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Tiersehiitzer protestieren gegen Esehel8aeher Mastbetrieb - aueh beim Landrat

Gekommen waren "bewusste
Besucher, die nur Biofleisch
konsumieren", sagt sie. Ge-
kommen waren aber auch BUr-
ger aus Eschelbaeh: Solehe, die
im Faile einer Genehmigung der
H6ckmeier-Pliine noch mehr
Geruchs- und Liirmbelastung
befiirchten - aber auch solehe,
die die Protestaktion bel1ichelt
haben. Trotzdem ist die BUanz
der BN-Organisatoren zurn In-
fo- und Protestnachmittag po-
sitiv: "Wir hatten gute Gespra-
che", so Monika Ivanica. "Viel-
leicht konnen wir gemeinsam ja
doeh noch etwas bewegen."

Aueh Esehelbaeher da

dem Woinzacher Rathausplatz
eingegliedert hat. Ein Informa.
tionsblatt gab es da zu lesen, auf
dem sich Interessierte tiber in-
tensive Hiihnermast informie-
ren konnten - und auch Unter-
schriftenlisten lagen aus. "Die
waren schnell voll", freut sich
die Wolnzacher BN-Vertreterin
Monika Ivanica tiber "das doch
recht graBe Interesse".

trotzdem erteHt", sagt sie.
SehlieBlich sei er auf ihre Argu-
mente beziiglich des Grund-
satzthemas Massentierhaltung
praktisch gar rucht eingegan-
gen. Auch das will der Landrat
aber nieht so stehenlassen.
SchlieBlich soUZill offentlichen
Anhorung, die am 25. Septem-
ber urn 9 Uhr im Hopfenmuse-

urn in Wolnzach
stattfinden soli,
extra auch ein
Tierhaltungsex-
perte dazu geholt
werden, der die
Hockmeierschen
Mastanlagen
auch unter die-
sem Aspekt be-

leuchten soil.
Informieren und Meinungen

haren - das wollte der Bund
Naturschutz des Landkreises
auch vonseiten der Bevolkerung
und hat deshalb nun zusammen
mit der Bund-Naturschutz-
Ortsgruppe Wolnzach-Rohr-
bach eine Protestaktion organi-
siert, die sich am Mittwoch-
nachmittag in den Biomarkt auf

Monika Ivanica,
Bund Naturschutz

"Vielleieht konnen wir
gemeinsam ja doch
noeh etwas bewegen."

eine hahe Verantwortung ge-
geniiber der bauerlichen Land-
wirtschaft~ sagte er gestern im
Gesprach mit unserer Zeitung.
Von einer "Tierfabrik" zu reden,
sei 1m FaIle Eschelbach nicht
korrekt. Denn hier gehe die ge-
plante Betriebserweiterung
schlieBlich von einer alteinge-
sessenen bauerlichen Familie
und rucht von in-
dustriellen In-
vestoren aus, so
der Landra!. Und
solchen Familien
solle man bei gu-
ter AusbUdung
auch eine ent-
sprechende
landwirtschaftli-
che Zukunft ermoglichen, ar-
gumentiert er weiter. Aufgabe
des Landratsamtes sei es nun, zu
iiberpriifen, ob die tiber das
lmmissionsschutzgesetz fest-
gelegten Vorgaben auch einge-
halten und erfiillt werden.
FUr Christine lanicher-Buska

ist es zwar schon, dass sich der
Landrat Zeit genammen hat.
"Eine Absage hat er uns aber

Von Karin Trouboukis

Wolnzach (WZ) Biiuerllche
Landwlrtschalt oder relne In'
dustrle? Fur die Natul- und Tler-
schutzer 1st die sache klar. sle
haben gegen die In Eschelbach
gepla"nte Hahnchenmast pro-
testlert und sagen: ••Das hat mit
Landwirtschaft nlchts zu tun."
Ole Plane zum Bau neuer Mast-
anlagen lIegen 1mLandratsamt.

Amtliche Bekannttnachung
des Landratsamtes Pfaffenho-
fen vom 11. luni 2012, Vollzug
der Imrnissionsschutzgesetze:
So wurde die Offentlichkeit in-
formiert, dass die Plane der Fa-
milie Hockmeier aufAusbau der
bestehenden Hiihnchenmast
auf 144 600 Tiere nun im Land-
ratsamt eingegangen sind.
Postwendend haben Kreis-
gruppe und Ortsgruppe Woln-
zach-Rohrbach des Bund Na-
turschutz einen Termin mit
Landrat Martin Wolf (CSU)
ausgemacht - und auch gleich
bekommen.
"Wie passt dieser unsagliche

Hiihnerstall zum Beispiel in das
Thema Tourismus und Wirt-
schaftsfOrderung?", fragte dabei
BN-Kreisgeschiiftsfiihrerin
Christine lanicher-Buska den
Landra!. Die Plane der Familie
H6ckmeier hatten mit verant-
wortungsbewusster Landwirt-
schaft gegentiber Mensch, Tier
und Natur nichts zu tun, hier
salle eine "reine Tierfabrik"
entstehen.

Gespraeh mit Landrat

Landrat Martin Wolf, der die
Delegation - so Monika Ivaniea
von der BN-Ortsgruppe Woln-
zach-Rohrbach - "sehr freund-
lich" empfangen und sich viel Mit schlldern und Plakaten haben Natur- und TierschOtzer auf dem Wolnzacher Rathausplatz gegen die
Zeit genommen habe - sieht die Massentierhaltung demonstrier!. Anlass dazu war die geplante Ausweitung der Escheibacher Hahnchen-
Sache etwas anders. Man habe mast auf 144 600 Tiere. Foto:Rebl


