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Hiermit gebe ich für das Protokoll folgende Erklärung ab: 
 
Ich stimme zu Top 10 der Gemeinderatsitzung „Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
gem. § 36 Abs. 1 BauGB für die Errichtung einer Anlage zum Halten von 5.720 Ferkeln und 
eines Güllehochbehälters von 4.771,31 KM“ vom 23.09.2013 mit „Nein“ . 
 
Begründung: 
 
Zunächst ist die Beschlussvorlage in meinen Augen nicht vollständig – es fehlen Aussagen zum 
Kreuzungspunkt der Bockstraße zwischen Güllebehälter und Ferkelstall. Ich sehe hier ohne 
entsprechenden Ausbau im Kurvenbereich einen erheblichen Unfallschwerpunkt und damit Probleme 
im Rahmen der Verkehrsicherungspflichten der Gemeinde. Weiterhin sind die Breitenangaben nicht 
korrekt; im Bereich der Häuser am Kiefernweg ist die Breite lediglich ca. 3 m. beidseitige 
Regenablaufrinne und seitliche Verstärkung  bilden insgesamt eine Breite von ca. 4 m. Weiterhin ist 
mir die Aussage, dass zum Unterbau keine Aussagen getroffen werden können nicht ausreichend. 
Bekannt ist mir, dass die Bockstraße eine verstärkte Oberdecke besitzt, aber der Unterbau eher normal 
und damit eher nicht ausreichend für den dauerhaften Schwerlastverkehr ist. 
 
Die Verneinung meinerseits zum gemeindlichen Einvernehmen begründe ich auf  
 

1) § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB – danach ist ein Vorhaben nur zulässig wenn es einem 
landwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche 
einnimmt – dies ist aber nicht der Fall – es handelt sich hier um eine Einzelanlage, genauer 
eine eigenständige Anlage. 

2) § 35 Abs. 2  und Abs. 3Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 7 BauGB – danach können sonstige Vorhaben 
im Einzelfall zugelassen werden, wenn  ihre Ausführung öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt. M.E. sind hier öffentliche Belange betroffen: Unzweifelhaft ist, dass durch den 
Betrieb des Ferkelstalles schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden und die 
Bevölkerung dem ausgesetzt ist. Die Belastungen werden zwar so gering wie möglich 
gehalten, aber sie sind zweifelsohne vorhanden. In diesem Zusammenhang verweise ich auf 
die Tatsache, dass nach Einwendungen einer Bürgerinitiative das Gutachten ganz erheblich 
nachgebessert werden musste. Ich befürchte zu dem zusätzlichen Schwerlastverkehr, ca. 163 
LKWs/Jahr und ca. 1.200 PKW/Jahr plus ca. 90 Gülle-Transporte/Jahr, im Lauf der Zeit 
vermehrte unwirtschaftliche Aufwendungen für die Bockstraße, die über das 
Verursacherprinzip schwer nachzuweisen sind, und letztlich die Gemeinschaft und die Bürger 
kostenmäßig belasten dürften. Schon jetzt zeigt die relativ neu geteerte Straße wieder 
erhebliche Risse im Belag und sollte vor dem ersten Frost ausgebessert werden, um größere 
Schäden zu vermeiden. Die zusätzliche Lärmbelastung und der zusätzlich zu erwartende 
Verkehr  stellt auch eine große Belastung der Anwohner der Siedlung am Kiefernweg dar. 
Weiterhin sehe ich durch den Bau des Ferkelstalles und des Güllebehälters eine Verunstaltung 
der natürlichen Eigenart der Landschaft und eine Beeinträchtigung ihres anerkannten 
Erholungswertes. Abschließend befürchte ich die Entstehung bzw. Erweiterung einer 
Splitterbesiedlung in diesem Raum.  
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