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Rechenschaftsbericht der Bürgerinitiative 
 

Was wurde bis jetzt erreicht ? 

 
Vor nun über 3 Jahren  hat sich die Bürgerinitiative zusammen gefunden, nachdem bekannt 

wurde, dass Herr Roskothen einen zusätzlichen Schweinestall an einem dritten Standort  im 

Westen vom Satrup zwischen Nackholz und Obdrup bauen will.  

Es wurden mehrere Veranstaltungen mit dem Ziel, einen weiteren Schweinestall in Satrup zu 

verhindern, durchgeführt. Sehr viele Bürger in Satrup und Umgebung unterstützten spontan 

die Bürgerinitiative. Die Veranstaltungen waren von hohem allgemeinen Interesse  begleitet. 

Hilfreich war hier eine zunehmend  kritischere Haltung in der Bevölkerung gegenüber der 

Massentierhaltung. 

Infolge des gelungenen öffentlichen Drucks sah sich die CDU- Landtagsabgeordnete  des 

hiesigen Wahlkreises veranlasst,  kurz vor der Landtagswahl die Landwirtschaftsministerin 

des Landes Schleswig-Holstein nach Satrup zu bitten. Der Besuch wurde von der CDU, der 

Landwirtschaft, sowie den örtlichen Parteien zur Präsentation eines  erfolgreich agierenden 

Landwirtes umfunktioniert. Dieser dürfe nicht durch „Wutbürger“ in seiner Entwicklung 

behindert werden. 

.  

Die Bürgerinitiative lernte schnell mit überörtlichen  Behörden, Institutionen, Fachleuten ins 

Gespräch zu kommen und sich ein fundiertes Fachwissen über die Massentierhaltung und 

Genehmigungsprozesse von Stallanlagen anzueignen.  

Es wurde ein Fachanwalt für Baurecht und Verwaltungsrecht  und ein Gutachter für  

Immissionsfragen  in Anspruch genommen.  

Der Bauantrag konnte somit mit einem höheren Verständnis gelesen werden.  

Es zeigten sich erhebliche Mängel, die  von uns  angesprochen wurden. 

 

Nach der Landtagswahl besuchte uns  der neue Landwirtschaftsminister Herr Dr. Habeck. 

Der Minister machte auf das  Recht des Landwirtes,  begründet  durch das Baurecht „Bauen 

im Außenbereich“ BauGB§35  aufmerksam. Er bot eine  Moderation durch das 

Landwirtschaftsministerium an, um allen Parteien öffentlich Gehör zu verschaffen. Hierbei 

wurden Messdaten über die örtliche Luftverunreinigung bekannt, die .unser erstes Schlagwort 

„Uns stinkt es, kein weiterer Stall in Satrup West“ eindrucksvoll bestätigten. Der 

Ammoniakgehalt der Luft in Obdrup  war bereits so hoch, dass ein weiterer Stall wie 

vorgesehen nicht mehr genehmigungsfähig war. Die Daten  waren dem  Landesamt für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR ) und dem Landwirtschaftsministerium 

vor der Wahl beim Besuch der CDU Landwirtschaftsministerin  bekannt, nur vor Ort wurden 

sie nicht mitgeteilt. Diese wichtige Detailinformation, sowie weitere  Anmerkungen und 

Einsprüche unsererseits, führten dazu, dass der Genehmigungsprozess im Rahmen eines  

Neuantrags erneut aufgerollt werden musste .Dazu wurde auch  der Genehmigungsprozess im 

LLUR  in Flensburg neu aufgerollt. Der Juristische Beistand war hier sehr  wichtig !. 
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Es ist  nun  ein völlig anders konzipierter Stall zur Genehmigung gekommen.   

Es besteht jetzt  die  Auflage eine   Filteranlage  einzubauen, die wichtige Kriterien einhalten 

muss.  

 

   Es darf  nach  100 m. kein Schweinegeruch  mehr wahrnehmbar sein (Ammoniakgehalt ) 
 

   Stäube  mit ihren belastenden Teilen müssen  um über 90 % reduziert werden. 
  
   Die Filteranlage unterliegt einer ständigen elektronischen Überwachung mit  

   fortlaufender Registrierung, so dass sie  immer auch rückwirkend kontrollierbar ist. Dafür  

   muss Fachpersonal vom  Betreiber gestellt werden. 

 

Herr Roskothen kann jetzt auf Grund des privilegierten Bauens im Außenbereich“ BauGB§35  

den Ferkelstall für fast 6000 Ferkel an dem Platz, den er gewählt hat, errichten. Wir konnten 

mit unseren Einwänden erreichen, dass  die gültigen  Rechtsnormen  voll zur Geltung 

kommen. Dies war anfänglich so nicht gewährleistet. Wir werden  weiterhin jeden Schritt des 

Bauvorhabens kritisch begleiten, da bereits bei den bestehenden Anlagen nicht immer alle  

Bauauflagen erfüllt worden sind. 

 

Die Zuwegung zu dem neuen Stall ist noch nicht zufriedenstellend  geklärt. Es muss 

unbedingt  eine Gefährdung durch querenden Hofverkehr unterbunden werden!  Die Breite 

der Straße  macht bei den  heute  üblichen  landwirtschaftlichen  Fahrzeugen einen 

Gegenverkehr nicht mehr möglich. Eine Wendemöglichkeit für entgegenkommende 

Fahrzeuge  ist nicht gegeben. Die aufgezeigten Probleme werden von den genehmigenden 

Behörden nicht gesehen!. Wir weisen auch darauf  hin, dass die deutlich höhere Belastung der 

schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuge  sehr  schnell zu schweren Schäden  in der 

Schwarzdecke führen  werden. Die  Straße nach Nackholz ist ehemals für solche Belastungen 

nicht gebaut worden. Eine Zerstörung der Straßendecke durch den zusätzlichen Verkehr 

müsste nach heutiger Rechtslage von der Allgemeinheit getragen werde. Alle Bürger  und 

Bürgerinnen der Gemeinde Mittelangeln müssen dann die Reparaturen bezahlen. 

 

Unser Argument, dass  sich ein geplantes Neubaugebiet mit der unmittelbaren Nachbarschaft 

des Hofes Obdrup und des Neustalles, kaum vertragen werde, konnte weder von der  

Gemeinde, noch dem  Investor Herrn Roskothen,  dem gleichzeitigen Verkäufer der 

Neubaugrundstücke, gesehen werden. Ein Problem ist darin für sie nicht zu erkennen! 

Künftige Bürger des geplanten Neubaugebietes Satrup West werden  also alle Wohlgerüche 

(siehe Ammoniakspiegel, mehr geht nicht) der Altanlage  des Hofes Obdrup voll 

abbekommen, da sie am nächstem gegenüber dem  Hof liegen werden. Die Nachrüstung der 

Altställe mit einer Abluftreinigungsanlage wäre hier ein erstrebenswerter Schritt, um den 

Wohnwert auch im Siedlungsgebiet Obdrup, Nackholz, Mühlenholz, Schwienbrück und den 

übrigen Randlagen im Westen von Satrup deutlich zu verbessern. Die Geruchsbelästigung je 

nach Windrichtung ist immer deutlich und äußerst unangenehm. 

Die Bürgerinitiative hofft auf neue  Konzepte von Herr Roskothen, um das Wohnen in Satrup 

lebenswerter zu machen.  

 

Die aktive Gruppe der Bürgerinitiative möchte sich,  für die immer wieder geleistete 

Unterstützung und die immer wieder erfahrene hilfreiche Motivation vieler Bürger bedanken! 

Wir werden weiter aktiv bleiben.  

 

 


