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Lubmin - Kreishandwerkschef distanziert sich
16.11.2008: Lubmin/MVregio Der Göhrener Bernd Elgeti (CDU)ist ein streitbarer und 
kämpferischer Zeitgenosse. Sein bislang längster und schwerster Kampf gilt der Verhinderung des 
geplanten Steinkohlekraftwerks in Lubmin. Sollte das Kraftwerk gebaut werden,   
 

fürchtet er um die wirtschaftliche Existenzgrundlage seiner Familie, die auf Rügen eine kleine 
Pension betreibt.
 
Der CDU-Kreisverband Rügen hat 2007 den Bau des Kraftwerkes abgelehnt. Nun ist es 
ausgerechnet die Sektion Rügen des Wirtschaftsrates Deutschland der CDU, die den Bau des 
Steinkohlekraftwerkes befürwortet. So jedenfalls steht es in einem Papier, welches an zahlreiche 
Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern verschickt wurde. Die Unterzeichner halten es 
"zwingend erforderlich", dass die Befürworter "ein Zeichen" für die "einmalige Chance für unsere 
Region" setzen. Der Sektionsleiter des Wirtschaftsrates, der Sassnitzer Reinigungsunternehmer 
Volker Boche, und sein Landesvorsitzender haben deshalb Unternehmer zur Teilnahme am vorerst 
letzten bekannten Erörterungstermin am 21. November aufgefordert.
 
Dieser Aufruf soll vom Unternehmerverband Vorpommern, der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, dem Technologiezentrum Vorpommern und der Kreishandwerkerschaft Rügen 
unterstützt werden, wie das Schreiben glauben machen will.
 
Doch dem ist nicht so, teilt Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rügen, dem 
empörten CDU-Mann Elgeti mit.
 
Ambrosat stellt unmissverständlich klar, dass seine Vereinigung nicht zu den Einladern gehört. 
Stattdessen weist er darauf hin, dass es innerhalb der Handwerkerschaft Befürworter und Gegner 
des Steinkohlekraftwerkes gibt. Deshalb wird man sich zu diesem "sensiblen Thema" nicht äußern 
und öffentlich Stellung nehmen.
 
Wäre die Antwort anders ausgefallen, hätte Elgeti künftig seine Aufträge, immerhin im Wert von 
mehreren zehntausend Euro jährlich, an auswärtige Handwerker vergeben.
 
MVregio Greifswald red/tn/hgw
 
 
 
 
  
http://www.mvregio.de/show/173772.html
Lubmin - DONG gescheitert mit Artenschutz-Ausnahmegenehmigung
15.11.2008: Greifswald/MVregio Als deutlich gescheitert bezeichnen die Umweltverbände die von 
den DONG-Vertretern vorgelegten Antragsunterlagen über die Erteilung einer Artenschutz-
Ausnahmegenehmigung.   
  
Insbesondere die Datenlage zu den Verbreitungsgebieten einzelner Vogelarten und der Abgrenzung 
ihrer Lebensräume seien ungenügend und würden wissenschaftlichen Mindeststandards nicht 
genügen. Zudem basieren sie auf veralteten Erhebungen. Fragen der Einwender, wie die Daten und 
auf welcher Grundlage gewonnen wurden, konnten die DONG-Vertreter nicht zufriedenstellend 
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beantworten.
 
Die Umweltverbände forderten denjenigen Ornithologen als Sachverständigen zu laden, der die 
Daten vor Jahren erhoben hatte. Dieser Forderung stimmten die Behördenvertreter, die auch 
Klärungsbedarf sahen, zu.
 
MVregio Greifswald red/hgw
 
 

http://www.mvregio.de/show/173771.html
Lubmin - Teilerfolg für Kraftwerksgegner
15.11.2008: Greifswald/MVregio Im Erörterungstermin am 11. November zum Bau des 
Steinkohlekraftwerkes Lubmin konnten die Kraftwerksgegner einen Teilerfolg erzielen.   

Zu Beginn des Termins verkündete Verhandlungsführer Prof. Versteyl die einstimmige 
Entscheidung der Behörden, den verfahrensbeteiligten Rechtsanwälten, Tonmitschnitte zur 
Verfügung zu stellen. Die ebenfalls mehrfach geforderten schriftlichen Wortprotokolle, verweigern 
die Behörden hingegen noch immer.
 
Die Thiessower Bürgermeisterin Gisela Zorn und Torsten Jelinski, BI Rügen, machten anhand 
mehrerer Beispiele deutlich, wie die bisher vorliegenden Protokolle aus ihrer Sicht sinnentstellend 
gefertigt wurden. Jelinski beantragte deshalb, den Austausch des derzeitigen Protokollanten Prof. 
Stuer und erneuerte die Forderung der Einwender auf Wortprotokolle.
 
MVregio Greifswald red/hgw
 
 
 

http://www.mvregio.de/show/173810.html
Wirtschaft Vorpommerns ruft zu Demo für Kohlekraftwerk Lubmin auf 
16.11.2008: Greifswald/MVregio Die Wirtschaft in Vorpommern will ihr Engagement für ein 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin am kommenden Freitag (21.11.2008) mit einer Demonstration in 
Greifswald untermauern.   
  
Wie der Unternehmerverband Vorpommern am Samstag mitteilte, werden rund 1000 Teilnehmer 
erwartet.
 
Veranstalter seien neben dem Verband die Kreishandwerkerschaft, die IG Bergbau, Chemie, 
Energie, der Wirtschaftsrat und das Technologiezentrum Vorpommern.
 
