
Ausschnitt aus dem Bericht der Generalversammlung vom 03.12.2014

Aktuelle Situation:
Bezüglich der Entlastungsstraße für Emmeln gibt es keine weiteren Informationen von
der Stadt. Angeblich befindet man sich im Gespräch, offiziell gibt es hier keine
Veränderungen im Vergleich zu 2013.

Auch bezüglich der Abbiegespur B 70 – Wachholderweg gibt es keine weiteren
Informationen seitens der Stadt wie und wann die Abbiegespur realisiert wird. Die Stadt
hat aber erste Gespräche mit den Grundstückseigentümern aufgenommen. Mitglieder
ergänzen, dass die Stadt nun auf die Grundstückseigentümer zugekommen sei und wohl
Pläne vorliegen.

Auch bezüglich der Planungen für die Anbindung Neuenlande gibt es keine weiteren
Informationen seitens der Stadt.

Der Bahnübergang Emmeln sollte im Oktober saniert werden. Dies ist mittlerweile
erledigt. Zusätzlich wurde ein „Mehrgenerationen-Platz“ am Bahnhof errichtet.

Der Vorstand hat Anfragen zu Gesprächen mit Frau Connemann (MdB, CDU) gestellt.
Frau Connemann wurde von der IG direkt angeschrieben. Einen sehr kurzfristigen Termin
am Mittwoch, 22.10.2014 um 15:00 Uhr konnte der Vorstand aus beruflichen Gründen
leider nicht wahrnehmen. Dieser Terminvorschlag ist von Frau Connemann über unseren
Emmelner Ortsvorsteher an den Vorstand der IG übermittelt worden. Ein neuer Termin
sollte im Rathaus stattfinden. Da die IGE mit Frau Connemann, aber nicht mit dem
Bürgermeister sprechen wollten, wurde dieser Vorschlag von der IG abgelehnt. Frau
Connemann bat um einen neuen Gesprächstermin der noch vereinbart werden muss.
Aktuelle wird der Gesprächstermin wohl im Januar 2015 stattfinden. Die Bedingungen
des Vorstandes für dieses Treffen sind, dass dieses in Emmeln stattfindet und ohne den
Bürgermeister/Ortsvorsteher. Möglichst an einem Freitag ab 15:00 Uhr.

Zwischenzeitlich hat Georg Berenzen einen Termin mit Frau Modder organisiert. Der
Termin hat am 19.09.2014 bei Niemeyer stattgefunden. Es war eine Radtour durch
Emmeln nach eingehender Diskussion geplant, die jedoch aufgrund des engen Zeitplans
von Frau Modder sehr begrenzt ausfiel. Entsprechende Unterlagen bzgl. der
Verkehrsbelastung sind Frau Modder übergeben worden. Die IGE hat die Priorität auf
eine Ortsentlastungsstraße gesetzt, da diese schneller und realistischer umsetzbar ist als
eine Umlegung der Bundesstraße. Frau Modder wird Gespräche mit einzelnen Ressorts
im Landtag suchen und uns über Georg Berenzen informieren. Der Besuch ist von der
Presse begleitet worden (s. Bericht Meppener Tagespost vom 23.09.2013). Bezüglich
des Berichts in der Meppener Tagespost ergänzt Rolf Wessels, dass dieser recht
unglücklich formuliert war. Dies lag darin begründet, dass die Meppener Tagespost eine
junge Volontärin schickte, die sich mit der Thematik wenig auskannte.
Geruchsemissionen in Emmeln:



Bislang wurden 2 Gespräche mit der Fa. Rothkötter geführt. Nach dem ersten Gespräch
wurden die Schornsteine erhöht und die Produktion umgestellt. Dies führte zu einer
deutlich subjektiven Verbesserung. Nach dem 2. Gespräch sind die Geruchsbelastungen
nicht weiter verringert worden. Seit Monaten riecht es in Teilen der Ortschaft penetrant.
Weiterhin wurden Gespräche mit der Gewerbeaufsicht geführt. Laut
Gewerbeaufsichtsamt muss die Bevölkerung die Geruchsbelästigung 10% der
Gesamtstunden im Jahr akzeptieren. Das sind 876 Std. / gemessenem Standort. Durch
Gesamtstunden im Jahr akzeptieren. Das sind 876 Std. / gemessenem Standort. Durch
verschiedene Windrichtung wird dieser Wert kaum überschritten und die Zeit der
Geruchsbelästigungen lässt sich kaum technisch messen. Zudem wurde das
Gesundheitsamt kontaktiert. Das Ergebnis war, dass die Gewerbeaufsicht sich
zurückgemeldet hat, da das Gesundheitsamt nach eigenen Aussagen nicht zuständig ist.

