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Feuerwehr bindet
Betriebsstoffe ab
Bückeburg. Zu einem Unfall
hat die Feuerwehr Bückeburg-
Stadt am späten Dienstagnach-
mittag ausrücken müssen.
Nach einem Verkehrsunfall auf
der Bahnhofstraße traten aus
einem Motorroller Betriebsstof-
fe aus. Die Feuerwehr streute
die Flüssigkeiten mit Ölbinde-
mittel ab und nahm dieses an-
schließend wieder auf. r

Züchter zeigen ihre
schönsten Brieftauben
Bückeburg. Eine Ausstellung
werden die Brieftaubenzüchter
von der Reisevereinigung Bü-
ckeburg am Sonnabend, 16. Ja-
nuar, ausrichten. Die Ausstel-
lung findet in den Räumen der
Kyffhäuser Kameradschaft am
Weidenhof 5 in Meinsen-War-
ber statt und beginnt dort um
11 Uhr. thm

Drakenpohl-Rott
drischt Skat
Bückeburg. Zum Preisskat-
und Knobelabend lädt das Dra-
kenpohl-Rott für Sonnabend,
16. Januar, in den Joël-Le-Theu-
le-Saal des Ratskellers Bücke-
burg ein. Beginn ist um 18 Uhr.
Anmeldungen nimmt Herbert
Janecke, Telefon (01 73)
216 01 93 und E-Mail h.jane-
cke@hotmail.de, entgegen. r

IN KÜRZE

Thema: Schneiden von
Gehölzen im Winter
Bückeburg. Das Monatstreffen
des Gartenbauvereins findet am
Dienstag, 19. Januar, ab 19.30
Uhr im Restaurant „Ambiente“
statt. Thema: „Schneiden von
Gehölzen im Winter“. r

Ein toller Spaß
Jazz-Soiree der Musikschule Schaumburger Märchensänger im Zeichen des 40. Geburtstages

VON MICHAEL GRUNDMEIER

Bückeburg. Die traditionelle
Jazz-Soiree der Musikschule
Schaumburger Märchensänger
hat diesmal ganz im Zeichen der
anstehenden Geburtstagsfeier-
lichkeiten gestanden. 1976 war
die Schule auf Initiative von Erna
Pielsticker begründet worden –
heute werden rund 600 Schüler
an der Georgstraße unterrichtet.

Eingefleischten „Fans“ war es
ohnehin aufgefallen: Die traditio-
nelle Jazz-Soiree war diesmal auf

ein späteres Datum verlegt wor-
den. Den Grund nannte einer
der Lehrer in der Begrüßung: das
40-jährige Bestehen der Musik-
schule.

Die Soiree bildete den Auftakt
für die Feierlichkeiten, die sich
über das gesamte Jahr erstrecken.
Die Veranstaltung war damit
auch ein Vorgeschmack auf all
das, was die Bückeburger Musik-
liebhaber in den nächsten Mona-
ten erwartet.

Die Soiree selbst wurde von
vier Lehrern – namentlich: Peter

Malaj (Saxofon), Laszlo Gulyas
(Klavier), Sebastian Hoffmann
(Bass) und Andreas Bohnen-
kamp (Schlagzeug) – gestaltet.
Leitmotiv war, bekannte Lieder
des Jahres 1976 zu spielen, also
von den Beatles oder von ABBA.
Eine Idee, die sofort einleuchtet.
Und so begann eine Reise durch
die Musiklandschaft der Mitt-
Siebziger, zu Schlaghose, langen
Haaren und Blumenmuster. Mit
dabei: „Moviestar“ von Harpo,
dass das Quartett zu einem Bos-
sa nova verarbeitet hatte. Viel

Groove und absolut tanzbar war
auch: „Kisses“ von Brotherhood
of Men sowie das berühmt-be-
rüchtigte „Bett im Kornfeld“
von Jürgen Drews. Mindestens
genauso viel Spaß machte
„Don’t go breaking my heart“
von Elton John mit einem tollen
Sax-Solo von Malaj. Etwas
schmusiger kam Rod Stewarts
„Sailing“ daher, kurzum: ein tol-
ler Spaß.

Auch den Zuhörern schien
das Wiedersehen mit alten Be-
kannten gut zu gefallen. Viele

wippten mit den Beinen und
sangen leise mit: Vieles, was da-
mals Schlager war, ist heute ein
Klassiker. In der Pause gab es
Wein und kleine Leckereien für

die Besucher. Und es blieb viel
Zeit für ein nettes Gespräch. Ins-
gesamt war das ein rundum ge-
lungener Auftakt der Geburts-
tagsfeierlichkeiten.

