
Wochenendausgabe, 29. Dezember 2007 | Titelseite 
 
Große Forsa-Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG  
Mehrheit in MV gegen Kohlemeiler Lubmin 
55 Prozent der Menschen an der Küste sind gegen den Bau  

eines Kohlekraftwerks  

in Lubmin. Das ergab eine Umfrage der OZ.  

Die Linkspartei fordert eine Volksabstimmung. 
 
Berlin/Schwerin (OZ) Der geplante Bau des Steinkohlekraftwerks Lubmin stößt im Nordosten auf breite 
Ablehnung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Berliner Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag 
der OSTSEE-ZEITUNG. Danach sprachen sich im Dezember 55 Prozent von 504 Befragten gegen den Bau aus. 
Nur 35 Prozent waren dafür.  
Während sich die Anhänger der SPD mit 47 Prozent Zustimmung bei 47 Prozent Ablehnung gespalten zeigen, ist 
der Widerstand bei CDU-Wählern besonders groß. So lehnen 59 Prozent der Befragten das Kraftwerk des dänischen 
Stromerzeugers Dong Energy ab. Lediglich 33 Prozent stimmen der Zwei-Milliarden-Euro-Investition zu. Ein 
ähnliches Bild ergab sich unter Anhängern der Linkspartei. Dort sind 36 Prozent für den Bau, 54 Prozent sprechen 
sich dagegen aus. „Das Gesamtergebnis überrascht mich nicht. Es überrascht aber, dass ausgerechnet bei den CDU-
Anhängern der Widerstand am größten ist. Diese folgen offenbar nicht ihrer favorisierten Partei“, so 
Linksfraktionschef Wolfgang Methling. Nach Ansicht des Ex-Umweltministers wäre es „konsequent“ und „ein 
Zeichen direkter Demokratie“, mit Blick auf die Umfrage eine Volksbefragung zu starten. „Das Mindeste wäre eine 
Volksinitiative“, so Methling.  
Die Union sieht dagegen keinen Grund für eine Kurskorrektur. Laut CDU-Landeschef Jürgen Seidel ist mehr 
Aufklärung zu Vor- und Nachteilen notwendig. Als Vorteil nennt der Minister die voraussichtlichen 
Steuermehreinnahmen für Gemeinden von zehn Millionen Euro im Jahr. SPD-Landeschef Erwin Sellering hält das 
Umfrageergebnis für „ein deutliches Votum gegen das Kraftwerk in der jetzt geplanten Größe“. Sellering forderte 
den Investor auf, die Größe des Kraftwerks – wie von der SPD vorgeschlagen – um mindestens die Hälfte zu 
reduzieren. Bislang plant Dong Energy zwei Kraftwerksblöcke zu jeweils 800 Megawatt Leistung pro Jahr.  
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) sprach sich indes angesichts steigender Energiepreise für „neue 
Kraftwerke von neuen Anbietern“ aus. Das fördere den Wettbewerb. Mit Dong würde in Lubmin ein neuer Anbieter 
den deutschen Strommarkt erweitern.  
 
JÖRG KÖPKE  
 
 
 
Montag, 31. Dezember 2007 | Hansestadt Greifswald 
 
Oberbürgermeister Dr. Arthur König resümiert das Jahr und blickt voraus  
Es gibt noch viele Baustellen 
Für Greifswald geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Neben dem Aufstieg um 224 Plätze in der 

deutschlandweiten Prognos-Studie wurde die Stadt auch wirtschaftsfreundlichste Kommune im Land und 

„Kommune des Jahres 2007“. 
 
OZ: Welche Auszeichnung bedeutet Ihnen am meisten? 
König: Es ist schwer, diese Frage zu beantworten. Wobei ich denke, dass der Erfolg in der Prognos-Studie als relativ 
stark einzuordnen ist. Aber auch der Titel wirtschaftsfreundlichste Kommune, um den man sich ja selber nicht 
bewerben kann, ist eine große Anerkennung. Ebenso wie die Auszeichnung zur „Kommune des Jahres“. Wichtig ist, 
dass alle Auszeichnungen beitragen, unser Renommee zu verbessern. Wenn der Bundestagspräsident in seiner Rede 
zum Tag der Einheit auf die Leuchtturmfunktion Greifswalds im Land eingeht, sehe ich, dass Prognos angekommen 
ist. Auch andere Beispiele spiegeln das wider. Ein Vorstandsmitglied der Sparda-Bank aus Berlin sagte mir, dass 
sein Unternehmen in die neue Greifswalder Filiale nicht so viel investiert hätte, wäre die Stadt nicht auf solch gutem 
Weg. 
OZ: Nun ist Greifswald „Leuchtturm im Nordosten“ wie das „Handelsblatt“ formulierte. Ihm könnte schnell das 
Licht ausgehen, wenn Greifswald die Kreisangehörigkeit verliert und mit den hoch verschuldeten Umlandkreisen 
fusioniert. König: Wenn es so kommt, könnte es passieren, dass wir bei der nächsten Prognos-Studie gar nicht mehr 
vorkommen, weil sie lediglich die Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland untersucht. Aber unabhängig davon, 
würde Greifswald mit dem Verlust der Kreisfreiheit eine Reihe von Funktionen verlieren, die glaube ich, wichtig 
sind, für das weitere Gedeihen und für den Fortschritt der Stadt. 
OZ: Haben Sie dafür ein Beispiel?  
König: Wir würden möglicherweise die Trägerschaft für die Gymnasien verlieren. Dann könnte es uns gehen wie 
Wolgast, wo es am Rungegymnasium durchregnete, der Kreis die im Haushalt eingestellten Mittel für die Sanierung 



aber nicht freigeben konnte, weil der Haushalt des Kreises vom Innenministerium noch nicht genehmigt war. So war 
nur eine Notreparatur möglich. In eine solche Situation dürfen wir nicht kommen. 
OZ: Wofür plädieren Sie dann? 
König: Dafür, dass wir kreisfrei bleiben. Denn das Land braucht wirtschaftliche und kulturelle Zentren, die auf die 
Region ausstrahlen. Ich halte nichts von der Zahlenarithmetik mit der man die neuen Kreise auf Grundlage einer 
Summe von Einwohnerzahlen bestimmen will. Viel wichtiger ist doch, dass Fragen der Kompetenzen, des Geldes 
und der Stadt-Umland-Beziehungen zunächst geklärt werden, bevor man sich an eine Kreisgebietsreform wagt.  
OZ: Ein viel diskutiertes Thema war 2007 der Verkauf von Anteilen der Wohnungsbau- und 
Verwaltunggesellschaft. Warum wollen Sie das? 
König: Weil wir mit den Erlösen auf einen Schlag unsere Haushaltschulden loswerden und darüber hinaus Geld 
haben, das wir anlegen können, um auch in den nächsten Jahren investieren zu können  
.  
OZ: Wo? 
König: In Schulen und Kitas, in Radwege. Ich lege viel Wert auf eine nachhaltige Politik, denn es werden auch 
wieder konjunkturell schlechtere Zeiten kommen. 
OZ: Sie sind nur noch wenige Monate im Amt, haben sich aber erneut der Wahl zum Oberbürgermeister gestellt. 
Warum? 
König: Weil mir die Arbeit immer noch Spaß macht und ich sehe, dass es vorangeht. Wir haben noch viele 
Baustellen. Ich denke, dass ich die notwendige Energie und Spannkraft dazu habe, sie zu beenden. 
OZ: Welche Baustellen sind das? 
König: Zum Beispiel der gesamte Eingangsbereich Grimmer Straße mit Bahnhofsvorplatz. Die Stadthalle. Der 
Hafenbereich ausgehend von der Steinbecker Brücke. Hier habe ich zum Beispiel die Vision, dass sich eine 
maritime Achse entwickelt mit einem Showroom, in dem gezeigt wird, wie Segelboote entstehen. Integriert wäre 
hier auch die Museumswerft und eine Promenade, die bis an den B-Plan 55 heranreicht. 
OZ: Welches Gebiet umfasst dieser? 
König: Das ist das Terrain zwischen Marienstraße und An den Wurthen, das wir entwickeln wollen. Hier wird 
demnächst die Technik GmbH ausziehen und ihre Betriebsstätte ins Gewerbegebiet verlagern.  
OZ: Zu diesem Bereich gehört auch der große Speicher am Ryck, der sich in keinem schönen Zustand befinden. 
Was wird aus ihm? 
König: Von mir aus könnte man ihn abtragen, weil ich glaube, dass er kein einzigartiges architektonisches Denkmal 
ist. Solche Speicher gibt es auch in Demmin und Jarmen. Ob uns das kostengünstig gelingt, wird noch untersucht. 
Es gibt Überlegungen, an dieser Stelle ein Hotel in der gehobenen Kategorie zu errichten. So etwas bräuchte die 
Stadt dringend. 
OZ: Zurück zur Ausgangsfrage. OB zu sein, ist sicher nicht nur immer Freude. Sie sind auch Anfeindungen 
ausgesetzt. Wie gehen Sie damit um? 
König: Da ich auch nur ein Mensch bin, ärgere ich mich schon und bin betroffen, zuweilen auch verletzt.  
OZ: Nehmen wir die letzte Bürgerschaftssitzung. Da trat ein frustrierter Wiecker Bürger ans Mikro und drohte Ihnen 
regelrecht, weil er sich über flatternde Papierbänder und einen fehlenden Radweg ärgerte. Was haben Sie gedacht? 
König: Natürlich habe ich mich darüber geärgert, weil ich denke, dass derartige Probleme, wenn sie denn 