Insgesamt lässt sich hier also festhalten, dass sich niemand hierfür zuständig fühlt.
Beispielsweise lassen sich auf den PKWs in der Nähe der Fa. Rothkötter Fettfilme finden.
Diese sollten von den Ämtern untersucht werden, aber kein Amt fühlt sich zuständig.

In den einzelnen Ortsteilen wurden weiterhin Gerüche mit Datum und Uhrzeit per What´s
App aufgezeichnet (vgl. Anlage). Der Produktionsleiter der Fa. Rothkötter ist dieser App-
Gruppe nun beigetreten und somit aktuell informiert wenn der Geruch in den einzelnen
Gebieten wieder bemerkt wird. Die Mitglieder sind herzlich eingeladen dieser Gruppe
beizutreten.

Der Bürgermeister, als Geschäftsführer des Eurohafens wollte Herrn Rothkötter auf die
Belastungen ansprechen. Eine Rückmeldung haben wir auch nach über einem Jahr noch nicht.

Das Gutachten bzgl. der Emissionen der Fa. Rothkötter liegt vor und solle nun von einem
unabhängigen Gutachter überprüft werden. Bezüglich des vorliegenden Gutachtens wird
ergänzt, dass dieses als rechtssicher gilt. Anzumerken ist jedoch, dass die Firma
Rothkötter den Gutachter aussucht und auch den Termin der Messung bestimmt. Somit
hat die Firma sicherlich Möglichkeiten auf diesen Umstand zu reagieren. Eine
Rückmeldung seitens der Fa. Rothkötter bezüglich des Gutachtens steht noch aus. Lt.
Gewerbeaufsichtsamt wurde eine Abgas-Rückverbrennungsanlage Ende August
installiert. Die Anlage ist noch im Probebetrieb und ein Pilotprojekt. Die Turbine
funktioniert selbst mit Frischluft noch nicht. Sie wird auch nicht die gesamte Abluft
verbrennen können. Alternativ wird eine weitere Erhöhung des Schornsteins in Erwägung
gezogen. An dieser Stelle merkt Ansgar Reiners an, dass es durchaus technische
Möglichkeiten und Filteranlagen gibt, um diese Geruchsbelästigung in den Griff zu bekommen.
Der Vorstand regt an evtl. eine Messung der Feinstaubbelastung in die Wege zu leiten.

Hans Krallmann macht den Vorschlag den Einzug der Beiträge für ein Jahr auszusetzen. Die
Mitglieder stimmen darüber ab und sprechen sich für den weiteren Einzug der Beiträge aus.
Diese Beiträge könnten dann evtl. für eine Messung der Feinstaubbelastung verwendet
werden.
Der Vorstand wird sich erkundigen wo man dieses machen lassen kann und wodrauf sich die 



Kosten belaufen.

Sonstiges

Ein Mitglied der Versammlung fragt, warum die B 408 nicht durchgehend bis zu Dulle
eine 50er Zone ist. Ansgar Reiners merkt an, dass dies von Herrn Haberland
ausdrücklich abgelehnt wurde. Georg Berenzen ergänzt, dass man zwischen zwei
Ortschaften wie in Emmeln nicht auf 50 km/h runter geht. Auch ein Ortsschild ließe sich
nicht einfach versetzen. Dies liegt im Aufgabenbereich der Verkehrskommission des
Landkreises. Weiterhin wird angemerkt, dass auf diesem Teil zwischen den Ortschaften
zumindest eine höhere Bepflanzung erfolgen sollte, um so den Verkehr zu
entschleunigen bzw. die Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen. Dieses Thema
soll mit dem Ortsvorsteher besprochen werden.

Die Mitglieder fordern weiterhin eine Geschwindigkeitsmessung. Der Vorstand der IGE
räumt ein, dass dies schon oft gefordert wurde, aber nichts passiert sei. Hier soll Herr
Haberland erneut angesprochen werden.

Ansgar Reiners berichtet von einem Anruf einer Dame mit gesundheitlichen Problemen,
die diese in Verbindung mit der Geruchsbelästigung der Fa. Rothkötter sieht. Diese
Dame wird auf die Fa. Rothkötter zugehen.
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