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l Petershagen, B 61 / L 770,
Mindener Straße, Kreuzstra-
ße, Ovenstädter Straße,
B 482 (Lahde und Jössen).

l Stemwede, Haldemer Straße

Die Polizei behält sich weite-
re Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht Naturschützer in
der Nähe des Krankenhauses. Sie 
stellen Krötenzäune auf. Damit 
leisten sie einen wichtigen Bei-
trag für die Umwelt, findetEINER

Bremsmanöver
zu spät bemerkt
Gehlenbeck (WB). Bei einem

Verkehrsunfall mit mehreren
Fahrzeugen in Gehlenbeck ist am
Montagnachmittag ein Mann auf
der B 65 verletzt worden. 

Nach Polizeiangaben befuhr
eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin aus
Preußisch Oldendorf die Linden-
straße in Richtung Lübbecke. Als
die Fahrzeuge vor ihr in Höhe des
Treddenwegs bremsen mussten,
bemerkte die 54-Jährige dies of-
fenbar zu spät und krachte ins
Heck eines Fords. Der wiederum
wurde auf einen weiteres Auto ge-
schoben. Der Ford-Beifahrer (22)
wurde beim Aufprall verletzt –
12.000 Euro Schaden. 
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tung und in einer industriellen
Landwirtschaft, in der kleine Höfe
kaum bestehen könnten. »Jedes
Jahr gibt es 6,3 Milliarden Euro an
Subventionen. Mit diesem Geld
sollte Europa Höfe unterstützen,
die Flächen für Insekten zur Ver-
fügung stellen, den Grundwasser-
schutz im Blick haben und auf
eine gesunde Fruchtfolge achten.«

Holger Topp vom Kreisverband
weist darauf hin, dass Entschei-
dungen zu einer europäischen Ag-
rarreform bevorstünden. Es könn-
te, so Topp, auf eine Re-Nationali-
sierung in der Landwirtschaft hi-

nauslaufen. »Das bedeutet, dass
die Mitgliedstaaten wieder mehr
in Eigenverantwortung agieren.«
Was manch einer begrüßen könn-
te, sei für die Landwirte ein Prob-
lem, erklärt Topp. »Wenn die
deutsche Agrarpolitik eigene,
strengere Regeln aufstellt, kann
den Landwirten ein Wettbewerbs-
nachteil entstehen, da andere
Staaten nicht nachziehen.«
Grundsätzlich sei die Bereitschaft
da, sich weiterzuentwickeln und
auch zuzuhören, aber Verände-
rung müssten auch wirtschaftlich
tragbar sein, sagt Topp. 

Moderne Ställe wie dieser bieten viel Luft und Licht für die Tiere.
Doch viele Landwirte scheuen die Genehmigungsverfahren.

Auch für neue Güllebehälter gelten strenge Richtlinien. Davon kann
Landwirt Rainer Bergmeier aus Harlinghausen berichten. 

nalen Vorstellungsrede und unter-
strich seine Verbundenheit mit
der Stadt: »Ich habe Lust auf die
Arbeit. Ich liebe Lübbecke.« Er sei
überzeugt, dass im Bereich der
Stadtentwicklung in den nächsten
Jahren noch einiges möglich sei,
mehr als bislang geschehen. 

Klaus-Jürgen Bernotat berichte-

te auf der Versammlung von der
Bürgerbefragung zur Freibadent-
wicklung. Am vergangenen Sams-
tag hatten die Christdemokraten
einen Stand in der Innenstadt auf-
gebaut (wir berichteten), um des
Bürgers Meinung über Umbau
und Sanierung des Gehlenbecker
Freibades einzuholen. »Diese Re-

Matthias Werneburg (Zweiter von links), neuer Vorsitzender des
CDU-Stadtverbandes, nimmt die Glückwünsche seines Vorgängers
Bernd Brammeyer entgegen. Zu Stellvertretern gewählt wurden
Andreas Holdmann (links) und Michael Biesewinkel. Foto: Wessel

DRK bittet
zur Blutspende

Lübbecke (WB). Die nächsten
Termine zur Blutspende sind am
Montag, 18. März, im Andreas-Ge-
meindehaus (Am Markt 23) und
am Dienstag, 19. März, in der
Stadtschule Lübbecke (Wiehen-
weg 35). DRK-Helfer stehen von 16
bis 20 Uhr zur Verfügung. Mitzu-
bringen sind der Personalausweis
und – falls vorhanden – der Blut-
spendepass. In Nettelstedt waren
zuletzt 57 Spender, darunter zwei
Erstspender, aber auch Menschen,
die schon 70, 160, 170 oder sogar
190 Mal Blut gespendet haben. 

