
Ratssitzung 12. 12. 2022
B-Plan 140 (Dierkes Wald) - Rede 

Anrede,
In der letzten Woche wurde dem Bürgermeister - stellvertretend für den 
gesamten Rat - eine Petition überreicht, die sich für den Erhalt der auf dem 
Gelände befindlichen Waldfläche ausspricht, die der Kettensäge zum Opfer 
fällt, sofern diesem Bebauungsplan heute zugestimmt wird. Ich bin der 
Initiatorin dieser Petition, Frau Elsner, ausgesprochen dankbar für ihren Mut
und ihr bürgerschaftliches Engagement. Weit über 1000 Menschen, 
überwiegend aus dem Kreis und der Stadt Cloppenburg erinnern uns darin, 
unserer Verwantwortung für den Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen gerecht zu werden und diese Planungen zu stoppen.

Ich weiß, dass viele sagen: "es ist ja nur so ein kleines Wäldchen, knapp ein
Hektar, dadurch werden Klima und Artenvielfalt auch nicht gerettet. Stimmt, 
im globalen Maßstab sind diese paar Bäume und Büsche irrelevant. Weil aber
alle so denken und die Summe der vielen kleinen Sünden dann doch ins
Gewicht fällt, weil der Flächenfraß Tag für Tag überall auf der Welt die Natur
zurückdrängt, auch deshalb stehen wir heute da, wo wir stehen - vor dem
größten Artensterben seit Millionen Jahren und all den anderen ernsten
Befrohungen für das Leben auf diesem Planeten. Unser kleines Wäldchen ist
nicht relevant für das Weltklima, aber wichtig für das örtliche Mikroklima und
ein Refugium für Kleintiere und Insekten, von denen aktuell in Deutschland
37% auf der Roten Liste stehen. Das ist doch nicht Nichts!
 
Ich will noch einmal zeigen, worum es hier geht:

(Folien 1 und 2): B-Plan und Überplanung Wald
(Folien 3-5): Blick in den Wald
 
Und dann wird argumentiert, der Verlust würde ja ausgeglichen. Schauen wir
mal:

(Folien 6-8): geplanter Ausgleich
 
Dieser Ausgleich an anderer Stelle kann nicht das ersetzen, was hier zerstört
wird. Mich irritiert,  dass der Landkreis als Fachaufsicht das aktzepiert hat. Wir
müssen das kritisieren. Uns fällt immer wieder auf, dass der LK im
Umweltbereich nicht so genau hinguckt – oder sollte ich besser sagen:
wegguckt. Ich erinnere daran, dass auch bei der Kaufland-Ansiedlung mit  der
Überplanung des Überschwemmungsgebietes der Landkreis keinerlei
Rechtsverletzungen sah und erst durch das OVG Lüneburg eines Besseren
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belehrt werden musste.
 
Im übrigen: Das ganze Planungsrecht ist - was die naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelungen 
angeht - nicht mehr zeitgemäß und gehört reformiert. Seien wir ehrlich: Ausgleichsflächen sind 
vielfach reine "Paper-Parks" - Flächen, die nur auf dem Papier existieren.
 
Wir hören, dass gesagt wird, es sei alles nach Recht und Gesetz geprüft, begutachtet und abgewogen 
worden. Ich habe da meine Zweifel. Man muss wissen, das es sich hier zwar um einen 
angebotsbezogenen B-Plan handelt, der aber ausschließlich durch die Investoren selbst erstellt wurde.
Alle vorbereitenden Untersuchungen und Gutachten, der Umwelbericht, die Abwägungsvorlagen und 
auch der Bebauungsplan inklusive der Begründungen zum F- und B-Plan wurden vom Investor bzw. 
den von ihm beauftragten Fachbüros erstellt bzw. beauftragt. Und wir wissen doch alle: Gutachten 
kann man so oder so verfassen - je nach Interessenlage des Auftraggebers.
 
