
                                    Mewegen, 24.11.2014 
 
Informationsschreiben  
Kalk-Kreide-Tonvorkommen der Region Mewegen/Löcknitz 
 
Liebe Anwohner, 
die BVVG, ehemals Treuhandanstalt, betreibt derzeit erneut (erste Ausschreibung 1992) eine internationale 
Interessensermittlung, mit dem Ziel, für die Ton- und Kalkvorkommen der Regionen Mewegen/Löcknitz 
potentielle Investoren zu ermitteln. Dies ist unter: 
http://www.bvvg.de/INTERNET/internet.nsf/HTML/OBJEKTSUCHE?OpenDocument&q=03&t=Mewegen&g=l 
nachzuverfolgen. 
 
Die 1992 gegründete Bürgerinitiative „Randowniederung ohne Tagebau“, wies damals auf die gravierenden 
Gefahren eines großflächigen Abbaus hin. Vor den dramatischen Schwierigkeiten, Muna-Altlasten, hydro-
logischen Auswirkungen, Transportproblemen und dem großen Widerstand der Bevölkerung, haben sich in 
der Vergangenheit potentielle Investoren mehrfach zurückgezogen: 
 
Die Muna 
In tieferen Erdschichten der in unmittelbarer Nähe befindlichen Muna (1942–1945) lagern bis heute Reste 
von toxischen Kampfstoffen, wie Senfgas, Gelb- u. Grünkreuz, welche eine Kontaminierung des Grund-
wassers und des Erdreiches hervorrufen können. Untersuchungsergebnisse in den 1970er Jahren kamen zu 
dem Schluss, dass zum Schutz von Mensch und Umwelt alles vermieden werden muss, welches das Aus-
breiten der Giftstoffe auch nur ansatzweise begünstigen könnte. 
 
Im Gebiet Mewegen Nord-Ost und Löcknitz müssten mit Hilfe eines Tagebaus tiefe Erdschichten (ca. 23– 
28 Meter) abgetragen werden, um die darunter liegenden Rohstoffe fördern zu können. Nach Probebohrun-
gen im Raum Löcknitz spricht man von bis zu 70 Meter tiefen Kreidekalk- und Kieselkalkvorkommen. 
Durch die damit verbundenen starken Grundwasserabsenkungen und damit ausgelöste Störungen der 
Grundwasserdynamik besteht allerhöchste Gefahr eines unterirdischen Abwanderns der toxischen Gifte. 
 
Bis zum heutigen Tag ist eine restlose Sanierung der Muna-Altlasten nicht erfolgt. Dies würde eine umfas-
sende Beprobung, Offenlegung und eine daran anschließende sachkundige Bergung der extrem gefährlichen 
Chemiewaffen und kontaminierten Böden erfordern.  
Vor Abschluss einer solchen Maßnahme ist eine Interessensermittlung/Ausschreibung der BVVG für 
den Abbau der Rohstoffe in unmittelbarer Nähe zu hochgiftigen Substanzen und den hier lebenden 
Menschen überaus riskant und unverantwortlich!  
 
Hydrologische Auswirkungen 
Bisherige Untersuchungen haben offengelegt, dass der Abbau von Kreide und Ton in der Region schwerwie-
gende hydrologische Probleme mit sich bringen wird. Grundwasserabsenkung und Versiegen des Ober-
flächenabflusses kann zum Versanden des Plöwenschen Seebruchs bis hin zum Versiegen der hydrauli-
schen Verbindungen der Randow führen. Neben der Gefährdung der Trinkwasserversorgung der Anwoh-
ner, wie auch der im Umkreis von ca. 10 Kilometern ansässigen Gemeinden, ist mit einem großflächigen 
Waldsterben/Abholzung zu rechen. Die im Umkreis zahlreich vorhandenen Feuchtbiotope, bis hin zur 
Randowniederung, sind gefährdet. 
 
