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Ein mögliches Missverständ-
nis will der 71-Jährige
gleich von vornherein aus
dem Weg räumen: „Wir kri-
tisieren niemals die Land-
wirte, die sich für Massen-
tierhaltung entscheiden.“
Ihm und seinen Mitstrei-
tern vom Bund für Umwelt
und Naturschutz, kurz
BUND, gehe es lediglich um
eine korrekte Ausführung
des Verfahren. Und genau
da kommt Radtkes Worten
zufolge der Landkreis als
Genehmigungsbehörde ins
Spiel.
Wie berichtet, soll in ei-

nem Wasserschutzgebiet in
der Gemarkung Wohlsdorf
neben einem bereits beste-
henden Hähnchenstall mit
39800 Masttieren eine wei-
tere Anlage mit Platz für
37100 Vögel gebaut wer-
den. Aufgrund der neugebil-
deten Gesamtmenge sei der
Kreis nun in der Pflicht ge-
wesen, erstmals vor Ort ei-
ne sogenannte Umweltver-
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träglichkeitsprüfung (UVP)
durchzuführen. Darin wer-
de ausgewertet, inwiefern
der Betrieb umweltgefähr-
dende Auswirkungen auf
Schutzgüter wie die Tier-
und Pflanzenwelt, die biolo-
gische Vielfalt, der Boden,
das Grundwasser und die
Luft hat, erläutert der
BUND-Chef.
Doch bereits mit einer in

einem solchen Verfahren
gängigen groben Vorprü-
fung, für die die Untere Na-
turschutzbehörde verant-
wortlich zeichnet, sei das
Thema für den Kreis offen-
bar schon vom Tisch gewe-
sen. „Dabei hatte die noch
ergeben, dass bei fünf Gü-
tern Auswirkungen nicht
auszuschließen seien bezie-
hungsweise als wahrschein-
lich bis sicher gelten – eine
richtige UVP hätte also vor-
schriftsgemäß erfolgen

müssen,“, gibt Radtke zu
bedenken.
Ebenfalls verwundert

zeigt sich der Rotenburger
darüber, dass selbst wäh-
rend der im vergangenen
November erfolgten Öffent-
lichkeitsbeteiligung die Un-
terlagen zu der Vorprüfung,
aber auch zu den Emissions-
auswirkungen eben nicht
dieser Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht worden
waren. „Beim Erörterungs-
termin im Dezember hieß
es dazu nur, man wolle sich
seitens des Landkreises
überlegen, das künftig zu
tun – dabei ist der tatsäch-
lich doch dazu verpflich-
tet.“
Seiner Überzeugung nach

sei im Kreishaus weder
nach dem UVP- noch nach
dem Emissionsschutzgesetz
sauber gearbeitet worden.
„Das hätte alles Bestandteil

der öffentlichen Unterlagen
sein müssen“, ist Radtke
überzeugt.
Unabhängig von den von

ihm präsentierten Fakten
weist der Landkreis den
schwarzen Peter von sich.
Dazu heißt es in einer Stel-
lungnahme: „Die Prüfung
hat ergeben, dass das Ver-
fahren ordnungsgemäß
durchgeführt wurde und
auch die öffentliche Ausle-
gung den rechtlichen Anfor-
derungen sowohl des Bun-
desimmissionsschutz- als
auch des Umweltverträg-
lichkeitsrechts entsprochen
hat.“
Für die Kommune, die das

Einvernehmen noch hätte
verweigern können, sei der
Zug nach zweimonatiger
Frist mittlerweile abgefah-
ren, sagt Manfred Radtke..
Inzwischen liege dem Land-
wirt auch schon die Bauge-
nehmigung vor. Auf ganz
verlorenem Posten sieht
sich die BUND-Kreisgruppe
jedoch nicht. Noch nicht. So
hätte sein Umweltverband
nunmehr noch vier Wo-
chen Gelegenheit, gegen
den aus seiner Sicht zweifel-
haften Genehmigungsbe-
scheid des Landkreises vor
dem Landesverwaltungsge-
richt Widerspruch einzule-
gen – um so letztendlich
das Projekt zeitlich auf-
schieben zu können, hofft
er.
„Ob es dazu kommt, wird

