
Nachbarn sind 

äußerst kritisch 


VERFAHREN Falkensee lehnt Kraftwerk ab / Spandau hat Einwände 
Bis gestern konnten 
Stellungnahmen zum 
geplanten Gaskraftwerk 
in Wustermark im 
Raumordnungs
verfahren abgegeben 
werden. ihre Zahl ist 
dreistellig. 

Von Anke Fiebranz 
.................... 
HAVELlAND/WUSTERMARK I Seit 
Monaten hatte sich Falken
sees Rathauschef Heiko Mül
ler (SPD) unverhohlen skep
tisch zum geplanten Gas-und 
Dampfkraftwerk in der Nach
bargemeinde Wustermark ge
äußert. Die Tönewa
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ren ernst gemeint. Der Anlage Stunde haben, heißt 
Jetzt steht es JJ.. es im Schreiben, das 
schwarz auf weiß: wlrd mcht Bezirksbaustadtrat 
Die Stadt Falkensee zugestimmt" Carsten-Michael Rö
lehnt das Projekt ab. ding (CDU) unter
"Der Anlage wird Aus der zeichnet hat. Er ver
nicht zugestimmt", Stellungnahme der langt, dass eine 
heißt es in der Stel- Stadt Falkensee Kraft-Wärme-Kopp

bei der gemeinsamen Landes
planungsbteilung Berlin
Brandenburg einreichen, die 
das ROV durchführt. Von die
sem Recht hat auch das Be
zirksamt Spandau Gebrauch 
gemacht. Mit mehreren Ein
wänden, weil das Projekt Zie
len des Landesentwicklungs
und Raumordnullgsplanes wi
derspreche. "Kaltluftschnei
sen sind offenzuhalten, Wär
meinsein zu verhindern", 
wird ein Grundsatz zitiert, 
der die Frischluftzufuhr für 
Siedlungsgebiete sichern soll. 
Aus Spandauer und Staake
ner Sicht fungiere das Kraft
werk mit Luftkühlung als 
neue Wärmeinsel. Es könne 
eine Abwärmeleistung von 

800 Megawatt pro 

lungnahme zum Raumord
nungsverfahren (ROV). Die 
Stadt sei laut Untersuchungs
bericht "in der Bewertung al
ler Schutzgüter nicht berück
sichtigt worden". Nur ein ge
ringer Teilbereich im Westen 
&ei in den Untersuchungs
raum einbezog~nworden. In 

lung zur Nutzung der Ab
wärme untersucht, alterna
tive Standorte geprüft und 
ein neues Verfahren eröffnet 
werden, da Spandau als be
troffene Partei nicht direkt be
rücksichtigt worden war. 

Andere Nachbarn der Ge
meil!d~ Wustermark, in der 

Anhänger und Gegner 

II1II Die Gemeinde Wustermark 
kann laut Investor mit 74 Mil· 
lionen Euro Steuereinnahmen 
über 20 Jahre aus dem Kraft· 
werksprojekt rechnen. 

50 direkte, 160 indirekte 
Arbeitsplätze und 2500 Jobs 
während der dreijährigen 
Bauphase sollen entstehen. 
lI!I Eine Bürgerinitiative mit 
rund 1500 Mitgliedern be
fürchtet eine verschlechterte 
Lebensqualität und will das 
Projekt verhindern. 
liI Die Industrie- und Han· 
delskammer begrüßte das 
Vorhaben, das größenmäßig 

nach dem Flughafen 
BBI käme. af 

nicht im Untersuchungsge
biet liegt. Die Stadt Nauen, 
die mit einem Zipfel dazu ge
hört, sieht ihre Belange nicht 
berührt, "unter der Vorausset
zung, dass die prognostizier
ten Emissionen der Luftschad
stoffe von den zuständigen 
Fachbehörden bestätigt wer
den können". Brieselang darf 
auf Antrag bis Ende Novem
ber ein Statement einreichen. 