tatsächlich vorhanden sind, über den kurzen Draht gelöst werden können. Ich bin offen für alle Bürger.  
OZ: Die Oberbürgermeisterwahl ist am 13. April. Hört man sich um , ist sie für viele bereits entschieden, weil sie 
meinen, die anderen Parteien hätten nur Kandidaten der zweiten bzw. dritten Wahl aufgeboten.  
König: Für mich ist die Wahl am 13. April um 18 Uhr entschieden. Ich nehme sie sehr ernst und werde auch 
entsprechend Wahlkampf machen. 
OZ: Das Steinkohlekraftwerk Lubmin wird sicher auch Thema. Was werden Sie antworten, wenn Sie zu ihrem 
Standpunkt befragt werden? 
König: Lubmin ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten Energiestandort. Offen für alle Arten. Es ist sachlich zu 
prüfen, ob alle Anforderungen den gesetzlich festgelegten Immissionsswerten entsprechen. Wenn dem so ist, sollte 
das Kraftwerk gebaut werden. Ich denke, die Zwei-Milliarden-Investition ist wichtig für die Region. Mit dem 
Kraftwerk und dem künftigen Endpunkt der Ostsee-Erdgaspipeline rückt Lubmin in den Fokus der 
Entscheidungsträger in Berlin. Wir sind dann strategisch wichtig für ganz Westeuropa. Davon profitieren wir alle. 
Ich habe im Moment allerdings den Eindruck, dass die Diskussion zum Steinkohlekraftwerk und Dong Energy stark 
emotionalisiert ist.  
OZ: Mit Dong Energy geben Sie ein Stichwort. Der potentielle Investor ist Hauptsponsor des Greifswalder SV, der 
2007 mit seinem Aufstieg in die Amateur-Oberliga zu Freude Anlass gab. Nun peilt die Mannschaft gar die 
Regionalliga an und würde damit neues Aushängeschild für Greifswald werden. Kann der GSV mit Ihrer 
Unterstützung rechnen? 
König: Greifswald ist Stadt des Breitensports und soll es bleiben. Darüber hinaus benötigen wir aber auch eine 
Sportart, die viel Publikum zieht. Das ist nun mal der Fußball. Sollte der GSV dieses oder nächstes Jahr in die 
Regionalliga aufsteigen, müssen sich die Stadt und möglichst viele Firmen Gedanken machen, wie wir den GSV 
unterstützen. 
OZ: Wo verbringen Sie Silvester?  



König: Zuhause. 
Mit Dr. Arthur König sprach Reinhard Amler.  
 
 
 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde,  
dann doch noch in diesem Jahr können wir vermelden, dass sich mit der Stadt Putbus nun auch die letzte 
verbleibende Gemeinde des Biosphärenreservats gegen das Kohlekraftwerk ausspricht; die Meldung der OZ anbei.  
Ich wünsche allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern einen Guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Uwe Driest 
 
 
Montag, 31. Dezember 2007 | Titelseite Rügen 
 
Putbusser sind gegen Kohlekraftwerk 
Putbus Die Stadtvertretung von Putbus schloss sich in ihrer Dezember-Sitzung mehrheitlich den Stellungnahmen 
des Kreistages, des Tourismusverbandes, der DeHoGa sowie der acht Mönchguter Bürgermeister an, die sich gegen 
den Bau eines Steinkohlekraftwerks am Greifswalder Bodden wenden. Zum Gebiet der Stadt Putbus zähle neben 
dem Küstenabschnitt von Stresow bis Altkamp auch die Naturschutzinsel Vilm. Der Blick von der im 
Biosphärenreservat gelegenen Putbusser „Malerküste“ und der Insel Vilm habe schon Caspar David Friedrich und 
nach ihm viele Generationen von Landschaftsmalern begeistert, heißt es in der Entschließung. „Es geht uns 
gleichermaßen um die negative Veränderung der natürlichen Silhouette, die Emissionen an Kohlendioxid, welche 
die landesweiten Kohlendioxid-Emisssionen erheblich erhöhen würden und die für Natur und Fischerei schädliche 
Erwärmung des Boddens, die das sensible Brackwasser-Ökosystem erheblich beeinträchtigen könnte.“ Ein 
veränderter Sauerstoffhaushalt, Eutrophierung und Fäulnis könnten den Wuchs von Wasserpflanzen und somit die 
von jenen lebenden Vogelarten und den Heringslaich reduzieren. Auch würde die Zunahme des Schiffsverkehrs um 
etwa 2000 Ladungen jährlich die Unfallgefahr in der ohnehin überforderten Kadetrinne deutlich erhöhen. An dem 
neuralgischen Punkt seien seit 1990 mehr als 20 größere Schiffe auf Grund gelaufen oder kollidiert. „Der Bau eines 
solchen Werks inmitten eines EU-Vogelschutzgebiets im Einzugsbereich der beiden größten deutschen 
Urlaubsinseln steht den Anliegen von Gesundheits-, Ernährungs- und Tourismuswirtschaft entgegen und wird von 
uns daher abgelehnt“, entschieden sich acht von zwölf Stadtvertretern. UWE DRIEST  
http://www.mvregio.de/show/82429.html 
"Einwendungen gegen Kraftwerksbau sorgfältig geprüft" 
31.12.2007: Stralsund/MVregio Das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Stralsund hat für den Bau des 
Steinkohlekraftwerks in Lubmin einen ersten Vorbescheid hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 
erlassen.  
 
