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Probebohrung
Bockmacht
sichzum
Gärtner
Exxon steckte hinter der
Info-Broschüre
Die Sachecasbohrungen
im Münsterlandhat seit
Kurzem auch eine groteske
seite.Als Gegengewichtzu
den berechtigtenProtesten
der Bevölkerungund der
lnteressengemeinschaft
gegenGasbohrung(IGGG)
versorgtdie zuständigeBezirksregierungin Arnsberg
die betroffenenGemeinden
mit Argumentätionshilfen
für die Gasgewinnung(obwohl sie gar kein Mitspracherechthaben) und verwendet dazu "Hochglanz"-Unterlagen
der WEG
(Wirtschaftsverbandder
Erdöl- und Erdgasgewinnung). Darin wird das Vorhaben desAntragstellers
ExxonMobil,der mit den
GasbohrungenProfit machen möchte,in einem
günstigenLicht dargestellt.
Hier hat sich der Bock
selbstzum Gärtner emanntl
Die berechtigtenBefürchtunqen
der Betroffenen,ins-cpnrw<+vr

besondereder unmittelbaren Anwohner, und auch
etlicher Fachleutewerden
von der Behördenicht emst
genommen.Kann ein ftir
die Vergabevon Bohrlizenzen zusiändigerMitarbeiter
derartig bedeutsameDinge
von sich aus entscheiden?
Eigentlichwäre es eine
Chefsache,zumindestseit
der Prostestgegendie casbohrungen im Münsterland
immer stärker wird.
Wegen der erheblichen
Beeinträchtigungender
Umwelt durch den großen
technischenAufi^,andbei
der Gewinnungvon
"unkonventionellemBrdgas"
(PressengroßerMengen
von Wasserin den Untergrund, das mit gefährlichen
Chemikalienversetztist)
muss eine ausführlicheInformation der oolitischen
Vertreter der bätroffenen
cemeinden und Landkreise
und auch der öffentlichkeit
über das Vorhabenerfolgen
und ihnen auch ein Mitspracherechteingeräumt
werden.Eine Entscheidung
nach dem antiquierten
Bergrechtüber die Köpfe
der Betroffenen und auch

Bohrungen
sindein
Skandal
Durch verschiedeneAnrufe
und durch Berichteüber
die Trinkwasserverseuchung
durch Erdgasbohrungen
in
den USA(Texas)bin ich der
Meinung, dassdie Informationspolitik der Firma
Exxon ein Skandalist und
die Gefahrenhier, wie auch
in den USA,bewusstgeschönt werden.
Ich glaube,niemand würde hier das Trinkwassergenießen,wenn bekannt ist,
dassmit dem Trinkwasser
so viel brennbareChemie
transponiert wird, dassdas
Wasseraus dem Wasserhahn brennbar ist, wie in
der Sendungweltspiegel
gezergt.
Ein weiterer SkandalisL
In Bad Laer hat Exxonmobil bereits nach Erdgasgedassdie Genehmigungsbebohrt.
hörde ein Schreibenzur Information an die Bürgerder WasserversorgungsEnergiebilanznicht wesent- meisterveneilt, wo bei geuntemehmen hinweg ist
lich und nur kurzfristis ver- nauem Hinsehendie Firma
nicht mehr zeitgemäß.
bessern,beziehungswelse Exxon wieder im Boot ist,
Zum Schlussnoch die
die Imponabhängigkeitin
Auch damit müsstesich der
Frage,ob sich der Aufwand SachenEnergiekaum verLandtagin Düsseldorfbeüberhauptlohnt. Die zu er- nngern.
schäftigen.
wartendengeringenGasBckhard speetzen
Fratrz-Josef Egelkamp
Steinfurt-Borghorst
mengen werden unsere
Hörstel

