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Fragen zur Einwohnerfragestunde der Gemeindvertrete rsitzung am 03.04.2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
Gemeindevertreter der Gemeinde Broderstorf ,sehr geehrter Herr Bürgermeister. 
 

Sie sind hier als gewählte Vertreter der Bürger dieser Gemeinde.  
Die Menschen haben Ihnen zur Wahl das Vertrauen ausgesprochen  
mit der Verpflichtung, dass Sie hier in ihrem  Sinne Wirken und Handeln.  
Wir, von der Bürgerinitiative „Pro Vita“, gehen davon aus, dass Ihnen,  
sehr geehrte Volksvertreter, dies auch in der aktuellen Situation bewusst ist.  
 

Wenn wir die Ereignisse der letzten Wochen, um die geplante Hähnchenmastanlage 
im OT Fienstorf Revue passieren lassen, ergibt sich für uns eine wichtige Frage,  
die wir Ihnen heute hier stellen möchten.  
 

Sie haben den Investor der geplanten Anlage in Ihre Fachgremien eingeladen,  
um ihm Gelegenheit zu geben, sein Projekt detailliert vorzustellen.  
Das haben Sie zu einem Zeitpunkt getan, wo das Genehmigungsverfahren kurz vor 
dem Abschluss steht und die Gemeinde Broderstorf als Rechtsnachfolgerin der 
Gemeinde Steinfeld keinerlei Anlass oder rechtliche Notwendigkeit hat,  
dieses Thema parlamentarisch neu zu behandeln. 
 

Von uns, auf den Hintergrund einer solchen Einladung des Investors angesprochen, 
gaben sie uns zur Auskunft, dass es sich um eine reine Information zum Vertiefen 
des Wissens handele. Sie wollen, falls man sie von behördlicher Seite dazu 
auffordern sollte, vom Kenntnisstand her vorbereitet sein, um in einem solchen Fall 
sachlich und fachlich fundiert entscheiden zu können.  
Außerdem seien Sie nunmehr, nach der Eingemeindung Steinfelds, nicht mehr als 
Nachbargemeinde „beteiligt“ sondern direkt „betroffen“. 
Aus diesem Grund müssen Sie sich mit der Problematik befassen. 
 

Ihre Argumentation wäre uns schlüssig und verständlich, wenn sie nicht eine 
wesentliche Frage aufwirft:  
WARUM bemühen SIE sich ausschließlich darum, die Argumente des Investors zu 
erfahren.  
Nur auf Initiative  von „Pro Vita“ waren Sie bereit, sich einige Argumente besorgter 
Bürger anzuhören.  
 

Wie wir in Ihrem Fachgremien erfahren mussten, hat die Mehrheit von Ihnen nicht 
einmal einen Blick in die wochenlang ausgelegten Bauantragsunterlagen zur 
geplanten Hähnchenmastanlage geworfen. Wie Sie selbst im Fachausschuss 
gegenüber Vertretern der Bürgerinitiative beteuerten, sind IHNEN die Details 
schlichtweg unbekannt,  
 

Hätten Sie die Unterlagen studiert, wären Ihnen mit Sicherheit Widersprüchlichkeiten 
und Fragen aufgefallen, die SIE den Investor hätten stellen können,  
als er in Ihren Fachgremien das Projekt vorstellte.  
 



Hätten Sie als Vertreter der Bürger nicht sogar die  Pflicht dazu gehabt?  
Immerhin haben spontan über 1.000 Menschen per Unterschrift ihre Ablehnung zum 
Projekt deutlich gemacht. Eine große Zahl davon – aus der unmittelbar betroffenen 
Region – also aus der Gemeinde Broderstorf.  
 

Wie vereinbart es sich, mit Ihrem Wahlauftrag als Vertreter des Volkes, dass die 
Mehrheit von Ihnen, nicht einmal auf die persönliche und schriftliche Einladung 
reagierte und sich vor Ort gemeinsam mit den Bürgern zum Aktionstag am 16.März 
informierte? 
 

Wir möchten an dieser Stelle der Hoffnung Ausdruck geben, dass Sie diese 
Einseitigkeit bei Ihren Informationsbemühungen, um die geplante Massentierhaltung 
in Ihrer Gemeinde (immerhin die drittgrößte Anlage dieser Art im Land), aufgeben. 
Wir möchten Sie von ganzen Herzen bitten, dass SIE sich in Ihrem Handeln  an den 
Interessen der Mehrheit Ihrer Bürger orientieren.  
 
Unsere Fragen richten sich an jeden einzelnen von Ihnen und wir erwarten zeitnah 
eine angemessene und persönliche Antwort, die wir den Menschen zur Kenntnis 
geben können. 