Die stellvertretende Leiterin der Genehmigungsbehörde, Sabine Wolleschensky, erläutert den Inhalt dieses 
Bescheides. 
Welche Bedeutung hat der Vorbescheid für den Investor?  
Wolleschensky: "Er gibt eine positive Gesamtprognose für das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt und sagt zunächst 
grundsätzlich, dass es keine unüberwindlichen Hindernisse zum Kraftwerksbau gibt. Der Vorbescheid führt aber 
nicht zwangsläufig zu einer Genehmigung des Projektes. Die Genehmigungsfähigkeit wird detailliert in vier 
weiteren Verfahren geprüft. Dieser Vorbescheid berechtigt auch noch nicht zur Errichtung von Kraftwerksgebäuden 
oder zur Baufeldfreimachung."  
Die Erörterung fand erst Mitte Dezember statt. Insgesamt mussten von der Behörde rund 1400 Einwendungen von 
rund 2300 Personen durchgearbeitet und bewertet werden. War in diesem Zeitraum eine fachgerechte Prüfung 
möglich?  
Wolleschensky: "Ja, wir haben alle Einwendungen sorgfältig in Bezug auf diesen Vorbescheid geprüft. Die 
Mitarbeiter des Amtes haben sogar Sonderschichten eingelegt. Durch die Einwender sind wertvolle Hinweise 
eingegangen, die in dem weiteren Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden."  
Der Vorbescheid ist mit aufschiebender Wirkung und mit Vorbehalt eines Widerrufs ergangen. Was bedeutet das?  
Wolleschensky: "Die aufschiebende Wirkung ergibt sich aus den vom Zweckverband "Lubminer Heide" 
beschlossenen Bauplanänderungen zu den Gebäudehöhen. Die Veröffentlichung dieser dritten und vierten B- 
Planänderung steht noch aus. Zudem behält sich die Behörde ein Widerrufsrecht des Vorbescheides vor, 
beispielsweise wenn die B- Planänderung nicht rechtskräftig bleibt oder sich im Laufe des Verfahrens doch noch 
unüberwindliche Hindernisse ergeben sollten."  



MVregio Landesdienst mv/hst 
 
 
 
31.12.2007 | TRS,MV,GRW 
 
Dong Energy nimmt erste Genehmigungshürde 
Für den Bau des Kohlekraftwerks in Lubmin hat der dänische Investor Dong Energy eine erste Hürde 

genommen. Ein erster Vorbescheid wurde erlassen. 
 
Stralsund (dpa) Das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Stralsund erließ den ersten Vorbescheid für die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für das Kraftwerk, wie die stellvertretende Leiterin Sabine Wolleschensky heute 
sagte. Mit dem Vorbescheid sei eine positive Gesamtprognose für die Genehmigungsfähigkeit des Projektes zum 
jetzigen Zeitpunkt gegeben worden. Zudem seien keine unüberwindlichen Hindernisse erkennbar, die dem Bau 
entgegenstünden. Der Vorbescheid berechtige aber noch nicht zur Errichtung von Kraftwerksgebäuden oder zur 
Baufeldfreimachung.  
Das geplante 1600-Megawatt-Kraftwerk am Ufer des Greifswalder Boddens ist in der Region wegen der 
befürchteten Auswirkungen auf die Umwelt und den Tourismus umstritten. Das Kraftwerk soll 2012 ans Netz 
gehen. Mit dem Vorbescheid erhält der Investor, der rund zwei Milliarden Euro investieren will, laut Wolleschensky 
„eine gewisse Planungssicherheit“. Dong Energy war heute für eine Reaktion nicht erreichbar.  
Die Umweltverbände WWF und Bund erwägen eine Klage gegen die Behördenentscheidung. Deren Anwalt Peter 
Kremer kritisierte den Vorbescheid des Amtes am Montag. Er sei rechtswidrig, weil bedeutende Unterlagen - wie 
der Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung - in dem Verfahren keine Rolle gespielt hätten, sagte 
Kremer. Diese Ausnahmegenehmigung ist erforderlich, weil das Kraftwerk unmittelbar angrenzend an ein EU-
Vogelschutzgebiet errichtet werden soll. „Die Behörde hat eine Gesamtprognose auf Grundlage einer 
unvollständigen Datenlage abgegeben. Das ist rechtswidrig“, sagte er. Die Verbände würden den Vorbescheid 
umfassend prüfen, tendenziell sei mit einer Klage zu rechnen. Die Umweltverbände hatten das Anhörungsverfahren 
Mitte Dezember aus Protest verlassen.  
Zudem zeige das Durchpeitschen des Verfahrens die Befangenheit der Behörde. Mit dem schnellen Vorbescheid 
solle Rechtssicherheit für den Investor geschaffen werden. „Die Eile zeigt, dass es der Behörde nicht um 
Objektivität geht“, sagte Kremer. Die Gemeinde Lubmin hatte angekündigt, zum 31. Dezember 2007 aus dem 
Zweckverband „Lubminer Heide“ austreten zu wollen. Allerdings steht dafür noch eine Rechten- und 
Pflichtentrennung aus.  
Nach Angaben des Staatlichen Amtes wurden alle 1400 Einwendungen in Bezug auf diesen Vorbescheid sorgfältig 
geprüft. Der Vorbescheid erging laut Behörde mit aufschiebender Wirkung und wird wirksam, wenn eine vom 
zuständigen Zweckverband beschlossene B-Planänderung veröffentlicht worden ist, wie Wolleschensky sagte. Diese 
Änderung ist notwendig, damit der Investor die 85 Meter hohen Kesselhäuser und den 110 Meter hohen Schornstein 
errichten kann. Zudem behält sich die Behörde ein Widerspruchsrecht gegen den Vorbescheid vor, wie 
Wolleschensky sagte.  
Am 4. Januar endet die Einwendungsfrist für weitere Teilverfahren zur Errichtung und den Betrieb der Anlage. In 
ihnen soll detailliert über die Auswirkungen des Kraftwerks mit einem jährlichen CO2-Ausstoß von bis zu zehn 
Millionen Tonnen auf die Umwelt, insbesondere auf den Greifswalder Bodden, diskutiert werden.  
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Welche Bedeutung hat der Vorbescheid für den Investor? 
Wolleschensky: "Er gibt eine positive Gesamtprognose für das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt und sagt zunächst 
grundsätzlich, dass es keine unüberwindlichen Hindernisse zum Kraftwerksbau gibt. Der Vorbescheid führt aber 
nicht zwangsläufig zu einer Genehmigung des Projektes. Die Genehmigungsfähigkeit wird detailliert in vier 
weiteren Verfahren geprüft. Dieser Vorbescheid berechtigt auch noch nicht zur Errichtung von Kraftwerksgebäuden 
oder zur Baufeldfreimachung." 
Die Erörterung fand erst Mitte Dezember statt. Insgesamt mussten von der Behörde rund 1400 Einwendungen von 
rund 2300 Personen durchgearbeitet und bewertet werden. War in diesem Zeitraum eine fachgerechte Prüfung 
möglich? 
Wolleschensky: "Ja, wir haben alle Einwendungen sorgfältig in Bezug auf diesen Vorbescheid geprüft. Die 
Mitarbeiter des Amtes haben sogar Sonderschichten eingelegt. Durch die Einwender sind wertvolle Hinweise 
eingegangen, die in dem weiteren Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden." 
Der Vorbescheid ist mit aufschiebender Wirkung und mit Vorbehalt eines Widerrufs ergangen. Was bedeutet das? 
Wolleschensky: "Die aufschiebende Wirkung ergibt sich aus den vom Zweckverband "Lubminer Heide" 
beschlossenen Bauplanänderungen zu den Gebäudehöhen. Die Veröffentlichung dieser dritten und vierten B- 
Planänderung steht noch aus. Zudem behält sich die Behörde ein Widerrufsrecht des Vorbescheides vor, 
beispielsweise wenn die B- Planänderung nicht rechtskräftig bleibt oder sich im Laufe des Verfahrens doch noch 
unüberwindliche Hindernisse ergeben sollten." 
MVregio Landesdienst mv/hst 
--  

 