In Spiellaune: Laszlo Gulyas (links) und Peter Malaj. mig

Seltsame Konstellation
Niederung: Oberlandesgericht erklärt mit wegweisendem Urteil Grundstückskauf für rechtens

VON MICHAEL WERK

Bückeburg. Große Freude beim
Förderverein Bückeburger Nie-
derung: Der von diesem Verein
gemeinsam mit der Stadt Bücke-
burg für knapp 66 000 Euro (plus
zirka 5000 Euro Nebenkosten)
getätigte Kauf eines rund 4000
Hektar großen landwirtschaftli-
chen Wiesenareals in der Bücke-
burger Niederung ist rechtens.
Das hat in zweiter Instanz der 7.
Zivilsenat, der Senat für Land-
wirtschaftssachen, des Oberlan-
desgerichtes Celle (OLG) bestä-
tigt. Als ein für den Naturschutz
„sehr bedeutendes Urteil“ be-
zeichnet Eva von Löbbecke, die
Vorsitzende des Fördervereins,
die getroffene Entscheidung.

Mit notariellem Kaufvertrag
vom 14. November 2014 hatten
der Förderverein und die Stadt
das besagte Grünland von einem
Landwirt erworben, um diese
Fläche dauerhaft für den Natur-
schutz zu sichern und in diesem
Sinne entsprechend weiterzuent-
wickeln. Grund hierfür ist nicht
zuletzt das Vorkommen von
„Pflanzen, die nur in sehr feuch-
tem Grünland wachsen“, erklärt
von Löbbecke. Dabei gehe es un-
ter anderem um mittlerweile
sehr selten gewordene Seggen
und Gräser wie etwa den Knick-
fuchsschwanz (eine Grasart).

Seitens des Landkreises
Schaumburg (konkret: dessen
Grundstücksverkehrsausschus-
ses) wurde jedoch – so ist dem
Beschluss des OLG zu entneh-
men – mit Bescheid vom 19. Ja-
nuar mitgeteilt, dass dieser
Grundstückskauf unter der Auf-
lage genehmigt worden sei, dass
das Areal an ein Siedlungsunter-
nehmen veräußert werde. So-
wohl der Förderverein als auch
die Stadt seien aber keine Land-
wirte im Sinne des Grundstücks-
verkehrsgesetzes, da diese keinen
landwirtschaftlichen Betrieb un-
terhalten würden. Demgegen-
über gebe es zudem mehrere
dringend aufstockungsbedürftige
Bauern, die dieses Wiesenareal
gerne kaufen würden.

Gegen diesen Bescheid des
Landkreises hatte der Förderver-
ein beim Landwirtschaftsgericht
einen Antrag auf eine gerichtli-
che Entscheidung gestellt, um die
vom Grundstücksverkehrsaus-
schuss gemachte Auflage aufhe-
ben zu lassen. Dabei machte der
Verein geltend, dass er gemäß
Satzung die Förderung und Wei-
terentwicklung des Umwelt- und
Landschaftsschutzes in der Nie-

derung verfolge, was vor allem
durch den Kauf von naturschutz-
würdigen Flächen wie etwa je-
nem „Flutrasen“ erfolge.

Um diesen „Flutrasen“ eben
dauerhaft zu erhalten und wei-
terzuentwickeln,
sei geplant, das
Wiesenareal im
Rahmen eines
Pflegemanage-
ments mit Rin-
dern alter Haus-
tierrassen exten-
siv beweiden zu
lassen. Dafür ha-
be man bereits
eine entspre-
chende Verein-
barung mit ei-
nem Voller-
werbslandwirt
getroffen, der die
Beweidung in enger Absprache
mit dem „Bundesverband zur
Erhaltung alter und gefährdeter
Haustierrassen“ umsetzen werde.

