeit“, er-
klärt Leitsch.

Die Richter warten nun nicht 
nur auf die Antragsbegründung 
der BI, auch die Gemeinde hat 
das Recht, eine Erwiderung auf 
diese zu verfassen und einzurei-
chen. Wenn sie Akteneinsicht 
hatte. „Wir warten jetzt erst ein-
mal ab. Nach der Akteneinsicht 
formulieren wir dann unsere 
Stellungnahme“, sagt Dahlen-
burgs Gemeindedirektor Chris-
toph Maltzan. Er räumt ein, dass 
der Gang der BI vor das OVG für 
die Kommune nicht überra-
schend komme. 

Vorstandssprecher Thomas 
Behr macht deutlich, warum die 
BI den rechtlichen Weg wählt, 
zwei Anwälte in Berlin derzeit 
die Antragsbegründung verfas-
sen. „Nach unserer Auffassung 
wurde versucht, den Bebauungs-
plan so lange zu biegen, bis er 
passt. Das machen wir nicht mit“, 
sagt er. 

Zudem habe er den Eindruck, 
dass sich viele der Kollegen im 
Fleckenrat nicht richtig mit dem 
Thema Schweinezuchtanlage be-
fasst und daher die Pläne nicht 
hinterfragt hätten, lautet sein 
Vorwurf. „Das ärgert mich“, er-
klärt Behr, der für die Grünen ei-
nen Sitz im Rat hat.

Abgesehen davon, halte die BI 
die geplanten Schweineställe oh-
nehin für fehl am Platz. „Ellrin-
gen ist im Regionalen Raumord-
nungsprogramm als Ort für Er-
holung und Natur ausgewiesen. 
Der Standort ist viel zu dicht an 
einem Landschaftsschutzgebiet 
und einem Wald“, moniert er. 
Überdies handele es sich um 
Massentierhaltung. „Genau die 
wollen wir aber nicht.“

Bebauungsplan für geplante Stallbauten 
in ellringen ist erneut ein Fall für das 
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg

Der Bebauungsplan des Fleckens Dahlenburg für den Stallbau in Ellringen ist ein Fall für die Richter am Oberverwaltungsgericht. Foto: be
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