 
Wochenendausgabe, 29. Dezember 2007 | Titelseite Rügen 
 
Uns lütt plattdütsch Eck  
För Rügen noch mihr Kuckuckseier? 
Is dit nich een schnoekscher Vagel, de ümmer sienen eegnen Namen ropen deet? Fuul un frech babento, brüüdt nich 
mal siene eegnen Eier ut, ja, lecht se einfach in frömde Nester. Dat allerschlimmste sünd siene Nahkamen – is för de 
nich genooch Platz int Nest, stoeten se einfach de annern Jungen rut! Wat kümmert enn, wat ut de warden deet. 
Nähmen einfach in Koop, dat de denn meist ümkamen. Un wi Minschen? Wi freugen uns, wenn wi emm int niege 
Johr dat ierste Mal wedder hüren: Nu is dat Frühjohr endlich dor! Wat he nahstens anrichten deet, doran denken wi 
denn nich eenen Ogenblick. Höchstens, wenn uns sülben so eene Ort Ei, moeglichst unschienbor, int eegne Nest 
lecht warden deet. So as mit dat „Steinkohlekraftwerk“ in Lubmin. Sogor de Bundeskanzlerin wull uns dat 
schmackhaft maken, as se in Binz fragen deÂ’, ob de annern Bundeslänner uns dennÂ’ Rang aflopen sullen bi sone 
Kraftwerke. Wier se früher nich ees Umweltministerin un is Rügen nich ehr Wahlkreis? Sünd nich sogor ehre 
Parteifreunde von unse Insel gegen dissen Umweltverpester? Hebben nich schon genooch Küstenfischers ehren 
Beruf upgäben un soelen nu de Letzten de HunÂ’n bieten? (In Lauterbach geev dat vör 1990 oewer dörtig Fischers, 
jetzt sünd dat man noch vier orrer fief!) Ok unsÂ’ Ministerpräsident will dit Wark, laavt sogor dat niege bi Rostock 
un dat dordoerch keene Gäst wechbläben sünd. Wat dor een Bodden wärmer un ännert sich dor etwa all dat, wat int 
Wader wassen deet orrer gor fixer fulen kann? Kamen dor rund 2000 Schippsladungen int Johr an? Orrer räÂ’dt 
Herr Dr. Ringsdorf förÂ’t Geschäft, weil de Lüd ut sien Wirtschaftsministerium fix bäten wat Godes in dat 
Gotachten för de Dänen rinklurrt hebben? Dormit uns dit Kuckucksei bäten bäter schmecken sall?  
Eene ganz anne Ort von soÂ’n gliekes Eier-Geschenk is ja de nagelniege „Rügenbrücke“. Nee, nee, ick mehn nich, 
dat de Belag so schön ruppig is un de Verkehrsleiteinrichtungen woll nich ümmer dat don, wurto se inbuucht 
worden sünd. Dorbi fählt ja noch sone Automatik – bi Ollfähr, dormit ok jeder up de niege BrüÂ’ ruppfinden deet. 
Un nahdäm up dat, wat jetzt noch nahkamen mütt: De „Rügenanbindung“, de 96 n, wat neu, also nagelniech 
bedüden deet; mit all ehre välen Brücken. Denn warden wi ok een nagelnieges Logo kriegen. Nich mihr de 
Kriedküst, de bröckelt ja sowieso ümmer mihr af, dorför heet dat denn: Genießen Sie das sonnige Rügen – die Insel 
mit den meisten Brücken Deutschlands. Wurväl „urige“ Alleeböhm deswägen starben mütten, steht natürlich nich 
schräben. De meisten sünd krank, is uns ierst körtens vörräkent worden. Wat supen se ok jeden Winter ümmer dit oll 
doemliche Soltwader, mütten also oewer kort un lang sowieso weg, nich wohr. Denn kannÂ’t doch ok glieks makt 
warden, kümmt uns väl billiger, räkent sich also got. Niege Alleeböhm an de niege Straat? Ach nee, man leewer 
nich, de „wissenschaftliche Vorlauf“ von wägen „salzresistente Alleebäume“ is an de Unis noch nich nooch för 
forscht worden. Kiekt mal, an dennÂ’ niegen A-20-Zubringer nah Grimmen sünd ok keene plant, denn istÂ’ up 
Rügen ok nich nödig.  
Mann oh Mann, wurväl Kuckuckseier givÂ’t för uns up de Insel noch? -wika-  
 
 
 
 



Wochenendausgabe, 29. Dezember 2007 | Ostvorpommern 
 
Protestler des Jahres 
 
Er sorgte 2007 auch überregional für Schlagzeilen: Dr. Klaus Kühnemann, Bürgermeister der Gemeinde Seebad 
Lubmin und ärgster Feind der Befürworter für den Bau eines Steinkohlekraftwerkes in der Heide. Getreu nach dem 
Motto: „Wir haben zwar keine Chance, aber wir wollen sie nutzen“, sorgte er mit seinen Getreuen für einen Sturm 
der Entrüstung. Sein Credo: Wirtschaftliche Entwicklung ja, aber ohne Steinkohle.  
 
 
 
Wochenendausgabe, 29. Dezember 2007 | Insel Usedom links 
 
Dong-Pläne umstritten 
Die Absicht der Dänen, am Greifswalder Bodden ein Steinkohlekraftwerk bauen zu wollen, entzweit die 

Insulaner. 
 
Insel Usedom Seit Bekanntwerden der Pläne des dänischen Unternehmens Dong Energy, in Lubmin ein großes 
Steinkohlekraftwerk zu errichten, gibt es zwischen Peenemünde und Ahlbeck kaum ein Thema, über das 
leidenschaftlicher und ähnlich kontroverser debattiert wird. Von totaler und prinzipieller Ablehnung bis zur 
euphorischen Zustimmung reicht das Spektrum der Meinungsäußerungen. Und das querbeet durch alle Parteien, 
Vereinigungen, Berufsgruppen, Firmen und Freundeskreise.  
Die einen erhoffen sich einen „Urknall“, wie Landesvater Ringstorff, die anderen zumindest aber viele neue Jobs im 
Kraftwerk und an dessen Peripherie, dazu Impulse für die Entwicklung der Region und Synergieeffekte, wie 
Wolgasts Bürgermeister Kanehl. Dritte nehmen das Genehmigungsverfahren mehr oder weniger zähneknirschend 
zur Kenntnis, geben vor, „ja eh nichts ändern“ zu können. Der Insel-Tourismusverband hat sich, gestützt auf ein – 
allerdings bereits stark kritisiertes Gutachten – gefügt, aber zugleich Forderungen erhoben. Das geht für manche 
Hoteliers und Gastronomen völlig an ihrer Interessenvertretung vorbei. Die Inhaber des Koserower „Nautic“ haben 
deshalb ihren Verbandsaustritt erklärt. Andere sympathisieren mit ihnen.  
Ganz zu schweigen von den Umweltschützern, Naturparkfreunden und vielen, die einfach von der Vermietung auf 
Usedom leben. Sie sehen mittelfristig die bislang als Vorzüge gepriesenen Standortvorteile Usedom dahin 
schwinden und lehnen das Projekt deshalb ab. Wie übrigens auch zahlreiche Insel-Kommunen. Da hilft auch nicht, 
dass Dong Energy sich bereits als Sport- und Kultursponsor großzügig gezeigt hat und der Region weiter „Impulse 
geben“ will. Ob es noch ein, wie auch immer geartetes Votum der Menschen der Region geben wird, bleibt fraglich. 
Die Debatte aber geht weiter.  
 
STEFFEN ADLER  
 
 
 
Wochenendausgabe, 29. Dezember 2007 | Deutschland 
 
Neue Panne in AKW Krümmel Opposition in Kenia vorne: Nepal wird Republik:  
Neue Panne in Krümmel:  
Im derzeit abgeschalteten Atomkraftwerk Krümmel bei Geesthacht hat es erneut eine Panne gegeben. Wie die 
Reaktoraufsicht in Kiel gestern mitteilte, seien bei der Prüfung eines Umschaltvorgangs in der 
Eigenbedarfsstromversorgung unplanmäßig drei der sechs Notstromdiesel gestartet worden. Ursache sei nach 
derzeitigem Stand ein fehlerhafter Schalter eines Transformators. Krümmel ist seit letztem Sommer wegen Pannen 
ebenso vom Netz wie der Reaktor in Brunsbüttel. 
 
