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. . . stand der Breselenzer Karne-
val auf der Kippe. Der Grund: 
Das Gasthaus „Lindenhof“ hatte 
dicht gemacht – und damit fiel 
der Veranstaltungsort weg.

Vor zehn Jahren

Gemeinwohl-Ökonomie auf wendländische Art
Grabow. Die Idee der Gemein-
wohl-Ökonomie (GWÖ) be-
schreibt eine alternative Wirt-
schaftsordnung zu Kapitalismus 
und Kommunismus. Sie versteht 
sich als liberale und ethische 
Marktwirtschaft, die nicht auf 
Gewinnstreben und Konkurrenz 
beruht, sondern auf Gemein-
wohl-Streben und Kooperation. 
Am Donnerstag, dem 9. Januar, 
haben mehr als 30 Interessierte 
in der Freien Schule in Grabow 
mit der Gemeinwohlökonomie 
Wendland die 151. Regionalgrup-
pe der GWÖ-Bewegung in 
Deutschland gegründet. Zu den 
Gründern gehören Unternehmer, 
Handwerker, Kunsthandwerker 
sowie Kultur-und Bildungsschaf-
fende. Sie möchten die Idee ei-
nes ökologischen, sozialen und 

ethischen Wirtschaftens in Lü-
chow-Dannenberg publik ma-
chen. „Die Idee der GWÖ mani-
festiert etwas, das heute bereits 
in dieser oder jener Form im 
Wendland gelebt wird“,  hieß es 
während der Veranstaltung: Ge-
meinwohl-Ökonomie sei die 
Möglichkeit, aus dem ökolo-
gisch-ethischem Zukunftslabor 
Wendland auch ökonomisch et-
was zum Besseren in der Welt zu 
bewegen. Man wolle dies auch 
auf wendländische Art errei-
chen, also möglichst frei, kreativ 
und wild, mit möglichst wenig 
Bürokratie und „ohne typisch 

deutsche Vereinsmeierei“. Dazu 
gehöre auch, dass in Zukunft alle 
Interessierten eingeladen sind, 
an der Gemeinwohl-Ökonomie 
Wendland mitzuarbeiten. Unab-
hängig davon, ob sie offizielles 
Mitglied sind oder nicht.

Bei der Gemeinwohl-Ökono-
mie wird Erfolg nicht primär an 
finanziellen Kennzahlen gemes-
sen, sondern daran, in welchem 
Maße ein Unternehmen, ein Pro-
dukt, eine Institution oder eine 
Gemeinde zum Gemeinwohl bei-
trägt. Ziel ist es, die Gesetze der 
Marktwirtschaft mit den Grund-
werten demokratischer Gesell-

schaften in Übereinstimmung zu 
bringen. Diese Vision setzt die 
GWÖ-Bewegung seit 2010 auf 
wirtschaftlicher, gesellschaftli-
cher und politischer Ebene um. 
Die GWÖ wurde in Österreich 
auf Basis des gleichnamigen Bu-
ches des österreichischen Publi-
zisten Christian Felber gegrün-
det. Er hat die Lüchow-Dannen-
berger GWÖ-Interessierten im 
vorigen Oktober in Pevestorf 
durch einen Vortrag zur Grün-
dung der Wendland-Regional-
gruppe animiert. Aktuell um-
fasst die GWÖ-Bewegung welt-
weit 11 000 Unterstützer, mehr 
als 4 000 Aktive in 150 Regional-
gruppen, 31 GWÖ-Vereine, etwa 
600 bilanzierte Unternehmen 
und andere Organisationen, 
knapp 60 Gemeinden und Städ-