In dem Aufruf hieß es, die Entwicklung des Energie- und Industriestandortes Lubmin sei von 
strategischer Bedeutung selbst für die Bundesrepublik. Die einmalige Chance für die Region dürfe 
nicht verhindert werden.
 
MVregio Landesdienst mv/hgw
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Wochenendausgabe, 15. November 2008  |  Titelseite Rügen
Kreishandwerkerschaft geht auf Distanz

Bergen Rügens Kreishandwerkerschaft distanziert sich vom Aufruf des CDU-Wirtschaftsrates zu 
einer Veranstaltung Pro Steinkohlekraftwerk Lubmin am 21. November in Greifswald. Als Einlader 
steht u. a. Kreishandwerkerschaft mit drauf. „Rügens gehört nicht dazu“, betont deren 
Geschäftsführer Uwe Ambrosat. „Es wird mit der Einladung der Eindruck erweckt, dass die 
Kreishandwerkerschaft Rügen den Bau des Steinkohlekraftwerkes befürworten würde. Dem ist 
nicht so.“ Es gebe weder Beschlüsse von Vorstand noch Mitgliederschaft, die das belegen würden. 
„Vielmehr ist uns klar, dass der Bau des Kohlekraftwerkes ein außerordentlich sensibles Thema ist. 
Wir wissen, dass es in der Kreishandwerkerschaft Rügen Befürworter und Gegner gibt. Allein 
deshalb werden und können wir uns an einer öffentlichen Diskussion nicht beteiligen“, antwortete 
Ambrosat auf einen Brief des CDU-Mitgliedes Bernd Elgeti. 

Elgeti engagiert sich schon lange innerhalb der CDU Mönchgut gegen das geplante 
Kohlekraftwerk von Dong Energy und hat der Kreishandwerkerschaft als 
Arbeitgeberorganisation des Handwerks Boykottmaßnahmen gegen die von ihr vertretenen 
Handwerker angedroht, wenn sie ihre neutrale Position verlasse. KÜMA 

Wochenendausgabe, 15. November 2008  |  Ostvorpommern

Kurze Pause bei Dong-Erörterung

Greifswald/ Lubmin Die Erörterung des geplanten Baus eines Steinkohlekraftwerks in der 
Lubminer Heide wird erst am 19. November im Greifswalder Freizeitzentrum Schawi 
(Gewerbegebiet Ziegelhof) fortgesetzt. Dann gehe es um den Emissionsschutz, teilte der 
Naturschutzbund mit. Im weiteren Verlauf solle es keine Unterbrechungen der Erörterung mehr 
geben. 

 

Wochenendausgabe, 15. November 2008  |  Ostvorpommern

Zweckverband Peenetal bekommt auch 2009 Geld

Ostvorpommern Der Zweckverband Peenetal, der die Wiedervernässung einst meliorierter Flächen 
und damit die Wiederherstellung von Mooren in Deutschlands urwüchsigster Flusslandschaft 
vorantreibt, soll nun ein weiteres Jahr von Bund und Land finanziert werden. Darauf wurde auf 
einer Verbandssitzung in Anklam verwiesen. Ursprünglich sollte die Finanzierung mit diesem Jahr 
enden. Doch für die Einrichtung eines vom Land favorisierten Naturparks im Peenetal braucht man 
offenbar noch Zeit. Derweil wurde publik, dass der dänische Stromkonzern Dong energy 450 000 
Euro für Zweckverbandsflächen angeboten hat, um dort Ausgleichrenaturierungen für Eingriffe 
beim geplanten Kraftwerksbau vornehmen zu können. 

Wochenendausgabe, 15. November 2008  |  Hansestadt Greifswald
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Bürgerinitiave ist gegen Dongs Fernwärmepläne

Greifswald Die Bürgerinitiative Greifswald gegen das Steinkohlekraftwerk Lubmin e. V. hat die 
Ankündigung des dänischen Investors Dong Energy kritisiert, Greifswald mit Fernwärme aus dem 
bei Lubmin geplanten Kraftwerk zu beliefern. In einer von Oskar Gulla, Martina Bahlsen, Dr. 
Bernd Giese und Dr. Jörg Mostertz unterzeichnten Erklärung heißt es: „Zwar begrüßen wir generell 
jedes Bestreben, erzeugte Energie effizienter zu nutzen, die Ankündigung Dong Energys, durch 
Kraft-Wärme-Kopplung und Bereitstellung thermischer Energie die Effizienz des geplanten 
Kohlekraftwerks zu steigern, vermag jedoch die Probleme, die der Betrieb des geplanten Werkes 
hervorrufen würde, nicht zu lösen.“ Selbst wenn Dong den Fernwärmebedarf, den jetzt die 
Stadtwerke bei zwei Dritteln aller Greifswalder Haushalte decken, übernehmen würde, stiege zwar 
die Effizienz des Steinkohlekraftwerks auf 45 Prozent, gleichzeitig würde jedoch die Abwärme der 
Greifswalder Anlagen überflüssig werden und deren Effizienz von derzeit ca. 85 Prozent drastisch 
vermindern. Abgesehen davon, dass der Bedarf an Fernwärme offensichtlich nicht vorhanden sei, 
müsse festgestellt werden, dass die Belieferung Greifswalds mit Abwärme das Problem der 
Kühlwasserabgabe in den Bodden durchs Kohlekraftwerk nicht annähernd lösen könnte. Von 1660 
MW der durch Dong Energy projektierten Leistung könnten im Winter ca. 75 MW und im Sommer 
5 MW durch die Stadt Greifswald abgenommen werden. Somit entspräche die ausgekoppelte 
Fernwärme am Standort Lubmin weniger als fünf Prozent von der in den Bodden eingeleiteten 
Menge. Beachtet werden müsse, so die Kraftwerksgegner, dass die temperaturabhängige 
Vermehrung von Vibrio vulnificus im Bodden besonders in den Sommermonaten, in denen keine 
Fernwärme abgenommen würde, eine Gefährdung für Badegäste darstellt. 