 
 
 
 
Wochenendausgabe, 05. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern  
Kraftwerk: Neue Runde im Verfahren  
Stralsund (dpa) Das Genehmigungsverfahren zum Bau des geplanten Steinkohlekraftwerks in Lubmin geht in eine 
weitere Runde.  
Kurz vor Ablauf der Einwendefrist für vier weitere Teilverfahren gestern Abend seien weitere Stellungnahmen beim 
Staatlichen Amt für Umwelt und Natur in Stralsund eingegangen, sagte die stellvertretende Amtsleiterin Sabine 
Wolleschensky. Die Einwendungen, die sich unter anderem gegen die befürchtete Erwärmung des Greifswalder 



Boddens und weitere Auswirkungen des 1600-Megawatt-Kraftwerks auf die Umwelt richten, würden in den 
nächsten Wochen bearbeitet. Anhörungstermine für weitere Teilverfahren sind am 29. April und 7. Mai geplant.  
Der Umweltverband WWF, der von mehreren tausend Einwendungen spricht, erneuerte gestern seine Kritik an dem 
Projekt und den Antragsunterlagen des dänischen Energiekonzerns. So habe Dong Energy fachlich unzureichend 
begründet, warum eine Ausnahmegenehmigung für die Errichtung eines Steinkohlekraftwerks in Nähe eines 
Vogelschutzgebietes erforderlich ist. Die vorgelegten Unterlagen entsprächen „nicht ansatzweise den strengen 
Anforderungen der nationalen und europäischen Rechtsprechung für derartige Ausnahmen“, sagte WWF-Anwalt 
Peter Kremer. Auch habe Dong Energy nicht nachweisen können, dass es keine anderen Standorte gibt, an denen es 
zu geringeren Beeinträchtigungen von Schutzgebieten kommt.  
Nach Angaben des WWF fehlt zudem eine Stellungnahme der EU-Kommission zu dem Projekt. Diese 
Stellungnahme sei aber Voraussetzung für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung.  
 
Wochenendausgabe, 05. Januar 2008 | Insel Usedom links  
Strikte Umsetzung von Beschlüssen verlangt  
Heringsdorf Während der jüngsten Gemeindevertretersitzung wurde nochmals Bezug auf das nicht mit dem 
Beschluss der Gemeindevertretung konform gehende Abstimmungsverhalten des stellvertretenden Bürgermeisters 
Dietmar Gutsche beim jüngsten Tourismustag zum Steinkohlekraftwerk Bezug genommen. Nachdem dieser zuvor 
einen Fehler eingeräumt hatte, beließ der Gemeinderat es bei der Feststellung, dass dies den demokratischen Regeln 
widerspreche. Für die Zukunft wurde von allen Gemeinderepräsentanten strikte Umsetzung der Gemeindebeschlüsse 
gefordert.  
 
Wochenendausgabe, 05. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern  
Ostsee-Anrainer erforschen ökologische Meeresnutzung  
Brüssel (dpa) Die acht Staaten der Europäischen Union rund um die Ostsee wollen zusammen mit Russland eine 
ökologische Nutzung des Meeres erforschen. Die EU-Kommission gab nach eigenen Angaben gestern dazu einen 
Beitrag von neun Millionen Euro frei. Insgesamt stünden somit mehr als 27 Millionen Euro für diesen „ersten 
Schritt zur Umsetzung eines gemeinsamen Ostsee-Forschungsprogramms“ bereit, teilte ein Sprecher der Brüsseler 
Behörde mit. Dabei gehe es vor allem um eine Bewirtschaftung der Ostsee, die sich an deren Ökosystem orientiere.  
 
Wochenendausgabe, 05. Januar 2008 | Wirtschaft  
Bio-Produkte 2007 so gefragt wie nie zuvor  
Nürnberg (AP) Die Nachfrage nach Bio-Ware ist im vergangenen Jahr weiter stark gestiegen. Der Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) rechnet für 2007 mit einem Wachstum um 15 Prozent auf mehr als 
fünf Milliarden Euro, wie die Nürnberger Messegesellschaft vor der Biofach-Messe bekanntgab. „Alle Anzeichen 
deuten darauf hin, dass sich das starke Wachstum 2008 fortsetztÂ”, sagte BÖLW-Geschäftsführer Alexander 
Gerber. Die Großhandelsunternehmen im Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) Herstellung und Handel 
meldeten ein Umsatzplus von 14 Prozent. Fast zwei Drittel des Gesamtumsatzes seien mit frischen Lebensmitteln, 
Obst, Gemüse, Milchprodukten und Fleisch erzielt worden. 
 
 
Hallo, 
nachstehend eine frische OZ-Meldung und ein Leserbrief dazu (kann veröffentlicht werden; unser Freund Amler tut 
das sicher nicht) 
OZ Freitag, 04. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern 
SPD-Vize Müller stärkt Ringstorff den Rücken 
 
Schwerin (OZ/köp) Im Streit um das geplante Steinkohlekraftwerk Lubmin will SPD-Vizefraktionschef Heinz 
Müller von einer Machtfrage in seiner Partei nichts wissen. Der in die Kritik geratene Ministerpräsidenten Harald 
Ringstorff sitze fest im Sattel. „Sein Ausscheiden aus der Staatskanzlei bestimmt nur einer: Ringstorff selbst“, sagte  
Müller der OZ. Es werde niemandem in der SPD gelingen, „Ringstorff mit Zahnstochern vom Sockel zu stoßen“. .. 
-------------------------------------------------------- 
 
Leserbrief an OZ 04.01.08 
In demokratischen Staaten regiert das Volk, und der Präsident wird durch die gewählten Volksvertreter ernannt und 
abberufen. 
Nun verkündet Heinz Müller die Verfassungsänderung für MV: „Sein Ausscheiden aus der Staatskanzlei bestimmt 
nur einer: Ringstorff selbst !“. Wie die Queen. 
So ist in MV als erstem Bundesland der Übergang zur Monarchie vollzogen. Bravo! 
Rüdiger Thomson 
--------------------------------------- 
Ich komme zur Huldigunszeremonie am 14.1. in Heringsdorf und hoffe, daß viele Mitstreiter unseren Fürsten über 
den wahren Volkswillen aufklären. 



mfg. 
Rüdiger Thomson 
 
 
 
Freitag, 04. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern  
SPD-Vize Müller stärkt Ringstorff den Rücken  
Schwerin (OZ/köp) Im Streit um das geplante Steinkohlekraftwerk Lubmin will SPD-Vizefraktionschef Heinz 
Müller von einer Machtfrage in seiner Partei nichts wissen. Der in die Kritik geratene Ministerpräsidenten Harald 
Ringstorff sitze fest im Sattel. „Sein Ausscheiden aus der Staatskanzlei bestimmt nur einer: Ringstorff selbst“, sagte 
Müller der OZ. Es werde niemandem in der SPD gelingen, „Ringstorff mit Zahnstochern vom Sockel zu stoßen“. 
Dennoch müssten klärende Gespräche geführt werden. Müller: „Die Partei erwartet ein faires 
Genehmigungsverfahren.“  
 
 
 
Freitag, 04. Januar 2008 | Hansestadt Greifswald  
Mehr Windkraft für Vorpommern  
Greifswald In der Planungsregion Vorpommern (NVP, OVP, UER, RÜG, HGW und HST) laufen Planungen für 47 
zusätzliche Windkraftanlagen mit einer Leistung von etwa 85 Megawatt.  
„Basis aller gegenwärtigen und künftigen Vorhaben sind das Regionale Raumordnungsprogramm Vorpommern von 
1998 und der Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms“, erläutert Christiane Falck-Steffens, die 
Leiterin des Amtes für Raumordnung und Landesplanung. Mit der Ausweisung von Eignungsräumen wird der 
„Verspargelung“ der Landschaft entgegen gewirkt. Im aktuellen Entwurf des Raumentwicklungsprogramms werden 
sechs neue für Windparks geeignete Flächen (insgesamt 1100 ha) ausgewiesen. „Innerhalb der gegenwärtig 
vorhandenen Eignungsgebiete stehen 313 Anlagen mit 415 MW Leistung“, berichtet Christiane Falck-Steffens. 
Dazu kommen 150 Windkraftanlagen, die außerhalb der im Raumordnungsprogramm von 1998 entstandenen 
Eignungsräume errichtet wurden und in der Regel nur wenig Strom produzieren – insgesamt aber doch 150 
Megawatt.  
Das sind insgesamt über 460 Windmühlen. „Damit verfügt die Planungsregion über 40 Prozent der Anlagen des 
Landes“, stellt Christiane Falck-Steffens fest. „Die Region hat entscheidend dazu beigetragen, dass in Mecklenburg-
Vorpommern mehr als ein Drittels des Bedarfs durch Windstrom gedeckt wird.“ In Zukunft sollen mehrere 
Windparks in der Ostsee entstehen. Werden sie Realität, wird MV zum Energieexporteur. Der Strom soll 
überwiegend über Vorpommern ins Netz eingeleitet werden. Der Planungsverband hat namentlich aus 
Naturschutzgründen und erwarteten Problemen für den Tourismus bisher alle Offshore-Anlagen abgelehnt, 
umfangreiche Stellungnahmen verfasst, sich an Bundestagsabgeordnete gewandt. Allerdings haben die Einsprüche 
keine rechtliche Bedeutung. E.Ob. 
 
