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Die Bürgerinitiative für eine 
gesunde Umwelt - Schorfheide 
e. V. ( BI-S) möchte allen Betei-
ligten danken, die uns bei unse-
rer bisherigen Arbeit unterstützt 
haben. Wir haben gemeinsam 
ein gutes Zwischenergebnis 
erreicht, dass die „Energeti-
sche Verwertungsanlage“ mit 
einer zusätzlichen Abfallaufbe-
reitungsanlage der Theo Steil 
GmbH, wir sprechen zu Recht 
von einer Sondermüllverbren-
nung, am vorgesehenen Stand-
ort nicht genehmigt wird. Nur 
so können wir verhindern, dass 
sich unsere Wohn- und Lebens-
qualität  nicht noch weiter gra-
vierend verschlechtert. Nicht 
unerwähnt möchte ich lassen, 
dass auch Menschen unserer 
Gemeinde, die nicht unmittel-
bar betroffen sind, ihre Solida-
rität gezeigt haben. 
Wir bedanken uns bei allen, 
die zu der stolzen Zahl von 
14.267 Unterschriften gegen 
das Vorhaben beigetragen 
haben. Sicher ist bekannt, dass 
wir diese Unterschriften am  
24.01.07 im Potsdamer Land-
tag Minister Woidke übergeben 
haben. Eine gute Darstellung 
des Volkswillens, der auch im 
weiteren Verfahren sicherlich 
berücksichtigt werden muss.  
Auch die bis zum 16.02.07 
an das Landesumweltamt 
Brandenburg als Genehmi-
gungsbehörde übergebenen 
Einwendungen, allein über 500  
Einzeleinwendungen und fast 
100 Sammeleinwendungen 

Bürgerinitiative für eine gesunde Umwelt - Schorfheide e. V. ( BI-S) informiert:

Aktiv bleiben für unsere Zukunft, für eine gesunde Umwelt !
aus unserer Gemeinde, insge-
samt über 2.500 Einwendun-
gen, beweisen, dass unsere 
Bevölkerung nicht gewillt ist, 
das Vorhaben der Steil GmbH 
zu akzeptieren. Auch dafür 
unsere Anerkennung. Beson-
ders hervorheben möchte ich 
auch die Stellungnahmen der 
Stadt Eberswalde sowie die 
Gemeinde Schorfheide, die 
das gemeindliche Einverneh-
men zum Vorhaben verweigert 
haben. In diesem Zusammen-
hang möchte ich nochmals 
darauf hinweisen, dass dieses 
Vorhaben eben keine normale 
Müllverbrennungsanlage für 
Hausmüll werden soll, wie 
selbst Bundestagsabgeord-
nete verkünden. Nein, hier han-
delt es sich um ein Pilotprojekt, 
das es in Deutschland so eben 
noch nicht gibt!
Mir ist es ein Bedürfnis, allen 
Mitgliedern unseres Vereins 
für ihren finanziellen Beitrag zu 
danken, möchte aber gleich-
zeitig dazu aufrufen, dass 
sich noch mehr Menschen mit 
unserem bzw. ihrem Ziel identi-
fizieren. Aufnahmeanträge gibt 
es auf der Homepage und bei 
jedem Vorstandsmitglied. Die, 
zum Teil recht großzügigen, 
Spenden der Förderer unse-
rer Vereinsziele versetzen uns 
in die Lage, die erforderlichen 
Aufwendungen finanziell abzu-
sichern. Ich will aber an dieser 
Stelle auch nicht verschwei-
gen, dass gerade hier noch ein 
größeres Engagement unserer 

