
  

● Jörn Krüger
● Software-Entwickler aus Nordwalde, NRW 

● Blogs 
● unkonventionelle-gasfoederung.de seit September 

2010 
● gegen-gasbohren.de – Blog der IG „Gegen 

Gasbohren“ seit Oktober 2010 

● Mitglied bei campact.de und 
abgeordnetenwatch.de aber parteilos
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Erdgas in Nordwalde?Erdgas in Nordwalde?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/kreis_steinfurt/1394579_Exxon_will_Erdgas_Feld_erschliessen.html

15.09.2010
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Erdgas in Nordwalde?Erdgas in Nordwalde?

15.09.2010

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/kreis_steinfurt/1394579_Exxon_will_Erdgas_Feld_erschliessen.html

Über die chemischen Stoffe, die bei einer Über die chemischen Stoffe, die bei einer 
Förderung zum Einsatz kämen, konnte Förderung zum Einsatz kämen, konnte 
der Behördenleiter noch nichts sagen: der Behördenleiter noch nichts sagen: 

„„Wir gehen aber davon aus, dass das Wir gehen aber davon aus, dass das 
Verfahren erprobt und unkritisch ist.“ Verfahren erprobt und unkritisch ist.“ 

Antonius Schulze-Elfringhoff, Leiter des Antonius Schulze-Elfringhoff, Leiter des 
Kreis-Umweltamtes SteinfurtKreis-Umweltamtes Steinfurt
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Erdgas in Nordwalde?Erdgas in Nordwalde?
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Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/nordwalde/1395464_Viele_Fragen_sind_noch_offen.html

16.09.2010



  

Erdgas in Nordwalde?Erdgas in Nordwalde?

Für Bürgermeisterin Sonja Schemmann Für Bürgermeisterin Sonja Schemmann 
und den Umweltausschuss ist die und den Umweltausschuss ist die 
Information nicht neu. Information nicht neu. 

Befürchtungen, dass in Nordwalde Befürchtungen, dass in Nordwalde 
Umweltschäden entstehen könnten, hat Umweltschäden entstehen könnten, hat 
sie nicht. „Exxon konnte alle kritischen sie nicht. „Exxon konnte alle kritischen 
Fragen ausräumen“, so Schemmann.Fragen ausräumen“, so Schemmann.

Ob und welche Chemikalien in den Ob und welche Chemikalien in den 
Untergrund eingebracht werden, konnte Untergrund eingebracht werden, konnte 
die Bürgermeisterin nicht sagen. die Bürgermeisterin nicht sagen. 
Schemmann: „Es gibt einen chemischen Schemmann: „Es gibt einen chemischen 
Prozess.“Prozess.“

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/nordwalde/1395464_Viele_Fragen_sind_noch_offen.html
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Erdgas in Nordwalde?Erdgas in Nordwalde?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/nordwalde/1400750_Gebohrt_wird_rund_um_die_Uhr.html
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Erdgas in Nordwalde?Erdgas in Nordwalde?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/nordwalde/1400750_Gebohrt_wird_rund_um_die_Uhr.html
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„„Exxon, so versicherte, Stahlhut, habe Exxon, so versicherte, Stahlhut, habe 
ein großes Interesse daran, alle Fragen zu ein großes Interesse daran, alle Fragen zu 
beantworten und sein Vorgehen so beantworten und sein Vorgehen so 
transparent wie nur möglich darzustellen. transparent wie nur möglich darzustellen. 

Eine kräftige Gewerbesteuer-Quelle Eine kräftige Gewerbesteuer-Quelle 
könnte für Nordwalde sprudeln - wenn es könnte für Nordwalde sprudeln - wenn es 
denn wirklich zu einer Förderung käme.“denn wirklich zu einer Förderung käme.“

27.09.201022.09.2010



  

Was ist Hydraulic Fracturing?Was ist Hydraulic Fracturing?
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Unabhängige Experten?Unabhängige Experten?

