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Die Mitglieder des Vereins für Lebensqualität in 

Ahlhorn möchten heute DANKE sagen... 

 

Gemeinde Großenkneten - D A N K E !! an alle Bürgerinnen und Bürger, die an der 

angemeldeten und friedlichen Demonstration gegen den Hähnchenschlachthof teilgenommen 

haben.....  

 

Die sich an Recht und Ordnung hielten, keine Übergriffe vornahmen und sich auch nicht 

provozieren ließen. 
 

Danke an die Organisatorin der Demo, die in vorheriger Absprache mit Landkreis und Polizei 

alles dafür getan hatte, dass Bürger ihr verbrieftes Recht einer Meinungsäußerung vornehmen 

konnten. 

 

Eine machtvolle Demonstration des Bürgerwillens in der Gemeinde Großenkneten. 
 

Im Gegensatz dazu eine Truppe (aus Wildeshausen?) die eine friedliche Demonstration stören 

und behindern wollte. 

 

Eine Gruppe, die Ordner wegstieß und einschüchterte ... 

 

Eine "Gegendemonstration" durchführen wollte, die offensichtlich nicht 

angemeldet/genehmigt war und einzig und allein das Ziel verfolgte, durch massives Auftreten 

einzuschüchtern und die anwesenden BürgerInnen zu diskreditieren....  

 

Eine Gruppe, die sich auf fremdem Grundstück offensichtlich ohne Genehmigung des 

Eigentümers (kath. Kirche) versammelte und dann loszog. 

 

Eine Gruppe, die vom Bauherrn des geplanten Schlachthofs angeführt wurde. Zumindest 

dieser hätte sich im Vorfeld an Recht und Ordnung "orientieren" dürfen, indem die 

zuständigen Behörden einzubinden gewesen wären und er dafür gesorgt hätte, dass es zu 

keinen körperlichen "Berührungen" mit den demonstrierenden Bürgern kommt. 
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Das dies augenscheinlich nicht geschehen ist, wirft mehr als einen langen Schatten auf die 

"Kreienborgtruppe". 

 

Wenn man es also mit den Grundzügen von Recht und Ordnung nicht so genau nimmt........ 

 

::::UND so schreibt dann ja auch Herr K. in großflächigen Anzeigen verschiedener Zeitungen, 

dass "zum Anfang nicht alles so gut gelaufen sei....." 

 

wir ergänzen....nicht nur zum Anfang, nein, sondern auch am letzten Samstag in Ahlhorn.    

 

Damit beim Leser keine Irritation entsteht,  

selbstverständlich hätte auch Herr Kreienborg mit seinen Beschäftigten das Recht gehabt, eine 

ordentliche (!!!) Demo durchzuführen. Seine Anliegen vorzutragen und zu werben.  Aber das 

wollte er wohl gar nicht.....   
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