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„Es wird immer schwieriger, gefährlicher und teurer“ 
Nordwalde - Der Energieexperte der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik Gm bH, Dr. Werner 

Zittel, zeigte am Freitagabend in Nordwalde auf Einladung der Kreis-Grünen die Endlichkeit 

der Förderung fossiler Brennstoffe auf: „Es wird immer schwieriger, gefährlicher und 

teurer“. Das gelte auch für die konventionelle Gasförderung und habe in den USA seit einigen 

Jahren zu der unkonventionellen Gasförderung mit dem so genannten „Hydrofracing“ als 

Fördertechnik geführt. 

 

Umweltbeeinträchtigungen reichten von Lärmbelästigungen und Flächenverbrauch über 

Schadstoffemissionen bis zur Verunreinigung von Grund- und Trinkwasser. Seine Ausführungen und 

Beispiele bezogen sich dabei ausschließlich auf die Aktivitäten in den USA, da in Europa bisher keine 

kommerziellen Erfahrungen mit der Fracing-Methode vorliegen. 

 

Rolf Echelmeyer von den Stadtwerken Steinfurt kritisierte, dass die gesamte Wasserwirtschaft zunächst 

als Träger öffentlicher Belange keine Stellungnahme abgeben konnte, weil sie zum Verfahren nicht 

zugelassen wurde. Auch die Stadtwerke Steinfurt hätten nur aus der Presse von den Aktivitäten 

erfahren. In einer Präsentation zeigte er den Bürgern, wo es zur Kontaminationen von Bohrflüssigkeit 

und dem Grundwasser kommen kann. Man habe zwischenzeitlich eine Beteiligung im 

Genehmigungsprozess eingefordert und einen Forderungskatalog aufgestellt. Interessant war auch die 

Randbemerkung, dass Exxon in einem Gespräch zugeben musste, dass man nicht nur eine 

Probebohrung einbringen wolle, sondern dass man auch an einen Probefrac denke. 
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WERBUNG

Rathaus wird zur Bastelbude

Nordwalde - Wenn in der nächsten Woche Bauarbeiter anrücken und am Rathaus an der 

Seite zum Anwesen mehr...

Navigationssystem kaufen

Hier klicken um zu einem Händler für Naviagationssystem zu gelangen. Weitere 

Navigationssysteme mehr...
 ANZEIGE

SPD will Bürger einbinden

Nordwalde - Die SPD möchte bei einer Aufstellung des Bebauungsplanes „südlich des 

Bispinghofes“ die mehr...

OB macht Winterdienst künftig zur Chefsache -...

Münster - Der Winterdienst wird künftig zur Chefsache: Angesichts spiegelglatter Straßen 

und zur Neige mehr...
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Terres des hommes 
 

Hilfe für Kinder in Not.  
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