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Stand: April 2014

Schmähingen

Die  Tierfabrik  von  Jörg  Benninger  ist  immer  noch  nicht  fertiggestellt.  Derzeit  wird  eine
Stellungnahme  erarbeitet,  um  gemeinsam  mit  dem  Bund  Naturschutz  gegen  den  Bau
rechtlich vorzugehen. Aus unserer Sicht ist die Genehmigung von 2008 bereits erloschen.

Dillingen

In Bliensbach stockt der Bau. Der Landwirt Christoph Schmid hatte sich zunächst mit dem
Einbau eines kostenintensiven Lüftungssystems einverstanden erklärt. Nach neuesten Infos
aus  Gesprächen mit  Anwohner_innen ist  er  nun aber  auf  der  Suche nach einem neuen
Baugrundstück. Ziel des Landwirts ist es, nach den Informationen aus den Gesprächen vor
Ort, noch mehr als die geplanten 60.000 Tiere zu mästen und das ohne teure Auflagen. Für
Gegner_innen  bedeutet  dies  aber  auch,  dass  ein  ganz  neues  Genehmigungsverfahren
beginnt und damit viel Zeit für Interventionen und Widerstand gegeben ist. Das Bündnis steht
weiterhin in Kontakt mit dem Landratsamt und verfolgt regelmäßig die Amtsblätter, um so
früh wie möglich über Neuigkeiten informiert zu werden und intervenieren zu können.

In  Ziertheim ist  die  Lage  unverändert.  Das  Genehmigungsverfahren  befindet  sich  seit
September aufgrund eines Gutachtens der Gemeinde im Stillstand. Da das Gutachten neue
relevante  Informationen  über  den  geplanten  Bau  der  Anlage  enthält,  wird  die
Öffentlichkeitsbeteiligung und auch der Einwendungszeitraum mit großer Wahrscheinlichkeit
wiederholt.  Der  Sachbearbeiter  der  zuständigen  Behörde  versicherte  MASTANLAGEN
WIDERSTAND, die neuen Fristen für eine Öffentlichkeitsbeteiligung dem Bündnis umgehend
mitzuteilen. Das bedeutet, dass die Dauer des Genehmigungsverfahrens verlängert wird und
für  uns alle  erneut  die  Möglichkeit  besteht,  zum gegebenen Zeitpunkt  Einwendungen zu
verfassen und einzureichen.

Eichstätt

Die Akteneinsicht zeigte, dass der Antrag auf Erweiterung einer Hühnermastanlage auf bis
zu 79.400 Tieren des Landwirts Herbert Geißler unmittelbar vor der Genehmigung steht. Der
Einwendungszeitraum  sowie  der  Erörterungstermin  sind  still  und  heimlich  am  Bündnis
vorüber gezogen. Daher gab es keinerlei Einwendungen und Proteste. Es hat sich gezeigt,
dass  eine  Unterstützerin  von  MASTANLAGEN  WIDERSTAND  bereits  im  April  und  im
August 2013 eine Anfrage an das zuständige Landratsamt stellte, die zwei mal mit einer
automatischen Abwesenheitsnotiz beantwortet und nicht weiter bearbeitet wurde. Das Amt
hat diese Anfragen schlichtweg ignoriert und damit wissentlich Möglichkeiten blockiert, im
Genehmigungsverfahren zu intervenieren. Der zuständige Sachbearbeiter hat als Erklärung
nur Ausflüchte geliefert: “Ihre Anfragen sind u. U. während meiner jeweiligen Abwesenheit im
allgemeinen  Posteingang  untergegangen.”  Nachdem  das  Aktionsbündnis  die  Information
über  den  geplanten  Bau  der  Anlage  veröffentlichte,  meldeten  sich  zahlreiche  empörte
Bürger_innen. Um den Sachverhalt sowie das Genehmigungsverfahren in Eichstätt an die
Öffentlichkeit  zu  bringen,  wurde  von  Unterstützer_Innen  von  MASTANLAGEN
WIDERSTAND zum E-Mail-, Telefon-, Fax- Protest aufgerufen und die Presse kontaktiert,
Bisher wurde nur von MASTANLAGEN WIDERSTAND öffentlich über den geplanten Bau
berichtet.



Dachau

In Kürze werden die Akten eingesehen. Derzeit gibt es zu der Anlage kaum Informationen.
Wichtig ist es auch hier Unterstützer_innen vor Ort zu finden, die Widerstand gegen diese
Tierfabrik initiieren oder unterstützen.

