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Märkisch Buchholz vor entscheidender Sitzung!
Wollen die Stadtverordneten die Gasgegner austricksen?
Die Gemeinden im
Schlaubetal machen's

War das ein Trick, um das Thema

besser...

2014 auszusparen?

zur

... sie sagen ,,Nein" zur Erdölförderung! Wie die MM vom 29. Juni
2015 meldet, hat die britische Ener-

giefirma ,,Celtique Energf' ihre
Pläne aufgegeben, im Schlaubetal
bei Müllrose Erdöl zu fördern. Folgerichtig hat das Landesamt für Bergbau die Genehmigung von 2007
aufgehoben.

Wie das Amt Schlaubetal auf unsere
Anfrage mitteilt, waren die Bevölkerung und die gewählten Volksvertre-

ter der verschiedenen Gemeinden
durch die geplante COz

*

Verpres-

sung in Beeskow vorgewarnt.
Anders als unsere Stadtverordneten
haben sie dort nie den ,,Verheißungen auf Erdölreichtum" bedingungs-

los geglaubt, sondern sich kritisch

und verantwortungsvoll mit

dem

Thema auseinandergesetzt, Stattdessen haben sie jahrelang gegen
die Pläne prozessiert und ,,Celtique
Energy" zum Aufgeben gezwungen.

Offensichtlich vertrauen

die

Menschen dort nicht auf ,,Märchen-

schlössef', sondern

auf

nachhaltige Entwicklung

eine
des

Tourismus,

Warum die plötzliche Eile bei
uns? lmmerhin gibtes eine
außerplanmäßige

Stadtverordnetenversammlun g.
Was kann nicht warten?
Hierbei drängt sich die Frage nach
auf, Noch zu Beginn
dem
"Warum?!.
des Jahres 2014 war unsere

Bürgermeisterin gegen die Pläne
der Gasindustrie, nachzulesen in
der MM-online vom 14.2.2014.

Stadtverordnetenwahl

im

Mai

Was hat den Stimmungsumschwung

Frau Renate Wandtke, bei Ver-

sammlungen halten Sie sich gern
still im Hintergrund. Wie werden Sie
sich den Gästen des wunderbaren

so leicht, wenn man die Folgen nicht
mehr selbst tragen muss? Was sind
die wirklichen Gründe?

LitBeg erklären, wenn diese von dort
aus
Gasaufbereitungsanlage
erblicken und fragen, was sowas
hier zu suchen hat, besonders
nachdem es zu Havarien und Vergiftung unserer Umwelt gekommen

Es ist ein Skandal, dass kuz

ist?

bei der Bürgermeisterin herbeigeführt? Entscheidet es sich wirklich

die

nach der Wahl diese Pläne der

Gasindustrie

durchgepeitscht

werden sollen, ohne den Bürgerinnen und Bürgern eine demokratische Chance zu geben, mitzuentscheiden!
Denn, wenn die nächsten Wahlen
2019 anstehen, wird das Prolekt
schon Gestalt angenommen haben
wenn es nach den Plänen von

-

Engie und der Bürgermeisterin geht.
Hierin dürfte der Grund für die Eile
liegen!

Hiermit sprechen wir die Stadtverordneten direkt an und fragen
sie:

Frau Maria Liegener, wollen Sie
ewig beteuern müssen, dass Sie
keine Vorteile aus den Grundstücksgeschäften im Zuge des Projektes von Gaz de France haben?

Herr Klaus-Dieter Schwarz, wie
wollen Sie ihren Mitbürgern in
Köthen begegnen, wenn es Probleme mit dem Grundwasser gibt?

Herr Thorsten Woitke, welche
Meinung würden Sie wohl vertreten,
würde die Anlage in unmittelbarer
Nähe lhres Wohnhauses enichtet
werden? Würden Sie dann immer
noch die vermeintlichen Vorteile erkennen wollen?

Herr lngo König, oft vermisste man
Sie, im Gegensatz zu lhrer Familie,

bei

lnfoveranstalfungen und

Herr Uwe AIbrecht, hielten Sie es
als Mediator für angemessen, nicht

wir uns,
worauf basiert lhr vehementes
Eintreten für das Vorhaben der

allen Seiten genügend Raum zu ge-

Firma Engie?

