łbáåÉê sçäâëé~êíÉá
åáÅÜí ïΩêÇáÖ4
wì ÇÉã ^êíáâÉä ł`arW dêΩåÉ íêÉíÉå
~ìÑ ÇáÉ _êÉãëÉ Ó hêáíáâ ~å hä~ÖÉ
ÖÉÖÉå e®ÜåÅÜÉåã~ëíëí~ääDI îÉê∏ÑJ
ÑÉåíäáÅÜí ~ã OMK pÉéíÉãÄÉê ~ìÑ ÇÉê
pÉáíÉ läÇÉåÄìêÖÉê i~åÇI åáããí
rïÉ _ÉÜêÉåë ~ìë ^ãÉäÜ~ìëÉå píÉäJ
äìåÖK _ÉÜêÉåë áëí jáíÖäáÉÇ áã o~í
ÇÉê dÉãÉáåÇÉ dêç≈ÉåâåÉíÉå ìåÇ
áã _ΩåÇåáë łjrqD EjÉåëÅÜJrãJ
ïÉäíJqáÉêFI Ç~ë ÖÉÖÉå ÇÉå _~ì ÇÉë
e®ÜåÅÜÉåã~ëíëí~ääë éêçíÉëíáÉêíK
„Mit Befremdung und Enttäuschung habe ich, als unmittelbar betroffener Anwohner der geplanten und
kürzlich
genehmigten
Hähnchenmastanlage
in
Amelhausen, die Stellungnahme der CDU Kreistagsfraktion zur Kenntnis nehmen müssen.
Günter Westermann, seines Zeichens Umweltpolitischer Sprecher der CDU,
geht in seiner Stellungnahme ,fest davon aus, dass die
Kreisverwaltung und die zuständigen Stellen alles sehr
sorgfältig geprüft haben‘.
Weiter macht er deutlich,
dass Anlieger beteiligt und
Gutachten
berücksichtigt
werden müssten.
Offenbar ist es ihm gelungen, der umfangreichen Berichterstattung zu diesem
Thema aus dem Weg zu gehen,
denn
beides
ist
schlichtweg nicht der Fall:
Ein baurechtliches Genehmigungsverfahren sieht weder eine Beteiligung der Anwohner noch der Umweltverbände vor. Daher hat der
Antragsteller die beantragten Tierzahlen von 39 990
Tierplätzen in Kurzmast (bis
1,5 Kilogramm) auf 29 745
Plätze in Schwermast (bis
2,25 Kilogramm) geändert.
Obwohl es sich damit um
den gleichen Stall handelt

und die Tiermasse sogar
steigt, wird der Grenzwert
von 30 000 Plätzen nun unterschritten, und die Betroffenen bleiben in dem Verfahren außen vor.
Schließlich haben wir ein
rechtswissenschaftliches
Gutachten vorgelegt, nachdem der gewerbliche Maststall an dem geplanten
Standort gar nicht zulässig
ist. Die jüngst erteilte Genehmigung hat gezeigt, wie
wenig dieses Gutachten berücksichtigt worden ist.
Wenn die zuständigen
Stellen sorgfältig geprüft
und unsere Einwendungen
gelesen haben, ist ihnen bekannt, dass auch in etwa
300 Metern Entfernung
vom Abluftschacht immer
noch
gesundheitsgefährdend hohe Konzentrationen
von Ammoniak, Keimen,
Feinstaub und Pilzsporen in
der Luft sind. Auch müssten
sie wissen, dass unsere Kinder an der Schulbushaltestelle jeden Tag hohen
Schadstoffkonzentrationen
ausgesetzt werden – keine
50 Meter vom Abluftschacht der geplanten Mastanlage entfernt!
Leider haben im Gegensatz zur SPD und den Grünen weder Herr Westermann noch andere Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion jemals das Gespräch mit
den betroffenen Anwohnern gesucht. Eine derart
einseitige Positionierung ist
einer Volkspartei nicht würdig und wird ganz sicher
auch nicht von allen CDU
Partei-Mitgliedern geteilt!“
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