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Bürger-Mehrheit gegen Schlachthof-Pläne 

Von Ute Winsemann 

Großenkneten. Es dürfte das Aus für den geplanten Hähnchenschlachthof in Ahlhorn sein: Bei 

einer Bürgerbefragung gab es eine Mehrheit von 56,4 Prozent gegen die Ansiedlung. Die 

Mehrheitsgruppe im Großenkneter Rat hatte vorab erklärt, sich dem Votum beugen zu wollen, 

die anderen Politiker sind ohnehin gegen den Schlachthof.  

„Den Rat möchte ich sehen, der sich gegen das Ergebnis stellt“, kommentierte Wilfried 

Papenhusen, Mitglied im Vorstand des Bündnisses „Mensch, Umwelt, Tier“ (MUT) die 

Bürgerbefragung zu Plänen für einen neuen Hähnchenschlachthof in seiner Heimatgemeinde 

Großenkneten. Für die Kritiker ist mit dem „klaren Ergebnis“, wie Bürgermeister Thorsten 

Schmidtke die 43,6 Prozent für und 56,4 Prozent gegen den Schlachthof nannte, das 

Ansiedlungsvorhaben der Wildeshauser Firma Kreienkamp passé – auch wenn Schmidtke 

mehrfach betonte, dass nach diesem „deutlichen Meinungsbild der Bevölkerung“ die 

Entscheidung nach wie vor bei der Politik liege. 

„Überrascht und erfreut“ äußerte sich der Bürgermeister, der aus seiner eigenen Ablehnung 

der Schlachthof-Pläne nie einen Hehl gemacht hatte, vor allem über die „große Resonanz“: 

An der Abstimmung per Brief beteiligten sich nach Angaben des Ersten Gemeinderats Klaus 

Bigalke vom 21. Oktober bis 1. November 7768 der 12280 Stimmberechtigten ab 16 Jahren. 

Die Quote von 63,3 Prozent lag damit höher als bei Schmidtkes eigener Wahl. Als es im April 

gegolten hatte, einen Nachfolger für seinen verstorbenen Vorgänger Volker Bernasko zu 

bestimmen, hatten 59,8 Prozent der Wähler mitgemacht. 

Von den jetzt abgegebenen Stimmen wurden laut Bigalke 369 vorab aussortiert, weil sie 

formal nicht in Ordnung waren – vor allem, weil die eidesstattliche Versicherung, den Zettel 

selbst ausgefüllt zu haben, fehlte. Zur Auszählung zugelassen wurden also 7399 Zettel. Davon 

wiederum stufte der aus zwölf Verwaltungsmitgliedern bestehende Abstimmungsvorstand 16 

als ungültig ein. Gültige Stimmen blieben 3221 für und 4162 gegen den Schlachthof übrig. 

 

 

 



 

Aufgrund der „großartigen“ Beteiligung ist das Ergebnis aus Schmidtkes Sicht repräsentativ. 

Seine Freude über die „richtige Entscheidung der Bevölkerung“ dürfte dabei gleich doppelt 

sein. Denn wie SPD, Kommunale Alternative und Unabhängige hatte auch der 

sozialdemokratische Bürgermeister nach seiner eigenen Darstellung vor der Befragung 

erklärt, „egal, wie es ausgeht“ auf jeden Fall weiter gegen den Schlachthof aufzutreten. Das 

Ergebnis erspart ihnen nun eine Konfrontation mit dem mehrheitlichen Bürgerwillen. Die aus 

CDU und FDP bestehende Mehrheitsgruppe im Großenkneter Rat habe ohnehin vorab 

angekündigt, das – rechtlich nicht bindende – Bürgervotum zu akzeptieren. 

Die politische Umsetzung dieses Versprechens steht am 18. November auf der Tagesordnung 

des Planungs- und Umweltausschusses. Er soll darüber befinden, ob für die Ansiedlung der 

Hähnchenschlachterei gleich neben der bestehenden Putenschlachterei der Firma Heidemark 

in Ahlhorn ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden soll oder nicht. Für die 

abschließende Entscheidung ist der Rat zuständig, der am 16. Dezember tagt. Die Gemeinde 

habe sich im Vorfeld abgesichert, dass der Investor bei einer Einstellung des Verfahrens 

keinerlei Ansprüche geltend machen könne. 

Schmidtke legte im Übrigen Wert darauf, dass das Votum gegen den Schlachthof keinerlei 

Urteil über die Firma Kreienkamp sei. „Das ist ein gutes, solide geführtes Unternehmen.“ Der 

Wildeshauser Schlachtbetrieb hat nach Angaben von Geschäftsführer Walter Kreienborg eine 

Kapazität von 30000 Hähnchen pro Tag. Die wollte er am neuen Standort vervierfachen. Am 

Stammsitz ist eine derartige Erweiterung nicht möglich. Das Ergebnis der Bürgerbefragung 

wollte Kreienborg gestern nicht kommentieren, darüber werde zunächst intern diskutiert. 

 


