
PODIUMSDISKUSSION  

ZUR BUNDESTAGSWAHL

Direktkandidaten diskutieren über die geplante 
Hähnchenmastanlage in Stammham

Massentierhaltung – lässt der Bund die Gemeinden allein?

Eingeladen wurden die Direktkandidaten der Region 10  
folgender Parteien (bzw. ein Vertreter dieser Parteien)

WANN: Freitag, 17.09.2021 ab 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

WO:  Pub a la pub in Stammham  

Stadtweg 2b 
Wir laden alle interessierten  

Bürgerinnen & Bürger  

herzlich ein



Anlass der Diskussion ist die geplante Errichtung einer industriellen Hähnchenmast
anlage mit 206.000 Mastplätzen in der Gemeinde Stammham im Landkreis Eichstätt. 
Das Projekt hat auf Grund seiner Dimension überregionale Bedeutung – immerhin würde 
es sich um die größte Hähnchenmastanlage Bayerns handeln. In der Bevölkerung stößt 
das Vorhaben in Anbetracht seiner Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt auf  
Widerstand. Mehrfach wurde von Gemeindevertretern betont, dass der Handlungs
spielraum der Gemeinde auf Grund der Rechtslage in diesem Verfahren begrenzt sei. 
So wurde die Bürgermeisterin im Donaukurier vom 23.06.2021 wie folgt zitiert: „Die 
Erwartungshaltung vieler Bürger ist, dass wir das Vorhaben als Gemeinde doch ein
fach verbieten sollten“ und „Von rechtlicher Seite ist es so, dass eine Kommune keine 
Negativ planung durchführen darf, das heißt, ein „will ich einfach nicht“ zur kompletten 
Hähnchenmast ist schon aufgrund der bestehenden Rechtslage nicht möglich.“

Auf dieser Basis diskutieren die Kandidaten oder deren Vertreter unter der unabhän
gigen Moderation von Johannes Langer über die Frage, welche Rolle die Bundespolitik 
hier spielen kann, aber natürlich auch über ihre grundsätzliche Position zur Zukunft der 
Massentierhaltung und zum geplanten Projekt in Stammham. 

Ganz besonders freuen sich die Verantwortlichen, dass sie für die unabhängige Moderation 
der Veranstaltung Johannes Langer, der in Ingolstadt und im Umkreis unter anderem 
als langjähriger Leiter des Altstadttheaters, Stadionsprecher des ERCI und langjähriger 
Starkbierredner für Herrnbräu bekannt ist, gewinnen konnten.

„Den Zuhörerinnen und Zuhörern soll die Möglichkeit geboten werden, die Kandidaten 
des Wahlkreises und deren Positionen kennenzulernen.“ sagt Natalie Besl, die Vorsitzende 
des Vereins „respekTIERE unsere Heimat“.

Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 17.09.2021 ab 19.00 Uhr 
im Pub a la pub in Stammham, Stadtweg 2b herzlich ein und freuen uns auf eine auf-
schlussreiche und kurzweilige Veranstaltung.

Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 3G Regel, beim Einlass wird der jeweilige 
Nachweis kontrolliert.

Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl  
in Stammham am 17.09.2021

bi@respekTIERE.info  ·  www.respektiere.info

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Uwe Bodendiek


