
Erdgasförderung ist schädlich, auch im Normalbetrieb.
 Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe wie Quecksilber, PAK und radioaktive Nukleide

 Energieverschwendung durch Abfackelung von Rohgas (meist ungefiltert)

 CO2Belastung (durch Vorkettenemissionen mehr als Erdöl und Kohle, vgl. EXERGIAStudie)

Gas deckt in Deutschland 22% des Gesamtnergiever

brauchs. Seit 2005 ging der Bedarf um 11% zurück. Et

wa 95% der Produktion stammen aus Niedersachsen

und SchleswigHolstein, der Rest aus der Altmark. Das

Erdgasfeld SalzwedelPeckensen gilt als erschöpft, die

Methandichte sank von 40% auf 5%, die Gasqualität ist

schlecht (sehr nass) und es enthält Schadstoffe wie

Quecksilber, PAK und radioaktive Nukleide.

Leere Salzstollen wie die bei Maxdorf von der Größe des

Kölner Doms wurden bereits als CO2Endlager für Vat

tenfalls OxyfuelProjekt vorgesehen, was an berechtigten

Ängsten der Bevölkerung vor Undichtigkeiten scheiterte.

Beim Abbau von Bohranlagen lagert Bohrgestänge oft

mehrere Tage auf Feldern, bis es deponiert wird. Auch

dabei wird Radioaktivät an die Umgebung abgegeben

(z.B. im Herbst 2016 bei Siedentramm).

In der Altmark gibt es noch etwa 120 Bohrstellen. In den

Rohren setzen sich Krusten ("Scales") ab, sodass diese

regelmäßig ausgetauscht und gereinigt werden müssen.

Bei diesem Workover entweichen radioaktive Gase in die

Umgebung und es entstehen etwa 2 kg Giftmüll je 10

Meter Rohr. Bei der zentralen Aufarbeitungsanlage Stei

nitz bei Salzwedel wurden im März 2017 quecksilber

haltige Pilze gefunden.

Das Transportnetz leidet unter Korrosion durch

schwefelhaltiges Rohgas. Pipelines unterliegen zwar ei

ner ständigen Drucküberwachung, welche größere Lecks

erkennt und automatisch den Gasdruck reduziert. Klei

nere Lecks jedoch nicht, das Rohgas entweicht ins Erd

reich (z.B. bei Pretzier).

Durch Erdbeben und Senkungen infolge der Erdgasför

derung (z.B. 25 cm bei Kuhfelde / Altensalzwedel)

besteht die permanente Gefahr von Leckagen.

Im Quecksilbersee bei Brüchau werden seit Jahrzehnten

konzentrierte Bohrschlämme und Quecksilberabscheider

illegal entsorgt, auch Reste aus der Gasförderung in Nie

dersachsen wurden hier versenkt. Seit 1967 Quecksilber

in Brunnen der Region gemessen wurde, ist bekannt,

dass die umschließende Lehmschicht undicht ist. 2002

wurde die weitere Einlagerung versagt, aber mit

Duldung des Landesbergamts weiterbetrieben.

"Die Förderunternehmen haben die Risiken stets verschwiegen oder verharmlost. Doch Störfälle,

Erdbeben sowie mögliche gesundheitliche Auswirkungen durch Giftstoffe machen klar: Die gesetzli

chen Regelungen für die Förderung von Erdgas, die Aufbereitung und Entsorgung von Abfallstoffen

müssen grundlegend geändert werden. Eine Neuregelung muss dem Schutz von Mensch und Natur

endlich absoluten Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen einräumen." Gero Landzettel, BI Langwedel

Weitere Informationen: http://www.gegengasbohren.de http://ts.blogsport.de/category/erdgas

Nur verbohrte

Umweltaktive kämen auf

die Idee, dass beim

Bohrplatz Reitbrook Gase

in die Umgebung

entweichen, oder gar

umliegende Felder

betreffen ...