Die Bürgerinitiative erhebt in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe gegen den 
Oberbürgermeister, der sich auf die preisgünstige Fernwärme des Steinkohlekraftwerks Lubmin 
laut eigener Aussage freut. Dr. König wird vorgeworfen, dass er nicht in der Lage sei, sich der 
Zukunft verantwortungsvoll zu stellen. 

Freitag, 14. November 2008  |  Ostvorpommern

Umweltverbände fordern neue Auslegung

Greifswald/Ostvorpommern In der in weiten Teilen sachlich geführten Erörterung zu 
artenschutzrechtlichen Fragen bezüglich des geplanten Kraftwerksbaus, konnten die 
Umweltverbände WWF, BUND und NABU mit guten Sachargumenten und durch gezieltes 
Nachfragen aufzeigen, dass die von Dong eingereichten Unterlagen erhebliche Lücken aufweisen, 
informierte Dr. Sabrina Rilke vom Nabu-Kreisverband Greifswald. Z.B. habe Dong eingestehen 
müssen, dass sich die Anzahl der betroffenen Tierarten erheblich vergrößert hat und die 
vorgesehenen Ausgleichsflächen einen tatsächlichen Ausgleich nicht gewährleisten können, und 
nicht den spezifischen Lebensräumen der betroffenen Arten entsprechen. Daher sind umfangreiche 
Ergänzungen der von Dong energy eingereichten Unterlagen erforderlich. Für die Umweltverbände 
sei damit zwingend, dass die Unterlagen noch einmal öffentlich ausgelegt und damit Gegenstand 
eines neuerlichen Erörterungstermins werden müssen. 

 

Freitag, 14. November 2008  |  Hansestadt Greifswald
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Links dafür, rechts dagegen

Seit zwei Wochen wird in Greifswald der geplante Bau eines Steinkohle- kraftwerks bei Lub- 
min erörtert. Bis zu 70 Menschen sind stets dabei.

Gewerbegebiet Ziegelhof In der Halle des Sportzentrums Schawi, in der sonst Badminton und 
Funball gespielt wird, sitzen sich zwei Parteien gegenüber: Die eine will ein zwei Milliarden teures 
Kraftwerk bauen; die andere will genau das verhindern: auf der linken Seite die von dem dänischen 
Stromkonzern Dong bezahlten Anwälte und Gutachter, auf der rechten Seite die Anwälte und 
Vertreter der Umweltschutzverbände und der Bürgerinitiativen. Wie bei einem Gerichtsprozess gibt 
es auch eine Richterbank: Die Mitte gehört den Vertretern des StAUN, des Staatlichen Amtes für 
Umwelt und Natur. Reinhard Stahlberg ist Amtsleiter des StAUN und der Mann, der in dieser 
Entscheidung das letzte Wort haben wird. „Ich versuche möglichst jeden Tag dabei zu sein, damit 
ich eine gute Entscheidungsgrundlage habe“, sagt er. Dong wünsche sich eine möglichst schnelle 
Entscheidungsfindung, sagt er, deshalb könne man noch im ersten Quartal 2009 mit einer 
Entscheidung über die Genehmigung rechnen. 

Außer den Vertretern von Dong, den Vertretern der Initiativen und dem StAUN gibt es noch eine 
vierte Gruppe in dem großen Saal: das Publikum. Es sind vor allem Gegner des Kraftwerkes, die 
hier sitzen: Studenten, die für das Verfahren ihre Vorlesungen sausen lassen, Rentner, die 
morgens um Zehn pünktlich zum Erörterungsbeginn auf ihren Plätzen sitzen und Berufstätige, 
die nach Feierabend noch für ein, zwei Stunden die Diskussion verfolgen. Je nach Tag und 
Verhandlungsschwerpunkt kommen 15 bis 70 Zuschauer. Besonders, wenn es emotional wird, 
mischt sich das Publikum ein. Als ein Rechtsanwalt, der einige Kommunen in dem Verfahren 
unterstützt, Dong vorwirft, das Kraftwerk zu verharmlosen, erntet er dafür heftigen Beifall. 

50 Meter vom Schawi entfernt steht ein großes, leeres Zelt, das Dong extra für dieses Verfahren 
angemietet hat. Am ersten Verhandlungstag drängten sich hier 500 Zuschauer. „Wir haben uns so 
verständigt, dass wir das Zelt erstmal stehen lassen, da wir nicht wissen, wie viel 
Aufmerksamkeit die anderen Verhandlungsschwerpunkte auf sich ziehen“, sagt Reinhard 
Stahlberg. Für Bernd Hühr, Inhaber und Geschäftsführer des Schawi, ist die ganze Verhandlung 
ein einziger Glücksfall. Der große Saal ist für vier Wochen vergeben, Mittags geht ein vielfaches 
der sonst üblichen Essenmenge über den Tresen und zwischendurch trinken die Besucher mal 
ein Wasser, mal einen Kaffee. Hühr hat sich gründlich auf das Verfahren vorbereitet: Für Gegner 
wie Antragsteller wurde ein eigener, schalldichter Versammlungsraum eingerichtet, in den sie 
sich zurückziehen können. Zusammen mit der Firma AEN wurden Tontechnik und spezielle 
Internetverbindungen installiert. Jede Gruppe hat einen eigenen Internetzugang über w-lan. Aber 
Bernd Hühr denkt bei dem Verfahren nicht nur an das aktuelle Geschäft. Manchmal sitzt er 
selbst im Publikum. Ihn interessiert das alles, schließlich betreibt seine Firma neben dem Schawi 
in Greifswald auch noch ein Hotel in Lubmin. Wie viele der Einwender fürchtet Bernd Hühr, 
dass die Gäste ausbleiben, wird das Kraftwerk gebaut. 

