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Kampfdörfer: Landrat soll rechtliche Schritte gegen 
Bundesbehörden prüfen 

„Kreis muss an den Planungen beteiligt werden“ 
 
Kreis Lippe. Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, 
dass der Kreis am Genehmigungsverfahren der so genannten Kampfdörfer auf dem 
Truppenübungsplatz Senne beteiligt wird. „Die geplante Errichtung der Anlagen in der Senne 
berührt Belange des Naturschutzes und des Lärmschutzes. Damit sehen wir die beschriebenen 
Baumaßnahmen im originären Zuständigkeitsbereich des Kreises Lippe“, so beide Fraktionen 
in einem gemeinsamen Antrag. 
 
Geht es nach den Christdemokraten und den Bünsnisgrünen, beschließt der Kreistag in seiner 
nächsten Sitzung dass der Kreis Lippe an dem laufenden Verfahren beteiligt werden muss. 
 
„Wir bezweifeln, dass es sich bei den geplanten Baumaßnahmen um Anlagen zur Landesverteidigung 
im Rechtssinne handelt und dadurch die direkte Beteiligung des Kreises ausgeschlossen ist“, erklärt 
Werner Loke, Fraktionsvorsitzender der Grünen, „In diesem Fall muss der Kreis Lippe, hier 
insbesondere das Umweltamt, an den Planungen beteiligt werden.“  
Derzeit laufe das Genehmigungsverfahren am Kreis Lippe vorbei. 
 
Die beiden Fraktionen fordern, dass der Landrat auch rechtliche Schritte zur Durchsetzung einer 
Beteiligung des Kreises in Erwägung ziehen soll. „Wenn diese Prüfung zum Ergebnis führen, dass der 
Kreis Lippe zu beteiligen ist, muss der Landrat diese gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzen“  
erklärt Dr. Lucas Heumann, Vorsitzender der CDU-Fraktion.   
 
Außerdem fordern beide Parteien, die Gutachten des aktuellen Verfahrens zur ökologischen 
Verträglichkeit und zur Lärmbelästigung der Anwohner öffentlich zu machen, damit der Kreis Lippe 
diese umfassend prüfen könne. Die Bundesbehörden sollen weiterhin aufgefordert werden, das 
aktuelle Verfahren bis zur abschließenden Klärung der Verfahrensfragen ruhen zu lassen und 
insbesondere keine Genehmigungen zu erteilen. 
 
Mit dem Antrag wird sich der Kreisausschuss am 09. März und der Kreistag am 16. März befassen. 
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