
rr ln einer Dunstwolke"
Wilfried Padelt befasst sich mit geplantem Steinkohlekraftwerk

Von Anja Heinze

HAVELBERG. Für den Havel-
berger Wilfr ied padelt ist der
Naturschutz eine seiner Leiden-
schaften. Ein Grund, weshalb
sich der gebürt ige Greifswalder
sehr intensiv mit dem geplan-
ten Steinkohlekraftwerk in Ar-
neburg auseinandersetzt und
die Bi ldung e iner  Bürger in i t ia t i -
ve unterstützt.

Im Herbst 2008 wurde Wil-
fried Padelt das erste Mal auf
das geplante Bauvorhaben im
Arneburger Industriepark auf-
merksam. In einem Zeitungs-
artikel äußerte sich Landwiit-
schaftsministerin petra Werni-
cke nJ dem kommenden
Steinkohlekraftwerk in der Alt_
mark. Padelt ist selbst gelern-
ter Bergmann, weiß, wie ein
Kohlekraftwerk funktioniert,
wie die Welt unter Tage aus-
sieht und bestimmte chemi-
sche und physikalische Abläu-
fe sich entwickeln. Wilfried
Padelt wurde nach dem Arti-
kel hellhörig und wütend. ,,lch
habe viel im Internet zu die-
sem Thema recherchiert und
gelesen", so der Havelberger.

Zwei Schwerpunkte beim
geplanten Kraftwerkbau trei-
ben ihn um: Zum einen ist es
das Kraftwerk an sich: ,,Un-
mengen an Schadstoff werden
stündlich in die Luft gewor-
fen", so Padelt.

Bei dem geplanten Bau von
1600 Megawatt werde sich
nicht nur Arneburg sondern
auch Havelberg in einer
Dunstwolke befinden. In den
ausgestoßenen Schadstoffen
sieht Padelt das größte plo-
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blem. Und das nicht nur auf
Gesundheitsebene. ,,Früher
waren Koh\ekraftwerke Dreck-
schleudern, heute sind die
Emmissionen, die entweichen,
weiß - der Bürger sieht die
Gefahr nicht mehr", so Wil-
fried Padelt. Ein weiterer Dis-
kussionspunkt beim geplanten
Kraftwerksbau ist die Co2-Ver-
pressung. ,,Angesichts der
Tektonik unter Tage ist es sehr
riskant, so etwas }u planen..,
sagte Padelt. Er nennt als Bei-
spiel Westberlin, wo ebenfalls
Erdgas verpresst wurde - ie-
doch in kleineren Mengen.

Seit Herbst 2008 liest der

sagte den Bau ab, ging nach
Griechenland. Dort ebenfalls
ohne Erfolg - das die Bevölke-
rung sich ebenfalls mit Hän-
den und Füßen dagegen wehr-
te. Nun planen sie in Sachsen-
Anhalt den Bau des Steinkoh-
lekraftwerkes. Für Wilfried pa-
delt ein Widerspruch in sich:
Immerhin setzen gerade die
Sachsen-Anhalter auf erneuer-
bare Energien. Schon jetzt ent-
steht dank Windkraft im Bun-
desland mehr Energie als vorr
Nöten wird. ,,Die entscheiden-
de Frage bei dieser Diskussion
ist doch, wo möchte Sachsen-
Anhalt hin", so Wilfried pa-
delt.

Soll die Richtung in die al-
ternativen Energien oder in
die Steinkohle zeigen. Für den
Havelberger steht fest, dass
die Bevölkerung zunächst ein-
mal über dieses Thema infor-
miert werden muss. ,,Erst
dann k6nnen sich im Freun-
deskreis oder der Famiiie, auf
Arbeit, Meinungen dazu bil-
den, wird sich positioniert...
Aus diesem Grund nutzt Wil-
fried Padelt die Kunst als Waf-
fe - schreibt ein paar Verse zu
diesem Thema aüf. tr,tittlerwei-
tj 'hängen diese in Havelberger
Geschäften aus, sollen züm
Diskutieren und Nachdenken
anregen. ,,lch gehöre keiner
Partei odq{ Organisation an.
Mir geht es- lediglich um den
Erhalt meiner Heimat, so wie
ich sie kenne. Es geht um un-
sere Lebensqualität, die Zu_
kunft unserer Kinder und die
Umwelf - und hier bin ich
nicht kompromissbereit, denn
zu vieles hängt.davon ab.., so
Padelt abschließend.

Havelberger zu diesem Fach-
gebiet, alles was er bekommen
kann, nimmt teil an den Infor-
mationsveranstaltungen zum
Steinkohlekraftwerkbau in Ar-
neburg und Stendal. Zudem
nimmt er Kontakt auf zum
Saarländer Karl-Heinz Wink-
ler. Als der Energiekonzern
RWE dort den Bau des giei-
chen Kraftwerkes plante, bil-
dete Winkler eine Bürgerinitia-
tive. ,,Nur der vereinte Druck
der Bevölkerung, aller Schich-
ten, Berufsstände und parteien
verhinderte dort den plan der
RWE Power AG", so padelt.
Das Ziel wurde erreicht: RWE


