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Wissenswertes

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 11. Mai fand im Neukieritzscher Gemeindeamt auf Einladung
des Sächsischen Oberbergamtes (OBA) ein Scopingtermin statt.
Hintergrund dafür war ein Antrag der MIBRAG auf Einleitung eines
bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens zum Vorhaben „Ta-
gebau Vereinigtes Schleenhain - Fortschreibung des Rahmenbe-
triebsplanes 1995". Im Kern geht es der MIBRAG um die Devas-
tierung der Orte Pödelwitz und Obertitz sowie die Genehmigung
zur Schaffung eines weiteren Sees in der Nähe von Neukieritzsch.
Mit Abschluss dieses Verfahrens, welches auch eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung beinhaltet, möchte der Bergbautreibende für
seine schon bestehenden sowie noch geplanten Tagebaue Pla-
nungssicherheit erlangen. Damit stellte der oben genannte Termin
den Startschuss für ein mehrere Jahre andauerndes Procedere
dar. Am Ende haben dann hoffentlich alle Beteiligten, also das
Bergbauunternehmen, die betroffenen Bürger sowie die Bele-
genheitsgemeinden, Klarheit und Planungssicherheit. Zahlreiche
Träger öffentlicher Belange (TOB) waren nach Neukieritzsch ein-
geladen und haben zu den Vorhaben ihre Sichtweise vorgetra-
gen, welche vorab in Form einer Stellungnahme dem OBA schon
schriftlich mitgeteilt wurde. Die Stadt Groitzsch plädiert für eine
Kohlegewinnung im Rahmen des Braunkohleplanes Tagebau Ver-
einigtes Schleenhain mit den Abbaufeldern Schleenhain und Pe-
res, wobei die vorgesehene Inanspruchnahme des Ortes Pödel-
witz nur im Einvernehmen mit allen betroffenen Bürgern erfolgen
sollte. Der mit der Stadt Groitzsch am 29.08.2012 geschlossene
Grundlagenvertrag zur Umsiedlung der Ortslage Pödelwitz richtet
sich ausschließlich an alle umsiedlungswilligen Einwohner. Somit
steht die MIBRAG in der Pflicht, vor der geplanten Devastierung
des Ortes eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Der Stadt-
rat und auch die betroffenen Ortschaftsräte sind sich darüber ei-
nig, dass ein Neuaufschluss des Tagebaus Groitzscher Dreieck
aus unterschiedlichsten Gründen abzulehnen ist. Mit dem durch
die MIBRAG geplanten Neuaufschluss des letzten Tagebaus auf
unserem Gemeindegebiet ab dem Jahre 2030 soll auch Ober-
titz devastiert werden. Weitere 17 Groitzscher Ortsteile wären
für mindestens 20 Jahre vom Bergbau, mit den sich daraus er-
gebenden Vor- und Nachbereitungen, betroffen. Die dazu u. a.