Von Eva Rahe und Kai Wessel

L ü b b e c k e / P r e u ß i s c h
O l d e n d o r f (WB). Die Land-
wirte im Kreis Minden-Lübbe-
cke investieren immer seltener 
in neue Ställe für Rinder, 
Schweine und Geflügel. Das 
geht aus Zahlen der Landwirt-
schaftskammer hervor. Stattdes-
sen werden landwirtschaftliche 
Gebäude zunehmend für Ge-
werbezwecke genutzt oder zu 
Wohnraum umgebaut. 

»Die Tendenz geht zur Zeit da-
hin, dass kleinere Höfe ihren Be-
trieb komplett einstellen und mit-
telgroße Betriebe von 30 bis 40
Hektar die Tierhaltung aufgeben
und den Ackerbau im Neben-
erwerb betreiben«, sagt Werner
Weingarz, Geschäftsführer der
Landwirtschaftskammer Minden-
Lübbecke. Die Zahlen seien ala-
mierend, erklärt er weiter. Von
5710 landwirtschaftlichen Betrie-
ben im Jahr 1987 seien im Jahr
2016 im Kreis Minden-Lübbecke
noch 1466 übrig geblieben. Das sei
ein Rückgang von 75 Prozent,
rechnet Weingarz vor. Bei den
Zuchtsauen sei der Einbruch be-
sonders dramatisch. Im Jahr 1987
habe es noch 2181 Betriebe mit
Zuchtsauen und Ferkelaufzucht
gegeben. 2016 waren es gerade
einmal 161 Betriebe.

 Weingarz nennt als Gründe den
zunehmenden Preisdruck und
eine ausufernde Bürokratisierung.
Um einen neuen Stall zu bauen,
müssten verschiedene Gutachten
erstellt werden. Zu berücksichti-
gen seien der Landschafts- und
Emissionsschutz sowie diverse
andere Umweltaspekte. Genehmi-

gungsverfahren für neue Ställe
würden Monate, wenn nicht gar
Jahre dauern, erst recht dann,
wenn zum Beispiel eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eingefor-
dert würde. 

Eine weitere Unsicherheit stelle
die Rechtssprechung dar, sagt
Weingarz. »Man kann heute nicht
mehr mit letzter Sicherheit sagen,
ob ein genehmigter Stall in sei-
nem Bestand heute so bleiben
kann, wie er gebaut wurde, oder
ob es in der Zukunft Beschlüsse
gibt, die weitere Umbaumaßnah-
men notwendig machen«, erklärt
er. Die Unsicherheit unter den
Bauern würde dazu führen, dass
so manches Bauvorhaben gar
nicht erst eingereicht würde. 

Viele Landwirte wollten sich zu-
dem den Ärger möglicher Nach-
barschaftsklagen gegen Ställe er-
sparen, erklärt Holger Topp, Ge-
schäftsführer des landwirtschaft-
lichen Kreisverbandes. Die Zahl
der Klagen gegen Stallbauten sei
in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen. Die Begründungen
seien vielfältig. Machmal ginge es
um ein verändertes Landschafts-
bild, dann wieder um Einschrän-
kungen der Lebensqualität. »Hier
gilt oft das Sankt-Florians-Prin-
zip«, sagt Holger Topp. »Man kann
überall bauen, aber bitte nicht vor
der eigenen Haustür.« Zur Zeit lä-

gen im Kreis Minden-Lübbecke
vier Klagen vor. 

Was es heißt, ein langes Geneh-
migungsverfahren mit allen Hö-
hen und Tiefen durchzuführen,
weiß Rainer Bergmeier aus Har-
linghausen. Der Landwirt wollte
einen zusätzlichen Güllebehälter
für seine Biogasanlage bauen, zog
seinen Antrag aber nach zwei Jah-
ren mit viel Papierkram und feh-
lender Genehmigung zurück. »Für
die Güllemenge, die wir jetzt in
die Biogasanlage einbringen, müs-
sen wir nach der neuen Düngever-
ordnung neun statt sechs Monate
Lagerraum vorhalten. Sprich: Wir
bräuchten für die gleiche Menge
ein größeres Lager«, erklärt Berg-
meier. Bei der Planung sei heraus-
gekommen, dass der Behälter
durch einen einzuhaltenden Min-
destabstand zur Biogasanlage im
Wasserschutzgebiet Schutzzone
drei stehen würde. Dies hätte be-
deutet, einen sogenannten »Pott
im Pott« zu bauen, dass heißt zwei
Güllebehälter ineinander mit
einem begehbaren Zwischenraum.
»Hier wären Mehrkosten von
100.000 Euro entstanden für ein
Objekt, dass nicht produktiv ist«,
so Bergmeier. Auch ein anderer
Standort in Getmold sei ausge-
schlossen worden, da hier laut
Bauverordnung kein räumlicher
Zusammenhang zum Betrieb be-
standen hätte. Die Folge ist, dass
Rainer Bergmeier seine Biogasan-
lage nun mit noch mehr Mais statt
mit Gülle füllen muss, um die glei-
che Leistung zu erhalten.

