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Kurze Pressemitteilung vom 09.03.2019

Wir haben uns im Januar 2019 als Bürgerinitiative gegen Gasbohren im Raum Zehdenick-
Templin-Gransee zusammengeschlossen, um unsere Region vor den gefährlichen 
Auswirkungen der Erdgasförderung auf Mensch, Tier und Umwelt zu bewahren. Wir wollen 
auch den nächsten Generationen einen gesunden und intakten Lebensraum erhalten.

Wir sind angetreten, um die geplante Erdgasförderung mit fundierten Argumenten und 
einem entschlossenen, aber friedlichen Protest zu stoppen.

Wir möchten aus aktuellem Anlass betonen: Sachbeschädigung sowie Diffamierung von 
Andersdenkenden gehören ausdrücklich nicht zu unseren Mitteln in dieser 
Auseinandersetzung!  

Wir gehen den friedlichen Weg der sachlichen, natürlich manchmal auch emotionalen 
Aufklärung und Diskussion und plädieren für einen friedlichen Protest im Rahmen der  
Gesetze. 

Wir sehen das Problem einerseits in der Landespolitik: hier wird die Aussicht auf 
Gewinnbeteiligung anscheinend höher gewichtet als die Gesundheit der Menschen, die 
Natur oder auch Einnahmen aus Tourismus in den betroffenen Regionen. Andererseits bei 
der Bundesregierung, die für das hier angewendete Berggesetz verantwortlich ist. 
Außerdem sehen wir sowohl die Verantwortung jedes einzelnen von uns, unseren  
Verbrauch an fossilen Energien zu senken, als auch die Möglichkeiten der Politik, die 
Energiewende entsprechend zu lenken.
 
Wir möchten unsere gewählten bzw. zu wählenden PolitikerInnen zum Umdenken und vor 
allem zum Handeln bewegen. Wir haben daher eine Petition beim Landtag Brandenburg 
gegen die geplante Erdgasförderung im Lizenzgebiet Zehdenick/Nord eingereicht. 

Wir rufen alle BürgerInnen zur Teilnahme am friedlichen Protest auf: 
am Montag 11.03. diskutieren wir mit den Zehdenicker Stadtverordneten bei einem Runden 
Tisch. Vor dem Veranstaltungsort (Speisesaal der Lindengrundschule, Dammhaststr. 8) 
wollen wir auch ein schweigendes Protest-Spalier bilden. 

Am Donnerstag 21.03. findet um 19 Uhr im Sportlerheim Zehdenick eine 
Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative "Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-
Gransee" statt. 

Am Samstag 06.04. sind alle BürgerInnen, gerne mit Kindern und Enkeln, ab 14 Uhr zur 
friedlichen Demonstration gegen die geplante Erdgasförderung und anschließendem 
Familienfest auf dem Marktplatz Zehdenick aufgerufen.

Weitere Informationen: www.gegen-gasbohren-zehdenick-templin.de
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