gerade von unserem Lan-
desverband geprüft“, sagt
Radtke. Er wünscht sich
nun ein positives Signal aus
Hannover.
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p`ebbppbi ! Drei Jungen im
Alter zwischen neun und 13
Jahren sind am Montag-
abend in einem Drogerie-
markt an der Großen Straße
beim Klauen erwischt wor-
den. Laut Polizei hatten die
Kinder ihre Aufgaben genau
verteilt – und das, um ledig-
lich ein Feuerzeug im Wert
von 95 Cent zu stehlen. „An
der Kasse war die Diebes-
tour und damit hoffentlich
die kriminelle Karriere der
Jungen zu Ende“, heißt es.
Ein Zeuge hatte die Tat be-
obachtet. ! äï
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p`ebbppbi ! Ob nicht mehr
getragene Laufschuhe, Hal-
lensportschuhe oder Fuß-
ballschuhe. „Wir sind dank-
bar für alle Modelle“, sagt
Jannis Kontag von der Spar-
kasse Scheeßel. Ab sofort
können die Sportutensilien
in der Kundenhalle der
Hauptgeschäftsstelle abge-
geben werden. Mit dieser
neuen Aktion unterstützt
das Kreditinstitut die örtli-
che Flüchtlingshilfe, der die
gesammelten Schuhe regel-
mäßig zur weiteren Vertei-
lung übergeben werden sol-
len. Aber: „Natürlich sollten
die Schuhe in einem Zu-
stand sein, in dem jemand
anderes sie noch anziehen
mag“, erklärt der Marke-
tingbeauftragte.
Kontag weiß: Den Flücht-

lingen fehle es vielfach an
einfachsten Dingen. „Fest
steht, dass die integrative
Kraft des Sports zu den
wichtigen Wegen in unsere
Gesellschaft gehört; zur
Ausübung fehlt allerdings
oft die notwendige Ausrüs-
tung“, nennt er das Dilem-
ma. „Da wird insbesondere
das richtige Schuhwerk ge-
braucht.“

Er und seine Kollegen
hoffen nun, dass viele Bür-
ger in ihre Schuhschränke
schauen und die Spenden
während der Geschäftszei-
ten der Sparkasse zum Sam-
melpunkt bringen. Auf
Wunsch könnten dass auch
die Mitarbeiter tun.
Konkret wurde die Idee

beim diesjährigen Neujahrs-
empfang der Gemeinde
Scheeßel. Damals über-
nahm die Sparkasse von
den Organisatoren der
Flüchtlingshilfe einen sym-
bolischen Schuhlöffel mit
dem Versprechen, mit einer
Aktion zur Unterstützung
der Neuankömmlinge bei-
zutragen.
Seit Ende vergangenen

Jahres engagiert sich die
Hilfe als Verein mit zahlrei-
chen Ehrenamtlichen für
die Unterbringung und Inte-
gration der in der Gemein-
de untergebrachten Flücht-
linge.  ! äï
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p`ebbppbi ! Die Freiwilli-
gen Feuerwehren in der Ge-
meinde Scheeßel wollen ei-
ne Kinderfeuerwehr grün-
den. Dafür veranstalten die
Kameraden für kommen-
den Montag einen Informa-
tionsabend für interessierte
Betreuerinnen und Betreu-
er. Treffpunkt ist um 19
Uhr das Scheeßeler Feuer-
wehrhaus an der Harburger
Straße. Ziel sei es, die Kin-
der bereits im frühen Alter
für die Feuerwehr zu gewin-
nen, so Gemeindefeuer-
wehrsprecher Thomas
Opitz. Nach nun 40-jähri-
gem Bestehen der örtlichen
Jugendfeuerwehr und einer
guten Brandschutzerzie-
hung in den Grundschulen
würden sich bereits Sechs-
jährige für einen Beitritt in
das Feuerwehrwesen inte-
ressieren. Die Kinderfeuer-
wehr richtet sich deswegen
schon an Jungen und Mäd-
chen im Alter von sechs bis
zwölf Jahren.
An dem Abend wird der

Kinderfeuerwehrwart Rolf
Rinck von den Rotenburger
Brandschützern Informatio-
nen zur Kinderfeuerwehr
geben, auch der Kreisju-
gendfeuerwehrwart des
Landkreises, Volker Jungen,
wird an diesem Abend über
Kinderfeuerwehren im
Landkreis referieren.
Weiterhin wird das be-

reits bestehende Starter-
Team der geplanten Kinder-
feuerwehr das Konzept vor-
stellen. ! äï
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tfqqhlmp_lpqbi ! Auf der
gut besuchten Hauptver-
sammlung des Sportclubs
Wittkopsbostel blickte die
Vorsitzende Regine Lange
auf ein von vielen Unter-
nehmungen geprägtes Jahr
zurück. Demnach hätten
die Mitglieder beispielswei-
se befreundete Vereine be-
sucht und seien viele Kilo-
meter mit dem Fahrrad ge-
fahren. Ausflugsziele seien
neben dem Mitmach- und
Erlebnisgarten Hartmanns-
hof und der Seepferdchen-
zuchtstation auch die alte
Dampflok in Kirchweyhe

gewesen.
Im laufenden Jahr werde

der Verein einige neue
Sportkurse anbieten, darun-
ter Nordic Walking und
Step-Aerobic. Die Einladun-
gen und weitere Informatio-
nen dazu sollen rechtzeitig
bekannt gegeben, sagte die
Clubvorsitzende.
Ihren Abschluss fand die

Versammlung mit einem
vergnüglichen Hallen-Bo-
ßel-Wettstreit. Den ersten
Platz sicherte sich die
Mannschaft mit Anneliese
Pahl, Rita Klindworth und
Petra Menzel.  ! Üê
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