Neustadt an der Aisch

Laut  dem  Sachbearbeiter  ist  eine  Akteneinsicht  nicht  möglich,  da  der  Antrag  sehr
unvollständig  zu  sein  scheint.  Daraus  lässt  sich  schließen,  dass  das
Genehmigungsverfahren in den Anfängen steht und damit die Chancen zu intervenieren groß
sind.  Wichtig ist  es auch hier,  bei  fortschreitendem Verfahren Unterstützer_innen vor Ort
oder der Umgebung zu finden.

Pfaffenhofen

Hier geht es um die Erweiterung einer Anlage von 50.000 auf 150.000 Tiere von Familie
Höckmeier. Das Genehmigungsverfahren stockt weiter. Der Erörterungstermin hat noch nicht
statt gefunden.

Obertrennbach

Seit Mai 2012 liegt ein Antrag auf wesentliche Änderung einer Hähnchenmastanlage vor. Die
Anlage  soll  von  derzeit  39.500  auf  79.000  Tiere  erweitert  werden.  Das
Genehmigungsverfahren  ist  bereits  weit  fortgeschritten.  Laut  dem  zuständigen
Sachbearbeiter  Johann  Ruderer  lagen  beim  Erörterungstermin  einige  Einwendungen
bürgerlicher Seite vor, die zu einer weiteren Auflage führten. Die Antragsteller müssen ein
Umweltweltschutzgutachten erstellen lassen, weil im Moment nicht garantiert ist, dass weder
Mensch, Tier noch Umwelt keinen Schaden von einer Mastanlage dieser Größenordnung
nehmen würde. Um die Öffentlichkeit und vor allem die Anwohner_innen über das Vorhaben
sowie seine Folgen und Missstände aufzuklären, waren Unterstützer_innen des Bündnisses
MASTANLAGEN WIDERSTAND am 29. März vor knapp zwei Wochen in Obertrennbach mit
Flyern  unterwegs.  Die  Aufklärungsaktion  endete  mit  einem  körperlichen  Angriff  des
Mastbetreibers Huber, was sich wie folgt zugetragen hat: Nach den Gesprächen mit den
Anwohner_innen  von  Obertrennbach  fuhren  die  Aktivist_innen  zu  der  bestehenden
Mastanlage  von  Landwirt  Huber,  um  sich  ein  Bild  von  dieser  Tierhaltungsanlage  zu
verschaffen.  Um den aktuellen Stand der Anlage zu fotografieren und zu dokumentieren,
begaben  sich  die  Aktivist_innen  aus  ihrem  Auto.  Unerwartet  trafen  sie  dort  auf  die
Mastanlagenbetreiber. Wortlos gingen diese in Richtung des PKWs der Aktivist_innen. Ohne
Vorwarnung stieg Huber Senior in das Auto eines Aktivisten und versuchte es zu entwenden.
Obwohl sich ein Aktivist vor das Auto stellte, um Herrn Huber aufzuhalten, versuchte dieser
weiterhin los zu fahren. Herr Huber nahm keinerlei Rücksicht auf den Aktivisten und fuhr ihn
zweimal so stark an, dass dieser auf der Motorhaube aufschlug. Huber konnte erst dadurch
gestoppt werden, dass ein weiterer Aktivist den Autoschlüssel aus dem Zündschloss zog.
Nach  diesem  gefährlichen  Übergriff  des  Bauherrn  Hubers,  alarmierten  Anwesende  die
Polizei, welche nun gegen Huber Senior ermittelt. Sowohl die Taz als auch die lokale Presse
berichtete über diesen Vorfall. MASTANLAGEN WIDERSTAND reagierte mit einem Aufruf
an das Landratsamt, die Stadt und den Bürgermeister. Gefordert wird darin aufgrund der
aktuellen Ereignisse und den Rechercheergebnissen vor Ort das Genehmigungsverfahren
abzulehnen. Die Landwirte Alois und Christian Huber zeigen kein Verantwortungsgefühl im
Umgang  mit  Umwelt,  Tier  und  Mensch  Sie  verstoßen  wissentlich  gegen  Auflagen  und



schrecken auch nicht vor gewalttätigen Übergriffen auf Menschen zurück.

Werde aktiv! Unterstütze uns vor Ort!

Seit  dem  letzten  Durchlauf  der  Landratsamtanfragen  wurden  drei
neue Anlagen bekannt – Eichstätt, Dachau und Neustadt an der
Aisch. 
Wohnst  du  in  der  Nähe  dieser  Orte  ober  bist  sogar  unmittelbar
betroffen und willst aktiv werden, tritt in Kontakt mit MASTANLAGEN
WIDERSTAND. Es braucht Menschen, die vor Ort sind, um effektiv
Widerstand zu leisten.

Mehr Infos auf dem aktualisierten Blog
mastanlagen-widerstand.de

FÜR DIE BEFREIUNG VON MENSCH UND TIER