Diese Woche geht es im Erörterungsverfahren noch um Artenschutz, in der kommenden Woche 
dann um Emissionschutz. Die Verhandlungen sind offen für jedermann und beginnen in der 
Regel um 10 Uhr. 

ANKE LÜBBERT 
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Freitag, 14. November 2008  |  Insel Usedom links

Leserpost 

Deichrückbau

Dr. Rainer Höll, Sprecher der Bürgerinitiative gegen Deichrückbau im Inselnorden, äußert 
sich nachfolgend zur gestrigen Berichterstattung über die Naturpark-Beiratssitzung (Seite 
12): Beim Lesen des Artikels war ich als Sprecher der Bürgerinitiative gegen Deichrückbau 
unangenehm berührt. Hier wird Achim Schulz vom Naturparkbeirat mit der Vermutung zitiert, die 
Gründe für den breiten Widerstand gegen den Deichrückbau seien eigentlich im Widerstand gegen 
das Steinkohlekraftwerk zu suchen. Unsere BI hat ein einziges Ziel, welches aus dem Namen 
hervorgeht. Wir fragen diejenigen, die sich wie fast die gesamte Bevökerung der Region gegen die 
Deichrückbaupläne aussprechen, nicht, wie sie zum Steinkohlekraftwerk stehen und haben das auch 
in Zukunft nicht vor. Nach telefonischer Rücksprache mit Achim Schulz konnten andere 
Missverständnisse ausgeräumt werden, die sich aus verkürzter Wiedergabe seiner Aussagen ergeben 
hatten. Wir sind immer an einer sachlichen Argumentation interessiert, so wie sie auch die 
Abgeordneten des Kreistages von uns erleben konnten. Die nächste Beratung des Naturparkbeirats 
werden wir hoffentlich dazu nutzen können, den Mitgliedern die Argumente der Bürgerinitiative 
sachlich darzulegen. 

Donnerstag, 13. November 2008  |  mei

Das Märchen von der Kraft-Wärme-Kopplung

Zu Dong will Greifswald Fernwärme liefern: Was sich der dänische Konzern so alles einfallen 
lässt, ist wirklich nicht zu fassen. Während der Anhörung hat Dong ganz eindeutig eine Kraft-
Wärme-Koppelung abgelehnt, weil sich dies nicht rentiere und man hier auch keine Abnehmer 
hätte. Die Einwender stehen mit fachlichen Argumenten erheblich besser da als Dong, denn die 
Dänen haben mittlerweile schon feststellen müssen, dass die Einwender für sie sehr starke Gegner 
sind. Nun versuchen sie auch noch das Märchen von der Kraft-Wärme-Koppelung zu verbreiten, 
welches sie in der Anhörung strikt abgelehnt haben. Außerdem braucht MV keinen Strom, denn wir 
exportieren ja schon und Dong brauchen wir erst recht nicht.

Caroline Kaufmann, Koserow 

Donnerstag, 13. November 2008  |  Anklam

„Regionales Konzept ist fehlerhaft“

Die Grünen lassen kein gutes Haar an dem durch den Kreistag beschlossenen Regionalen 
Entwicklungskonzept. Sie sehen große Probleme durch das Wachsen einiger weniger 
Agrarbetriebe.
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Ostvorpommern Das Regionale Entwicklungskonzept für Ostvorpommern (REK) ist Murks. 
Das meint der Kreisverband Greifswald-Uecker-Peene der Bündnisgrünen. Nach Ansicht von 
Geschäftsführer Stefan Fassbinder weist es erhebliche Defizite bei der Analyse der Situation 
Ostvorpommerns auf. „Wenn der Kreis es mit der Lösung seiner Probleme tatsächlich ernst meint, 
sollte er den Mut haben diese beim Namen zu nennen. Stattdessen ist die Karte, die zeigt, dass die 
Arbeitslosen in einigen Gemeinden südlich von Anklam beinahe 50 Prozent ausmachen, in der 
Endfassung des Dokuments wieder verschwunden“, so Fassbinders Vorwurf. 

Das REK drücke sich um die Benennung von Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region. Gemeint sind Gefahren, die sich aus der möglichen Ansiedlung etwa von 
Kohlekraftwerken ergeben oder aus der Anwendung von Gentechnik in der 
Landwirtschaft. 

Auch bezüglich der sich in den letzten Jahren robust entwickelten Landwirtschaft sieht der 
Kreisverband Risiken. Die Realität sehe gegenwärtig anders aus. Fassbinder: „Eine kleine Zahl 
industrieller Agrarbetriebe, die je 100 Hektar Nutzfläche so wenig Arbeitskräfte beschäftigen, 
wie keine andere Region in der EU, kauft intensiv alle verfügbaren Ackerflächen auf, was zu 
einer enormen Konzentration der Land-Ressourcen führt.“ Der Grüne kommt zu dem Schluss: 
„Wenn weniger Personen – als zur Zeit des Feudalismus – einen Großteil der Land-Ressourcen 
kontrollieren, können sich daraus erhebliche Risiken für die Möglichkeiten regionaler 
Entwicklung ergeben.“ Der Grünen-Kreisverband geht davon aus, dass zahlreiche 
landwirtschaftlich geprägte Gemeinden bereits heute keinen Cent Gewerbesteuer aus der 
Landwirtschaft mehr einnehmen, weil der entsprechende Agrarindustriebetrieb seinen Sitz 
woanders habe. „Auch diese Problematik scheint den Autoren des REK Ostvorpommern 
komplett entgangen zu sein. Oder passte es etwa nicht ins Konzept“, heißt es in der 
Stellungnahme. Martin Lenk, der Vertreter der Grünen im Kreistag, stößt ins gleiche Horn. Da 
laut REK die Wertschöpfung je Arbeitskraft in der Landwirtschaft überdurchschnittlich sei, 
müssten sich die landwirtschaftlichen Akteure fragen lassen, ob dann nicht genügend Geld 
vorhanden sei, eine Ausweitung des Waren- oder Produktionssortiments auch kurzfristig 
anzugehen und nicht erst perspektivisch. St. B. 

