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 5 Jahre  Bürgerinitiative „ BI Pro- Altenlingener Forst“ 

 

Am 31.01.2009 wurde von Lingener Bürgern die Bürgerinitiative Pro- 

Altenlingener Forst gegründet. 

Ausgelöst wurde die Gründung durch die Planungen der Stadt Lingen, ein 33 ha 

großes Waldstück im Altenlingener Forst im Bereich Hohenpfortenweg und 

Waldstraße abzuholzen und zur Industrieansiedlung zu nutzen (Bebauungsplan 

Nr.20). 8 ha davon wurden umgehend abgeholzt und gerodet. 

Die geplante Ansiedlung kam bis heute jedoch nicht zustande. Gleichzeitig waren 

und sind über den B.Plan Nr.19 Waldflächen westlich der Waldstraße durch die 

Planungen einer Entlastungsstraße quer durch den Altenlingener Forst bedroht. 

Da der Altenlingener Forst eine Schutzfunktion gegen die Industrieanlagen der BP 

Erdölraffinerie für die Wohngebiete hat sowie ein Naherholungsgebiet darstellt, 

wandte sich die BI gegen die unnötige Abholzung dieser Waldflächen und forderte 

die Wiederaufforstung; zumal verfügbare Flächen in den vorhandenen Gewerbe- 

und Industriegebieten Lingens bereits ausreichend zur Verfügung standen und 

stehen.  

Der anhaltende Protest der BI konnte nach der überflüssigen Rodung des Wald-

stückes ein weiteres Abholzen des Altenlingener Forstes verhindern.  Sie machte 

mit zahlreichen Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam. Hinzu kamen viele 

Gespräche mit dem Oberbürgermeister und Vertretern der Stadtratsfraktionen 

sowie ein Schreiben an den ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten 

David Mc Allister anlässlich seines Besuches in Lingen 2011 mit der Bitte um 

Unterstützung.  

Im Jahr 2011 wurde die BI in den Kreis der Kampagnepartner der Vereinten 

Nationen aufgenommen, die 2011 zum „ Internationalen Jahr der Wälder“ 

ausgerufen hatte.  

Aber solange der Bebauungsplan Nr.20 fortbestand, war es der Stadtverwaltung 

theoretisch möglich, die gesamte Waldfläche von 33 ha kahl zu schlagen.  

Deshalb reichte die BI eine Klage gegen diesen Plan (und den Plan 19) beim 

Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ein. Im November 2012 

erklärte das Gericht den Bebauungsplan Nr.20 wegen Formfehler und nicht 

hinreichend gesicherter erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen für unwirksam. 

Somit war die Abholzung des Waldstückes ostwärts der Waldstraße ohne rechtliche 

Grundlage erfolgt. 

Als Ersatz für den B-Plan Nr.20 wurde von der Stadtverwaltung der Bebauungs-

plan Nr. 22 neu aufgelegt, der bis zu seiner Genehmigung ein mehrstufiges 

Verfahren zu durchlaufen hat. Nach Auffassung der Verwaltung stellt er einen 



Kompromiss dar. Nur die bereits abgeholzten Flächen sollen gewerblichen 

Zwecken dienen, Industrieansiedlungen werden ausgeschlossen. 2 ha Waldfläche 

könnten zusätzlich einer Gleisanlage zum Opfer fallen, falls diese benötigt würde.  

Die BI schlägt der Verwaltung vor, den gesamten Flächennutzungsplan von der 

Ulanenstraße bis zum Dortmund-Ems- Kanal neu zu überarbeiten, damit der Wald 

nicht mehr als Bauerwartungsland zur Disposition steht, sondern der Bevölkerung 

als Schutzwald gegen industrielle Anlagen dient und als Naherholungsgebiet 

unantastbar bleibt.  

Die Arbeit und der Einsatz der BI Mitglieder haben sicherlich dazu beigetragen, 

dass in der Lingener Bevölkerung das Umweltbewusstsein in besonderem Maße 

gestärkt und sensibilisiert wurde. Dafür wurde sie sogar von drei Stadtrats-

fraktionen für den Umweltpreis der Stadt Lingen vorgeschlagen. 

 

 

 