Quelle: 
http://www.gegen-gasbohren.de/2010/12/20/genehmigungsbehorde-ist-das-fair/

unkonventionelle-gasfoerderung.degegen-gasbohren.de unkonventionelle-gasfoerderung.degegen-gasbohren.de unkonventionelle-gasfoerderung.degegen-gasbohren.de

27.09.20107.04.2011



  

Unabhängige Experten?Unabhängige Experten?

Quelle: 
http://www.gegen-gasbohren.de/2010/12/26/landesbergamt-und-exxon-teil-2/
http://www.westfaelische-nachrichten.de/aktuelles/muensterland/1469143_Bezirksregierung_erneut_am_Pranger.html
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http://www.gegen-gasbohren.de/2010/12/26/landesbergamt-und-exxon-teil-2/


  

Unabhängige Experten?Unabhängige Experten?

Quelle: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1Fp2nD-SULkBM6kXCAeshxtZttQPfaNrW9Nq-FL6jjH-Z0u8nVgRopm3xeyvP&hl=de
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Unabhängige Experten?Unabhängige Experten?

Quelle: 
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Unabhängige Experten?Unabhängige Experten?

Quelle: 
http://www.azonline.de/aktuelles/muensterland/1526343_Berlin_hausiert_mit_Exxon_Infos.html
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Unabhängige Experten?Unabhängige Experten?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/aktuelles/muensterland/1527065_Das_ist_ein_Unding.html
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Was stört Sie am WEG Bericht?Was stört Sie am WEG Bericht?

Quelle: 
WEG Newsletter 5/2010
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Was finden Sie gut am WEG 
Bericht?

Was finden Sie gut am WEG 
Bericht?

Quelle: 
WEG Newsletter 5/2010
Ruhr Nachrichten vom 24.11.2010
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24.11.2010
Newsletter 5/2010



  

Was bedeutet das für uns?Was bedeutet das für uns?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/nordwalde/1406002_Klares_Nein_zu_Erdgasbohrungen.html
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Initiativen Unkonventionelle 
Gasförderung

Initiativen Unkonventionelle 
Gasförderung
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Was bedeutet das für uns?Was bedeutet das für uns?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/aktuelles/muensterland/1511064_Muensterlaender_zum_Widerstand_aufgefordert_Exxon_zerstoert_Boden.html
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
http://www.bbv-net.de/lokales/kreis_coesfeld/ascheberg/1527025_Das_Trinkwasser_schuetzen_ueber_100_Herberner_protestieren.html
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
http://www.borkenerzeitung.de/lokales/kreis_borken/borken/1527035_Runter_vom_Gas.html
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_warendorf/drensteinfurt/1527038_Stoppt_den_Wahnsinn.html
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
https://www.noz.de/lokales/53271407/demonstration-gegen-fracking-in-luenne
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
http://www.westfaelische-nachrichten.de/aktuelles/muensterland/1527048_Dieser_Zustand_ist_untragbar_Gelsenwasser_Chef_kritisiert_Bergrecht.html
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
http://foto.westfaelische-nachrichten.de/fotostrecke/Muenster/Demonstrationen_gegen_Erdgasbohrungen_im_Muensterland.html
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Man kann etwas erreichen!Man kann etwas erreichen!

Quelle:
http://www.westfaelische-nachrichten.de/aktuelles/muensterland/1521849_Oel_Multi_Exxonmobil_und_NRW_Wirtschaftsministerium_im_Clinch.html
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Aktuelles aus BrüsselAktuelles aus Brüssel

Quelle: 
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1. Treffen der europäischen Shale-Gas Intiativen in Brüssel1. Treffen der europäischen Shale-Gas Intiativen in Brüssel

- Gemeinsamer Brief als Abschluss

 - Fracking – Moratorium für Europa
 - Regelmäßige Treffen der Shale-Gas Initiativen
 - Veröffentlichung und Kontrolle aller Chemikalien
 - Überprüfung der Folgen für das Klima 

Weitere Treffen werden Folgen

Europäische Kooperation der Bürgerinitativen und NGOs



  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Kann man da überhaupt was 
erreichen?

Quelle: 
http://www.gegen-gasbohren.de
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Aktionstag - „Gemeinsam stoppen wir Fracking“


