
Sauberes Wasser ist ein kostbares Gut
Einladung zu einem Vortrag über Fracking

 

Am 06.02.2020 um 20 Uhr hält Dr. Reinhard Knof einen Vortrag zum Thema 
„Volksbegehren zum Schutz des Wassers“, bei dem es zentral um Fracking geht. 
Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich in Sievers Gasthof in 
Stapel eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort mit der eigenen Unterschrift 
das Volksbegehren zu unterstützen. Veranstalter ist der Naturschutzverein 
Süderstapel.
 
Das Thema Fracking ist in Schleswig-Holstein wieder aktuell, da das 
Landesverfassungsgericht mit Urteil vom 06.12.2019 bestätigt hat, dass das Land 
Fracking nicht generell verbieten kann. Im Vortrag wird erläutert, was Fracking ist, 
was bereits früher bei uns passiert ist und welche Planungen und Begehrlichkeiten 
es gibt. Darüber hinaus wird über das derzeit laufende Volksbegehren zum Schutz 
des Wassers in Schleswig-Holstein informiert. Mit dem Volksbegehren soll 
insbesondere erreicht werden, dass keine neuen Öl- und Gasvorkommen in 
Schleswig-Holstein erschlossen werden, wie es die Wintershall Dea derzeit für das 
Weltnaturerbe Wattenmeer plant. Zwar konnte durch den Druck des Volksbegehrens 
jetzt schon erreicht werden, dass das Wasserrecht verschärft wurde, aber für die 
Verhinderung von Fracking ist auch Transparenz notwendig. Es geht darum, dass 
Behörden und Gemeinden das Recht erhalten sollen, im überwiegenden öffentlichen 
Interesse Informationen weiterzugeben oder zu veröffentlichen, insbesondere auch 
zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung. Dazu gehören natürlich 
auch Pläne zu geplanten neuen Lizenzen zur Ölförderung und zu Fracking.
 
Nur wenn in Deutschland eine Abkehr von fossilen Energieträgern und von der 
Erschließung neuer fossiler Vorkommen gelingt, können wir die Energiewende 
schaffen und die Klimaziele erreichen. Das kann nur mit Transparenz gelingen.
 
Donnerstag, 6. Februar 2020, um 20 Uhr
Sievers Gasthof, Hauptstraße 22, 25879 Stapel
Vortrag von Dr. Reinhard Knof , Vertrauensperson des „Volksbegehrens zum 
Schutz des Wassers“
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