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SACHSENHEIM, 16. MAI 2009 

Dicke Luft in Sachsenheim hält an 

Bürgerinitiative wettert gegen Schweinemastbetrieb 

- Betreiber: Keine Erweiterungsabsichten 

Kleinsachsenheim und seine Immissionen. Einmal mehr 

wettert nun ein Protestverein vor Ort gegen 

Geruchsbelästigungen aus einer Schweinemastanlage. Die 

Betreiber bedauern dieses Vorgehen der Initiative. 

  
 

 

Der Schweinemastbetrieb zwischen 
Kleinsachsenheim und Hohenhaslach: 
Bürger beklagen sich über 
Geruchsbelästigungen. Foto: Martin Kalb 

Kaum hat sich der Proteststurm gegen einen Putenmastbetrieb in 

dem Kleinsachsenheimer Gebiet "Wolfsgasse" einigermaßen 

gelegt - laut dem Verein "Dicke Luft e. V." ist die 

Geruchsbelästigung von dort wegen der Gülle-Einbringung in die 

Biogas-Anlage "dramatisch zurückgegangen" - stinkts den 37 

Mitgliedern des am 7. März 2008 gegründeten Vereins dennoch 

gewaltig. 

 

Der jüngste scharf formulierte Protest, der - nun im 

Zusammenhang mit der Gemeinderatswahl - an alle politischen 

Parteien und an uns ging, richtet sich primär gegen eine 

Schweinemastanlage im Gewann "Langmantel" und die von dort 

ausgebrachte Gülle. 

 

Unter dem Motto "Kleinsachsenheim stinkt, wenn auch nicht 

immer, so doch häufig" begehrt die von Günther Lüth angeführte 

Gemeinschaft gegen eine ganze Reihe von ihr ausgemachter 

Missstände auf. Konkret angeprangert werden der "Gestank bei 

Westwind", 3000 Kubikmeter Gülle, die in und um 

Kleinsachsenheim auf den Feldern und neben einem 

Wasserschutzgebiet ausgebracht würden und wegen ihres 

Ammonium- und Nitrat-Gehalts das Grundwasser schädigten 

sowie das Verabreichen von Antibiotika an die Schweine, das 

ebenfalls in der Gülle und somit im Nahrungskreislauf lande. 

 

Der Grundbesitz in Kleinsachsenheim verliere wegen des 

 

 

 

  
 

  
 

  
 



Ammonium- und Nitrat-Gehalts das Grundwasser schädigten 

sowie das Verabreichen von Antibiotika an die Schweine, das 

ebenfalls in der Gülle und somit im Nahrungskreislauf lande. 

 

Der Grundbesitz in Kleinsachsenheim verliere wegen des 

Gestanks laut Makler bereits 20 Prozent an Wert, ebenso leide 

das Image der Stadt, heißt es in dem Schreiben des Vereins 

weiter. Dort bekommen allerdings auch das Landratsamt 

beziehungsweise die Stadt Sachsenheim ihr Fett ab: Die Stadt 

habe seinerzeit "unter völlig dubiosen Umständen" die 

Ansiedlung der Schweinefarm "entgegen aller ökonomischen, 

ökologischen und politischen Vernunft zugelassen", während sich 

der Gemeinderat überfahren ließ, sagt Lüth. Der Protest richtet 

sich auch gegen ein Gutachten, in dem Geruchsbelästigung 

"realitätsfern" bewertet worden sei. Die Zusatzbelastung in 

Kleinsachsenheim liege nämlich nicht bei "falsch" angegebenen 

zwei Prozent der Jahresstunden, sondern bei weitaus mehr. Da 

drohen demnach möglicherweise auch noch rechtliche Schritte. 

 

Mehr oder weniger unterschwellig orakeln die Protestierenden 

schließlich auch noch eine drohende Erweiterung der Mastanlage 

von derzeit knapp 2000 auf dann 3400 Schweine. Sie bemühen 

dazu eine vom Initiator einst angedachte Lösung aus dem Jahr 

2001 - die nach den Worten des Mastfarm-Betreiber-Ehepaars 

Sven und Ursula Fesel freilich "weder kurz- noch mittelfristig ein 

Thema" sei. Das Rathaus hat uns gestern ebenfalls bestätigt, 

dass diesbezüglich keinerlei derartige baurechtliche Anfrage 

vorläge. Die beiden jungen Leute bedauern nicht nur dieses jetzt 

plötzlich in die Welt gesetzte Gerücht, sondern auch die anderen 

Vorwürfe gegen ihren seit September 2007 eingerichteten Stall, 

die nur Emotionen schürten. So wohne man in der gleichen 

Straße wie der besagte Vereinsvorsitzende, habe dort aber nie 

derartige Geruchsbelästigungen vernommen, zumal die 

Wohnbebauung um die zwei Kilometer vom Mastbetrieb entfernt 

sei, man einen Teil der Gülle ebenfalls in die Biogas-Anlage 

einbringe und einen Teil auch auf die Felder beim Fisslerhof 

(Tamm) - ganz abgesehen davon, dass Gülle eben auch 

Nährstoffe beinhalte. 

 

Das Ausbringen von gewissen Güllemengen in einer 

Wasserschutzzone 3 (schwächste Zone) sei in noch viel größerer 

Dimension erlaubt, als man es hier mache, und Antibiotika werde 

keinesfalls etwa über das Futter an alle Tiere verabreicht. Wenn 

man dies in Einzelfällen gebe, dann eben so bei kranken Tieren 

wie dies beim Menschen auch der Fall sei - und auch dessen 

Ausscheidungen landeten schlussendlich durchaus auf Feldern. 

 

Die Fesels legen letztlich Wert auf die Feststellung, dass alle ihre 

   



Maßnahmen absolut gesetzeskonform seien, man ein 

sechsjähriges Baugenehmigungsverfahren ebenso hinter sich 

habe wie einen positiven Landtags-Petitions-Beschluss und 

insgesamt zwei Gerichtsverhandlungen in Stuttgart und 

Mannheim, die allesamt zugunsten dieser Art von Anlage 

ausgefallen seien. 

 

Leider, bedauern Ursula und Sven Fesel weiter, werde die 

Landwirtschaft den Menschen immer fremder, störe sie sogar 

und mache den Betrieb für die Betroffenen immer schwieriger. 

Man würde sich deshalb um so mehr darüber freuen, wenn der 

Verein mal direkt auf sie zukommen und nicht immer den Weg 

über Dritte wählen würde. Dieses Angebot gelte nach wie vor. 

 

Der Verein "Dicke Luft" indes will für alle die Kandidaten bei der 

Gemeinderatswahl stimmen, die sich für eine Verbesserung der 

Situation einsetzen wollen. 

 

Ganz weg wünscht man sich die Mastfarm offenbar nicht - 

möglicherweise auch deswegen, weil von Kunden eines 

Sachsenheimer Einkaufsmarkts genau das Fleisch gerne gekauft 

wird, das eben aus dieser heimischen Anlage stammt.  
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