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Offener Brief an den Stadtrat von Hecklingen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in einer Ihrer nächsten Stadtratssitzungen steht der Beschluss zur Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Schweinehaltungsanlage 
Cochstedt“ sowie die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Hecklingen, Teilplan Cochstedt, für den Bereich „Schweinehaltungsanlage 
Cochstedt“ auf Ihrer Tagesordnung. 
 



 

 

Wir appellieren an Sie, dieser Änderung und damit der Ebnung zu dem 
Vorhaben der Hederslebener Zucht- und Mastbetriebe GmbH & Co.KG 
NICHT zuzustimmen. 
 
Sollten Sie die genannten Beschlüsse zu Gunsten des Investors fassen, handeln 
Sie gegen den Willen vieler Bürger, die Sie gewählt haben, um deren Belange 
und Interessen (hier: Schutz der Gesundheit, Schutz von Natur und Umwelt) zu 
verfolgen bzw. durchzusetzen. 
 
Mit der Verwirklichung des Vorhabens sind weitreichende erhöhte Belastungen 
von Mensch, Natur und Umwelt unter nachfolgenden Begründungen betroffen: 
 
Erfolgt die Genehmigung dieses Neubaus auf der Grundlage Ihrer Beschlüsse, 
ist eine Einflußnahme auf notwendige Nachbesserungen sehr schwierig bis 
unmöglich . Des Weiteren gestaltet es sich ebenso schwierig, Kontrollen zur 
Einhaltung aller relevanten , die Anlage betreffenden Maßgaben (Immissionen, 
Tierschutz) durchzuführen. 

Mit der Änderung des Planungsgebietes in ein „Sondergebiet für gewerbliche 
Tierhaltung“ wird ein Vorschub für eine nachfolgende Vergrößerung des Baues 
und somit einer schrittweisen Erhöhung von Tieranzahlen geleistet. 
 

Eine Zusicherung des Investors, mittels Vertrages keine Erweiterungen der 
Anlage festzulegen, lässt sich jederzeit mit einer Änderung dieses Vertrages 
wieder aufheben (so wie z.B. auch Flächennutzungspläne einer Änderung 
unterliegen). Somit ist ein solcher Vertrag keine Garantie für eine Festlegung 
der Anlagengröße bzw. der damit verbundenen Tierzahl. 
 
 



 

 

 
Eine scheinbar gleichbleibende Tierzahl täuscht über eine Erhöhung der 
Tierzahl bzw. des Platzbedarfes auf einem kleineren Terrain hinweg, denn die 
eingestallten Masttiere haben ein höheres Gewicht als ein Tier in der 
Ferkelaufzucht. 
 
Bei der Berechnung der anfallenden Gülle ergibt sich aus dem Tiergewicht am 
Ende mindestens die doppelte Menge an anfallender Gülle (4000 Ferkel 
erbringen ein jährliches Gülleaufkommen von 2400m³, 4000 Mastschweine 
dagegen ca. 6000m³). 
Luft, Boden und Wasser sind somit einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt, 
diese führt zu einer erhöhten Belastung vor allem der Gesundheit der Bürger 
von Cochstedt und bedroht nicht zuletzt das Naturschutz- und 
Vogelschutzgebiet Hakel. 
Das gesteigerte Gülleaufkommen und das damit ebenfalls verbundene  
vermehrte Ausbringen von Gülle auf die landwirtschaftlichen Flächen 
verschlechtert die Qualität der Böden, Gewässer und Grundwasser, der 
Nitratgehalt wird dadurch nachweislich erhöht. Nitrate gelten als 
krebserregend. 
Unter anderem aus diesem Grund ist eine neue Düngemittelverordnung gerade 
auf dem Weg zur Gesetzgebung. 

Weiterhin ist es möglich, dass Medikamente (Antibiotika) über die Gülle in die 
Böden gelangen. 

Filteranlagen stehen immer häufiger in der Kritik, ihren Anforderungen nicht zu 
genügen , ein Beispiel hierfür ist der Schlachthof Weißenfels. 