Herr Arno Winklmann, können Sie

Herr Karsten Suckert, glauben Sie,
dass ein neues Feuenruehrauto die
Risiken für Gesundheit und Lebens-

es wirklich vor Gott

qualität in unserem Ort aufwiegt?

lnfofahrten. Nun fragen

verantworten,

dass seine Schöpfung durch Gaz de
France gefährdet wird und wollen
Sie wirklich, ohne die Bürgerinnen
und Bürger zu fragen, die Verantwortung für eine radikale Umgestal-

tung unseres Ortes zu
Nachteil verantworten?

seinem

ben?

'

Warten Sie mit der Entscheidung zu einem möglichen

Aufstellungsbeschlußdas
Ergebnis der Bürgerbefragung
ab.

2
Märkisch Buchholz enegt landesweites lnteresse in der politik /
Landtagsabgeordneter fragt Landesregierung

Es gibt eine

Anfrage

des

Landtagsabgeordneten

fim Amt

Christoph Schulze
(Gruppe BVB.Freie

Wähler)

an die Landesregierung zut
Gewinnung

Zitat aus der Anfrage:

von Rohstoffen.

Herr

Schenkenländchen in

Märkisch Buchholz

im

Landkreis

Dahme-Spreewald bemüht sich ein

großes internationales

Unterneh-

men, eine fossile Rohstoffquelle, die

Christoph Schulze informierte sich
umfassend auf unserer Veranstal-

zu DDR-Zeiten prospektiert wurde

tung in Groß Wasserburg.

und die nach 1990 von der Treu-

hand
Offensichtlich erscheint

ihm

an diesen

Sachlage, im GegensaE zu unseren
Stadtverordneten, nicht so eindeutig

Erst

positiv.

nen und Bürger der Gemeinde da-

seit

von

U\larum wohl ?

lm Weiteren sind in der Anfrage 13
konkrete Fragen zum Projekt gestellt.

intemationalen

Konzern verkauft wurde, nunmehr
zu erschließen und auszubeuten.

die

Hintergründen, Sinn, Zweck, Nut
zen, Chancen und Risiken des Projektes.l

kuzem sind die Bürgerin-

Wir sind auf die Reaktion der
Landesregierung gespannt.

informiert und es gibt zaht-

reiche Fragen zu

Wie sieht es derzeitig mit dem demokratischen Miteinander

in Mä*isch Buchholz aus?

Wir stellen fest, dass wir keinerlei
Signale der Bürgermeisterin und
ihrer Stadtverordneten in Bezug auf
eine abgewogene Entscheidungsfindung hinsichtlich des Projektes
der Firma Engie erkennen können.

lm Gegenteil,

es

ist der klare ltllil-

le erkennbar, nur scheinbar auf
die Bürgerbefragung einzugehen.
Die Bürgermeisterin will, dass die

Firma Engie möglichst

rasch

Tatsachen schaffen kann.

Am 23.07.15 soll deshalb der Aufstellungsbeschluss zum Vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans des
Gewerbegebietes gefasst werden.
Dieser Beschluss ist sehr wichtig für

die Firma Engie. Aber folgenschwer

für die

Bürger von

Märkisch
Buchholz und Köthen. Wir informierten bereits sehr ausführlich.

Diese verdächtige Eile

wirft

Fragen auf.

lst die vertrauliche Zusammenarbeit
zwischen der Bürgermeisterin und
ihrem Duzfreund Hern Assmann
angemessen?
Wäre nicht mehr professionelle Dis-

tanz einer Bürgermeisterin angebracht, statt sich z.B. die kostspielige lnformationstechnik

durch die Firma Engie stellen zu
lassen?

Als Angestellter einer Firma

darf

nicht mal ein Kugelschreiber angenommen werden, ohne in den Verdacht der Vorteilsnahme zu geraten.

Wollen die Bürger von Märkisch

Buchholz

und Köthen

dies

wirklich einfach so hirtnehmen?

