
Sorge urns Grundwasser
Gegner einer Gasförderung im Dahmeland diskutieren mit Experten und Vertretern von Gas de France

VonKarenGrunow

Münchehofe - Bis auf den letzten
Platz besetzt war der große Saal
der Gaststätte in Münchehofe zur
zweiten Informationsveranstal-
tung der Bii,rgerinitiative,,Bürger
in BewegunS..." (BI) am Freitag-
abend. Deren Akteure engagieren
sich gegen die geplante Gasförde-
rung in der Region, ,Unser Wasser
ist unser Leben" war das Thema
des Abends, zu dem die BI meh-
rere Gäste aüfs Podium geladen
hatte: Klaus Freytag, Präsident
des zuständigen Landesamtes für
Bergbau, sowie Helge Albert, Lei-
'ter der Unteren Wasserbehörde
des Landkreises Dahme-Spree-
wald, und Gunnar Assmann, Pro-
jekfleitervon Gas de France Suez,
das nun in Märkisch Buchholz und
Münchehofe Gas iördem und auf-
bereiten möchte.

,,Wer das Wasser gefährdet, ge-
fährdet die Idenftät unserer Re-

don", sagte zunächst Robert
Rupp von der BI. Dazu wurde eine
kurze Dokumentation des NDR
über Gasbohrungen in
Rotenburg an der
Wümme gezeigt. Der
Film erzählt von der
Sorge der Menschen
vor der Kontermina-
tion des Grundwassers
durch Benzol und
Quecksilber, die bei
der Gasförderung mit-
geführt werden. Ein
kurzerFilm, derdieBe-
sucher in Münchehofe
aber spürbar erschüt-
terte. ,,Wiegt die Aus-
beute das Risiko auJ?",
fragte Rupp.

Bergbau-Experte
Klaus Freytag die geo-
logischen Vorausset-
zungen der Region für die Gasför- Köthenselbstüberdas Grundwas-
derung erläuterte: ,,Die Lager- ser versorgen. ,,Wir gehen nicht
stätte ist altbekannt, schon in den davon aus, dass durch Gasförde-

60er Jahren wurde hier gebohrt",
so Freytag. Dabei sei Gas aus na-
hezu 3000 Metern Tiefe befördert

und untersucht wor-
den. Nach der Wende
erhielt Gas de France
(GdF) für ein definier-
tes , konzessionsfeld
das Bergbaurecht,

\&ö'sehr die fif tiüt
dem Thema des
Abends den Nerv der
Menschen gehoffen
hatte, zeigten dann die
teils aufgebracht vor:
getragenen Fragen,
mit denen sich vor al-
lem Wasserexperte
Helge Albert konfron-
tiert sah: So müssen
sich sämtliche t{äus:
halte des Märkisch
Buchholzer Ortsteils

mng an sich Grundwasser verun-
reinigt wird", sagte Albert. ,,Ich
persön-Iich halte es für gut und si-
cher, wenn das Wasser dorthin ge-
brachtwird, wo es herkommt", er-
klärte Freytag in Bezug auf mögü-
che Versenkbohrungen für das an
diesem Abend viel diskutierte La-
gerstättenwasser.

Er erläuterte den Zeitplan des
Genehmigungsverfahrens für die
GdF-Förderpläne: Im Herbst wer-
den Fachbehörden beteiligt, _im
Winter 2016 finde die reguläre Of-
fentlichkeitsbeteiligung statt. Frü-
hestens im Jahr 2017 erfolge dann
eine Entscheidung. Er versprach,
die Ergebnisse der ersten Fachbe-
hörden-Beteiligung im Herbst öf-
fentlich präsentieren zu wollen.
Den rund 130 Bürgem wurde au-
ßerdemvon Freytag und Assmann
zugesichert, dass das Lagerstätten-
wasser und das Grundwasser der
Region aktuell analysiert und die
Ergebnisse vorgestellt werden.
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9? Oie Lagerstät-
te ist altbekannt,
schon in den 60er-
Jahren wurde hier
gebohrt."
Klaus Freytag
Landesamt für Bergbau


