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15. Information
der Bürgerinitiative
„Gute Luft“

Wir gehen den nächsten Schritt!
Gemeinsam mit dem BUND klagen wir gegen die Genehmigung
des Schweinestalls durch den Landkreis!
Nach mehr als einem Jahr wurde der Widerspruch des BUND gegen die Genehmigung vom
Landkreis als unzulässig abgelehnt, der BUND sei schlicht nicht widerspruchsberechtigt.
 Ist dies ein Ausweg, weil es dem Landkreis auch nach mehr als einem Jahr noch nicht gelingt,
unsere Argumente zu entkräften ?
 Mit der Begründung der ’Unzulässigkeit’ konnte es der Landkreis vermeiden, sich mit unseren
ausführlich fachlich begründeten Kritikpunkten an den Genehmigungsgrundlagen inhaltlich
auseinander zu setzen
 Gemeinsam mit dem BUND sind wir überzeugt, dass ein Gericht feststellen wird, dass
o der BUND widerspruchs- und klageberechtigt ist – wie es bereits das Verwaltungsgericht
in seiner Eilentscheidung vom Dez. 2008 ausgeführt hat
o die Genehmigungsgrundlagen stark fehlerhaft sind
o der Landkreis von BI und BUND bereits frühzeitig auf viele Fehler hingewiesen wurde
und diese als Fachbehörde damit hätte erkennen müssen
o der Genehmigungsbescheid damit falsch ist
Parallel läuft auch noch unsere Auskunftsklage gegen den Landkreis. Hierdurch wollen wir
erreichen, dass den Bürgern offengelegt wird, wie die neuen Geruchs- und Ammoniakbelastungen
durch den neuen Stall berechnet wurden.

Wir wollen eine rechtmäßige und fachlich einwandfreie Entscheidung
und den Einbau von Filtern nach neuestem Stand der Technik erreichen!
Nun müssen wir dieses gerichtlich einklagen – eine konstruktive
Zusammenarbeit mit Landkreis und Landwirt gelingt bisher leider nicht!

Weiterhin benötigen wir daher Ihre Unterstützung:
 durch Spenden zur Finanzierung der Gerichtsverfahren
 durch Protokollierung der zunehmenden Geruchsbelastungen in der Gemeinde:
zum Nachweis bei Beschwerden und zur Ermittlung eines Belastungsprofils der Gemeinde.
Ein Formular zur Aufzeichnung senden wir Ihnen auf Email oder Anruf gerne zu.
 durch aktive Mitarbeit wie z.B. Leserbriefe, Gespräche mit Mitbürgern, Unterstützung bei
Druck und Verteilung von Informationen, ...
Bei Spenden bitte immer unbedingt den Zweck
„Gegen Massentierhaltung“ angeben
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