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Einwendung zu dem o.g. Bauvorhaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Erns e.V. möchte zu dem vorgenannten

Antrag auf Genehmigung eines Geflügelmaststalles fblgende Einwendung machen:

Der geplante Hähnchenmaststall steht zu dicht an einem Waldstück, der als relativ naturnah

und wertvoll bezeichnet werden muss. In diesem Wald stehen vornehmlich Buchen und Eiohe

mittleren Alters und andere Bäurne. Auf dem Waldboden sind Orchideen zu finden und seit

mehreren Jahren wird dort der Schwarzspecht beobachtet.

Durch die Staub- und Ammoniak-lmmissionen des Maststalles wird der Wald als Ganzes

geltihrdet, aber auch die Orchideen und der Schwarzspecht ( beide Arten stehen unter

besonderem Schutz ) werden in ihrem Bestand bedroht. Wir fordern den l,andkreis auI, von

der Naturschutzbehörde eine umfassende Bestandsaufnahme anfertigen zu lassen, um das

Gefährdungspotential ftir die Pflanzen und Tiere hinreichend beurteilen zu können.

Gernäß den Genehmigungsunterlagen ist keine Umwelt-Verträglichkeitsprüfung UVP

vorgesehen, weil die Grenze von 85000 Hähnchen nicht erreicht wird. Wenn man das nur auf
dieses geplante Bauvorhaben bezieht, ist das zwar sachlich richtig. Es berücksichtigt aber

nicht die Tatsache, dass es dort in den letzten Jahren eine starke Konzentration an

Tiermastställen ( Schweine, Rinder und Federvieh ) gegeben hat. Außerdem sind dort
inzwischen eine große lliogasanlage und eine Fiolz-Vergasungsanlage zur Energieerzeugung

aufgebaut worden. Deshalb kann man hier in Bezug auf die Urnwelt-Veftraglichkeitsprüfung
nicht nur jeden Stall für sich betrachten. Es müssen
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vielmehr die Immissionen von allen Ställen und Energie-Erzeugungsanlagen im Umkreis von

mindestens 1000m zusammengezogen werden und darauf eine UVP aufgebaut werden'

In der Anlage fügen wir einen Katasterauszug von.Großenkneten bei. Darin haben wir in

einem Kreis mit einem Radius von ca 1000m alle in den letzten Jahren neu entstandenen

Tiermastställe und Energie-Erzeugungsanlagen eingezeichnet und nummeriert' Der

Mittelpunkt des Kreises ist-deruu, ö"nähriging anstehende Hähnchenmaststall. Innerhalb

dieses Kreises befinden sich mehrere fualdstticke, private wohnhäuser und ein

Naturschutzgebiet.

Die. BSH halt es in diesem Fall ftir dringend erforderlich, eine umfassende Prüfung unter

Berticksichtigung aller Mastställe und Energie-Erzeugungsanlagen-nach dem UVP-Gesetz

clurchzuführen, um die Geflihrdung von MJnschen, Tieren und Pflanzen festzustellen und

ilg.tr"n.nfatts Aie beantragte Genehmigung des Hähnchenmaststalles zu versagen'

Mit freundlichen 
finen

?"tr
Jürgen Oppermann
BSH-Gruppe Großenkneten

Anlage: 1 Katasterauszug von Großenkneten
1 Auflistung deiMastställe und Energie- Erzeugungsanlagen innerhalb des Kreises

mit einem Radius von ca 1000m
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Anlage zum Katasterauszug Großenkneten

Auflistung der Mastställe und Energie- f,rzeugungsanlagen innerhalb des Kreises mit

einem Radius von ca 1000m

1 Schweinemaststall
2 Ferkelstall
3 Boxenlaufstall und Schweinestall
4 Insgesamt 4 Hahnchenmastställe und eine Biogasanlage mit 4 Fermentern

5 Holz-Vergasungsanlage

^6 Legehennenstall
7 Geflügelmaststall
8 Legehennenstall
9 Kaninchenmaststall
10 Schweinemaststall
11 der zur Genehmigung anstehende Hähnchenmaststall


