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Obwohl sie bereits seit Ok- hìÉëI sáòÉJmçäáòÉáéê®ëáÇÉåí aáÉíÉê _ìëâçÜäI mçäáòÉáéê®ëáÇÉåí gçÜ~åå hΩÜãÉI ÇÉê åÉìÉ whaJiÉáíÉê
tober bei der Polizeiinspek- oçÄÉêí e∏êåëÅÜÉãÉóÉêI ÇáÉ iÉáíÉêáå báåë~íò `Üêáëíáå~ h~ééÉåÄÉêÖI áÜê sçêÖ®åÖÉê eÉáâç eÉáã~ååI
tion Diepholz in dieser mçäáòÉáÇáêÉâíçê _ÉêåÇ háííÉäã~åå ìåÇ ÇÉê aáÉéÜçäòÉê sáòÉJ_ΩêÖÉêãÉáëíÉê h~êäJeÉáåò hä~êÉK
Funktion im Amt ist, ernannte Polizeipräsident Jo- übernimmt Heiko Heimann sich bringen. Kühme wür- germeister der Stadt Diephann Kühme sie erst ges- (45) eine neue Stelle, nach- digte ebenso das engagierte holz lobte Karl-Heinz Klare
tern offiziell – gemeinsam dem er eineinhalb Jahre Wirken der beiden bisheri- Einsatzbereitschaft
und
mit
dem
neuen
Leiter
des
lang
den
Einsatzund
Streigen
Amtsinhaber.
Schlagkraft
der
Polizei:
Landwirtschaft
- Mastställe
Zentralen Kriminaldienstes fendienst bei der PolizeiinIn den vergangenen Jah- „Dass wir uns hier sicher
Privilegiertes
Bauen
Außenbereich
(ZKD), der ein alter
Bekann-imspektion
Diepholz geleitet ren hatte es mehrfach fühlen, ist ihr Verdienst!“
ter ist: Robert Hörnsche- hatte. Seine Nachfolgerin Wechsel in diesen PositioStellt sich die Frage, wameyer hatte diese Abteilung Christina Kappenberg ist bis nen gegeben. Umso herzli- rum sich das Personalkarusin den vergangenen Jahren Ende Mai im Amt, bevor sie cher verabschiedete sich Po- sell bei der Polizeiinspektibereits vier Mal kommissa- für ein Jahr in die Babypau- lizeidirektor Bernd Kittel- on Diepholz so auffallend
risch mehrere Monate oder se geht. In dieser Zeit über- mann von seinen scheiden- schnell dreht? „Wechsel in
sogar ein Jahr lang geleitet.
nimmt dann Dietmar Gart- den Kollegen und begrüßte der Führung sind in andeJetzt tritt der 56-Jährige mann ihre Aufgabe.
seine neuen: „Wenn Verab- ren Bereichen noch viel
die Nachfolge von Thomas
Während der Einführung schiedung und Amtseinfüh- häufiger“, antwortete PoliKues (47) an, der den ZKD der neuen Führungskräfte rung zur Routine werden, zeidirektor Kittelmann. Als
15 Monate lang geführt hat- betonte Polizeipräsident Jo- dann wird das den Men- Leiter der Polizeiinspektion
te und nun in die Polizei-Di- hann Kühme gestern, dass schen und Kollegen nicht ist er fest davon überzeugt,
låäáåÉJoÉÇ~âíáçå rektion Oldenburg wechselt beide Dienstbereiche, zu de- gerecht.“ Kittelmann erin- dass mit dem Fachwissen
m~ëÅ~ä c~äíÉêã~åå
– als Dezernatsleiter Krimi- nen jeweils mehr als 60 Mit- nerte daran, wie wichtig der neuen Funktionsträger,
qÉäK M QO QO L RU PRT
Engagement und Flexibilinalitätsbekämpfung.
arbeiter gehören, ein hohes Kontinuität sei.
çåäáåÉêÉÇ~âíáçå]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
Im
Landeskriminalamt Maß an Verantwortung mit
Als stellvertretender Bür- tät alles rund läuft.
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Mehr als eine
halbe Million Mastschweine
und Ackerflächen, deren
Preise sich seit der Jahrtausendwende verdreifacht haben: Dynamik und Wettbewerbsdruck prägen die Lage
in der Landwirtschaft. Jetzt
müssen
Betriebsinhaber,
die neue Ställe bauen und
alte ersetzen wollen, mit einer weiteren Herausforderung rechnen.
Denn für das Bauen im
Außenbereich, für die Privilegierung, verschärfen sich
die Bedingungen.
Nach wie vor gilt: Nur
wer mehr als die Hälfte des
Futters für seine Tiere auf
eigenen Flächen anbauen
kann, darf privilegiert bauen. Aber Flächen sind ebenso knapp wie teuer – und
Pachtverträge daher ein entscheidender Schlüssel für
die Privilegierung. Eine
uralte Rechtsprechung habe
bisher eine Vertragslaufzeit

von 18 Jahren als Genehmigungskriterium
vorgegeben, so Landrat Cord Bockhop. Weil das völlig lebensfremd sei, habe der Landkreis bisher die „Historie“
berücksichtigt, also die
Summe mehrerer Verträge
mit kürzerer Laufzeit.
Doch
diese
landwirtschaftsfreundliche Praxis ist
nach einer neuen Vorgabe
des Landes Geschichte: Ausschließliches
Genehmigungskriterium ist jetzt eine Pachtvertrag-Restlaufzeit
von zwölf Jahren.
Eine Vorgabe, die Entwicklungsmöglichkeiten für
die bäuerliche Landwirtschaft blockiert, stellt Bockhop klar: „Für zwölf Jahre
kriegt man keine Pachtverträge.“ Flächen anzukaufen
oder über so lange Zeit zu
pachten, das könnten sich
nur kapitalstarke Betriebe
leisten – aber nicht die doch
eigentlich gewollte bäuerliche Landwirtschaft: „Im Außenbereich wird keiner

Kreiszeitung 15.2.2014

mehr privilegiert bauen
können“, prophezeit Bockhop. Selbst wenn bäuerliche
Landwirte gemäß ihrer Flächenkapazität neue Ställe
kleiner und möglicherweise
unwirtschaftlicher
bauen
würden, wäre das keine Lösung. Denn: „Mehrere kleinere Ställe werden als ein
Ganzes gewertet“, so der
Landrat. Die einzige Möglichkeit, Entwicklungsperspektiven für die Landwirte
zu sichern, sei deshalb der
„vorhabenbezogene Bebauungsplan“. Ein Handwerkzeug, das die Gemeinden in
der Hand haben – und in öffenticher Beratung anwenden müssen. „Nicht die
Samtgemeinden“, stellt der
Landrat klar. Sie könnten
gegebenenfalls einen Flächennutzungsplan aufstellen. Aufgabe des Landkreises dagegen ist es, das regionale
Raumordnungsprogramm zu erarbeiten – und
Ziel eine gemeinsame Strategie für die Zukunft.
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