
        

 

Stadtverwaltung Nettetal 

z.H. Herrn Bürgermeister Christian Wagner 

Doerkesplatz 11 

41334 Nettetal 

02.09.2020 

 

Anfrage nach §22 GO zur aktuellen Situation um den Färsenmaststall des Viehhändlers Willy 

Siemes GmbH und Co. KG, Breyell-Ritzbruch 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagner,  

im Umfeld des Färsenmaststalls Siemes in Breyell-Ritzbruch regt sich zunehmender Ärger aus der 

Bevölkerung. Hintergrund sind Beobachtungen, dass die Anlage ganz offensichtlich entgegen der 

Baugenehmigung vom 10.01.2017 nicht als Färsenmaststall für bis zu 150 Jungrinder genutzt wird, 

sondern vielmehr genehmigungswidrig als Viehsammel- und Viehumladestation. 

Auf Einladung von Anwohnern konnten sich Vertreter der Parteien von SPD, FDP und Grünen selbst 

ein Bild von der Situation vor Ort machen. Wie von Seiten der Anwohnerschaft der Verwaltung in 

mehreren Mails und Telefonaten bereits mitgeteilt, gibt es einen regen Verkehr an Viehtransportern 

unterschiedlicher Größe und Herkunft bis hin zu Großtransportern der niederländischen Pali-Group mit 

drei Ladeebenen, die den angeblichen Färsenmaststall teilweise im Abstand von wenigen Minuten 

insbesondere montagabends anfahren.  

Diese Beobachtungen passen nicht zu der Genehmigung der Anlage als Färsenmaststall. Vielmehr 

drängt sich in vielfacher Hinsicht der Verdacht auf, dass hier eine genehmigungswidrige Nutzung 

stattfindet. Schon im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsverfahren hatte es von Seiten der 

Anwohner und auch der Politik starke Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens gegeben. 

Die offensichtliche tatsächliche Nutzung der Anlage als Vielsammel- und Viehumladestelle hat die 

Befürchtungen mehr als bestätigt. 

In der Stadtteilversammlung „NetteRunde“ am 04.06.2019 haben Sie auf entsprechende kritische 

Nachfragen aus der Anwohnerschaft geantwortet, dass an dieser Stelle keine Genehmigung für eine 

Viehsammel- und Viehumladestelle vorliegt und eine der Genehmigung ausschließlich als 

Färsenmaststall entgegenstehende Nutzung untersagt würde. Nach diesen vollmundig geäußerten 

Ansagen wird von der Anwohnerschaft und auch von uns drei Parteien erwartet, den Hinweisen aus der 

Bevölkerung mit Konsequenz nachzugehen. Das aber ist bisher nicht erkennbar.   

Auf diesem Hintergrund unsere Fragen:  

1. Was haben Sie bisher unternommen, um den durch die Anwohnerschaft vorgelegten Hinweisen 

einer genehmigungswidrigen Nutzung nachzugehen? 

2. Welche Schritte wurden von Seiten der Stadtverwaltung unternommen, um sich selbst einen 

Eindruck von der Situation zu machen? Zu welchen Ergebnissen ist man dabei gekommen? 

3. Wurden auch übergeordnete Behörden einbezogen, um angesichts der strittigen 

Gesamtsituation zu einer Klärung zu kommen? Welche Erkenntnisse wurden daraus gewonnen? 

4. Welche weiteren Schritte werden sie gehen, um auch angesichts des wachsenden Unmutes in 

der Anwohnerschaft zu konkreten Antworten zu kommen? 



5. Warum nehmen Sie nicht in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Kreises Viersen 

Einsicht in das Herkunfts- und Informationssysteem für Tiere (www.hi-tier.de) ,das alle 

notwendigen Informationen zur Anzahl und Art der ein- und ausgehenden Tiere zur Verfügung 

stellt? 

6. Die Kreisverwaltung Viersen hat einem Anwohner, der die Bezirksregierung Düsseldorf 

eingeschaltet hatte, mitgeteilt, dass ein Anhörungsverfahren gegen den Betreiber eingeleitet 

wurde. Zunächst ins Auge gefasste Maßnahmen wie die Beantragung eines richterlichen 

Durchsuchungsbeschlusses und sich daran anschließende polizeiliche Maßnahmen wurden 

zunächst zurückgestellt, da nach Auffassung des Rechtsamtes des Kreises die vorliegenden 

Beweise hinsichtlich der Vorwürfe gerichtsfest seien. Hat die Kreisverwaltung die 

Stadtverwaltung Nettetal über das eingeleitete Verfahren informiert? Noch Anfang letzter 

Woche wurde von Seiten der Stadtverwaltung auf Nachfrage der Grünen-Fraktion hin 

mitgeteilt, dass keinerlei Hinweise auf eine nicht genehmigte Nutzung des Objektes vorliegen 

würden.  

 

 

Für eine baldige Beantwortung der Fragen wären wir Ihnen sehr dankbar.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Renate Dyck                       gez. Hans-Willy Troost              gez. Guido Gahlings 

Fraktionsvorsitzende SPD          Fraktionsvorsitzender FDP         Fraktionsvorsitzender Grüne 