Seitens des Landwirtschaftsge-
richtes indes wurde der vom För-
derverein gestellte Antrag unter
anderem mit Hinweis darauf ab-
gelehnt, dass es sich bei diesem
Vorhaben nicht um ein konkre-
tes förderungsfähiges Umwelt-

und Naturschutzprojekt handele.
Auch eine finanzielle Unterstüt-
zung durch die öffentliche Hand
sei nicht zweifelsfrei gegeben.
Zudem könne kein dringendes
Kaufinteresse festgestellt werden,

da das Grün-
land in einem
Landschafts-
schutzgebiet
liege und teil-
weise als schüt-
zenswertes
Biotop ausge-
wiesen sei.
Die Beschwer-
de, die der För-
derverein dann
beim OLG ein-
gereicht hatte,
brachte
schließlich ein
für die Natur-

schützer (und die Stadt) erfreuli-
ches Ergebnis: So erinnerte der 7.
Zivilsenat daran, dass „allgemein
anerkannt ist, dass die Grund-
stücksveräußerung an einen
Nichtlandwirt (Naturschutzver-
band) nicht versagt werden darf,
wenn damit in Bezug auf den
Umwelt- und Naturschutz ein
förderungswürdiges Vorhaben
verbunden ist, was etwa der Fall

ist, wenn mit dem Grundstücks-
erwerb die Sicherung und Ver-
besserung der natürlichen Le-
bensgrundlagen sowie die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt
verfolgt wird“.

„Denn derartige Belange des
Umwelt- und Naturschutzes ste-
hen gleichrangig neben den Auf-
stockungsinteressen landwirt-
schaftlicher Betriebe“, so das Ge-
richt weiter. Dazu müssen aber
ganz bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt werden, beispielsweise
ein „konkretes förderungswürdi-
ges Umwelt- und Naturschutz-
projekt“ als Grundlage.

Bezogen auf den vom Förder-
verein und der Stadt getätigten
Grundstückserwerb urteilte das
OLG, dass in diesem Fall alle Vo-
raussetzungen erfüllt seien. Da-
bei wies der Senat unter anderem
darauf hin, dass die Stadt Bücke-
burg die Hälfte des Kaufpreises
aufzubringen habe und laut
Kaufvertrag verpflichtet sei, dem
Förderverein das Grundstück für
den besagten Zweck kostenlos
zur Nutzung zur Verfügung zu
stellen, „was sich als ausreichen-
de Förderung durch die öffentli-
che Hand darstellt“.

Zudem habe aber auch der

Landkreis Schaumburg als Unte-
re Naturschutzbehörde des Lan-
des dem Förderverein zugesagt,
das Projekt durch Übernahme
der hälftigen Kosten des Grund-
erwerbs finanziell zu unterstüt-
zen. Überdies sei es „nicht Auf-
gabe des Genehmigungsverfah-
rens, eine Auswahl unter den
nach dem Grundstücksverkehrs-
gesetz privilegierten Erwerbsin-
teressen zu treffen“.

Man habe in diesem Fall die
„verrückte Konstellation“, dass
der Landkreis dieses Projekt ei-
nerseits finanziell fördert, dessen
Grundstücksverkehrsausschuss
indes die Auflagen gemacht ha-
be, resümiert der Rechtsanwalt
Frank Niederstadt, der den als
Antragsteller und Beschwerde-
führer beteiligten Förderverein
juristisch vertreten hat. Ferner
merkt er an, dass es in der Ver-
gangenheit zwar „schon ähnliche
Urteile in vergleichbarer Rich-
tung“ gegeben habe, das jetzige
Urteil aber die diesbezügliche
Rechtsprechung „noch verdeut-
licht“ habe. In Niedersachsen
könne man künftig davon ausge-
hen, dass andere Gerichte von
dieser wegweisenden Rechtspre-
chung nicht mehr abweichen.

Präsentieren stolz das Urteil des Oberlandesgerichte Celle: Eva von Löbbecke, Wolfhard Müller (links) und Alexander Ulbrich. wk

Bewegen
statt schonen
Bückeburg. Der Gesundheits-
kurs „Rücken aktiv – bewegen
statt schonen“ des VfL Bücke-
burg richtet sich an Personen,
die gezielt etwas gegen den Be-
wegungsmangel und die damit
verbundenen Risikofaktoren und
Beschwerden machen möchten.
Neun Termine werden geboten.
Los geht’s am Montag, 18. Janu-
ar, um 17 Uhr in der Turnhalle am
Oberstenhof. Anmeldungen sind
unter Telefon (0 57 22) 2 65 44
und per E-Mail an fitness@vfl-
bueckeburg.de. thm

„Denn derartige Belange
des Umwelt- und

Naturschutzes stehen
gleichrangig neben den
Aufstockungsinteressen

landwirtschaftlicher
Betriebe.“

Oberlandesgericht Celle
(aus der Urteilsbegründung)
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