 
 
 
Donnerstag, 03. Januar 2008 | Titelseite  
Kohlekraftwerk setzt Ringstorff unter Druck  
Schwerin (OZ) Im Streit um das Steinkohlekraftwerk Lubmin gerät Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) 
massiv in die Kritik. Mitglieder des SPD-Landesvorstands werfen Ringstorff vor, mit seinem klaren Ja für Lubmin 
Parteibeschlüsse zu ignorieren. Für Vorpommern strebt der Kreisverband Uecker-Randow bis spätestens Februar 
einen Sonderparteitag an. Falls Ringstorff hart bleibe, werde es „massenhaft Parteiaustritte“ geben, prophezeite Ex-
Vorstandsmitglied Karin Kaspar. Im November hatte das oberste Gremium der Landes-SPD beschlossen, den 
dänischen Investor Dong Energy aufzufordern, die geplante Kraftwerksgröße zu halbieren.  
Seite 6: Bericht 
 
 
 
Donnerstag, 03. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern  
Kohlekraftwerk Lubmin: SPD-Revolte gegen Ringstorff?  
Schwerin (OZ) In der Landes-SPD gärt es. Seitdem Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) Ende November im 
OZ-Interview das umstrittene Steinkohlekraftwerk Lubmin als „Urknall“ für die wirtschaftlich schwache Region 
Vorpommern bezeichnete, versagen dem Regierungschef immer mehr Genossen die Gefolgschaft. Die geplante 
Zwei-Milliarden-Euro-Investition des dänischen Stromversorgers Dong Energy stößt innerhalb der Partei auf 
erbitterten Widerstand. Der SPD-Kreisverband Uecker-Randow unter SPD-Vizelandeschef Heinz Müller lässt 
zurzeit die Einberufung eines Sonderparteitages in Vorpommern prüfen. Hauptkritik: Ringstorff unterlaufe mit 
seinem kompromisslosen Ja zu Lubmin Beschlüsse des Landesparteivorstands. Der Vorstand hatte Dong Anfang 



November aufgefordert, seinen bisherigen Plan für ein 1600-Megawatt-Kraftwerk aus Umweltschutzgründen zu 
halbieren. Gestern zitierte NDR 1 Radio MV ein SPD-Landesvorstandsmitglied: Auch ein Ministerpräsident müsse 
sich an Parteibeschlüsse halten.  
Nach OZ-Informationen forderte die SPD-Landtagsfraktion bereits im Dezember, einen Vertreter von Dong 
vorzuladen, um ihn, so wörtlich, „zu grillen“. Das Projekt sei ein in Partei und Fraktion „heiß diskutiertes Thema“, 
bestätigte SPD-Fraktionssprecherin Julia Hasse. „Es wäre für Ringstorff schädlich, sich auf Dauer gegen die Partei 
zu stellen“, sagte Eduard Beischall vom Ortsverband Usedom. Karin Kaspar, bis April 2007 Mitglied im SPD-
Landesvorstand, sprach mit Blick auf Ringstorff spöttisch von „verbaler Aufgeschlossenheit bei weitestgehender 
Verhaltensstarre“. Laut Kaspar drohen der SPD in Vorpommern „massenhaft Austritte von Mitgliedern, sollte sich 
Ringstorff nicht bewegen“. Ende Januar soll sich der Ministerpräsident in Vorpommern der Parteibasis stellen.  
Wird Lubmin für Ringstorff tatsächlich zum politischen Stolperstein? Oder ist alles nur der berühmte Sturm im 
Wasserglas? Ein Mitglied des SPD-Landesvorstands sagte gestern der OZ: „Am Ende des Streits könnte der 
Wechsel in der Staatskanzlei stehen.“ Führende Posten in der Regierung müssten nach einem Abgang Ringstorffs 
neu besetzt werden. Viele, die sich jetzt noch nicht aus der Deckung trauten, rieben sich angesichts der Lubmin-
Debatte bereits heimlich die Hände. SPD-Landeschef Erwin Sellering, Anwärter auf eine mögliche Nachfolge 
Ringstorffs, lehnte gestern auf OZ-Anfrage einen Kommentar ab.  
JÖRG KÖPKE  
 
Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD).  
Foto: ddp  
 
 
Donnerstag, 03. Januar 2008 | Hansestadt Greifswald  
Behördenbescheid löst Protest aus  
Greifswald Ein vom Staatlichen Amt für Umwelt und Natur in Stralsund (StAUN) erlassener Vorbescheid zur 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Lubminer Steinkohlekraftwerks ist auf Protest der Grünen gestoßen. Es sei 
nicht vorstellbar, dass die Behörde die 1400 Einwendungen von Bürgern gegen das Kraftwerk in fünf Tagen 
bearbeitet habe. 2300 Bürger hatten bis zum 6. Dezember mehr als 1400 Einwendungen eingereicht. Am 18. 
Dezember fand in Greifswald-Wieck die öffentliche Anhörung statt. Nur fünf Arbeitstage später erteilte das StAUN 
Stralsund einen positiven Bescheid! „Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass hier etwas durchgepeitscht 
werden soll“, erklärte Stefan Fassbinder, Sprecher des Grünen-Kreisverbandes Greifswald-Peeneland.  
 
 
 
 
Mittwoch, 02. Januar 2008 | Wirtschaft 
 
Dong nimmt erste Amtshürde 
Im Genehmigungsmarathon zum Bau eines Kohlekraftwerks in Lubmin hat der Investor einen Vorbescheid 

erhalten. 
 
Stralsund (dpa) Im Genehmigungsmarathon für den Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin hat der dänische 
Investor Dong Energy eine erste Hürde genommen. Das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Stralsund erließ 
den ersten Vorbescheid für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für das Kraftwerk, wie die stellvertretende 
Leiterin Sabine Wolleschensky am vergangenen  
Montag sagte. Mit dem Vorbescheid sei eine positive Gesamtprognose für die Genehmigungsfähigkeit des Projektes 
zum jetzigen Zeitpunkt gegeben worden. Zudem seien keine unüberwindlichen Hindernisse erkennbar, die dem Bau 
entgegenstünden. Der Vorbescheid berechtige noch nicht zur Errichtung von Kraftwerksgebäuden bzw. zur 
Baufeldfreimachung.  
Das geplante 1600-Megawatt-Kraftwerk am Ufer des Greifswalder Boddens ist in der Region wegen der 
befürchteten Auswirkungen auf die Umwelt und den Tourismus umstritten. Das Kraftwerk soll 2012 ans Netz 
gehen. Mit dem Vorbescheid erhält der Investor, der rund zwei Milliarden Euro investieren will, laut Wolleschensky 
„eine gewisse Planungssicherheit“.  
Umweltverbände wie WWF und BUND erwägen eine Klage gegen die Behördenentscheidung. Deren Anwalt Peter 
Kremer kritisierte den Vorbescheid. Er sei rechtswidrig, weil bedeutende Unterlagen – wie der Antrag zur Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung – in dem Verfahren keine Rolle gespielt hätten, sagte Kremer. Diese 
Ausnahmegenehmigung ist erforderlich, weil das Kraftwerk angrenzend an ein EU-Vogelschutzgebiet errichtet 
werden soll. „Die Behörde hat eine Gesamtprognose auf Grundlage einer unvollständigen Datenlage abgegeben. Das 
ist rechtswidrig“, sagte er. Mit dem Vorbescheid solle Rechtssicherheit für den Investor geschaffen werden. „Die 
Eile zeigt, dass es der Behörde nicht um Objektivität geht“, sagte Kremer.  
Nach Angaben des Staatlichen Amtes wurden alle 1400 Einwendungen in Bezug auf diesen Vorbescheid sorgfältig 
geprüft. Der Vorbescheid erging mit aufschiebender Wirkung und wird wirksam, wenn eine vom zuständigen 



