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„Aus welchem Umkreis sollen die Schlachttiere kommen?“ – so lautet eine Frage, mit der sich der Gemeinderat am Donnerstag,

18. April, während einer
„ratsöffentlichen“ Sitzung
beschäftigen möchte.
„Ratsöffentlich?“ Mit diesem Begriff kann sich die
Gruppe „Unabhängige“ im
Gemeinderat so absolut gar
nicht anfreunden. „Wir sehen es als notwendig an,
dass nicht nur die Mitglieder des Rates, sondern auch
die Einwohner der Gemeinde und generell die Öffentlichkeit über dieses Projekt
und seine Auswirkungen
umfassend informiert werden“, betonte gestern Carsten Grallert, Sprecher der
„Unabhängigen“. Er habe
deshalb bei der Gemeindeverwaltung eine Einwohnerversammlung zu diesem
Projekt beantragt. Ob nun
die Sitzung am 18. April zu
einer öffentlichen Veranstaltung gemacht wird oder

ob für die Einwohnerversammlung ein komplett
neuer
Termin
benannt
wird, obliegt laut Grallert
der
Entscheidungshoheit
der Gemeinde. „Dass die
Einwohner aber generell informiert werden müssen,
sehe ich als Verpflichtung“,
bekräftigte der Ratsherr.
Er würde sich freuen,
wenn nicht nur die Verwaltung, sondern auch Vertreter des Unternehmens selber den interessierten Bürgern Rede und Antwort
stünden. Es gelte wichtige
Fragen zu beantworten –
zum Beispiel die Frage, welche Schlachtkapazitäten in
der geplanten Hähnchenschlachterei aus baurechtlicher Sicht maximal geschaffen werden könnten und
welche tatsächlichen Zielsetzungen hierzu kurz-, mit-

tel oder auch langfristig seitens des Unternehmens
Kreyenkamp verfolgt würden.
Sorgen macht sich Grallert auch um die Ahlhorner
Fischteiche. Wäre es möglich, dass die geschützten
Gewässer von der Ausweitung der Grundwasserentnahme beeinflusst werden?
Die
Schlachtvorgänge
brächten einen erheblichen
Wasserverbrauch mit sich.
Am 18. April, dem Tag der
Info-Veranstaltung, wird es
in der Gemeinde Großenkneten bereits einen neuen
Bürgermeister geben – die
Wahl findet am 7. April
statt. Grallert hat deshalb
alle drei Bürgermeister-Kandidaten kontaktiert und um
eine Stellungnahme zur geplanten Schlachterei gebeten. ! àë

