
,,Es sind iaalle üblichen Verdächtigen hier"
Wolfgang Cemba sprach

Von Bernd Stobäus

der Lessing-Loge uber Ceflügelmast - 30 Besucher meh rstü nd iger Veranstaltu n grn tn

PEINE. Wenn jeder der L32 000 Ein-
wohner des Landkreises Peine pro
fahr 7 Hähnchen verput zt, bräuchte
man im Kreisgebiet 5 Mastställe für
solche Tiere. Also einen mehr, als
bisher vorgesehen vorausgesetzt,
die würden nur für den Eigenkon-
sum produzieren.

Dies sei durchaus nur eine Zah-
lenspielerei, sagte Kreisbaudirektor
Wolfgang Gemba am Montagabend
bei seinem Vortrag im Haus der Les-
sing-Loge in Peine. Aber eine, die
sich an offiziellen Hochrechnungen
und dem durchschnittlichen Ver-
brauch dieses Geflügels von Bun-
desbürgern orientiere. Diese Zahlen
würden helfen sich vorzustellen,
welche gigantischen Dimensionen
die Wirtschaft mit Hähnchen ange-
nommen habe.

Umfangreiche Informationen gab
es denn auch in Gembas Vortrag
,,Geflügelmast im Spannungsfeld
von I(onsumenten, Tierschutz und

Wolfgang Cemba (links) referierte zum

Produzenten" , zu dem 50 Zuhörer
gekommen waren. ,,Es sind ja alle
üblichen Verdächtigen da", sagte
Gemba augenzwinkernd in Rich-
tung Mastgegner und Mäster.

Doch er wollte den Vortrag nicht
für eine Auseinandersetzung äuf po-
litischer oder ethischer Ebbne nut-
zen: Auf etrn1p 150 Vortragsfolien
gab er einen Überblick darü6er, wo
der Landkreis im Zusammenhang
mit Genehmigungsverfahren mii

Thema Hähnchenmast - auch die Gegner waren da.

Mastanlagen in Berührung kommt.
Es ging um Dinge wie den Rüttelfak-
tor von Lastwag€n, die über Acker-
wege fahren unä der als Lärmbeläs-
tigung erfahren werden kann, über
Mastgrößen von Hähnchen bis hin
zu komplizierten F.missionsmessver-
fahren. ,,All dies ist eine Herausfor-
derung an den I(reis", sagte Gemba.

Der Ifteisbaudirektor meinte zu-
sammenfassend, er habe höchsten
Respekt vor den Handelnden auf

beiden Seiten: ,,Es geht um unglaub-
lich kompli zierte Interessen.o'

Die wurden auch in der fölgenden
Diskussion der etwa zweieinhalb
Stunden dauernden Veranstaltung
deutlich: Dort ging es in erster Linie
um Fachfragen von Gegnern und
Befürwortern. Grundsätzliche Ent-
scheidungen über das Für und Wi-
der könnten jedoch nur von den Po-
litikern getroffen werden, erklärte
Gemba.
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