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Sehr geehrte Mitglieder des Ortsrates Brelingen, 
 
das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat dem Antrag eines Anwohners zugestimmt und den 
Bebauungsplan 05/15  „Erweiterung Gewerbegebiet Brelingen-Ost“ für unwirksam 
erklärt. 
 
In einem Pressegespräch haben der Bürgermeister und die Verwaltung dieses Urteil in ihrem 
Sinne interpretiert. Wir, die betroffenen Anwohner, sind mit dieser Sicht nicht einverstanden. 
Wir interpretieren nicht das Urteil, sondern wir zitieren es! Und damit auch die Damen und 
Herren vom Ortsrat umfassend informiert sind, erhalten Sie eine Kopie des Urteils:  
 
„… Die Entstehungsgeschichte und der Inhalt des angegriffenen Plans geben Anlass zu 
Zweifeln, ob ein über die Legalisierung des Betriebes des Beigeladenen hinausgehendes 
städtebauliches Konzept verfolgt wurde.“ 
 
„… Der Plan ist abwägungsfehlerhaft. Ein Satzungsbeschluss über einen Bebauungsplan ist 
rechtswidrig, wenn eine Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat.“ 
 
Der von der Gemeinde gelobte städtebauliche Vertrag ist ein stumpfes Schwert, „…weil er 
Rechtsnachfolger im Grundeigentum nicht binden kann.“  
 
„… Da hier die Ortsgebundenheit der mobilen Brecheranlage nach Verfüllung der Sandgrube 
entfallen war, könnten andere Standorte in Betracht gekommen sein.  
Die Planakten lassen eine gründliche Alternativenprüfung nicht sicher erkennen.“ 
 
Die Rechtsexpertin der Verwaltung wurde zitiert: “Einzig ein Formfehler wurde uns angelastet, 
wir hätten den Prozess normalerweise gewonnen …“  
 
Das Gericht hat „IM NAMEN DES VOLKES“ ein Urteil gesprochen und auf 16 Seiten ausführlich 
begründet sowie eine Revision abgelehnt. Alles nur für einen Formfehler?  
 
Im Übrigen „hätte“ unser gesamtes Gemeinwesen gewinnen können, wenn der einstimmige 
Beschluss des Ortsrates Brelingen und der durch 867 Unterschriften erklärte Willen (das sind 
ca. 50 % der Wahlberechtigten) der Bürger Brelingens respektiert worden wäre.  
 
BÜRGERmeister, Gemeinde- und Ortsrat sollten von dem unsinnigen Vorhaben ablassen, einen 
Bauschutt-Recyclingbetrieb mit erheblichen Lärm- und Staubimmissionen in unmittelbarer 
Nähe der Wohnbebauung zu errichten. 
  
Lassen Sie uns zukünftig gemeinsam   F Ü R   ein lebenswertes Brelingen kämpfen! 
 
 
Für die IG Brelingen 
 

Ludger Borgel  Werner Homann Frank-Detlef  Nagel 
 

Josef Sapotnick    Manfred Schnieders Peter Völcker 
 

 
 
 
 
 
Sie finden uns auch im Internet unter www.kleverkamp.de 


