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Herrn
Oberbü rgermeister
Dirk-Ulr ich Mende
Neues Rathaus
2922 L Cel le

Antra g:

" Fol gena bschät zunglF ol gen bewertu n g u nd Auswi rku n gsu ntersuch u ngen bezü glich der
Err ichtung einer Hähnchengroßschlachterei  in Wietze auf das Gebiet der großen
selbstständigen Stadt Celle"

Die Verwaltung der Stadt Celle wird gebeten, im Rahmen einer
Folgena bschäizung/Folgenbewertu ng zu prüfen, welche Auswirkungen die Errichtung einer
Häh ncheng roßschlachterei in Wietze für den Bereich Celle haben würde. lnsbesondere ist
zu prüfen, inwieweit das Stadtgebiet durch die dann notwendigen neu zu errichtenden
vierhundert Häh nchen niastbetriebe ( 1O0'Km-Radius ) betroffen sein könnte'

Weiterhin sind die Auswirkungen auf die Wasserreserven im Stadtgebiet, die Auswirkungen
der zu erwartenden erhöhten Verkeh rsbelastu ngen und insbesondere die Auswirkungen
auf die Tourismuswirtschaft unserer Stadt zu untersuchen'



In  d iesem Zusammenhang wies der Geschäf tsführer  der  Lüneburger-Heide-GMBH -Herr

Ulr ich von dem Bruch - jüngst  in  der  öf fent l ichen Si tzung des Krei tagssausschusses für
Wirtschaft und Verkehr auf die Gefahren für die Tourismuswirtschaft in der gesamten
Region nachhalt ig hin. Diese geplante Wirtschaftsansiedlung in Wietze wird l t .  Herrn von
dem Bruch erhebl iche negat ive Auswirkungen auf  d ie Tour ismuswir tschaf t  haben,  da wir
insbesondere von der Natur  und Landschaf t  leben.  Und al les was den Tour ismus negat iv
tangier t ,  hat  Auswirkungen auf  d ie Übernachtungszahlen.  Diese mögl iche negat ive
Auswirkung auf  d ie Übernachtungszahlen hät te wiederum zwangsläuf ig für  unsere Stadt
erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation im Hotel-und Gaststättengewerbe
der Stadt  Cel le zur  Folge
Hier  würden insbesondere Normalarbei tsplätze,  a ls  auch vermehrt  sehr qual i f iz ier te
Arbeistplätze zur Disposit ion stehen.

Die Verwal tung wird gebeten,  den Folgenabschätzungskatalog zei tnah dem Rat der  Stadt
Cel le vorzulegen.
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