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12. Information
der Bürgerinitiative
„Gute Luft“
Wir kämpfen weiter – auch in 2009 !
Entgegen anderslautenden Gerüchten sind wir
gemeinsam mit dem BUND weiter sehr aktiv!
Hier einige Informationen zu aktuellen Entwicklungen:

 Landrat Wegener hat sich Ende Januar in einem Gespräch mit dem BUND
– ausdrücklich ohne BI ! – nach den Kritikpunkten am Maststall erkundigt und
eventuelle Überlegungen über eine Nachbesserung der Genehmigung
(Filteranlagen?) in Aussicht gestellt – leider ist bis heute nichts geschehen
 BUND und BI haben sich in den vergangenen Wochen bemüht, auf einen
Kompromiss zuzusteuern, der Landkreis verweigert jedoch die Herausgabe
wichtiger Informationen (insbes. der zugrundegelegten Winddaten), die zum
Nachvollzug der Entscheidung unbedingt notwendig sind
 über die Widersprüche aus September 2008 ist noch nicht entschieden
 der Güllebehälter scheint keine feste Abdeckung zu erhalten ...
die Genehmigung enthält hierzu keine Auflagen –
stellen Sie sich den Geruch von bis zu 2.000.000 Liter Gülle vor ...
auch enthielt der Bauantrag einen in die Erde versenkten Güllebehälter –
jetzt wird oberirdisch gebaut ...
 Zur Ver(sch)wendung von Steuergeldern
Da viele bei uns zu diesem Thema nachgefragt haben:
Der anonyme Brief an die Kommunalaufsicht war nicht von der BI –
er drückt aber aus, was viele Bürger der Gemeinde denken.
Sich mit nur einer Partei zu beraten und nur dieser Geldmittel zukommen zu
lassen ist unseres Erachtens zumindest moralisch sehr fragwürdig.

Unterstützen Sie uns weiterhin,
z.B. durch Leserbriefe, etc. und Einzahlungen
o mit Zweckbindung direkt auf das auf das
Spendenkonto des BUND
(gegen Spendenbescheinigungen)
o auf das Bürgerkonto
(Rückerstattung nicht benötigter Beträge)
o Bitte immer unbedingt den Zweck

„Gegen Massentierhaltung“ angeben
Markus Trexler – Bürgerkonto
Sparda – Bank Hannover eG
BLZ 25090500
Konto - Nr. 300 228 796
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BLZ 250 500 000
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