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Leserbriefe
GERMAN PELLETS 

Das liest sich ja fast wie ein Krimi 
Zum Artikel in der Badischen Zeitung über German Pellets ("GP hält an zweiter 
Ausbaustufe fest" /BZ vom 3. Mai) schreibt Horst Karl Queck. 
Nun stellt German Pellets schon wieder Forderungen. Die Baubehörde Ettenheim soll 
dafür sorgen, German Pellets vor weiterem wirtschaftlichen Schaden zu bewahren. Ja, 
was ist denn hier los? Wer hält sich denn hier nicht an Auflagen, reagiert nicht auf 
behördliche Anfragen oder Anordnungen, verbrennt unerlaubte Brennstoffe, deklariert 
Aschen zur Entsorgung falsch oder kann den Verbleib gar nicht nachweisen? 
 
Die Ausarbeitung des Petitionsausschusses des Landes Baden-Württemberg stellt auf 
etlichen Seiten dar, wie unkooperativ German Pellets in Ettenheim sich verhält. Das liest 
sich ja fast wie ein Krimi. 
 
Ich kann nur allen interessierten Bürgern empfehlen, auf der Webseite der 
Bürgerinitiative Gewerbepark Ettenheim / Mahlberg nachzulesen, was es mit der Petition 
auf sich hat. Dort gibt es auch einen Link zu einer Webseite des Landes Baden-
Württemberg, auf der der Gesamttext des Petitionsergebnisses einzusehen ist 
(http://www.bi-gp.de 
 
Nur ein Beispiel: Die BZ zitiert German Pellets: "Im Petitionsverfahren explizit benannte 
Projekte, wie beispielsweise die Einhausung der Hammermühle, dürften auch ohne 
Fortschreibung der Bauleitplanung jetzt zeitnah umgesetzt werden." Das 
Petitionsergebnis liest sich aber eher so, dass GP bisher unvollständige 
Antragsunterlagen eingereicht hatte. Also lag es nicht an der Petition, sondern an GP 
selbst, dass hier bisher nichts vorwärts ging. 
 
An anderer Stelle im Petitionsergebnis steht: Die Firma GP ist derzeit nicht bereit, eine 
Brennstofflagerhalle anstelle des ursprünglich genehmigten, aber nicht errichteten 
Brennstoffbunkers zu beantragen und zu errichten. Stattdessen versucht man offenbar, 
diese Lagerhalle als Bestandteil des Bauantrags für die zweite Trocknerlinie als 
Druckmittel zur Genehmigung der Betriebserweiterung zu nutzen. 
 
Was bei dem von der BZ angesprochenen Mediationsverfahren erreicht werden kann, 
steht in den Sternen. Wenn German Pellets sein Verhalten nicht gravierend ändert, eher 
gar nichts. 
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