Bewohner und Firmen erforder-
lich ist. Um ein solch bedroh-
liches Projekt abzuwenden, 
benötigen wir weitere finanzielle 
Mittel. Auf unserer Homepage 
www.mva-eberswalde.de ist zu 
lesen, dass wir seit 02.03.2007 
eine neue Kontonummer haben:       
Sparkasse Barnim    BLZ 170 
520 00    Kto-Nr. 300 003 2443. 
Hier können Sie  Ihre Spenden 
einzahlen. Selbstverständlich 
bekommen Sie dafür auch eine 
Spendenbescheinigung für die 
nächstfällige Steuererklärung. 
Ich appelliere an alle Mitbür-
ger, auch hier mitzuwirken. Wir 
können nicht glauben, dass 
sich Einwohner zurücklehnen 
und lediglich zuschauen. Hier 
ist Solidarität gefragt, bei Rea-
lisierung unserer Ziele, wovon 
ich ausgehe, haben auch alle 
Einwohner den eigenen Vorteil, 
sei es nun für das Eigentum 
oder die Gesundheit! 
Nun soll und darf aber keiner 
annehmen, dass sich mit den 
bisherigen Ergebnissen alles 
erledigt hat. Davon sind wir 
noch weit entfernt. Deshalb 
appellieren und bitten wir 
Sie, bleiben Sie aufmerksam 
und aktiv. Handeln Sie jetzt, 
indem Sie Ihre Stellung zu dem 
Vorhaben der Sondermüll-
verbrennung weiterhin  doku-
mentieren. Ab 27.03.07, 10:00 
Uhr  bis 02.04.07 wird durch 
das Landesumweltamt im 
„Haus Schwärzetal“ in Ebers-
walde der Erörterungstermin 
stattfinden. Diese Veranstal-

tung ist öffentlich. Jeder kann 
und sollte daran teilnehmen. 
Die Einwender haben darü-
ber hinaus das Recht, zu den 
gemachten Aussagen zu spre-
chen, ihre Einwendung noch-
mals zu verdeutlichen bzw. zu 
ergänzen, soweit sie dies für 
erforderlich halten. Bedenken 
Sie bitte, dass solche Anlagen, 
wie die geplante, in der Regel 
fünfzig Jahre in Betrieb sind.
Wir rufen Sie auf: Nehmen Sie Ihr 
Anhörungs- und Mitwirkungs-
recht im Erörterungstermin 
wahr! Erscheinen Sie möglichst 
recht zahlreich!  Demonstrieren 
Sie mit uns, damit das Vorha-
ben nicht zuzulassen wird und 
unsere Region keinen Scha-
den nimmt. Leider liegt heute 
noch keine Tagesordnung vor. 
Deshalb empfehlen wir auf-
merksam die örtliche Tages-
presse zu verfolgen. Auch wir 
als Bürgerinitiative werden auf 
verschiedenen Wegen dazu 
unsere Möglichkeiten nutzen, 
um Sie rechtzeitig zu informie-
ren. Hier und heute möchten 
wir Sie bitten, besonders am 1. 
Tag, 27.03. 10:00 Uhr, Präsenz 
zu zeigen.
Wir wünschen uns mit Ihnen, 
liebe Mitbürger in Schorfheide 
und Eberswalde, weiterhin 
für unser Bemühen Erfolge. 
Ansprechpartner für Sie finden 
Sie auf der Homepage, 
E-Mail: sg720@t-online.de 
bzw.  Tel. 03334 219723.

Eberhard Thiele, Vorsitzender
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Das diesjährige Flößerfest findet 
vom 29.06. bis 01.07. statt.
Für die Händlermeile suchen wir noch Kunsthandwerker. Bei 
Interesse können sie sich in der Gemeindeverwaltung Schorf-
heide bei Frau Höft melden.
Telefon:  03335 453449
Fax: 03335 453444
E-Mail: p.hoeft.schorfheide@barnim.de

Anträge auf Zuschüsse
Vereine jeglicher Art (keine Sportvereine) im Einzugsbereich 
der Gemeinde Schorfheide können noch bis zum 23.03.2007 
Anträge auf Zuschüsse bei der Gemeindeverwaltung Schorf-
heide, Erzbergerplatz 1 in 16244 Schorfheide stellen. Die 
Anträge werden geprüft und die Zuschüsse über den Sozial-
ausschuss verteilt.

Höft, Sachbearbeiterin Kultur/Sport