Die im dreisteIIigen Bereich 
eingegangenen Stellungnah 
men we:rden von der gemein
samen Landesplanungsabtei

I 



-- - -

bargemeinde Wustermark ge- eine Abwänneleistung von 
äußert. Die Töne wa- 800 Megawatt pro 
ren ernst gemeint. DerAnlage Stunde haben, heißt 
Jetzt steht es 1J.. es im Schreiben, das 
schwarz auf weiß: wzrd nICht Bezirksbaustadtrat 
Die Stadt Falkensee zugestimmtU Carsten-Michael Rö
lehnt das Projekt ab. A d ding (CDUj unter
"Der Anlage wird us er zeichnet hat. Er ver
nicht zugestimmt", Stellungnahme der langt, dass eine 
heißt es in der Stel- Stadt Falkensee Kraft-Wärme-Kopp
lungnahme zum Raumord
nungsverfahren (ROV). Die 
Stadt sei laut Untersuchungs
bericht "in der Bewertung al
ler Schutzgüter nicht berück
sichtigt worden". Nur ein ge
ringer Teilbereich im Westen 
sei in den Untersuchungs
raum einbezogen worden. In 
der Umweltverträglichkeits
studiewurdedavonausgegan
gen, dass nur Landwirt
schafts- und Naturflächen be
troffen sind. "Diese Aussage 
entspricht nicht der tatsächli
chen Situation", heißt es aus 
Falkensee. Es seien auch 
Wohnbereiche mit rund 
1000 Einwohnern betroffen. 
Bei vorherrschenden West
Ost-Winden liege Falkensee 
komplett in der Abgasfahne 
der Anlage. Die 40000-Ein
wohner-Stadt beruchtet "eine 
Minderung der Luftqualität" . 
Hierzu erwarte sie den Nach
weis der Unbedenklichkeit. 

Klare Worte zum Vorhaben 
der Finha Wustermark-Ener
gie, die das 1200-Megawatt
Kraftwerk mit neuesten Sie
mens-Turbinen bis 2015 im 
Gütervkehrszentrum Wuster
mark errichten,will. Die vom 
Investor im ROVbeauftragten 
Gutachter waren zum Schluss 
gekommen, dass Emissionen 
des Kraftwerkes wie Lärm 
und Stickoxide die Grenz
werte nicht überschreiten 
v.iirden. Die Anlage wäre in 
nahen Siedlungen aber sicht
bar (MAZ berichtete). 

Bis gestern konnten Kom
munen und Bürger ihre Stel
lungnahmen zum Vorhaben 

lung zur Nutzung der Ab
wärme untersucht, alterna
tive Standorte geprüft und 
ein neues Verfahren eröffnet 
werden, da Spandau als be
troffene Partei nicht direkt be
rücksichtigt worden war. 

Andere Nachbarn der Ge
meinde Wustermark, in der 
das Projekt kontrovers disku
tiert wird (MAZ berichtete), 
zeigten sich zurückhaltender. 
Die Stadt Ketzin beteiligte 
sich nicht am ROV, weil sie 
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BBI käme.af 

nicht im Untersuchungsge
biet liegt. Die Stadt Nauen, 
die mit einem Zipfel dazu ge
hört, sieht ihre Belange nicht 
berührt, "unter der Vorausset
zung, dass die prognostizier
ten Emissionen der Luftschad
stoffe von den zuständigen 
Fachbehärden bestätigt wer
den können". Brieselang darf 
auf Antrag bis Ende Novem
ber ein Statement einreichen. 

Die im dreistelligen Bereich 
eingegangenen Stellungnah
men we.rden von der gemein
samen Landesplanungsabtei 
lung bis zum 15. März 2011 
ausgewertet und bewertet 
werden, sagte gestern der Re
ferent rur Raumordnungsver
fahren Martin Eitler. 
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