Wenn es um die Umwelt und
das Tierwohl ginge, seien Aufla-
gen und Genehmigungsverfahren
nötig, sagt Cornelia Schmelzer,
Fraktionssprecherin der Grünen
im Kreistag, auf Anfrage. Sie sieht
die Ursachen für das anhaltende
Höfesterben in der Massentierhal-

Bauern bauen kaum noch Ställe
Ein seltener Fall: Nach einem reibungslosen Antragsverfahren konnte die Niemeyer-Meyer GbR aus Lashorst im Winter 2012 ihren neuen Kuhstall (links) einweihen.  Fotos: Eva Rahe

Landwirte scheuen Investitionen: langwierige Genehmigungsverfahren, Ärger mit Klagen

___
»Man kann heute nicht
mehr mit letzter Sicher-
heit sagen, ob ein ge-
nehmigter Stall so blei-
ben kann, wie er gebaut
wurde.«

Werner Weingarz,
Geschäftsführer Landwirtschaftskammer

Werneburg führt CDU-Stadtverband

Lübbecke (wk). Matthias Wer-
neburg ist neuer Vorsitzender des
CDU-Stadtverbandes Lübbecke.
Der 59-jährige Ratsherr tritt die
Nachfolge von Bernd Brammeyer
an, der den Stadtverband seit 2016
geführt hatte und nicht mehr zur
Wahl stand.

Auf der Mitgliederversamm-
lung am Montagabend im Hotel
Restaurant Quellenhof votierten
28 der 31 Stimmberechtigten für
Werneburg. In seiner Antrittsrede
dankte der Familienvater aus Lüb-
becke seinem Vorgänger und be-
tonte, er wolle die gute Arbeit im
Stadtverband fortsetzen. Als seine
Hauptaufgaben nannte Werne-
burg die Vorbereitung der Kom-
munalwahl 2020 und – damit ver-
bunden – das Aufstellen eines
Bürgermeisterkandidaten. Werne-
burg sagte, er sei zuversichtlich
und blicke positiv in die Zukunft:
»Ich freue mich auf die Arbeit.«

Zu Stellvertretern des neuen
Vorsitzenden wurden Diakon Mi-
chael Biesewinkel (31) und Polizei-
hauptkommissar Andreas Hold-
mann aus Gehlenbeck gewählt.
Der Vorsitzende der Ortsunion
Ost überzeugte mit einer emotio-

sonanz hätte ich in meinen kühns-
ten Träumen nicht erwartet«, sag-
te Bernotat. Die Zahl der Bürger,
die sich beteiligt hätten, reiche
zwar nicht für ein repräsentatives
Ergebnis, dennoch würde sich ein
Trend spiegeln, der für die Linie
der CDU von Bedeutung sei. »Es
ist der richtige Weg, die Bürger öf-
ter ins Boot zu holen«, sagte Ber-
notat. Die Auswertung der abge-
gebenen Fragebögen sei aber noch
nicht abgeschlossen. 

Als weiteres Thema, um das
sich Stadtverband und Fraktion
weiter kümmern wollen, ist die
ärztliche Versorgung. Der Bürger-
meister habe sich dieses Thema
auf die Fahnen geschrieben, sagte
Bernotat. Das, was bislang pas-
siert sei, nannte er »unbefriedi-
gend«. Hier müsse die CDU auf
Fortschritte dringen.

Weitere Ämter im CDU-Stadt-
verband übernahmen Reinhard
Vollhey (Schriftführer und Schatz-
meister), Uwe Hannemann (Pres-
sesprecher) sowie Hans Martin
Berger, Bent Grote, Florian Borne-
mann, Rolf Cornelius, Erika Gün-
ther und Herbert Jansen (alle Bei-
sitzer).

Ratsherr tritt Nachfolge von Brammeyer an – große Resonanz auf Freibadbefragung 

GUTEN MORGEN

Welkes Glück
Auf dem Wohnzimmertisch bei

Horst zuhause steht seit kurzem 
ein kleines Blumentöpfchen mit 
einer Grünpflanze, die er noch 
nicht kannte. »Geldblume« werde 
sie genannt, erklärt Ehefrau Re-
nate, und sie solle Glück bringen. 
Dagegen ist natürlich nichts ein-
zuwenden. Damit sie ihre ge-
heimnisvolle Kraft entfalten 
kann, wird sie nun eifrig gegos-
sen, mit Wintersonne verwöhnt 
und auch schon mal liebevoll ge-
streichelt. Von Dankbarkeit ist al-
lerdings nur wenig zu spüren. 
Der Lottogewinn blieb bislang 
aus, und auch rein optisch lässt 
sich der Heilsbringer ziemlich 
hängen. Die runden Blätter, die 
mit gutem Willen als Glückstaler 
gedeutet werden könnten, verab-
schieden sich welk von den Stän-
geln. Aber so ist das eben mit 
dem Geld: kaum auf dem Konto, 
ist es schon wieder ausgegeben.

Manfred Stienecke
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