Ich hätte nicht schlecht Lust, jetzt einige Punkte insbesondere aus dem Umweltgutachten 
auseinanderzunehmen - leider reicht dafür meine Redezeit nicht. Ich bin mir aber sicher: würde dieser 
Plan beklagt, würde er einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten.
 
Wir sollten hier aber auch gar nicht planungsrechtlich und juristisch argumentieren, sondern unserem 
Gewissen folgen: Wir leben im Jahr 2022 und sehen, dass wir dabei sind, den Planeten ins Chaos zu 
stürzen. UN Generalsekretär António Guterres hat gerade auf dem Weltklimagipfel treffend gesagt: 
"Wir sind auf dem Weg zur Klimahölle und haben immer noch den Fuß auf dem Gaspedal." Recht hat er,
und wir sollten nicht mehr einfach so weitermachen, wie bisher. Der Fuß muss runter vom Gaspedal!
 
Prof. Dr. Claudia Kempfert (Deutsches Institut für Wirschaftsforschung) sagte kürzlich: "Es ist uns leider 
bisher nicht gelungen, die Beharrungskräfte aufzubrechen. Unternehmen und Lobbyisten tun alles, um 
ihre überholten Geschäftsmodelle so lange wie möglich am Leben zu erhalten." Auch sie hat recht. 
Aber wir haben heute die Chance, überholte Geschäftsmodelle - nämlich Immobiliengeschäfte zu 
Lasten der Natur - zu stoppen.
 
Unser BM Neidhard Varnhorn hat in Bezug auf diesen B-Plan mehrmals geäußert, dass das 
Planverfahren bereits vor drei, vier Jahren begonnen wurde, die Verwaltung aber heute nicht mehr so 
planen würde. Das ist das ehrliche und lobenswerte Eingeständnis des Bürgermeisters, dass diese 
Planung ein Fehler ist. Aber wenn das ein Fehler ist, dann muss doch die Konsequenz sein, diesen 
Fehler zu korrigieren, und nicht einfach stoisch an der Umsetzung der falschen Planung festzuhalten!
 
Anrede,
einige sagen, dass sei ja vielleicht alles richtig, aber der Zug sei nun leider bereits abgefahren.
Ist er das? Es stimmt natürlich, dass (um im Bilde zu bleiben) der Zug bereits vor einigen Jahren aufs 
Gleis gesetzt wurde, dass er kräftig Fahrt aufgenommen und nun sein Ziel schon fast erreicht hat. Es 
stimmt aber auch, dass auf der Strecke Weichen falsch gestellt wurden und er erkennbar in die falsche 
Richtung fährt. Da muss man doch die Notbremse ziehen und die Fahrtrichtung ändern!
 
Wir wollen das tun und stellen einen Änderungsantrag,  der folgendermaßen lautet:

1. Der Beschluss zum B-Plan Nr. 140 "Nördlich Zum Stellwerk/Niedriger Weg" (VL-107/2022) wird 
zurückgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, in Verhandlungen über den Erwerb einer Teilfläche aus dem 
Gewerbegrundstück einzutreten mit dem Ziel, das vorhandene Biotop in seinem Bestand 
langfristig zu sichern und die Waldfläche in städtischen Besitz zu überführen.



3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Beteiligten eine Verständigung über die angestrebte 
Wohnbebauung auf der übrigen Gewerbefläche herbeizuführen und die entsprechenden 
planungsrechtlichen Schritte einzuleiten.

U.E. Ist dieser Antrag der weitergehende Antrag, der zuerst abgestimmt werden sollte.

Ich bitte um Einzelabstimmung der drei Punkte. Sofern sich für Punkt 1 eine Mehrheit findet, 
beantrage ich schon jetzt eine Sitzungsunterbrechung (GO-Antrag) zur Durchführung einer Sitzung des
VA, um die weiteren Punkte vorzuberaten. Danach wäre mit der Abstimmung im Rat fortzufahren.

Ich danke für die Aufmerksamkeit