te sowie 200 Hochschulen. 
Das GWÖ-Modell beruht auf 

dem Ansatz, den Einfluss von 
Unternehmen auf Umwelt und 
Mitmenschen anhand konkreter 
Zahlen transparent und konkret 
nachvollziehbar zu machen. Für 
Unternehmen, aber auch Hoch-
schulen, Gemeinden und andere 
Organisationen besteht die Mög-
lichkeit, eine Gemeinwohl-Bilanz 
zu erstellen. Diese Bilanz basiert 
auf der sogenannten Gemein-
wohl-Matrix, in der 20 Gemein-
wohl-Themen beschrieben sind, 
anhand derer die Beiträge eines 
Unternehmens zum Gemeinwohl 
sichtbar gemacht werden. Jedes 
Unternehmen kann maximal 
1000 Gemeinwohl-Punkte errei-
chen. Damit ist erstmals das Er-
gebnis eines CSR-Standards über 

alle Branchen, Rechtsformen 
und Unternehmensgrößen ver-
gleichbar. Auf diese Weise soll 
transparent gemacht werden, ob 
ein Unternehmen oder ein Pro-
dukt „gut“ oder „weniger gut“ für 
das Gemeinwohl ist. Gemein-
wohldienliches Verhalten wird so 
angeblich belohnt, das Gegenteil 
sanktioniert. Dies jedoch nicht 
auf Basis von Gesetzen und Stra-
fen, sondern auf freiwilligem 
Handeln. Der Sprecherrat, der 
die Gruppe vertritt, soll auf der 
nächsten Versammlung inner-
halb der nächsten vier Wochen 
gewählt werden. Bei der Grun-
dungsversammlung wurden vier 
Arbeitsgruppen gegründet. Inte-
ressierte können sich an Jannis 
Meseke unter jannis.meseke@
voelkeljuice.de wenden.   ejz

Neue Regionalgruppe Wendland  
in Grabow gegründet

Landkreis 
informiert 
rechtzeitig 

über 
Schulausfall

Lüchow. Bei extremen Witte-
rungsbedingungen oder auch aus 
anderen Gründen wie bei Hei-
zungs- und Wasserschäden kann 
es zu Schulausfällen kommen. 
Die Kreisverwaltung weist da-
rauf hin, dass der Landkreis in 
solchen Fällen rechtzeitig infor-
miert, ob und wo die Schule aus-
fällt. In der Regel entscheide der 
Landkreis in den frühen Mor-
genstunden, ob der Unterricht 
stattfinden kann und lässt einen 
Schulausfall bis spätestens 6 Uhr 
morgens über das Radio bekannt 
geben. Zusätzlich informiert der 
Landkreis über einen eigenen 
Schulausfall-Newsletter. Für die-
sen kann man sich unter www.
luechow-dannenberg.de/schul-
ausfall-newsletter kostenfrei an-
melden. Auch die kostenlose 
Bürgerinformations- und War-
napp BIWAPP informiert nicht 
nur über Straßensperrungen 
oder die Standorte der mobilen 
Blitzer, sondern auch über Schul-
ausfälle. Weitere Infos gibt es 
unter www.biwapp.de/luechow-
dannenberg.de.

Eltern sollten unbedingt be-
achten: Wenn keine Informatio-
nen des Landkreises vorliegen, 
dass der Schulunterricht im 
Kreis ausfällt, findet er planmä-
ßig statt. Während eines Unter-
richtsausfalls stellen die Schulen 
generell die Betreuung der Schü-
ler und Schülerinnen sicher, die 
nicht zu Hause bleiben können. 
Einen landkreisweiten Schulaus-
fall ordnet die Kreisverwaltung 
nur bei extremen Wetterlagen 
an. In der Regel kann die Schü-
lerbeförderung bei winterlichem 
Wetter stattfinden.  ejz

Vortrag:  
Die veränderte 

Landschaft

Schreyahn. Die Interessenge-
meinschaft Bauernhaus beschäf-
tigt sich in ihrer ersten Veran-
staltung dieses Jahres mit der 
Neuordnung der Kulturland-
schaft im 19. Jahrhundert im 
Rahmen der sogenannten Ver-
koppelung: Mit dem Ziel, Land-
wirtschaft effektiver zu machen, 
kam es in Lüchow-Dannenberg 
bereits im 19. Jahrhundert zu 
Flurbereinigungen. Für die Ver-
koppelung wurde für jedes Dorf 
eine Vereinbarung getroffen und 
schriftlich in einem Rezess fest-
gehalten. Anhand des Rezesses 
der Dorfschaft Klein Sachau will 
Dirk Wübbenhorst die Verkop-
pelung, die damit verbundenen 
Regelungen und Veränderungen 
der Landschaft darstellen: am 
Donnerstag, dem 16. Januar, ab 
20 Uhr im Künstlerhof Schrey-
ahn.  ejz

