
es entsprechende Technologien gibt. Das schont die Umwelt 
und Ihre Gesundheit, schafft Arbeitsplätze (und damit Steuer -
einnahmen für Kommune und Staat) und mindert Ihre Abfallge -
bühren4. Denn aktuell wird auch viel „Grüner Punkt“-Abfall ver-
brannt, für dessen Recycling Sie schon beim Einkauf bezahlt 
haben! Auch hierzu finden Sie einiges auf unseren Webseiten, 
anderes im Internet.

Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü -
gung oder Sie finden sie auf unserer Webseite www.mvahro.word-
press.com.

Sie erreichen uns über die oben ausgewiesene Postanschrift oder un -
ter der Email-Adresse recycling-rostock@freenet.de . Wir mailen oder 
rufen Sie gerne zurück. 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und Ihre Mitwirkung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Marcus von Stenglin
Vorsitzender

4 Aktuell wird auch viel „Grüner Punkt“-Abfall verbrannt, für dessen 
Recycling Sie schon beim Einkauf bezahlt haben! Sie bezahlen also 
doppelt: Einmal beim Einkauf und dann auch noch für das Verbrennen!
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Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige
Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung

e.V.

Rostock, den 01.04.17 
Sehr geehrte Anwohner,

seit 2011 sind Sie im direkten Umfeld der Müllverbrennungsanlage 
(MVA)1 besonders stark den negativen Einflüssen dieser Anlage aus-
gesetzt:

➢ gesundheitlich, weil Sie von den von den Abgasen und Fein-

stäuben am stärksten betroffen sind,

➢ ökonomisch, weil Immobilien in der Nähe von Müllverbren-

nungsanlagen naturgemäß stark an Wert verlieren.

Weil die MVA ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne Öffent -
lichkeitsbeteiligung genehmigt wurde, hatte ein Mitbürger die Coura -
ge, beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Mecklenburg-Vorpommern 
gegen diese Genehmigung zu klagen – und gewann! Allerdings ließ 
das OVG Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVG) zu.

Diese Revisionsmöglichkeit hat Vattenfall als Investor und Betreiber 
natürlich genutzt. Zugleich plant Vattenfall ein neues Genehmigungs -
verfahren.

Beides, die Revision und auch das neue Genehmigungsverfahren, er -
öffnet Ihnen als unmittelbare Nachbarn der MVA einmalige Chancen!

1. Bestätigt das Bundesverwaltungsgericht das Urteil des OVG, 
dann könnten Sie ggf. Schadenersatz- bzw. Schmerzensgeld-
Ansprüche geltend machen (das betrifft sowohl die gesund-

1 In der Ost-West-Straße 25, 18147 Rostock

heitlichen Beeinträchtigungen wie auch die Wertminderung Ih -
res Grundstückes)2.

2. Sie können die neue Genehmigung wirksam begleiten und 
eventuell verhindern, wenn Sie aktiv an der Öffentlichkeitsbe-
teiligung teilnehmen, indem Sie die eingereichten Unterlagen 
aufmerksam durchsehen und Ihre Einwände vorbringen. Wir 
sind sicher, dass Ihre Kenntnisse ausreichen. Ansonsten kön-
nen Sie auch auf die fachliche Unterstützung durch den Gut -
achter, der das OVG-Verfahren begleitet hat, bauen. 

Es müssen möglichst viele Einwendungen eingereicht werden.
Bitte mobilisieren Sie deshalb auch Ihre Verwandten, Freunde,
Nachbarn, Kollegen im Großraum Rostock!

3. Wenn Sie nicht weiterhin mit den gesundheitlichen Belastun -
gen und dem Wertverfall Ihres Grundstückes leben wollen, 
dann bedarf es neben Ihrem zeitlichen Engagement auch Ihrer
finanziellen Mitwirkung bei der Finanzierung der fachlichen Un-
terstützung durch den Gutachter. Spenden Sie bitte entspre -
chend Ihren Möglichkeiten. Sie tun es für sich und Ihre Familie,
für Ihre Nachbarn, Kollegen, Mitmenschen 3.

Natürlich erhalten Sie von unserem Verein eine (steuermin -
dernde!) Spendenbescheinigung. Natürlich werden die Spen-
dengelder ausschließlich für die gutachtliche und juristische 
Unterstützung der MVA-Verhinderung eingesetzt. Unser Verein
arbeitet rein ehrenamtlich und profitiert absolut nicht von dieser
Spendenaquise.

4. Aber was wird aus dem Abfall, wenn er nicht mehr verbrannt 
werden darf? Er kann und muss dann recycelt werden, wofür 

2 Das gilt zumindest für diejenigen Bürger, die im 2,5-km-Radius um die 
MVA herum wohnen.

3 Unsere Bankverbindung: Volks- und Raiffeisenbank Rostock, 
IBAN: DE86 1309 0000 0001 4176 06. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre 
vollständige Postanschrift anzugeben, damit wir Ihnen die 
steuermindernde Spendenbescheinigung zusenden können.


