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Erct den Einwohnerantrag ftir eine Bürgerbefragung zum GdF-Projekt abgelehnt und ieEt doch noch eine selbst-

gebastelte Umfrage geschickt?! Dazu natürlich mit etwas verrückten Fragen! So tickt hier eine Mehrheit der
Stadtverordneten!

Aber die Kernfrage der Einwohner ,,Wünschen Sie das Projel«t GdF SUEZ?" ist
noch dabei: weit ans Ende verrüclrt als Frage Nr. 7!
Das alles erst nachdem 7 Stadtverordnete bereits den Aufstellungsbeschluss für GdF-Engie verabschiedet ha-

ben. Offenbar aus Angst vor der Bürgermeinung? Kommt es also überhaupt noch aui cjie veräixte

7

an???

Schließlich hat die Bürgermeisterin öffentlich erklärt, dass Sie das Ergebnis der Umfrage nur in der weiteren Bau-

planung benicksichtigen möchte. Die wichtige Frage 7 scheint sie gar nicht zu interessieren! Mit dem vorciligen
Aufstellungsbeschluss für das GdF-lndustrieprojekt wurde die Meinung der Bürger dazu einfach nicht beachtet.

Deshalb empfehlen wir allen Märkisch Buchholzer Einwohnern: Machen Sie
ietzt unbedingt mit. Setzen Sie ein Zeichen, sagen Sie lhre freie Meinung vor allem zu Frage 7!
Lassen Sie sich nicht von dem einseitig formulierten Einleitungstext manipulieren. Auf der Rückseite hier finden
Sie die in der Umfrage komplett fehlenden Gegenpositionen zirm Projekt GdF. Denn eine echte Bürgerbefragung

muss grundsätzlich offen für jede Meinung gestaltet sein. Außerdem sind solche Umfragen stets anonym. Machen Sie aus DatenschuEgninden daher besser keine persönlichen Angaben! Aber sagen Sie auch in dieser ver-

nickten Umfrage deuUich lhre Meinung, nutzen Sie auch diese Gelegenheit, um lhre Stimme zu erheben. Wenn
auch lhnen die eine oder andere Frage kurios vorkommt, machen Sie lhr Kreuz dann einfach bei ,keine Angabe',
Gefragt sind hier tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Märkisch Buchholz. Egal ob mit Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz! Engagieren Sie sich bei der verflixten 7 und zeigen Sie damit den undemokratischen
,,gloneichen 7" Stadtverordneten die rote Karte zu dercn bereits ausgerollten ,roten Teppichen'in Sachen Prcjekt
GdF!

Je mehr Menschen teitnehmen, je deutlicher wird ein Meinungsbild. Nur so
können wir alle gemeinsam unsere Stadt, unsere bürgerliche lnteressen und
unser Klima schützen!
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Machen Sie mit, helfen Sie mit!
Gebiet Märkisch Buchholz
Der französische Konzern GdF SUEZ hat die unter dem
der Wende erworben und
nach
unO Ufincnehofe liegende Erdgaslagerstätte kuz
auszuü..Uti.ntigt nun, d'as vorhandene, minderwertige Sauergasvorkommen
erforderliche Gasaufbeuten. dffensichfliches Ziel der Firma war und ist es, die
durch eine
ü.äitrngirntage in Märkisch Buchholz zu errichten und sich hiezu
mit einem bestimmten Kreis von Stadtverordneten be-
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,or einer geplanten Testförderung die baurechtlichen Voraussetzungen
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Dafür wurde
für einen Fabrikbau zwecks dauerhafter Förderung zu sichem'
Bebauungsplan"
äin Ärtrt rngsbeschluss zu einem,,Vorhabensbezoge-nen
BuchJor.i.rt, O.r äigentlich nur im Einverständnis mit der Stadt Märkisch
2015 wissen, liegt
holz beschlosien werden kann. Wie wir seit dem 23. Juli
jedoch
nicht das der
dazu das Einverständnis von 7 Stadtverordneten,
f f

Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor.

Aufsrund der Bedeutung des Erdgas'Proiekts. fü.r 1'.t z'-\yll.Y::,l1ls-:t1T1t^1|t-?:::ll**t$il11,13;
ai. ür".lt {1uft, Irtlassär, Boden), t'latur (Tiere, fflanzen)
Auswirkungen auf den konkreten Le'
und menschliche Gesundheit (Emissioneni to*i. der nachteiligen
elne unterstütsung des Proiektes ab'
bens. und wohnweri.ines i.cän Einwohners, lehnen wir
GasfÖrderung- und Aufbereitung in unserer Region
Findet sich kein standort, kann eine umweltbeeinträchtigende
im Naturpark, Dahme'
uns für einä Änrennuni uon fossiler Brennstoffrörderung
nicht stattfinden. wir
gründen. Bisher gibt-es keine bergamtsrechtliche. FörHeideseen aus, bereiiJaus trunosatzlichen rumascr'üt
erwartetön Gewerbesteuereinnahmen in Höhe
dergenehmigung. oen in ötr.-ntti.nrn Veranstaltungen og1a11te.n
für den einzelnen Bürger, für die städtische Gemeinvon jährlich 20.000 € wiegen die zu erwartenäen üachleib
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scnätt und die Umwelt in keinster Weise auf:
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von wohnhäusem in direkter Fabriknähe
sinkende Grundstückspreise, bis hin zur unverkäuflichkeit
Vermietung von unterkünften, verlust der KaufRückgang des Tourismus, weniger Einnahmen durch die
kraft von Gästen
und in den FFH-Schutzgebieten
Gefährdung der Artenvielfalt in der Biosphäre Spreewald
Familien mit Kindem (wegfall von steuem etc')
zunehmender wegzug von Bürgern, ins'besondere von

weniger Zuzugvon Menschen
(2.8, bei Leckagen im Rohr-.oder LKw-Transpcrtsystem, 'Aberhebliche Kosten im Havarle- oder"störfall
gödrn
sowie Gewässern, mögliche Kontaminierung des Grundlagerungen chemischer Emissionen ,rt
wassers)

r erhöhte straßenunterhaitungskosten (60 LKWs mehr pro woche) Emissiontn
o Belastungen der Menschen, Tiere und Natur durch Licht, Lärm und
^.._^,-^,..-o mögliche gesundheiliche Beeinträchtigungen und Geruchsbelästigungen durch Abfackelung
des hochtoxischen Gases
o Ausgliederung von Grundstücken aus dem Landschaftsschutzgebiet mit gleichzeitigen umwandlung zu
Industriegebiet

naturnahen touristischen Ausrichtung unse'
liegen für iJlärkisch Buchholz in der Entr*icklung altema'
in der Bewahrung der Attraktivität unseres

Das Vorhaben des Konzems GdF (ENGIE) passt nicht

ry qgl

rer stadtt ttachhaltigä"i*.rrt.rfiiirr. cnI,i."n
tiver, umwelwerträgi'rchär Nrt rng des Geweruegäbietes.und
als ,TOR ZUM SPREEWALD". Auch für Zuzügler
Ortes für Touristen und aller hier lebenden Menichen
ieirensort ernaiten bieiben und damit die Einwohnezahlen
soiiie unser ort alsäi,i;;;;iü
steigen.
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