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Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Krelingen 

und Westenholz über mögliche Gewerbehallen in Dorfnähe 

“Wir krakelen nicht einfach nur rum” 

 
Ein 145 Hektar großes Areal soll im Flächennutzungsplan für Gewerbeentwicklung 
ausgewiesen werden. Die Mitglieder der Krelinger Bürgerinitiative (BI) sind sich sicher: 
Die Stadt Walsrode plant eine Bebauung dieser Fläche.Foto: Openstreetmap  

Der Festsaal im Krelinger Gasthaus Columbus ist gut besucht am Dienstagabend. Jeder 
Stuhl ist besetzt, und selbst an der Schanktheke stehen zahlreiche Gäste - die meisten 
von ihnen sind Krelinger. Während sie auf den Beginn der Infoveranstaltung warten, die 
von der Bürgerinitiative (BI) Krelingen und Westenholz organisiert wurde, wandern die 
Blicke vieler Besucher immer wieder auf die große Leinwand, die am Kopf des Saales 
aufgestellt wurde. Darauf zu sehen: Fotos, die den Wald, die Heidefläche und eine Menge 
Grün rund um Krelingen und Westenholz zeigen. Mit dieser unberührten Natur könne 
schon bald Schluss sein, befürchten die Mitglieder der Bürgerinitiative aus Krelingen 
und Westenholz. Sie vermuten nämlich den zeitnahen Bau von Gewerbehallen direkt 
neben der Krelinger Heide. 
 
“Das sind wirklich schöne Bilder, oder?”, fragt Dieter Heidmann von der Bürgerinitiative 
bei seiner Begrüßung in die Runde. Der frühere stellvertretende Walsroder 
Bürgermeister war selbst jahrelang Ratsmitglied und hat seinerzeit sogar für eine 
Bebauung der Schneede und den A27-Park gestimmt, wo sich heute Lagerhallen des 
Online-Möbelversandhändlers Home24 und von Smyths Toys befinden. “Das war ein 
großer Fehler, den ich nicht nochmal machen möchte”, betont Heidmann. Stattdessen 
wolle er sich nun für den Schutz der Umwelt einsetzen, und das vor allem in seinem 
Wohnort Krelingen. “Und ein Gewerbegebiet gehört für mich sicher nicht dazu.” 
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Dass in naher Zukunft große Flächen, angrenzend an die Krelinger Heide und rund 1,5 
Kilometer vom Zentrum des Dorfes entfernt, bebaut werden könnten, das entnehmen 
die Mitglieder der Bürgerinitiative dem Flächennutzungsplan der Stadt Walsrode, auf 
den schon bald ein konkreter Bebauungsplan folgen könnte. Von einem rund 145 Hektar 
großen Areal sei die Rede. “Diese Fläche besteht zu 66 Prozent aus Wald, das sind 95 
Hektar”, erklärt BI-Vertreterin Laura Decke. Sollte es zu einer Rodung dieser 
Waldflächen kommen, so könne dies gravierende Folgen für die Umwelt haben, warnt 
Forstwissenschaftler Henning Lührs. Schließlich seien Wälder ein unverzichtbarer 
Speicher von CO2, böten vielen Menschen einen Arbeitsplatz und hätten einen hohen 
Erholungsfaktor. “Ob die Krelinger Heide in direkter Nachbarschaft von riesigen Hallen 
überhaupt noch attraktiv für Touristen ist, das wage ich außerdem zu bezweifeln”, so 
Lührs weiter. Zusätzlich würde die Errichtung von Gewerbeflächen die Gefahr einer 
Kontaminierung des Grundwassers deutlich erhöhen, betont der Forstwissenschaftler. 
 
Für die Mitglieder der Bürgerinitiative stelle aber nicht nur der mögliche Verlust von 
Waldflächen ein Problem dar. Sollte es tatsächlich zu einer Entwicklung von Gewerbe- 
oder sogar Industrieflächen kommen, so befürchte man aufgrund der Autobahnnähe 
starkes Interesse von Unternehmen aus der Logistikbranche, sich in dem Bereich 
anzusiedeln. Dies würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass es zu einem 24-
Stunden-Betrieb kommen könne - vom Lkw-Verkehr ganz zu schweigen. Man müsse 
stattdessen die Wohn- und Lebensqualität in Krelingen sichern, so Thomas Bartsch von 
der Bürgerinitiative weiter. “Wir krakelen nicht einfach nur rum oder emotionalisieren 
das Thema”, sagt er. 
 
Dass auch zahlreiche Krelinger Bürger gegen die mögliche Bebauung einer Fläche in 
Dorf- und Heidenähe sind, zeige auch der Erfolg einer groß angelegten 
Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative rund um Dieter Heidmann. Man habe sich mit 
den Dorfbewohnern unterhalten und drei Viertel von ihnen hätten sich mittlerweile mit 
einer Unterschrift gegen ein Bauvorhaben ausgesprochen, so Heidmann. “So viel also zu 
unserer Akzeptanz. Beziehungsweise unserer Nichtakzeptanz.” 