Donnerstag, 13. November 2008  |  Insel Usedom links

Deichflutung sachlich beraten

Insel Usedom Wenn gestern in der Sitzung des Beirates des Naturparks Insel Usedom für mehr 
Ehrlichkeit und Sachlichkeit in der Diskussion um das von den Energiewerken Nord (EWN) 
verfolgte Projekt „Kompensations-Flächenpool Cämmerer See“ plädiert wurde, dann haben das 
beide Seiten beherzigt. So EWN-Mitarbeiterin Brigitte Lenk, als sie deutlich machte, dass die 
Prozedur im Zusammenhang mit für die Errichtung von Firmen am Standort Lubmin nötigen 
Ausgleichsflächen ausschließlich EU-Recht unterliegt. Da mit der Ansiedlung von Unternehmen 
vor allem Salzgraswiesen und Flachwasserbereiche in Mitleidenschaft gezogen würden, verlange 
EU-Recht die Renaturierung solcher Gebiete im Verhältnis 1:1, zudem müsse das in möglichst 
großer Nähe zu den in Anspruch genommenen Flächen erfolgen. Dafür habe sich letztlich die 
Wiederherstellung des Zustandes angeboten, wie er um den heutigen Cämmerer See vor dessen 
Trennung per Deich vom Peenestrom im Jahre 1937 bestanden habe. Von der Stralsunder 
UmweltPlan GmbH, die im Auftrag der EWN an der Umsetzung des Projektes arbeitet, wurde 
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ebenfalls eine Versachlichung der Diskussion gefordert. Als eigenen Beitrag dazu stellten die Planer 
richtig, dass es keinesfalls um eine dauerhafte Überflutung der für das Vorhaben in Aussicht 
genommenen rund 900 Hektar gehe. Letztlich würden lediglich etwa 70 ha auf Dauer unter Wasser 
stehen, für die restlichen Flächen treffe das maximal für wenige Tage im Jahr zu. Was schließlich 
die Begehbarkeit des Terrains betrifft, so soll diese bis auf wenige Ausnahmen gewährleistet 
werden, zum Teil durch das Anlegen neuer Wege. 

Für Beiratsmitglied Achim Schulz ergab sich ans der Debatte das Fazit: „Aus 
naturschutzfachlicher Sicht kann man auch Vorteile für die Umwelt erkennen.“ Was den heftigen 
Widerstand betrifft, auf den das Projekt trifft, so glaubt Schulz dafür einen wichtigen Grund 
ausgemacht zu haben: „Er richtet sich wohl in erster Linie gegen das geplante Steinkohle-
Kraftwerk, das einen Anteil an diesem Pool hat.“ Der Naturpark-Beirat empfahl den Betreibern, 
künftig weniger das Gespräch in großen Sälen zu suchen, sondern das Für und Wider mit den 
Betroffenen „Punkt für Punkt und Ort für Ort“ zu führen. D. BUTENSCHÖN. 

Donnerstag, 13. November 2008  |  Ostvorpommern

Greenpeace feuert gegen Dong

x 

Die Greifswalder Greenpeace-Gruppe hat gestern mit dieser spektakulären Aktion am Rande 
des EWN- Betriebsgeländes auf die möglichen Gefahren durch den beantragten Bau des Dong-
Steinkohlekraftwerkes hingewiesen. Die Lubminer Pläne entsprächen einem 
Versorgungskonzept aus den 60er Jahren, heißt es in ihrer Botschaft. „Mit dem Neubau würde 
sich MV bis zur Mitte des Jahrhunderts auf unzeitgemäße und klimaschädliche 
Versorgungsstrukturen festlegen.“

Foto: St. Brümmer
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Donnerstag, 13. November 2008  |  Hansestadt Greifswald

Stadtwerke: Noch kein Angebot von Dong

Greifswald Den Stadtwerken, Wärmelieferant für rund zwei Drittel der Haushalte in Greifswald, 
liegt zur Zeit noch kein wirtschaftliches und nachprüfbares Angebot von Dong energy für eine 
Versorgung mit Fernwärme vor. Das erklärte gestern eine Unternehmenssprecherin. Konkrete Pläne 
von Dong energy zur Wärmeauskopplung seien derzeit nicht bekannt. Sollten sich für die 
Stadtwerke aber wirtschaftliche Vorteile aus dem Energiebezug durch das geplante Kraftwerk 
ergeben, könnten Greifswalder Fernwärmekunden profitieren. 

Donnerstag, 13. November 2008  |  Mecklenburg-Vorpommern

Greifswalds OB zeigt sich offen für Angebot von Dong Energy

Greifswald (dpa) Der Greifswalder Oberbürgermeister Arthur König (CDU) hat sich offen für 
Gespräche mit Dong Energy über eine mögliche Fernwärmeversorgung durch das geplante 
Steinkohlekraftwerk gezeigt, aber Bedingungen vorgegeben. Es müsse eine nachhaltige, dauerhafte 
Lösung gefunden werden, sagte König. Zudem dürfe der Abgabepreis von Wärme nicht höher sein 
als bisher und es müsse in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken eine Lösung für die jetzige 
Wärmeversorgung gefunden werden. Den Stadtwerken liegt nach Angaben einer 
Unternehmenssprecherin noch kein Angebot von Dong Energy vor. 