Agentur für 
Arbeit dicht

Lüchow. Die Arbeitsagentur in 
Lüchow ist am Freitag, dem 17. 
Januar, geschlossen. Das gilt 
auch für die Agentur in Uelzen. 
Grund ist eine interne Veranstal-
tung. Wer sich an diesem Tag 
melden müsste, muss das am 
Montag, dem 20. Januar, nach-
holen. Die Jobcenter, die sich in 
denselben Gebäuden befinden, 
haben geöffnet. ejz

Schnega: 
Feuerwehr 
holt Bäume

Schnega. Die Floriangruppe und 
die Jugendfeuerwehr holen in 
Schnega am Sonnabend, dem 18. 
Januar, alte Weihnachtsbäume 
ab. Beginn ist um 14 Uhr. Um eine 
kleine Spende sowie eine Anmel-
dung unter (0 58 42) 12 42 wird 
gebeten. ejz

Ziel: Explorationsbohrung 
nach Erdöl bis 2022

Von Detlef Boick

Prezelle. Innerhalb der nächsten 
drei Jahre will die Geo Explora-
tion Technologies GmbH (GET) 
im östlichen Kreisgebiet eine 
Erdöl-Explorationsbohrung nie-
derbringen. Damit hat der Ge-
schäftsführer des Mainzer Ex-
plorationsunternehmens, Wolf 
Boening, entsprechende Be-
fürchtungen des Bürgerinitiati-
ve Umweltschutz Lüchow-Dan-
nenberg (BI) aus dem Jahr 2018 
bestätigt: „In den nächsten drei 
Jahren sollte etwas passieren.“ 
Genauere Informationen zum 
Zeitpunkt und zum Ort der Er-
kundungsbohrung machte Boe-
ning nicht: „Wir sind dabei, eine 
Bohrung zu planen und suchen 
einen Investor.“ Es sei aber noch 
kein Genehmigungsantrag beim 
niedersächsischen Landesamt 
für Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG) eingereicht worden.

Erst Anfang Dezember hat 
das LBEG die Erlaubnis zur Auf-
suchung von Bodenschätzen für 
den Bereich Prezelle bis zum 31. 
Dezember 2022 verlängert. Die-
ses Erlaubnisfeld hat eine Größe 
von 160 Quadratkilometern und 
befindet sich im Osten Lüchow-
Dannenbergs in den Gemeinden 
Prezelle, Lemgow, Gartow, 
Schnackenburg, Woltersdorf 
und Trebel sowie dem Gemein-
defreien Gebiet Gartow. Die Auf-

suchungserlaubnis für Kohlen-
wasserstoffe wie Erdöl und Erd-
gas war ursprünglich bis 2019 be-
fristet gewesen. Björn Völlmar 
vom LBEG betont, dass die ur-
sprüngliche und die Verlänge-
rung der Aufsuchungserlaubnis 
dem Explorationsunternehmen 
noch keine technische Maßnah-
men gestatte. Die Genehmigung 
von Bohrungen müssen das Un-
ternehmen extra mit Betriebs-
plänen beantragen. 

Potenzial für Erdölförderung
Es gebe im Feld Prezelle Poten-
zial für die Erdölförderung, infor-
mierte GET-Geschäftsführer 
Boening. Der Rohstoff befinde 
sich im Erdreich im Gestein ge-
bunden. Man dürfe sich das 
nicht als großen unterirdischen 
Erdölsee vorstellen. Das Öl solle 
nicht für die Energiegewinnung 
gefördert werden, sondern als 
Rohstoff für die Kunststoffher-
stellung. Man dürfe Erdöl wegen 
des Klimawandels nicht verteu-
feln, meint Boening. Auch für die 
Herstellung von Windkraftanla-
gen werde Erdöl als Rohstoff für 
den Kunststoff benötigt.

