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Die Firma ENGIE hat beim Lan-
desbergamt einen Antrag auf die 
Erstellung des Umweltverträglich-
keitsgutachen (UVP) zur Förderung 
von Erdgas in Märkisch Buchholz 
gestellt. Wir berichteten in der letz-
ten Ausgabe über die grundlegend 
veränderte Projektausgestaltung 
des Investors, wonach aufgrund 
von Sicherheitsproblemen plötzlich 
Neubohrungen notwendig seien.  
 

Die Eröffnung des bergrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens im so-
genannten Scoping-Termin wurde 
zunächst sehr kurzfristig für Anfang 
Mai anberaumt und findet nach 
Fristverlängerungsanträgen mehre-
rer Beteiligter nun am 28. Juni 2016 
statt. Da werden Festlegungen dar-
über getroffen, welche Untersu-
chungstatbestände dem Investor im 
Rahmen einer anstehenden Um-
weltverträglichkeitsprüfung aufer-
legt werden. Stellungnahmen dazu 
wurden von zuständigen Fachbe-
hörden aus den Bereichen Umwelt, 
Ländliche Entwicklung, Wasser, 
Forst usw.,von den betroffenen 
Gemeinden/Städten: Märkisch 
Buchholz, Münchehofe, Märkische 
Heide etc., sowie vom Landesbüro 
anerkannter Naturschutzverbände 
angefordert.   

Auch die BiB wurde Dank eingehal-
tener Zusage des damaligen Berg-
amtspräsidenten Dr. Freytag  zum 
Termin eingeladen. Erinnert man 
sich an dessen Vortrag in Mün-
chehofe, wird beim Scoping-
auftakt die grundsätzliche Hal-
tung der Gemeinden zum Projekt 
im Verfahren eine wesentliche 
Rolle spielen. Wie sieht es damit 
aktuell in Märkisch Buchholz aus, 
fragten wir deshalb in der Ein- 

wohnerfragestunde der letzten 
Stadtverordnetenversammlung 
nach. Dort war das brisante Thema 
in der Tagesordnung erstaunli-
cherweise erst gar nicht aufge-
taucht. Auch konnte man zum ak-
tuellen Verfahrens- und Projekt-
stand gegenüber der Bevölkerung 
bislang keine angemessene Infor-
mationslage feststellen. Wie wird 
der Umstand respektiert, dass sich 
die Einwohner schon in der amtli-
chen Umfrage bereits mehrheitlich 
gegen das Projekt ausgesprochen 
hatten, als überhaupt noch nicht 
von hochtoxisch anfallendem Bohr-
schlamm die Rede war? Wer von 
den Stadtverordneten wird zur 
Wahrnehmung der Interessen der 
Bürger zum Scoping-Termin beim 
Landesbergamt delegiert? Wer un-
terstützt die Stadt im Rahmen der 
mehrheitlich vom Stadtparlament 
bislang vertretenden „kritischen Zu-
sammenarbeit mit ENGIE“ fachlich 
bei der Erarbeitung einer Stellung-
nahme? Fragen über Fragen...  

Die Antworten von Stadtverord-
neten in der Sitzung kamen leider 
einer Bankrotterklärung der Poli-
tik in Märkisch Buchholz gleich. 
Das passte nur zum aktuellen 
Haushalt der Stadt. 

Z.B. gab Frau Urban bekannt, dass 
eine Stellungnahme für das Berg-
amt unter Beteiligung des Investors 
erarbeitet würde. Die von uns ge-
forderte öffentliche Diskussion der 
Stadtverordneten mit den Bürgern 
hingegen wurde als nicht notwendig 
erachtet. Einen ausführlichen Be-
richt zur Sitzung finden Sie bei BiB-
Online: 

http://www.buerger-in-bewegung.info/aktuelles/ 

Ärzte schlagen Alarm! 

