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Ansbach – ein Riesen Erfolg

Das Landratsamt Ansbach hat nun endgültig bestätigt, dass der Antrag auf Erweiterung einer 
Hühnermastanlage um 100 000 Tierplätze vom Landwirt zurückgezogen wurde.
An diesem Beispiel zeigt sich erneut, wie wichtig und hilfreich es ist, möglichst früh von der 
Planung von Tierfabriken zu erfahren und Widerstand zu leisten.

Schmähigen

Der seit 2010 gestellte Antrag auf Neuerrichtung einer Hühnermastanlage mit 80000 Tierplätzen 
wurde im Sommer offiziell vom Bauherrn zurückgezogen, weil ihm der Widerstand seitens 
MASTANLAGEN WIDERSTAND zu groß wurde und das Bündnis erfolgreich Fehler im 
Genehmigungsverfahren aufdeckte.
Nun will der Landwirt Jörg Benniger eine bereits 2008 genehmigte, kleinere Anlage mit 40 000 
Tieren bauen.
Dieses Vorhaben ist aus unserer Sicht jedoch nicht rechtskräftig, weil eine Genehmigung nach 2 
Jahren verfällt. Außerdem gab es eine Änderung im Bezug auf die Grenzwerte für Ammoniak, 
somit wurde mit EU verfassungswidrigen Grenzwerten gearbeitet.
Im Moment suchen wir das Gespräch mit dem Bund Naturschutz, um sie aufzufordern gegen diesen
Missstand zu klagen.

Dillingen

In Bliensbach im Landkreis Dillingen ist erst kürzlich eine Tierfabrik mit 60000 Tieren für 
Christoph Schmid genehmigt worden. In nur 30 Kilometer Entfernung möchte Karl Zacher seine 
bestehende Tierfabrik mit 39 000 Tieren um
39 000 Tiere erweitern.. Durch Flyer, Infostände, Transpiaktionen und den Austausch mit 
Anwohner_Innen, ist es gelungen das Thema in die regionale Presse zu bringen, die 
Genehmigungsverfahren zu verzögern, klagebereite Menschen zu finden, bürgerliche Proteste vor 
Ort zu unterstützen und bei diesen Menschen eine Offenheit für Aktionen von 
Tierbefreiungsaktivist_Innen von MASTANLAGEN
WIDERSTAND zu schaffen.
Das Aktionsbündnis StopptDenSaustall, zusammengesetzt aus widerständigen Bürger_Innen aus 
verschiedenen Landkreisen, hat sich formiert und treibt mit Unterstützung von MASTANLAGEN 
WIDERSTAND Proteste und vor allem auch Vernetzung und Informationsaustausch voran.
Aktuell wurde in Bliensbach die Anlage mit der Auflage eine aufwendige Filteranlage einzubauen, 
genehmigt. Da diese Bedingung mit hohen Kosten verbunden, stellt sich für den Bauherrn 
Christoph Schmid die Frage, ob sich das Vorhaben weiterhin rentabel ist. Eine Möglichkeit die 
kostspielige Auflage zu umgehen, wäre eine Ortsverlegung. Dies würde jedoch wiederum bedeuten,
dass das Genehmigungsverfahren von neuem aufgerollt werden muss, der Bau erheblich verzögern 
würde und die Möglichkeit für MASTANLAGEN WIDERSTAND bestünde, auf die Ablehnung der

https://www.facebook.com/AktionsbuendnisStopptDenSaustall


Genehmigung hinzuarbeiten.
Im Moment warten wir also auf die Entscheidung des Bauherrn, um die weitere Vorgehensweise zu 
planen.

In Ziertheim stößt der Bauherr Karl Zacher auf viel Widerstand sowohl Seitens der 
Anwohner_Innen, als auch der Stadt. Diese ließ ein Gutachten erstellen, wodurch der Antragsteller 
wahrscheinlich Änderungen im Bauantrag vornehmen muss. Im Moment wird dieses Gutachten 
überprüft. Danach wird es hoffentlich zu einer erneuten Auslage des Antrags und somit zu einem 
erneutem Einwendungszeitraum kommen.

Loiching

Hier wurde beim Landratsamt eine Anfrage auf Erweiterung angefragt. Wir konaktieren den 
Bauherrn und er versicherte uns, dass er die Anfrage auf Grund der Auflagen zurückzog. Um sicher 
zu gehen, lassen wir uns die Aussage vom zuständigen Landratsamt schriftlich bestätigen.

Eichstätt

Eine im Genehmigungsverfahren befindliche Anlage, die von 40 000 auf 80 000 Tiere erweitert 
werden soll. MASTANLAGEN WIDERSTAND konnte eine Unterstützerin vor Ort finden, es 
wurde Akteneinsicht gestellt. Die Anlage soll als Privathofanlage betrieben werden, und eine 
Tierzahl von 54 000 erreichen. Jederzeit ist es aber nach derzeitigem Genehmigungsstand möglich 
die höhere Tierzahl von 80 000 zu erreichen. Im Genehmigungsverfahren wurde die Öffentlichkeit 
praktisch nicht informiert. Es gab dementsprechend keine Einwendungen. Mit Öffentlichkeitsarbeit 
soll darüber informiert und das Verfahren kritisiert werden.

Obertrennbach

Die Anlage soll von derzeit 39.500 auf 79.000 Tiere erweitert werden. Der Erörterungstermin war 
bereits, es gab Einwendungen gegen das Bauvorhaben. Im moment muss ein Gutachten überprüft 
werden und es fehlen noch Unterlagen, weil er beim Erörterungstermin verschiedene Auflagen 
gemacht wurden. MASTANLAGENWIDEERSTAND stellt erneut Akteneinsicht und lässt 
gegebenenfalls Akteneinsicht.

Coburg/Ahorn

Eine Bürgerinitiative kämpft seit Jahren gegen die Anlage mit 39 145 Hühnern. Der von ihr 
beauftragte Gutachter kam unter anderem zu dem Schluss, dass Emissionen des geplanten Stalls 
„teilweise unterschätzt“ wurden, die Parameter für die Immissionsberechnungen der Anlage seien 
„nicht immer korrekt gesetzt“.
Es wurde eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht München von Anwohner_Innen beantragt, 
nachdem der sofortige Vollzug der Baugenehmigung angeordnet wurde.
Den Termin zur Verhandlung bei Annahme der Klage werden wir über Facebook ankündigen.

Dachau 

Auf Nachfrage beim Landratsamt Dachau erhielten wir die Auskunft, dass sich eine 
Hähnchenmastanlage im Genehmigungsverfahren befindet.
Es wurde Akteneinsicht gestellt.

http://huehnermaststall-ahorn-wohlbach.blogspot.de/



