
 

 

Stellungnahme der Gemeindevertretung  Wöhrden vom 27.11.2019 als 
Information für die Abstimmungsberechtigten zum Bürgerentscheid: 
 
Soll die Planung für den Bau einer Bio-Tiefkühlproduktion „Ceres“ in Wöhrden 
eingestellt und sollen somit die Beschlüsse der Gemeindevertretung Wöhrden vom 
20.12.2018 und 18.06.2019 aufgehoben werden? 
 

Die Gemeindevertretung Wöhrden bittet Sie, bei dieser Frage mit „Nein“ zu stimmen. 

 
 
 

Standpunkt 
 
Die Gemeindevertretung Wöhrden möchte im bereits ausgewiesenen Gewerbegebiet 
der Gemeinde Wöhrden die Ansiedlung einer Biotiefkühlproduktion „Ceres“ mit dem 
Investor Bio-Frost-Westhof GmbH verwirklichen. Sie spricht sich daher gegen eine 

Einstellung der Planung und die Aufhebung der o.g. Beschlüsse und somit für die 

Ansiedlung der Biotiefkühlproduktion „Ceres“ aus. 
 
 

Begründung: 
 
Wöhrden ist ein attraktives Dorf mit guter Infrastruktur, das von vielen Menschen gern 
als Wohnort nachgefragt wird. Für den zweiten Teil des Bebauungsgebietes „Op´n 
Pasterkroog“ haben sich  54 Personen für 14 Baugrundstücke beworben. Um das Dorf 
weiter zu entwickeln und zukunftsfest zu machen, hat sich die Gemeindevertretung 
mehrheitlich entschieden, dem Wunsch der Firma Bio-Frost- Westhof GmbH nach einer 
Erweiterung ihrer Produktionsanlagen nachzukommen. 
 
Bei der Entwicklung des Stadt-Umland-Konzeptes (SUK-2013) in der Region Heide 
wurde abgestimmt, dass das Gewerbegebiet der Gemeinde Wöhrden mit dem Profil 
„Nahrungsmittelproduktion und - verarbeitung“ ausgestattet wird.  Durch den Neubau 
der Biofrost-Tiefkühlproduktion im dafür vorgesehenen Gewerbegebiet wird dieser 
damalige Ansatz zu 100% verwirklicht. 
 
Anzumerken ist, dass die Biofrost Westhof GmbH bereits seit über 20 Jahren in der 
Gemeinde Wöhrden mit einer Biofrosterei ansässig ist und bereits jetzt erheblich zum 
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde beiträgt. 
 
Durch den Neubau der Biofrost- Tiefkühlproduktion im dafür vorgesehenen 
Gewerbegebiet werden die Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Wöhrden 
gesteigert. Auch die weiteren handwerklichen Betriebe der Gemeinde Wöhrden  werden 
bei Übernahme von Aufträgen im Bereich Bau und Wartung von der Biofrosterei 
profitieren. Insgesamt werden die Wirtschaftskraft und die Wertschöpfung der 
Gemeinde und auch der Region wachsen. 
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Hinzu kommt, dass insgesamt 40 Arbeitsplätze für Facharbeiter geschaffen werden. 
Wöhrden wird daher seine Rolle als attraktiver Wohnort mit guter 
Infrastrukturausstattung langfristig behaupten können. Die Gemeinde braucht 
Menschen, die in der Gemeinde wohnen und arbeiten und die vorhandenen 
Kindergärten und die Waldorfschule nutzen. Dies wirkt sich positiv auf den Fortbestand 
und die Stärkung der Vereine und Verbände, auf die Mitgliederzahl der Freiwilligen 
Feuerwehr sowie auf Gewerbe und Einzelhandel aus. 
 
Seit den gefassten Beschlüssen der Gemeindevertretung Wöhrden wurden für das 
Projekt „Ceres“ zahlreiche Gutachten seitens des Vorhabenträgers - insbesondere für 
die Bereiche Lärm, Verkehr, Geruchsimmissionen sowie Denkmalschutz- 
eingeholt und  in der Einwohnerversammlung am 24.10.2019 vorgestellt.  
 
Alle Gutachten sagen aus, dass das Projekt verträglich für die Gemeinde Wöhrden sei 
und dass alle zurzeit gültigen Grenzwerte eingehalten werden. Die Gutachten können 
jederzeit eingesehen werden. Sowohl die anstehende Bauleitplanung als auch das im 
Anschluss folgende Genehmigungsverfahren werden sich im gültigen Rechtsrahmen 
bewegen. 
 
Die Gemeinde Wöhrden hat sich in ihrem städtebaulich-energetischen 
Ortskernentwicklungskonzept auf den Weg gemacht, die Wöhrdener Wärmewende 
einzuleiten, um sich für die Zukunft in Sachen Energie und Klimaschutz zu 
positionieren. Die Abwärme aus den Produktionsprozessen der Biofrost Westhof GmbH  
ist eine Chance, eine klimafreundliche netzgebundene Quartierswärmeversorgung im 
Ortskern Wöhrdens zu realisieren und damit die Wärmewende in einer ländlichen 
Gemeinde praktisch umzusetzen. Die Biofrost Westhof GmbH ist sogar bereit, die 
Abwärme kostenlos abzugeben. 
 
Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass durch die deutschlandweite Vermarktung des Bio-
Tiefkühlgemüses die Gemeinde Wöhrden ihren Bekanntheitsgrad nicht nur in der 
Region Heide, sondern weit darüber hinaus erheblich steigern wird.  
 
Die Gemeinde Wöhrden wird wahrgenommen werden als eine besonders lebenswerte 
und lebendige Gemeinde mit besonderer infrastruktureller Bedeutung mit attraktiven 
Wohn- und Gewerbemöglichkeiten einschließlich einer umwelt- und klimaverträglichen 
Versorgung der Gemeinde mit Fernwärme. 
 
Das Projekt „Ceres“ wird ein zukunftsweisender Meilenstein für die Gemeinde 
Wöhrden und für die gesamte Region sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


