
  Neue Informationen ……………………. 

 

Hallo Satruperinnen und Satruper, 

 

in der letzten Gemeinderatsitzung am 12.06.2012 wurde das gemeindliche Einvernehmen zu 

dem geplanten Ferkelstall für 5.700 Ferkel und dem dazugehörigen Güllebehälter (3.500 

Kubikmeter) gegeben: 2 Neinstimmen (SSW), eine Enthaltung (FDP) – der Rest der 

Gemeindevertreter hat mit ja gestimmt !  

 

Die in der Bürgerfragestunde gestellten Fragen hierzu wurden mehr oder weniger 

abgeschmettert; auf eine Frage, warum man 400 Bürgerunterschriften gegen diesen Ferkelstall 

ignorieren würde,  erklärte „unser“ Bürgermeister , dass er diese Stimmen nicht ernst nehmen 

könnte, da von diesen 400 bestimmt 300 davon Billigfleisch bei Aldi und Co. kaufen 

würden….. machen Sie sich ihre eigenen Gedanken dazu, ob ein Bürgermeister so reagieren 

kann, darf oder soll ! Da nützt auch eine später folgende Entschuldigung nichts. 

 

Vielleicht bezeichnend auch die „Drohungen“ des leitenden Verwaltungsbeamten, der bei 

Nichtzustimmung auf evtl. Regressforderungen deutlich hinwies. Offensichtlich hat man in 

der Gemeinde nicht die von der Bürgerinitiative gelieferten Informationen diesbezüglich eines 

Berliner Verwaltungsrechtlers gelesen und/oder zur Kenntnis genommen. 

 

Dieses Verhalten entspricht in keinem Fall dem, was wir unter demokratischen 

Spielregeln und Sozialverträglichkeit verstehen – der Willen eines Einzelnen 

wird höher bewertet wie die Einwände von mehreren hundert Bürgern – kann es 

das sein ? 
 

Jedenfalls geht es nunmehr in die nächste Runde; unser Rechtsanwalt wird die nächsten 

Schritte einleiten; unser Gutachter hat ein Gutachten erstellt – wir bleiben dran ! 

 

In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass Rechtsanwalt und Gutachter Geld kosten und wir 

auf Ihre Spenden angewiesen sind. Leider sind diese steuerlich nicht absetzbar; aber das sollte 

Sie nicht abhalten, unsere Arbeit hier in Satrup zu unterstützen. Auch anonyme Spenden 

werden gerne persönlich angenommen – sprechen Sie uns einfach an. Ansonsten hier noch 

mal unsere Konten: 

 

a) NOSPA – BLZ 217 500 00 – Kontonummer: 164 179 798 

b) Volksbank – BLZ 216 617 19 – Kontonummer 641 030 33 

 
Bitte unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Arbeit und sprechen Sie uns an, wenn Sie 

Informationen etc. benötigen. Informationen finden Sie auch unter unserer Homepage 

www.buergerinitiative-satrup.de 

Mit freundlichem Gruß 

Ihre Bürgerinitative  

http://www.buergerinitiative-satrup.de/

