
Bürgerinitiative KEIN STEINKOHLEKRAFTWERK LUBMIN e.V.

Sehr geehrte Hoteliers und Touristiker,
    Dienstag, 17. Juni 2008

wir bitte um Ihre Unterstützung und Ihr Mitmachen!

Mit Datum vom 31.12.2007 wurde  vom StAUN Stralsund unter Vorbehalt der Vorbescheid auf die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit   für das Steinkohlekraftwerk Lubmin dem Antragsteller DONG 
energy  erteilt.  Dagegen  haben  wir,  die  Bürgerinitiativen  gemeinsam  mit  den  Umweltverbänden 
Widerspruch  eingelegt.  Mit  dem  Widerspruchsverfahren  ist  der  im  Umweltrecht  erfahrene 
Rechtsanwalt Peter Kremer aus Berlin beauftragt.

An  Dong  Energy  ist  daraufhin  im  Frühjahr  08  zu  diesem  Vorbescheid  der  Auftrag  ergangen, 
insgesamt 27 vertiefende Stellungnahmen bzw. noch nicht eingereichte Gutachten unterschiedlichen 
Umfanges, von einfachen Nachberechnungen bis hin zu ganzen FFH-Verträglichkeitsgutachten, bis 
zum 14.07.2008 nachzureichen. Ob diese dann erneut ausgelegt werden, das steht noch nicht fest. 
Den Umweltverbänden sollen sie jedoch auf jeden Fall zur Verfügung gestellt werden.

Die  Anhörung  im  Landtag,  die  durch  die  Volksinitiative  erzwungen  worden  ist,  findet  in  der 
kommenden  Woche,  voraussichtlich  am  3.7.08,  statt.  Erwartungsgemäß  wird  die  VI  in  die 
entsprechenden Ausschüsse verwiesen und nach der Sommerpause, wir rechnen nicht vor Ende 
September,  wird  der  Landtag  sich  dann  abschließend  mit  dem  Thema  „VI  Steinkohlekraftwerk 
Lubmin“ befassen.  

Trotz aller dieser Aktivitäten, die Anhörungstermine des StAUN mussten bereits auf unbestimmte 
Zeit  verschoben  werden  (wir  richten  uns  auf  Oktober  ein),  wissen  wir  wohl,  dass  unsere 
Landesregierung zum Kohlekraftwerksbau eine deutlich befürwortende Grundhaltung hat.  Ja,  die 
Formulierungen  zur  Darstellung  des  überwiegenden  öffentlichen  Interesses,  das  im 
Entscheidungsprozess  über  die  normale  Gesetzgebung   von  Umwelt-  und  Naturschutz  gestellt 
werden kann, wurden sogar vom Wirtschaftsministerium zugearbeitet und finden sich im Original in 
den  Antragsunterlagen  von  DONG  energy  wieder.  Deshalb  gehen  wir  davon  aus,  dass  dieser 
Vorbescheid  evtl.  rechtskräftig  wird  und  wir  gezwungen  sein  werden,  neben  dem 
Widerspruchsverfahren  auch  ein  Klageverfahren  einzuleiten.  Wahrscheinlich  werden  mehrere 
Klageverfahren vonnöten sein. Alles andere wäre besser, aber wir müssen für alle Fälle gewappnet 
sein.

Zusammen wird alles ca. 80.000 bis 100.000 Euro kosten. Das ist eine gewaltige Summe, die wir 
allein  durch  unsere  Mitgliedsbeiträge  nicht  schultern  können.  Deshalb  sind  wir  auch  auf  Ihre 
Unterstützung  angewiesen.  Wir  sind  überzeugt,  dass  Ihnen  die  Erhaltung  unserer  einmaligen 
Tourismusinsel  Usedom  und  dem  landschaftlich  reizvollen  Festland,  deren  Natur-  und 
Umwelteinflüsse für  den Erholungswert  der  Touristen  ein  Alleinstellungsmerkmal  darstellen,  eine 
finanzielle  Unterstützung  wert  ist.  Selbstverständlich  bekommen  Sie  von  uns  auch  eine 
Spendenbescheinigung. Bitte informieren Sie auch Bekannte bzw. Gleichgesinnte und geben Sie 
bitte diesen Spendenaufruf weiter.

Konto des Vereins: 
Bürgerinitiative "Kein Steinkohlekraftwerk Lubmin" e. V.
Sparkasse Vorpommern
Kto.-Nr.: 37000 1052
BLZ: 150 505 00
Wir werden darüber hinaus beim Finanzamt eine Spendenliste beantragen, die wir Ihnen dann gern 
auch zur Auslegung in Ihren Häusern zur Verfügung stellen. Schon kleine Beträge, z.B. 5 Euro/Gast 
bzw. 2 Euro/Kind würde eine ganz schöne Summe zusammenbringen. Wir sind uns sicher, dass Sie 
Ihre  Gäste  auf  eine  Unterstützung  zur  Erhaltung  ihres  Lieblingsferienortes  ansprechen  können, 
vielen  liegt  unsere Region sehr am Herzen.   Nehmen Sie bitte  mit  uns Kontakt  auf  wegen der 
Spendenlisten. Nur gemeinsam sind wir stark!

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand und Beirat der BI Kein SKW Lubmin
Michael Woitacha – Vereinsvorsitzender, Hauptstraße 10, 17449 Peenemünde, 
Tel.: 0177-2711688, Mail:  micspeed@web.de


