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Nach den letzten Informationen der Region Hannover soll in der nächsten Woche die
Bekanntmachung für die Auslegung der Antragsunterlagen im Genehmigungsverfahren zum
geplanten Hähnchenmaststall in Springe, Ortsteil Boitzum, erfolgen.
Die letzten Wochen und Monate haben proM.U.T. gezeigt, dass nicht zuletzt durch die intensive
Berichterstattung der Medien über die Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier aus der
Massentierhaltung, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an diesem Thema noch größer
geworden ist. Dieses Interesse wollen wir aufgreifen und an unseren Informationsständen mit allen
Interessierten ins Gespräch kommen.
Da auch Ortsteile unserer Nachbarstadt Elze besonders von den Auswirkungen der Boitzumer
Mastställe betroffen sein werden, hat proM.U.T. einen ersten Info-Stand in Elze organisiert, um die
Ställe in Boitzum intensiver in die Elzer Öffentlichkeit zu tragen.
proM.U.T. lädt alle interessierten Personen ein, den Stand in
Elze, am Samstag, 27. August 2011, von 9 bis ca. 13 Uhr, am Rathaus
zu besuchen.
Neben proM.U.T. werden auch Mitglieder anderer Bürgerinitiativen und Vereine anwesend sein, die
sich in den Calenberger Intitiativen vernetzt haben, um fundierte Informationen zu der Situation in
Boitzum und der Lage in den benachbarten Gemeinden zu geben. Bei diesem Stand werden
Vertreter der BI Groß-Munzel und der BI "Keine Legehennenfabrik im Külftal" (Duingen) dabei
sein.
Weitere Informationsstände in Springe und Elze befinden sich in Planung. Eine entsprechende
Information zu den Terminen wird rechtzeitig erfolgen.
proM.U.T. ist ein eingetragener Verein, mit Sitz in Springe-Holtensen, der sich für Menschen,
Umwelt und Tiere engagiert. Zu den Zielen von proM.U.T. gehören unter anderem die Förderung
des Tierschutzes und die Schaffung gesetzlich geregelter Tierrechte sowie die Förderung des
Verbraucherschutzes und der Verbraucherberatung.
proM.U.T. und die beteiligten Bürgerinitiativen und Vereine freuen sich auf eine interessante
Veranstaltung.
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