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Information der „Bürgerinitiative für eine gesunde Umwelt-Schorfheide e. V.(BI-S):

„Keine Sondermüllverbrennung in Eberswalde“
Wie sich vielleicht in unserer 
Gemeinde Schorfheide her-
umgesprochen hat, ist aus 
Anlass des Vorhabens der 
Theo Steil GmbH, eine „EVA“, 
die eine Sondermüllverbren-
nungs-Anlage darstellt, an der 
Lichterfelder Wassertorbrü-
cke zu errichten, die o.g. BI-S 
gegründet worden. Zu dieser 
BI ist die Ortsgruppe Ebers-
walde mit gleicher Zielstellung 
beigetreten. Im Oktober und 
November beginnend und um 
den Jahreswechsel gab es 
eine Vielzahl von Aktivitäten 
mit dem Ziel, unsere Bürger in 
Schorfheide und Eberswalde 
über das für unser Territorium 
absolut nicht förderliche Vorha-
ben aufzuklären, einzuwirken 
auf die Verhinderung einer wei-
teren Potenzierung der ohnehin 
schon kaum zu akzeptierenden 
Belastungen des Territoriums 
durch die Fa. Steil . 
Dabei schätzen wir sehr den 
Standpunkt der Verwaltun-
gen von Eberswalde und 
Schorfheide. Würde die Son-
dermüllverbrennungsanlage 
genehmigt, gäbe es unserer 
Meinung keine Entwicklung 
im Territorium, keinen Zuzug, 
ein Großteil unserer Men-
schen würde abwandern, das 
Gesundheitszentrum der Wald-
stadt Eberswalde als Touris-
musmittelpunkt würde schon 
im Keim ersticken, kurzum nur 
negative Anzeichen!!!
Um handlungsfähig zu sein, 
wurde der o.g., beim Amtsge-
richt Frankfurt/O. eingetragene, 
Verein gegründet. Der Verein ist 
somit auch gerichtsfähig. Aller-
dings sind wir für unsere Arbeit 
im Interesse aller Bürger auch 
auf Ihre Hilfe, liebe Mitbewoh-
ner, angewiesen. Wir bitten Sie, 
auch zum Selbstzweck, sich als 
Mitglieder unseres Vereins zu 
bekennen bzw. als Fördermit-
glied Unterstützung zu leisten. 
Es hat sich sicher herumge-
sprochen, wir sind berechtigt, 

Spendenquittungen auszu-
stellen, die für den Einen oder 
Anderen (u.a. wegen der Hal-
bierung des Sparerfreibetrages 
2007) interessant sein könnte. 
So kann man Vater Staat an 
seiner Spende oder seinem 
Mitgliedsbeitrag (für 2007 nur 
30,00 €) beteiligen! Und damit 
helfen Sie sich selbst! 
Erwähnen muss ich hier, neben 
den Hinweisen auf unseren 
Veranstaltungen und den Pres-
semitteilungen, nochmals die 
absolute Notwendigkeit von 
Einwendungen gegen das Vor-
haben der Steil GmbH, damit 
unsere Befürchtungen, unsere 
Ängste zu dem am 27. März 
geplantem Erörterungstermin 
von der Genehmigungsbe-
hörde überhaupt zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt 
werden können.
Die Auslegung der Antragsun-
terlagen im Rathaus von Ebers-
walde und bequemer für uns 
im Bauamt in Finowfurt geht bis 
zum 02.02.07. Bis zum 16.02.07 
spätestens müssen ihre recht 
zahlreich erwartenden Ein-
wendungen, möglichst jedes 
Familienmitglied getrennt, dort 
oder beim Landesumweltamt 
Frankfurt/O., Müllroser Chaus-
see 50, 15236 Frankfurt, vorlie-
gen (Sparfüchse können diese 
auch im Bauamt abgeben).
Was müssen Sie dabei beach-
ten? Bestandteil Ihrer Einwen-
dung müssen alle Bedenken 
zum Vorhaben der Sonder-
müllverbrennung sein, wie 
gesundheitliche Bedenken, 
Wertminderung der Grundstü-
cke und Häuser bis zu 50 % (die 
Altersvorsorge wäre futsch!!!), 
Natur- und Umweltaspekte 
sowie die Risiken von Störfällen 
und deren Auswirkungen. Dabei 
sollten persönliche Argumente 
angeführt werden, wichtig ist 
die individuelle Betroffenheit. 
Aufgeführt werden sollten die 
Entfernung der Wohnung, des 
Grundstücks, der Arbeitstelle, 

des Gartens zur Sondermüll-
verbrennung, Lage der Woh-
nung an den Zufahrtswegen 
und bereits vorhandene Krank-
heiten (Atemwege, Allergien, 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
vorhandene Schwächung des 
Immunsystems usw.). Übri-
gens: was nicht Bestandteil 
ihrer persönlichen Einwendung 
ist, kann später auch nicht ein-
geklagt werden!
Auch gewisse Formvorschrif-
ten sind einzuhalten. Die Bür-
gerinitiative will und wird ihnen 
helfen, damit ihre Einwendung 
auch berücksichtigt wird.
Dazu haben wir Ansprechpunkte 
eingerichtet: seit 09.01.07, vor-
erst bis zum 02.02.07, jeweils 
am Dienstag und Mittwoch von 
14:00-18:00 Uhr finden Sie uns 
im ehemaligen Ordnungsamt in 
Lichterfelde, auch im Branden-
burgischen Viertel ist im Bon-
hoeffer-Haus zu gleicher Zeit 
ein Stützpunkt eingerichtet. Für 

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

Einladung
Zur öffentlichen Mitgliederversammlung am 

26.01.2007, um 18.00 Uhr, im Saal der Gaststätte „Athen“

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Information zur Auslegung der Antragsunterlagen zur 

Errichtung einer „EVA“ und notwendige Aktivitäten, Bericht 

über Arbeitsergebnisse im Januar 2007

3. Bericht zur Mitgliederstatistik und Stand Beitragszahlung

4. Satzungsänderung des eingetragenen Vereins

5. Diskussion zu den TOP 2. - 4.

6. Sonstiges

Die Einladungen an unsere Mitglieder und Förderer sind 

gesondert erfolgt.

Darüber hinaus laden wir alle interessierten Bürger zu dieser 

Veranstaltung ein. Außerdem erinnern wir an die absolut 

notwendigen Einwendungen gegen die Sondermüllverbren-

nungsanlage!

Eberhard Thiele, Vors. BI-S

Rückfragen stehen wir ihnen 
zur Verfügung, Sie können die 
03334 / 219 723 (Thiele) anrufen 
oder ein anderes Vorständsmit-
glied ansprechen. Außerdem 
laden wir alle Bürger zur öffent-
lichen Mitgliederversammlung 
am 26.01.07, um 18.00 Uhr in 
den Saal der Gaststätte „Athen“ 
ein, wo ggf. weitere Informatio-
nen erhältlich sind.
Raffen Sie sich auf, nehmen 
sie Einsicht in die Antragsun-
terlagen, schreiben Sie ihre 
Einwände gegen die Sonder-
müllverbrennung, nehmen Sie 
das Angebot zur Durchsetzung 
ihrer/unserer Forderungen an.
Handeln Sie jetzt, damit unsere 
Lebensqualität und unser 
Wohnumfeld erhalten bleiben.
Hinweisen möchte ich noch 
auf die Homepage der BI-S:  
<www.mva-eberswalde.de>

Eberhard Thiele,  
Vorsitzender der BI-S