Eine weitere Entfernung der Anlage von Wohnsiedlungen muss keine 
Reduktion an Immissionen (Geruch) bedeuten, es hängt von der Lage zur 



 

 

entsprechenden Windrichtung ab, wie stark die Immissionen sind. Das nächste 
Wohngebäude befindet sich zudem genau neben der Anlage und sollte bei der 
Diskussion um Geruchsbelastungen mit einbezogen werden. 
 
LKW-Transporte sollen laut Angabe zwar nicht den Ort Cochstedt direkt 
betreffen, aber dennoch erhöht sich durch die geplante Umstellung von 
Ferkelaufzucht auf Mastschweinproduktion eindeutig das Verkehrsaufkommen, 
das zu einer erhöhten Feinstaubbelastung der Luft insgesamt führt, unter der 
wir alle zu leiden haben, denn schließlich sterben aus diesem Grund jährlich  
65 000 Menschen in Deutschland frühzeitig durch eine Schädigung der 
Atemwege, das Verschlimmern von Lungenkrankheiten (u.a. Lungenkrebs) bis 
hin zu einer Verursachung von Herzinfarkten. 
(Die Bürger in der Nähe des Mega-Schlachthofes fühlen sich davon besonders 
betroffen, da sich seit Jahren das LKW-Aufkommen stetig erhöht, zu Lärm- und 
Luftbelastungen führt und mittlerweile sogar eine Aufhebung des 
Nachtfahrverbotes zur Debatte steht. 
Sollte man nicht über den „eigenen Tellerrand“ schauen ?) 
 
Des Weiteren ist eine zusätzliche Aufstockung an Arbeitskräften in Ihrer Region 
speziell auch in der geplanten neuen Anlage nicht zu erwarten. 
 
Wir befürchten außerdem eine Förderung von Massentierhaltung unter deren 
Folgen nicht nur die Bürger von Cochstedt zu leiden haben, es fördert eine 
Erhöhung von Schlachttieren und Schlachtzahlen – absehbar auch des Mega-
Schlachthofes Weißenfels deren Umweltbelastungen die Bürger in und um 
Weißenfels seit Jahren ausgesetzt sind – Megaschlachthöfe bedingen 
Massentierhaltung. 
 



 

 

Landwirtschaft sollte auf natürliche Art und Weise stattfinden, nicht auf der 
Grundlage von Massentierhaltung und Massentierschlachtung. 

Das Konsumverhalten der Menschen unseres Landes hat sich in den letzten 
Jahren immer mehr einer bewußteren Ernährung zugewandt, die Bürger sind 
verstärkt auf „der Suche“ nach natürlich produzierten Nahrungsmitteln 
(Bioprodukte, Produkte vom Bauern „von nebenan“). 

Des Weiteren erfolgt die Produktion von Fleisch immer häufiger zu 
Exportzwecken (siehe Fleischwerk Weißenfels) und nicht für die Versorgung der 
Bevölkerung unseres Landes. 

Somit ist die Begründung, die Menschen hierzulande wollen immer mehr und 
immer billigeres Fleisch essen, vollkommen falsch um hiermit für 
Massentierhaltung und Massentierschlachtung zu werben bzw. weitere 
Zugeständnisse für derartige Geschäftspraktiken zu machen. 
 
 
Entscheiden Sie sich FÜR die Bürger von Cochstedt,  FÜR den Erhalt von Natur 
und Umwelt – GEGEN Massentierhaltung und Mega-Schlachthöfe. 
 
 
 
 
Mit freundlichen  Grüßen 
 
BUND Kreisgruppe Burgenlandkreis 
 



 

 

gez. 
Diana Harnisch 
stellv. Vorsitzende KG BLK 
 

Kopie an: BUND OG Hecklingen, BUND Sachsen-Anhalt e.V., Dorothea  
                  Frederking, MdL, Bündnis 90/Die Grünen 
 

 

 