Donnerstag, 13. November 2008  |  Titelseite

Putin stellt Bau der Gas-Pipeline in Frage

Angesichts massiver Kritik einiger EU-Staaten an der geplanten deutsch-russischen Gas-
Leitung bringt Russlands Premier Alternativen ins Spiel.

Moskau/Schwerin (OZ/jb) Wladimir Putin sorgte gestern für einen Paukenschlag: Der russische 
Regierungschef stellte erstmals den Bau der 

geplanten Ostsee-Gaspipeline zwischen dem russischen Wyborg und dem vorpommerschen 
Lubmin in Frage. Als Grund nannte er die andauernde Kritik einiger EU-Staaten an dem größten 
deutsch-russischen Energieprojekt aller Zeiten. Wenn Europa nicht so viel Gas brauche, wie von 
Russland angeboten, „werden wir diese Leitung nicht bauen“, sagte Putin bei einem Treffen mit 
dem finnischen Ministerpräsidenten Matti Vanhanen in Moskau, wie die Agentur Interfax 
meldete. Stattdessen könne Russland auch neue Flüssiggas-Anlagen bauen und das Gas dann per 
Tanker transportieren, was allerdings teurer sei. Putin ließ offen, ob Russland angesichts der 
Finanzkrise selbst ernsthaft einen Stopp für das milliardenschwere Projekt erwägt. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende von Gazprom, Vize-Regierungschef Viktor Subkow, erklärte 
unterdessen, der Konzern habe keine Pläne, das Projekt auszubremsen. Auch Mecklenburg-
Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) betonte, die Landesregierung stehe 
hinter dem Bau der Pipeline. „Wir wollen, dass sie kommt.“ Der Baustart ist für Sommer 2009 
vorgesehen. 
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Die Gaspipeline, die von 2011 an jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland durch die 
Ostsee nach Deutschland pumpen soll, stand bei Deutschlands Nachbarn von Beginn an in der 
Kritik. Vor allem Polen, das um Transitgebühren und eine wachsende Energieabhängigkeit von 
Moskau fürchtet, gehört zu den schärfsten Gegnern. Gemeinsam mit den baltischen Staaten 
drängt Polen in Brüssel weiter auf eine Röhre über Land („Bernstein-Pipeline“). Aber auch in 
Finnland und Schweden ist der Widerstand weiterhin zäh. 

Umweltschützer warnen trotz intensiver Unterwasseruntersuchungen seitens des 
Betreiberkonsortiums Nord Stream weiter vor versenkten Giftgasgranaten. Fischereiexperten 
sorgen sich um die Laichgründe von Ostseefischen, Militärs warnen vor den Gefahren russischer 
Spionage. Im Februar 2008 wies Stockholm einen ersten Bauantrag Nord Streams für jene 500 
Kilometer zurück, auf denen die Leitung durch Schwedens See-Wirtschaftszone führen soll. 

Ein schwerer Schlag für Nord Stream, zumal die Baukosten zuletzt von fünf auf 7,4 Milliarden 
Euro gestiegen waren – auch, weil die Stahlpreise für die Pipeline-Rohre in den letzten zwei 
Jahren um mehr als ein Drittel in die Höhe schossen. Verschärft wird die Situation durch die 
globale Kreditklemme. Nach bisherigen Plänen wollte sich Nord Stream immerhin 70 Prozent 
der Kosten bei Banken borgen. Zuletzt dürfte auch noch die Bundesnetzagentur den 
Aufsichtsratschef von Nord Stream, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), verärgert 
haben. Die Wettbewerbshüter fordern freien Zugang zur Pipeline für unabhängige Gashändler, 
um eine mögliche Kontrolle des deutschen Gasmarktes durch die Nord Stream-Eigner Gazprom, 
E.on Ruhrgas sowie Wintershall zu unterbinden.

Seite 2: Kommentar 

Dienstag, 11. November 2008  |  mei

Ein Hauch von Brokdorf

Von RAINER STEPHAN 

Blockaden, Barrikaden, festgekettete Demonstranten – der derzeitige Castortransport ins 
Zwischenlager Gorleben bietet lange nicht mehr gesehene Bilder. Fast schien sich der Widerstand 
im Wendland totzulaufen, beim Atommülltransport 2006 hatte sich ein vergleichsweise kleines 
Häuflein von 3500 Unentwegten an der Transportstrecke eingefunden. Jetzt scheint er wieder zu 
erwachen nach Jahren der Ruhe. 15 000 Demonstranten hat der Castor schon lange nicht mehr auf 
die Straße gebracht. Obwohl das noch weit entfernt ist von den Protesten 1981 gegen das 
Kernkraftwerk Brokdorf mit 100 000 Teilnehmern. Was hat sich verändert, dass sich der – 
überwiegend friedliche – Widerstand nun wieder deutlicher manifestiert? Zum einen hat der G8-
Gipfel in Heiligendamm gezeigt, dass Massenproteste kein Phänomen der 80er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts sind. Vor allem junge Leute haben den Widerstand jenseits der 
Wahlkabinen neu entdeckt, eine Generation nach den Brokdorf-Aktivisten. Rund um die 
Globalisierungskritiker von Attac und jetzt um die Bürgerinitiativen gegen die Atomkraft beginnt 
sich eine Protestkultur neu zu etablieren, die schon fast vergessen schien. 