Zweckverband beschlossene B-Planänderung veröffentlicht worden ist, so Wolleschensky. Diese ist notwendig, 
damit der Investor die 85 Meter hohen Kesselhäuser und den Schornstein (110 Meter) errichten kann. Die Behörde 
behält sich ein Widerspruchsrecht gegen den Vorbescheid vor.  
Am 4. Januar endet die Einwendungsfrist für weitere Teilverfahren zu Bau und Betrieb der Anlage. Darin soll über 
die Auswirkungen des Kraftwerks mit einem jährlichen CO2-Ausstoß von bis zu zehn Millionen Tonnen auf die 
Umwelt diskutiert werden.  
 
 
 
 

Schlote qualmen schon in Ferne  

02. Januar 2008 | von Martina Rathke, dpa 

 
 
Protest gegen das Kraftwerk 
In den Streit um das geplante Steinkohlekraftwerk kommt Bewegung. Investor Dong Energy erhielt einen 
Vorbescheid vom Staatlichen Amt für Umwelt und Natur. Umweltverbände erwägen eine Klage. 

STRALSUND - Im Genehmigungsmarathon für den Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin hat der dänische 
Investor Dong Energy eine erste Hürde genommen. Das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Stralsund erließ 
einen Vorbescheid für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für das Kraftwerk, wie die stellvertretende Leiterin 
Sabine Wolleschensky sagte.  

 Mit dem Vorbescheid sei eine positive Gesamtprognose für die Genehmigungsfähigkeit des Projektes zum jetzigen 
Zeitpunkt gegeben worden. Zudem seien keine unüberwindlichen Hindernisse erkennbar, die dem Bau 
entgegenstünden. Der Vorbescheid berechtige aber noch nicht zur Errichtung von Kraftwerksgebäuden oder zur 
Baufeldfreimachung. 
 
Das geplante 1600-Megawatt-Kraftwerk am Ufer des Greifswalder Boddens ist in der Region wegen der 
befürchteten Auswirkungen auf die Umwelt und den Tourismus umstritten. Das Kraftwerk soll 2012 ans Netz 
gehen. Mit dem Vorbescheid erhält der Investor, der rund zwei Milliarden Euro investieren will, laut Wolleschensky 
"eine gewisse Planungssicherheit". Dong Energy war am Montag für eine Reaktion nicht erreichbar. 
 
Umweltverbände erwägen KlageDie Umweltverbände WWF und Bund erwägen eine Klage gegen die 
Behördenentscheidung. Deren Anwalt Peter Kremer kritisierte den Vorbescheid des Amtes. Er sei rechtswidrig, weil 
bedeutende Unterlagen - wie der Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung - in dem Verfahren keine Rolle 
gespielt hätten, sagte Kremer. Diese Ausnahmegenehmigung ist erforderlich, weil das Kraftwerk unmittelbar 
angrenzend an ein EU-Vogelschutzgebiet errichtet werden soll. Die Umweltverbände hatten das 
Anhörungsverfahren Mitte Dezember aus Protest verlassen. Zudem zeige das Durchpeitschen des Verfahrens die 
Befangenheit der Behörde. Mit dem schnellen Vorbescheid solle Rechtssicherheit für den Investor geschaffen 
werden.  
 
Einwendungsfrist endet am 4. Januar"Die Eile zeigt, dass es der Behörde nicht um Objektivität geht", sagte Kremer. 
Die Gemeinde Lubmin hatte angekündigt, zum 31. Dezember 2007 aus dem Zweckverband "Lubminer Heide" 
austreten zu wollen. Am 4. Januar endet die Einwendungsfrist für weitere Teilverfahren zur Errichtung und den 



Betrieb der Anlage. In ihnen soll detailliert über die Auswirkungen des Kraftwerks mit einem jährlichen 
Kohlendioxid-Ausstoß von bis zu zehn Millionen Tonnen auf den Greifswalder Bodden diskutiert werden.  
 

LESERKOMMENTARE 

  
EBERHARD MEISSNER 
02.01.2008 07:47  
Schlote qualmen schon in Ferne 

So weit darf das nicht kommen, auch wenn Lubmin weit weg ist von Schwerin. Erst sollte mal 
weißer Rauch aufsteigen, zunächst im Landesvorstand der SPD und dann aus dem Schloss. 

http://www.svz.de/mecklenburg-vorpommern/artikeldetail/article/111/schlote-qualmen-schon-in-ferne.html 
 
 
 
 http://www.mvregio.de/show/82501.html 
GRÜNE protestieren gegen Vorbescheid zum Steinkohlekraftwerk Lubmin 
02.01.2008: Greifswald/MVregio BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Greifswald-Peeneland weisen den vom Staatlichen 
Amt für Umwelt und Natur in Stralsund (StAUN) erlassenen Vorbescheid hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen 
Zulässigkeit des Lubminer Steinkohlekraftwerks entschieden zurück.  
 2.300 Bürger hatten bis zum Stichtag (06. Dezember) über 1.400 Einwendungen gegen den Bau des Klimakillers 
am Greifswalder Bodden eingereicht. Am 18. Dezember fand in Greifswald-Wieck die öffentliche Anhörung statt. 
Und nur fünf Arbeitstage später erteilt das StAUN Stralsund einen positiven Bescheid!  
"Wie kann man hier von einer sorgfältigen Prüfung sprechen?", fragt sich Stefan Fassbinder, Sprecher des 
Kreisverbandes Greifswald-Peeneland von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. "Wir können uns des Eindrucks nicht 
erwehren, dass hier etwas durchgepeitscht werden soll. Gegen jede wirtschaftliche Vernunft, zum Schaden des 
Klimas und unserer unverwechselbaren Heimat. SPD und CDU tragen die volle Verantwortung dafür."  
"Diese Steinzeittechnologie passt nicht zum Innovationsstandort Greifswald." ergänzt der Kandidat von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN für die Greifswalder Oberbürgermeisterwahl, Dr. Ulrich Rose. "Auch aus diesen Gründen muss 
sich Greifswald gegen dagegen wenden."  
MVregio Landesdienst mv/hgw 
 
 
 
 
Leipziger Internet Zeitung 
Wohl dem, der jetzt noch - Heimat hat: Burgenlandkreis bekennt sich trotz Bürgerprotesten zu Kohleabbau 
Reisefieber veröffentlicht von Redaktion am 20. Dez 2007  
 

 

Dörthe Stanke. Bali hin oder her, auch wenn Deutschland im Ausland gern seine Vorreiterrolle in Sachen 
Klimaschutz hervorhebt, zu Hause wird weiter auf Energiegewinnung aus Braunkohle gesetzt. Zum Beispiel in 
Leipzigs unmittelbarer Nachbarschaft. Am Montag, 17. Dezember, stimmte der Kreistag des Burgenlandkreises in 
Naumburg mit deutlicher Mehrheit gegen einen Antrag der Fraktion der GRÜNEN, zukünftig auf den Ausbau der 
Braunkohleförderung zu verzichten.  
 