notwendigen Immissionsschutzmaßnahmen in der Gestalt von
Schutzpflanzungen sind bis heute durch die MIBRAG ausgeblie-
ben. Das Landschaftsschutzgebiet Schnauderaue, welches sich
von Großstolpen bis nach Berndorf erstreckt, müsste für notwen-
dige Bandanlagen zerschnitten werden. Der sich in den letzten
Jahren zu einem Biotop entwickelnde Groitzscher See mit unbe-
rührter Flora und Fauna (siehe Fotos) würde wieder verschwin-
den und als vorbereitendes Betriebsgelände dem neuen Tagebau
zugeschlagen, obwohl der südliche Böschungsbereich des Sees
schon durch die LMBV endsaniert wurde. Bei aller Einsicht, dass
die Braunkohle als notwendige Brückentechnologie noch bis
zur vollständigen Ablösung durch erneuerbare Energieträger ge-
braucht wird, sollten vor dem Neuaufschluss des Tagebau Groitz-
scher Dreieck Kosten und Nutzen gegenübergestellt werden. Ste-

hen die unkorrigierbaren Folgen des Neuaufschlusses in einem
halbwegs annehmbaren Verhältnis zu einer Kohlegewinnung von
nur fünf Jahren? Das Argument der MIBRAG, die vertragliche Lie-
fersicherheit für das Kraftwerk Lippendorf bis 2040 allein aus dem
Planungsgebiet sichern zu müssen, wird durch das Verbringen
der Kohle an andere Standorte immer unglaubwürdiger. Würde
man die Kohle aus den Abbaufeldern Schleenhain und Peres
ausschließlich zur Versorgung von Lippendorf verwenden, wäre
ein Neuaufschluss des Groitzscher Dreiecks, auch wegen der
sinkenden Nachfrage, überflüssig. Dies wird heute schon durch
die derzeitigen energiepolitischen Rahmenbedingungen unterstri-
chen, welche in ihrer Konsequenz zu einer Verschlechterung des
Betriebsergebnisses der MIBRAG führen. Weit sichtbar an der
sinkenden Anzahl an Volllaststunden des Kraftwerkes Lippendorf
zur Stromerzeugung. Auch sollte in deren Folge und in Zeiten der
propagierten Energiewende sowie sinkender Ölpreise das Ab-
baggern von Orten der Vergangenheit angehören. Ebenso sind
die ehrgeizigen und international vereinbarten Klimaziele der Bun-
desregierung nicht aus den Augen zu verlieren, deren Durchset-
zung perspektivisch politischen Druck auf den Freistaat Sachsen
ausüben wird. Ziel des Bundes ist es, die Braunkohleverstromung
bis spätestens 2050 im gesamten Bundesgebiet auslaufen zu
lassen, um damit eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu errei-
chen. Der Hinweis des Bergbauunternehmens auf den Erhalt der
unstrittig wichtigen Arbeitsplätze in der Kohle relativiert sich aber
schon aus der Tatsache heraus, dass der genehmigte Braun-
kohleplan 2040 endgültig ausläuft und damit die Endlichkeit der
Kohlegewinnung in unserem Gemeindegebiet fest steht. Darüber
hinaus bringen einzelne Mitglieder der Bundesregierung heute
schon einen Kohleausstieg vor diesem Zeitraum in die Diskussion
und somit liegt es gar nicht in unserer Hand, dies abschließend
zu beeinflussen. Jedoch lassen die sich noch über Jahrzehnte
anschließenden Rekultivierungsarbeiten im Sanierungsbergbau
gerade für junge Bergleute Chancen erwachsen. ~
Mit dem geplanten Neuaufschluss des Tagebaues Groitzscher
Dreieck würde man der nachfolgenden Generation eine weitere
schwere Hypothek auflasten. Es würde mitten im Gemeindege-
biet auf Jahre ein aktiver Tagebau entstehen, welcher sich begin-
nend von der Hohlform des derzeitigen Groitzscher Sees in nörd-
liche Richtung bis angrenzend an die B 176 erstreckt. Es gingen
neben der Ortslage Obertitz auch hochwertige landwirtschaftliche
Nutzflächen für immer verloren, weitere Verkehrsanbindungen
würden zerstört und die Grundwasserleiter zerschnitten. Mit der
anschließenden Flutung des Sees wäre ein Ansteigen des Grund-
wassers unvermeidlich und damit weite Teile unseres Territoriums
betroffen, deren Folgen letztendlich heute noch gar nicht abseh-
bar sind. Jedoch ein Blick auf die Nachbarstadt Regis-Breitingen
zeigt, wie wenig Hilfe bei Schäden zu erwarten ist und wie al-
lein gelassen die Betroffenen am Ende mit den Problemen des
Grundwasserwiederanstiegs sind. Darüber hinaus geht es für die
Stadt Groitzsch um die Frage, wie wir uns für die Zukunft aufstel-
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