Um dies zu befördern, braucht es ein polarisierendes Thema. Das scheint mit dem Streit um die 
Nutzung der Atomkraft gefunden, der den Wahlkampf im kommenden Jahr mitbestimmen 
könnte. Plötzlich tauchen auch Spitzenpolitiker der Grünen wieder im Wendland auf – das hatten 
sie über Jahre vermieden, sehr zum Ärger ihrer niedersächsischen Parteikollegen. Auch Teilen 
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der SPD passen die Proteste gut ins Konzept – gebricht es doch noch an einem eigenen 
zündenden Thema für den Bundestagswahlkampf. Das Debakel um das Forschungsbergwerk 
Asse, wo mit Atomabfall – wenn auch schwach radioaktivem – mit einer Sorglosigkeit 
umgegangen wurde, als handle es sich um die Biotonne, war Wasser auf die Mühlen der 
Kernkraft-Gegner. 

Im Protest sind die Kernkraftgegner nicht allein. Wo immer ein neues Kohlekraftwerk geplant 
ist, keimt sofort der Widerstand. Keiner will das vor der Tür haben. Den atomaren Abfall auch 
nicht. Wer als Politiker dem Widerstand applaudiert, sollte die Alternative kennen. Wem man in 
Zukunft die Exkremente der Stromproduktion vor die Haustür kippen möchte, mag aber keine 
politische Partei laut zu sagen. Es beginnt schließlich der Wahlkampf. 

Dienstag, 11. November 2008  |  Mecklenburg-Vorpommern

INFO 

Experte: Strände öfter kontrollieren

Der Verfasser des Gutachtens zur möglichen Beeinträchtigung der Badewasserqualität durch den 
Bau des Steinkohlekraftwerks in Lubmin, Werner Solbach, hatte die Stellungnahme des 
Sozialministeriums zu seiner Studie als „überzogen“ bezeichnet. Der Lübecker Mikrobiologe sagte, 
die Temperaturerhöhung sei im Bereich der Badestrände minimal, möglicherweise nicht messbar. Er 
verwies zudem auf den „sehr sehr hohen“ Verdünnungseffekt in dem Gewässer. Solbach geht davon 
aus, dass im Bereich der Kühlwassereinleitstelle im Lubminer Industriegebiet eine Vermehrung von 
Vibrionen nicht auszuschließen sei. 

Der Experte empfiehlt lediglich, die Kontrollabstände an den Badestränden zu verkürzen. In 
seiner Einschätzung zur Gefährlichkeit sieht sich Solbach eigenen Worten zufolge durch einen 
weiteren Gutachter (Dalsgaard) bestätigt, der zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sei. dpa 

 

Dienstag, 11. November 2008  |  Mecklenburg-Vorpommern

„Da möchte man mit der Faust auf den Tisch schlagen“

Peter Martens aus Karlshagen verlor seine Frau durch Bakterien im Seewasser. Wird in 
Lubmin das Kohlekraftwerk gebaut, treten die Keime möglicherweise verstärkt auf. Der 
Usedomer verlangt, solche Warnungen ernst zu nehmen.

Usedom (OZ) Plötzlich ist für Peter Martens alles wieder ganz nah. Vibrio vulnificus ist Schuld 
daran – das Bakterium, das sich im Greifswalder Bodden künftig so stark vermehren könnte, dass 
das Schweriner Gesundheits- und Sozialministerium darin eine Gefahr für Badegäste sieht. Martens 
kennt das kleine Bakterium, das im flachen Bodden- und Meerwasser vorkommt und sich bei 
Wassertemperaturen über 20 Grad rasant vermehrt. Vor fünf Jahren hat es sein Leben von einem 
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Tag auf den anderen verändert und viel Leid über seine Familie gebracht. Seine Frau Ursula starb 
im August 2003 daran. Seitdem verfolgt der 69-Jährige alles, was es darüber zu erfahren gibt. Was 
er vor ein paar Tagen in der OSTSEE-ZEITUNG las, hat ihn fürchterlich aufgewühlt. Laut 
Gesundheitsministerium weisen die Badestellen in Lubmin und Karlshagen die höchsten 
Konzentrationen der Krankheitskeime auf, die über kleine Hautverletzungen in den Körper 
eindringen, zu schweren Wundinfektionen und sogar zum Tod führen können. So ist es Ursula 
Martens damals ergangen. „Es war am 10. August, wir hatten schon tagelang 40 Grad Hitze“, 
erinnert sich Peter Martens. Das Ehepaar aus Karlshagen auf Usedom hatte einen Ausflug nach 
Freest und Lubmin gemacht. Abends gingen sie noch kurz an den Strand. Nur zum Wassertreten, 
wie fast das ganze Jahr über. Ursula Martens hatte eine kleine Schürfwunde am Bein. „Sie war fast 
abgeheilt, blutete nicht, gar nichts“. Doch am nächsten Morgen wachte die 63-Jährige mit hohem 
Fieber und Schüttelfrost auf. Eine erbsengroße Stelle hatte sich entzündet, der Fuß war dick, kühlen 
half nichts. „Wir riefen den Rettungswagen, der nahm meine Frau sofort mit.“ Die Ereignisse 
überschlugen sich. Anderthalb Stunden hätten die Ärzte ihn ausgefragt. Medikamente schlugen 
nicht an. „Damals kannte man die Vibrionen noch nicht so“, sagt der gebürtige Usedomer. Die 
Mediziner versuchten, das Leben von Ursula Martens durch zwei Amputationen zu retten. Es half 
nichts. Am 12. August starb die lebenslustige Frau. „Wir hatten noch so viel vor, plötzlich war alles 
zu Ende.“ Die Usedomerin ist kein Einzelfall. Das Gesundheitsministerium verweist auf eine Studie 
aus den USA, wo 2005/2006 fast 70 Fälle registriert wurden, von denen 15 tödlich endeten. 
Besonders gefährdet seien Menschen mit Immunschwäche, Leberzirrhose, Diabetes oder Krebs. All 
das hatte Ursula Martens nicht. Die Ostsee war für sie immer Quell der Gesundheit gewesen. „Das 
Wassertreten hielt uns gesund, wir kannten nicht mal eine Erkältung“, sagt der Witwer. Aber 
ausgerechnet durch das Ostseewasser starb dann seine Frau. Er will helfen, dass anderen dieses 
Schicksal erspart bleibt. „Dem Klimawandel können wir nicht entgehen“, weiß er. „Heiße Sommer 
werden wir immer häufiger haben.“ Damit steige die Gefahr durch Vibrionen und andere Keime im 
Wasser. Peter Martens meint, dass man diesen Trend nicht durch künstliche Erwärmung wie das 
Einleiten des 30 Grad warmen Kühlwassers eines Steinkohlekraftwerkes noch verstärken sollte. 
„Warum wird die Warnung aus dem Gesundheitsministerium nicht ernst genommen? Da möchte 
man mit der Faust auf den Tisch schlagen.“ 

