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Antrag gem. § 5 GeschO 

  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hoge, 

hiermit stellt die Ratsfraktion der GAL den Antrag, die auf dem Gebiet der 
benachbarten Gemeinde Nordwalde beabsichtigte Erdgasförderung im 
Scheddebrock seitens der Stadt Steinfurt frühzeitig und qualifiziert zu begleiten und 
in einem ersten Schritt adäquate Informationen für den Rat bereitzustellen. 

Hieraus sollen dann weitere Handlungsoptionen gemeinsam diskutiert werden. 

Konkret erweitern wir den Antrag um den Sachverhalt, in der nächsten Sitzung des 
Stadtrates Vertretern der „Interessengemeinschaft gegen die Gasbohrung“, einem 
Vertreter der Gemeinde Nordwalde sowie einem Vertreter der Stadtwerke Steinfurt 
Raum für eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben. Dieses könnte in Form 
von Kurzbeiträgen geschehen, die dann für alle Steinfurter Ratsmitglieder als 
Wissensgrundlage dienen.  

  

Begründung:  

Im Rahmen vielfältiger Berichterstattungen wurde in der Vergangenheit immer öfter 
über die Verknappung der fossilen Brennstoffe berichtet. Auf der Suche nach 
weiteren Energiequellen sind die Energiekonzerne auf die Methode 
„unkonventionelle Erdgasförderung“ gestoßen. Grundlage hierfür ist das im 
Festgestein gebundene Gas mittels Chemikalien zu lösen und damit förderbar zu 
machen (Fracking-Methode). In den USA wurden zahlreiche Bohrungen abgeteuft 
und auf diese Weise Gas gefördert. Bedingt durch den „Gasrausch“ werden hier 
leider erst im nachlaufenden Prozess die entstehenden Schäden für Natur und 
Umwelt offiziell untersucht und dokumentiert. Erste Berichte werden 2012 fertig sein. 
Jedoch sind „die Geister die ich rief“ in den USA nicht mehr wegzudenken. 

Letztendlich ist auch hier bei uns die Lobby der Energiekonzerne spürbar: Nun hat 
auch die Ausbreitung der o.g. Gasförderung mittels ExxonMobil Deutschland auch 
den Kreis Steinfurt erreicht. Konfontiert mit diesem Umstand entsteht eine 
zunehmende Verunsicherung, da zum einen die Genehmigungsbehörden mit dem 
aktuellen Bergrecht auf solche Prozesse nicht vorbereitet sind und zum anderen 
keine gesicherten Erkenntnisse z. B. zur Verträglichkeit im Wirkungspfad Wasser – 
Mensch besteht. 
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Gerade die prekäre Lage des betroffenen Standortes Scheddebrock in seiner 
unmittelbaren Nähe zum Grundwasserreservoir Münsterländischer Kiessandzug 
bedingt eine frühzeitige und ausreichende Informationslage. Denn auch die 
Stadtwerke Steinfurt bedienen sich mit dem Förderbrunnen Ahlinteln dieser 
Trinkwasserquelle. Der Einfluss der bei der Bohrung eingesetzten Chemikalien auf 
solche Grundwasservorkommen ist nicht untersucht und somit unter Umständen mit 
hohen Risiken verbunden. 

Trotz der nach dem Verfahren des Bergrechts formal nicht vorgesehenen Beteiligung 
der Stadt Steinfurt ist eine unmittelbare Betroffenheit der mit Trinkwasser des 
Münsterländischen Kiessandzuges versorgten BürgerInnen der Stadt Steinfurt 
unseres Erachtens unmittelbar gegeben. 

Wir beantragen daher eine Umsetzung der o.g. Maßnahmen. 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

Christian Franke, GAL-Fraktionssprecher  