Liebe Leserinnen und Leser, in der 
Presse (s. a. S. 2/3) melden sich mit 
Blick auf die Nebenwirkungen der Erd-
gasförderung und dem skandalösen 
Umgang von Konzernen mit den hoch-
giftigen Bohrschlämmen bundesweit 
immer mehr Ärzte zu Wort. Auch in un-
serer Region sind Mediziner in Sorge 
und möchten sich nachfolgend an uns 
alle, die Bevölkerung wenden: 

„Wir als Ärzte halten es für unsere 
Pflicht, aufzuklären! Viele Fragen in 
der Erdgasförderung sind noch un-
beantwortet! Es gibt ein Sprichwort: 
Dem Propheten im eigenen Lande 
glaubt man nicht. Bitte, deshalb in-
formieren Sie sich über die Situation 
im größten Erdgasfördergebiet 
Deutschland selbst und bilden sich 
dann Ihr eigenes Urteil, inwieweit Sie 
noch zu einer Erdgasförderung im 
Raum Märkisch Buchholz stehen.  

Auch ohne „Fracking“ treffen viele 
dringende Verdachtsrisiken auf die 
Erdgasförderung zu. Können Sie 
dann noch mit gutem Gewissen „Ja“ 
zur beabsichtigten Erdgasförderung 
nahe von menschlichen Siedlungen 
sagen?! Denken Sie dabei an Ihre 
Familien und besonders an die Kin-
der!! Auch in anderen Regionen 
Deutschlands entsteht verstärkt kriti-
sche Gegenwehr zur Erdgaskonzern-
politik und ihrer Umweltpraktiken. 

Die Unterschriften sind in Vertretung 
sicher vieler Kollegen, denen die Ge-
sundheit ihrer Patienten und Mitmen-
schen am Herzen liegt.“ 

  Peter Dietrich 
  Dr. Susanne Kieckebusch 
  Dr. Beate Kruse 
  Dr. Gabriele Kucharzyk 
  Dr. Birgit Maack 
  Dr. Hendrik Naumburger 
  Dr. Heidemarie Strehz 
  Dr. Christine Wendt 

Gaskonzern will Fakten schaffen 
Eröffnung des bergrechtlichen „Scoping-Verfahrens“ steht bevor 

http://www.buerger-in-bewegung.info/aktuelles/
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Auszug aus der: 
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Geheimnisvolle Klänge  
am Köthener See 

Neuerdings Dampfer auf dem 
See, Flaschenhalsblaskonzerte 
oder einfach nur irgendein Witz-
bold unterwegs? Aber nein, wer 
der Natur dieser Tage aufmerk-
sam zuhörte, konnte die bei uns 
selten gewordenen Rohrdommel 
bei der Brautwerbung erleben. 
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Die 100%ige Engie-Tochtergesell-
schaft Electrabel ist offenbar nicht 
bereit ihre belgischen Kernkraft-
werke Tihange und Doel zur Klä-
rung der offenen Sicherheitsfragen 
herunterzufahren. Bei beiden Kraft-
werken wurden Risse in den Reak-
tordruckbehältern festgestellt. Bun-
desumweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) forderte unlängst ex-
plizit, die Reaktoren Doel 3 und 
Tihange 2 vorübergehend herun-
terzufahren, bis offene Sicherheits-
fragen geklärt seien. Bei einem 
Reaktorunfall wäre auch Deutsch-
land großflächig betroffen. Tihange 
liegt 70 km von Aachen entfernt. 
Was tut Engie? Nichts wie es aus-
sieht. Belgien selbst lässt Jod-   

 
 
 
 

 

tabletten an die Bevölkerung ver-
teilen, deren Wirkung umstritten ist. 
Selbst in Deutschland wird dies auf 
Regierungsebene schon diskutiert. 
Die 100%ige Engie-Tochterge-
sellschaft Electrabel  widerspricht 
mit diesem Verhalten den eigenen 
Konzernansprüchen, denn von ei-
ner Verantwortungsübernahme für 
Mensch und Natur kann hier keine 
Rede sein.  
 