ELKE EHLERS 



Super-Sommer 2003: Wenige Tage vor Ursula Martens Tod besuchte das Ehepaar die IGA in 
Rostock. 

Foto: privat

 

Montag, 10. November 2008  |  Mecklenburg-Vorpommern

Zoff auf CDU-Parteitag um private Schulen

Die Kürzung von 6,2 Millionen Euro bei den Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft 
hat beim Landesparteitag der CDU für einen offenen Schlagabtausch gesorgt.

Warnemünde (OZ) Ob Kreisreform mit oder ohne Eingemeindungen, Streichkonzert in Theatern 
oder Kürzungen bei Privatschulen: Die etwa 200 Delegierten auf dem Landesparteitag der CDU in 
Warnemünde zeigten sich kontrovers und streitlustig wie lange nicht mehr. Offiziell verabschiedete 
der Parteitag zwölf Leitsätze, mit denen die Union ins Kommunalwahljahr starten will. 
Schwerpunkte sind Finanzen, Familie und Bildung. 

Einer hatte den Weg ins Warnemünder Kurhaus trotz anderslautender Ankündigung nicht 
angetreten: Der wegen dubioser Spenden des Siemens-Günstlings Wilhelm Schelsky seit 
Monaten politisch angeschlagene Greifswalder Bundestagsabgeordnete Ulrich Adam blieb dem 
Parteitag fern. Dem Vernehmen nach soll Adam buchstäblich in letzter Minute dem starken 
Druck aus seiner eigenen Partei nachgegeben haben. 

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach Bildung der Großen Koalition präsentierte sich die 
zweitstärkste Regierungspartei insgesamt alles andere als geschlossen. Vor allem die Rede des 
früheren Landeschefs Eckhardt Rehberg sorgte für Aufsehen. Rehberg brandmarkte nicht nur die 
von Bildungsminister Henry Tesch (CDU) erarbeiteten Kürzungen für private Schulen, gegen die 
vor dem Parteitag rund zwei Dutzend Eltern und Schüler demonstriert hatten. Der Rostocker 
Bundestagsabgeordnete ging insgesamt mit der Regierungspolitik seiner Partei auf Landesebene 
hart ins Gericht. Er forderte die Parteiführung unter Landeschef Jürgen Seidel leidenschaftlich 
auf, gegenüber der SPD stärker als bislang ein eigenes Profil zu zeigen. 

Während Seidel für seinen Appell zu einem „neuen Politikstil des Miteinanderredens“ nur 
mäßigen Applaus erhielt, quittierten die Delegierten Rehbergs Brandrede minutenlang mit 
rhythmischem Klatschen. Nicht wenige Delegierte merkten anschließend an, Rehberg wolle sich 
nach dem Rücktritt des früheren Ministerpräsidenten und langjährigen politischen Widersachers 
Harald Ringstorff (SPD) erneut im Land politisch in Stellung bringen. 

In Gegenwart von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die dem Landesverband MV angehört, 
zeigte sich Seidel nachdenklich und räumte Fehler ein. Er gab jedoch das Ziel aus, nach 
vorn zu schauen. Die Wirtschaft müsse sich gegen die drohende Finanzmarktkrise 
stemmen. Seidel plädierte für höhere Löhne im verarbeitenden Gewerbe, die mit 64 
Prozent im Vergleich zum Westen Deutschlands im Nordosten nach wie vor viel zu niedrig 
seien. Das Land brauche mehr qualifizierte Arbeitsplätze. Hierzu sei das geplante 
Kohlekraftwerk in Lubmin nötiger denn je. 

Merkel sagte den neuen Ländern weiterhin besondere Unterstützung zu. Die Arbeitslosigkeit sei 
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trotz vieler Fortschritte fast doppelt so hoch wie in den alten Bundesländern. Der Solidarpakt II 
werde wie vereinbart bleiben. Die Delegierten zeichneten den Greifswalder Kinderarzt Ernst 
Hinrich Ballke (69) mit dem Witte-Preis für ehrenamtliches Engagement aus. Ballke engagiert 
sich für kranke Kinder und im Naturschutz. Der Preis ist nach Siegfried Witte (1897-1961) 
benannt, Mitbegründer der CDU in MV. 

JÖRG KÖPKE 