Gut 200 Demontstranten, die sich in bitterer Dezemberkälte vor dem Landratsamt versammelt hatten, um gegen den 
drohenden Verlust ihrer Heimat durch neue Tagebauerschließungen zu protestieren, konnten die Kreisräte nicht 
umstimmen. 
Hintergrund Protestes ist die geplante Errichtung eines neuen Braunkohlenkraftwerkes mit einer Leistung von rund 
660 Megawatt in Profen bei Zeitz. Bauherr des Kraftwerkes wäre die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 
(MIBRAG), die im Leipziger Südraum den Tagebau Vereinigtes Schleenhain betreibt. Nach MIBRAG-Plänen soll 
das neue Kraftwerk 2012 ans Netz gehen. 
Da es unwirtschaftlich ist, Braunkohle aufgrund ihres hohen Wassergehaltes über weite Strecken zu transportieren, 
werden Braunkohlenkraftwerke immer in unmittelbarer Nähe der Tagebaue errichtet. Um das neue Kraftwerk in 
Profen mit Kohle versorgen zu können, wäre es notwendig, in der Region zwischen Lützen, Zeitz und Weißenfels 
einen neuen Tagebau aufzuschließen. In der Konsequenz würde das für zahlreiche Ortschaften im Burgenlandkreis 
bedeuten, dass sie weggebaggert würden. Seit Juli 2006 führt die MIBRAG Probebohrungen in den bei Lützen 
gelegenen Gemeinden Röcken und Sössen durch, um das dortige Braunkohlevorkommen zu erkunden. 



Sollten die Vorkommen groß genug sein, um eine Ausbeutung zu rechtfertigen und sollte das neue Kraftwerk in 
Profen tatsächlich gebaut werden, so würden die beiden Gemeinden voraussichtlich im Jahr 2025 der Kohle weichen 
müssen. Das mag für manchen noch ein halbes Leben weg sein, den Betroffenen aus dem Burgenlandkreis sind die 
18 Orte, die bislang dem Tagebau Profen zum Opfer fielen Warnung genug, dass die Braunkohle einen sehr langen 
Atem hat. Vor dem Naumburger Landratsamt brachten sie lautstark ihren Unmut und ihr Unverständnis darüber zum 
Ausdruck, dass das Land Sachsen-Anhalt im Zeitalter des Klimawandels noch immer bereit ist, der Braunkohle 
Priorität einzuräumen. 
"Totengräber!", schallte es denn auch Landrat Harri Reiche entgegen als er vor den Demonstranten erklärte, für den 
Ausbau der Braunkohlenförderung stimmen zu werden. Gleichzeitig brachte Reiche seine Bereitschaft zum 
Ausdruck, sich bis zum Februar 2008 mit den Betroffenen "in der gebotenen Sachlichkeit" auseinandersetzen zu 
wollen. Den Demonstranten war jedoch nicht nach Beschwichtigungen zu Mute, sie verlangen vom Kreistag ein 
klares Bekenntnis zum Erhalt ihrer Heimat. 
"Was sollen wir denn mit einem neuen Haus? Wir lieben doch das alte! Nichts kann uns die Heimat ersetzen! Wir 
wollen für unsere Kinder eine Zukunft in der Region! Wie kann man denn eine gewachsene, jahrhundertealte 
Kulturlandschaft einfach so wegbaggern? Es ist doch Wahnsinn, solche wertvollen Ackerböden zu vernichten!" - 
Fassungslosigkeit, Wut, Verzweiflung aber auch Leidenschaft und Kampfbereitschaft sind bei den protestierenden 
Bürgern zu spüren. 
Unterstützung und Zuspruch erhielten sie von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Undine Kurth, dem 
Geschäftsführer des BUND Landesverbandes Sachsen-Anhalt Oliver Wendenkampf und dem Gemeindepfarrer 
Joachim Salomon. 
Im neuen Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt bis 2020 heißt es unter anderem: "Die Erschließung eines 
Tagebaus im Bereich Profen wird als Fortsetzung des dortigen bedeutenden Braunkohlenbergbaus zur 
Sicherstellung der Versorgung der Kraftwerke im Süden des Landes angesehen. Eine Gewinnung in den 
Zukunftsfeldern ist aber nur möglich, wenn in den betroffenen Regionen für derartige Vorhaben Akzeptanz besteht." 
- Ihre Nichtakzeptanz haben die Bürger der betroffenen 
Gemeinden vor dem Kreistag eindeutig zum Ausdruck gebracht. Gehör fanden sie bei ihren Abgeordneten nicht. Mit 
der Entscheidung vom Montag wurde dem geplanten Kraftwerk in Profen ein weiterer Stein aus dem Weg geräumt. 
Mit der Gemeinde Röcken würde übrigens auch die Heimat von Friedrich Nietzsche untergehen. Dort wurde der 
Philosoph 1844 im Pfarrhaus geboren und 66 Jahre später neben der Kirche begraben. Sein Gedicht "Vereinsamt", 
das im Lichte der drohenden Entwicklungen im Burgenlandkreis eine ganz neue Lesart bekommen hat, wirft einen 
düsteren Schatten auf das Votum des Kreistages: 
 
Vereinsamt 

Die Krähen schrein 
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: 
Bald wird es schnein, - 
Wohl dem, der jetzt noch - Heimat hat! 
Nun stehst du starr, 
Schaust rückwärts, ach! wie lange schon! 
Was bist du Narr 
Vor Winters in die Welt entflohn? 
Die Welt - ein Tor 
Zu tausend Wüsten stumm und kalt! 
Wer das verlor, 
Was du verlorst, macht nirgends Halt. 
Nun stehst du bleich, 
Zur Winter-Wanderschaft verflucht, 
Dem Rauche gleich, 
Der stets nach kältern Himmeln sucht. 
Flieg, Vogel, schnarr 
Dein Lied im Wüstenvogel-Ton! - 
Versteck, du Narr, 
Dein blutend Herz in Eis und Hohn! 
Die Krähen schrein 
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: 
Bald wird es schein, - 
Weh dem, der keine Heimat hat! 
 
 
  
Mecklenburg-Vorpommern  



Umfrage: Mehrheit gegen Kohlekraftwerk 

Lubmin 
Rund 55 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern lehnen den Bau eines Kohlekraftwerks in Lubmin ab, 
35 Prozent sind dafür. Das ist das Ergebnis einer im Auftrag der Rostocker "Ostsee-Zeitung" erstellten Forsa-
Umfrage. 504 Bürger wurden befragt. Am geringsten fällt die Zustimmung bei Wählern der CDU aus: 33 Prozent 
von ihnen sind für den Bau, 59 Prozent dagegen. Die SPD-Wählerschaft ist gespalten: 47 Prozent wollen das 
Kraftwerk, genauso viele lehnen es ab. Die rot-schwarze Koalition in Schwerin befürwortet den Bau. Bei der 
Linken, die gegen das Kraftwerk ist, sind 36 Prozent dafür und 54 Prozent dagegen, wie die Zeitung am Sonnabend 
berichtete. 
Seidel für mehr Aufklärung  
Der Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Wolfgang Methling, sprach sich angesichts der 
Umfrageergebnisse für eine Volksbefragung aus. Das Mindeste sei eine Volksinitiative. Der CDU-
Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister Jürgen Seidel, sieht dagegen keinen Grund für einen Kurswechsel. Es sei 
aber mehr Aufklärung nötig. So müsse vermittelt werden, dass die Gemeinden durch das Kraftwerk pro Jahr zehn 
Millionen Euro Steuern mehr einnehmen könnten. SPD-Landeschef Erwin Sellering wertete die Umfrage als 
deutliches Votum gegen das Kraftwerk in der derzeit geplanten Größe. Er forderte den Investor Dong Energy auf, 
das Projekt um mindestens die Hälfte zu verkleinern. 
 
Das dänische Unternehmen will 2008 mit dem Bau des 1.600-Megawatt-Kraftwerks beginnen. Dort sollen 140 
dauerhafte Arbeitsplätze entstehen. Etwa zwei Milliarden Euro sollen bis 2012 investiert werden. Gegner des 
Meilers befürchten die Erwärmung des Greifswalder Boddens durch Kühlwasser und kritisieren den befürchteten 
Schadstoffausstoß. 


