Liebe Nachbarn,
seit Ende 2012 kämpfen wir gemeinsam gegen die Hähnchenmastanlage, die zwischen Wardow und
Kobrow entstehen soll. Seitdem ist eine ganze Menge geschehen.
Wir haben, auf den von der Bürgerinitiative organisierten Veranstaltungen, von Fachleuten viel über
Agrarindustrie, ihre Folgen und Auswirkungen auf unsere Umwelt erfahren.

Mit diesem Schreiben bedanken wir uns herzlich bei Ihnen für Ihre aktive
Unterstützung!!!
Seit September 2012 liegen die Antragsunterlagen für zwei „unabhängige“ Mastanlagen beim Staatlichen
Amt für Umwelt (StALU).
- Kurz zur Erinnerung: Seinerzeit ging es darum, dass die Antragsteller, um eine Öffentlichkeitsbeteiligung
zu vermeiden, aus einer Anlage mit knapp 80.000 Tierplätzen zwei Anlagen mit 39.900 Tierplätzen
beantragten. –
Obwohl die Unterlagen nicht vollständig waren, wurde die Gemeindevertretung vom StALU um das
gemeindliche Einvernehmen gebeten. Wir als „Bürgerinitiative für ein Lebenswertes Wardow“, haben
immer wieder darauf hingewiesen, dass die Unterlagen fehlerhaft sind. Um dem Nachdruck zu verleihen,
haben wir im vergangenen Herbst über den BUND einen Rechtsanwalt damit betraut, eine Einwendung für
uns zu formulieren und beim StALU einzureichen.

Mit Ihrer Hilfe konnten wir die Verfahrensgebühren begleichen, haben erste Erfolge erzielt
und viele zum Nachdenken gebracht.
Das StALU hat die Vollständigkeit der Unterlagen nicht anerkannt. Das bedeutet zwar noch nicht, dass der
Bau der Anlage am Ende untersagt wird, aber sie wird jetzt in ihrer gesamten Größe geprüft. Damit haben
wir Zeit gewonnen und erreicht, dass die Öffentlichkeit beteiligt wird.
Die Antragsteller müssen nun einen neuen Antrag vorlegen.
Sie, liebe Nachbarn, können gewiss sein, dass wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten werden.
Wir brauchen auch in Zukunft Ihre Unterstützung, um den Bau dieser Anlage zu verhindern.
Bitte schauen Sie auch gelegentlich mal auf unserer Homepage
www.lebenswertes-wardow.de vorbei, die mittlerweile von über 2.300 Leuten besucht wurde und
beteiligen Sie sich dort an der Diskussion im Gästebuch.
Wir wünschen Ihnen jetzt erst mal eine schöne Frühlingszeit!
Ihre Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Wardow“