Denn Engie-Electrabel will  not-
wendige Investitionen zur Behe-
bung der Sicherheitsmängel an 
den Kernkraftwerken wohl nicht tä-
tigen.  

Steht der Gewinn über allem? 

 
BiB vernetzt sich weiter 

Neben unserer bestehenden Mit-
gliedschaft im Bundesverband der 
Bürgerinitiativen Umweltschutz, 
sind wir im April ebenfalls in das 
Aktionsbündnis „Gegen Gasboh-
ren“ aufgenommen worden. Über 
70 Initiativen unterstützen sich in 
diesem Verbund bundesweit ge-
genseitig im Interesse der betroffe-
nen Orte und Städte. Zu den gel-
ben Kreuzen gesellen sich bei uns 
nun vielleicht auch bald die ersten 
rote Protesthände. Weitere Infos 
finden Sie unter:  
www.Gegen-Gasbohren.de 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Termine 

 

 
 
 
Ende Juni findet im Landesberg-
amt Cottbus ein sogenannter 
„Scoping Termin“ zum geplanten 
Vorhaben der Fa. Engie statt. Hier 
soll der Untersuchungsraum 
(räumlich) und die Untersu-
chungstiefe (inhaltlich) bezogen 
auf die Auswirkungen des geplan-
ten Vorhabens auf Mensch und 
Umwelt festgelegt werden. Seine 
Terminierung sagt aber nichts über 
die Genehmigung des Vorhabens 
aus. Die Bürgermeisterin behaup-
tet im „Stadtboten“, dass die Anla-
ge „auf jeden Fall“ kommt? Was 
weiß die Bürgermeisterin wirklich? 
Wir wundern uns sehr über diese 
eindeutige, irreführende Äußerung.  
Werte Leser, wir werden alles 

versuchen, dass die Anlage auf 

jeden Fall nicht kommt!  

 

Die „Bürger in Bewegung“ entsen-
den eine Gruppe von Fachleuten 
zum Scoping Termin. Wen entsen- 

 
 
 
 
 

den aber unsere Stadtverord- 
neten? Auf direkte Nachfrage ant-
wortete die Bürgermeisterin:“…wer 
gerade Zeit hat.“ Das zeigt, wie 
nachlässig unsere Volksvertreter 
das Thema behandeln.  
 

Die vorliegenden Antragsunterla-
gen lassen sich die Stadtverordne-
ten, nach eigener Aussage, von 
der Fa. Engie erklären. Ganz ehr-
lich, das Ergebnis dürfte doch dann 
natürlich klar sein. Die immer be-
schriebene kritische Begleitung soll 
dann wohl in gemeinsamen Engie 
„Schulstunden“ stattfinden? 
 

Die Bürgermeisterin erwähnte ei-
nen „Forderungskatalog“ an Engie. 
Diesen Katalog hat nur noch nie-
mand gesehen. Konnten Bürger ih-
re Einwände in diesen Katalog 
denn einbringen?   
 

Irgendwie riecht das ganze Vor-

haben sehr nach faulen Eiern. 
 
 

Das nächste Treffen der BiB findet 
am Freitag, den 3. Juni 2016 um 
19:00 Uhr am Münchehofer Feu-
erwehrhaus statt. Wir freuen uns 
über zahlreiche Beteiligung. 

Unterstützung/Spenden 
 
 

Möchten Sie die Arbeit der BiB un-
terstützen, freuen wir uns über Ihre 
Mitarbeit in einer der AGs.  
Möchten Sie das Engagement der 
Aktiven durch eine Spende unter-
stützen, geht das über den:  
NABU Brandenburg 
IBAN: DE57100900001797742011  
Verwendungszweck: 
„IG Bürger in Bewegung“ 
 
  

 
 
___________________________ 

 
 

Ist ENGIE unsere Gesundheit egal?  

Was weiß die Bürgermeisterin wirklich? 
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