Weitgehend ungeklärt ist die Ableitung riesiger Mengen an Salzwasser. Die früher ins Auge gefassten 
Möglichkeiten, von der Zuleitung in die Oder sowie der Verpressung in größere Tiefen, sind unrealistisch.   
 
Verkehrsprobleme 
Für den Abtransport der Rohstoffe kommen vorrangig Straße und Bahn in Betracht, die diesen Anforderun-
gen derzeit nicht gerecht werden. Zu befürchten ist eine Überfrequentierung der Kreis- und Bundesstraßen 
durch überschwere LKW’s  und damit verbundenen Staus, Straßen- und Gebäudeschäden, verstärkter 
Staubbelastung und (auch nächtlicher) Lärmbelästigung, auch in angrenzenden Ortschaften. 
 



Immobilienwerteverfall 
Die gravierenden Veränderungen von Lebensbedingungen und Landschaft, bedingt durch einen industriellen 
Tagebau, wären großräumig mit einem Verfall der Immobilien und Grundstückswerte verbunden.  
Selbst die derzeit öffentliche Interessenerkundung der BVVG lässt potentielle Haus- oder Grundstückser-
werber von ihrem Vorhaben zurücktreten.  
 
Volkswirtschaftliche Notwendigkeit 
Dem Raumentwicklungsprogramm von Vorpommern 2010 ist zu entnehmen, dass derzeit für Ton- 
abbau kein aktueller Bedarf besteht. Laut Prognose wird auch die mittel- und langfristige Nachfrage nach 
mineralischen Baurohstoffen rückläufig sein. Nach einer Statistik des Bergamtes von MV ist die Förder-
menge von Ton in den letzten Jahren auf Null gesunken. Die derzeitigen Rohstoffvorkommen der 
Tongruben Friedland und Woldegk sind auch in ferner Zukunft nicht ausgeschöpft. Es besteht somit die 
Gefahr, dass durch den Verkauf des Bergwerkeigentums der überregionalen Spekulation Vorschub 
geleistet werden könnte.  
Eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit besteht nicht. 
  
Naturpark „Am Stettiner Haff“ 
Unsere Region erhielt im Januar 2005 den Status eines Naturparks. Eine wertvolle Kulturlandschaft wie die 
unsere, sollte in ihrer gegenwärtigen Form geschützt, bewahrt und gleichzeitig touristisch vermarktet 
werden. Seltene, vor dem Aussterben bedrohte Planzen- und Tierarten, wie u.a. Knabenkräuter (Orchideen) 
und der Schwarzstorch, sind hier beheimatet. Eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutsch-
lands wäre bedroht. 
Der Naturpark „Am Stettiner Haff“ konnte in den letzten Jahren einen merklichen Zuwachs an Tourismus, 
verzeichnen. Dies ist erst am Beginn und weiterhin ausbaufähig.  
Durch die mit einem Tagebau verbundenen gravierenden Veränderungen der Landschaft wäre die 
touristische Erschließung der Region rückläufig.  
 
Die Arbeitsplatzfrage 
Nach Aussagen von Fachleuten wäre erst nach einem Zeitraum von 8-10 Jahren mit einem letztlich 
überschaubaren Arbeitsplatzkontingent zu rechnen. Durch den mangelnden Bedarf an mineralischen Bau-
stoffen ist ein Zementwerk, bei dem eine größere Anzahl von Arbeitskräften erforderlich wäre, nicht in 
Planung. 
Unzählige andere Arbeitsplätze in unserer Region (z.B. Tourismus) gingen im Gegenzug verloren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zerstörung unserer Umwelt durch den eventuellen Abbau der Ton- oder 
Kalkvorkommen ist einzig den Marktinteressen der BVVG geschuldet.  
Die BVVG interessiert nicht, was für uns Menschen und unsere Landschaft 
zurückbleibt. Wir wollen unsere Umwelt nicht den Interessen weniger Einzel-
personen oder Firmengruppen opfern. 



 