Der GET-Geschäftsführer be-

tonte, die Bewohner der Region 
bräuchten keine Angst zu haben, 
dass etwas über ihre Köpfe hin-
weg geschehe: „Wir werden 
Transparenz schaffen.“ Es sei 
noch nicht klar, wo sich die bes-
te Stelle für die Explorationsboh-
rung befindet. Vor ihrer Abteu-
fung werde man mit den Ge-
meinden und den Flächeneigen-
tümern sprechen. Und: Die 
Naturschutzgebiete seien sowie-
so ausgeklammert. Der Platzbe-
darf für eine moderne Erkun-
dungsbohrung sei relativ gering, 
weil von einem Bohrplatz meh-
rere Bohrungen in verschiedene 
Richtungen niedergebracht wer-
den könnten. Zudem gebe es er-
hebliche Auflagen wegen des 
Umwelt- und des Naturschutzes. 
Und an Fracking als Förderme-
thode sei nicht gedacht, betonte 
Boening.

BI-Mitglieder bemängeln 
fehlende Infos

Die Mitglieder der AG Erdöl-Erd-
gas-Fracking der BI Umwelt-
schutz stehen einer eventuellen 
Erdölförderung im hiesigen Ost-
kreis mehr als skeptisch gegen-
über. Mehr als 40 Grundstücks-

eigentümer aus dem Bereich Pre-
zelle hatten nach Angaben von 
Dieter Metk, dem Sprecher der 
BI-AG, im August 2018 erklärt, 
sie würden keine Flächen und 
Wege für Erkundung und Förde-
rung zur Verfügung stellen. Metk 
kritisiert auch, dass die Öffent-
lichkeit über die Verlängerung 
der Aufsuchungserlaubnis nicht 
informiert worden sei: „Das soll 
wohl in Zeiten der Klimabewe-
gung unter dem Deckel gehalten 
werden.“ Die BI plane im Januar 
Informationsveranstaltungen zu 
diesem Thema, schilderte Metk. 
Er macht Zweifel laut, ob das 
LBEG die „finanzielle oder tech-
nische Leistungsfähigkeit“ und 
die Zuverlässigkeit des Erlaub-
nisinhabers geprüft hat.

Auch die Samtgemeinde Gar-
tow hat sich 2016 mit einer Re-
solution gegen die Suche und 
Förderung von eventuellen Erd-
öl-Lagerstätten in ihrem Bereich 
ausgesprochen.

Parallel zu ihren Aktivitäten 
in Lüchow-Dannenberg hat die 
Geo Exploration Technologies 
GmbH nach Auskunft des sach-
sen-anhaltischen Landesamtes 
für Geologie und Bergwesen 
(LABG) Mitte 2019 die Aufsu-
chungserlaubnis für das Feld 
Thielbeer erhalten. Dieses Gebiet 
befindet sich östlich der Landes-
grenze im Bereich Arendsee im 
Nordosten der Altmark.

Niedersächsisches Landesamt  
hat Aufsuchungserlaubnis  

für Feld Prezelle um drei Jahre verlängert

Das Unternehmen Geo Exploration Technologies GmbH möchte innerhalb der nächsten drei Jahre eine Erdölerkundungsbohrung im 
Feld Prezelle niederbringen, das sich unter anderem auf die Gebiete der Gemeinden Prezelle, Gartow und Trebel erstreckt. Aufn.: R. Groß

Flausch  
in Hitzacker 
am 19. April

Hitzacker. Sonntags wird ge-
flauscht. In den Artikel zum Ver-
ein Gemeinsam für Hitzacker 
(EJZ vom 10. Januar) hatte sich 
für den Termin des ersten 
Flauschmarktes in diesem Jahr 
ein Übermittlungsfehler einge-
schlichen. Nicht am 17., sondern 
am 19. April findet dieser im Rah-
men von Elb-Zoll-Frei auf der 
Stadtinsel statt.   ejz


