
Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige
Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung e.V.

Gewonnen, um zu verlieren?

Im Rahmen eines sieben Jahre dauernden Klage-
verfahrens gegen die Rostocker Müllverbrennungs-
anlage, die ohne Umweltverträglichkeitsprüfung
und Öffentlichkeitsbeteiligung errichtet wurde und
betrieben wird, haben letztendlich alle Rostocker
Bürger gewonnen. Denn das Oberverwaltungsge-
richt Greifswald hat die Genehmigung für Bau und
Betrieb der MVA  aufgehoben.

Gewonnen haben wir alle wegen verringerter Luftbelastungen (u.a. durch 
hochgiftige Feinstäube, die gegenüber den Belastungen aus Diesel-Pkw 
in ganz anderen Größenordnungen und kontinuierlich freigesetzt werden),
verringerte CO2-Ausstoß (weil Recyceln weniger klimaschädlich ist als 
Verbrennen), durch geringere Abfallgebühren (weil Verbrennen teurer ist 
als Recyceln), durch mehr Arbeitsplätze und höhere Steuereinnahmen, 
wenn mehr recycelt und weniger verbrannt wird.

Das alles könnten wir gewonnen haben, wenn der schwedische Staats-
konzern Vattenfall das Urteil anerkennen würde. Macht er natürlich nicht. 
Das so hochgelobte schwedische Umweltbewusstein hört da auf, wo die 
Gewinne anfangen.

Vattenfall hat bezüglich des vernichtenden Urteils des Oberverwaltungs-
gerichtes M-V (OVG) Revision beim Bundesverwaltungsgericht beantragt. 
Daher darf die eigentlich stillzulegende Anlage weiter betrieben werden 
und unsere Gesundheit ruinieren. Parallel dazu will Vattenfall vor der Ge-
nehmigungsbehörde (dem StALU MM) eine Umweltverträglichkeitsprüfung
mit Öffentlichkeitsbeteiligung nachholen lassen (Termin noch unbekannt).

Deshalb sind   wir Rostocker Bürger   gefragt – Du und ich und wir!   
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Werdet Mitglied im Verein „Rostocker Initiative...“ oder engagiert Euch mit 
ihm zusammen, 

• nehmt teil an der Öffentlichkeitsbeteiligung (Termin noch unbekannt),

• spendet oder werbt Spenden ein, denn der Kampf geht weiter. Ein 
so hervorragendes Urteil gegen hemmungslose Müllverbrennung 
darf nicht durch die Finanzkraft der Gegenseite in Frage gestellt 
werden!

Es geht um mehr Gesundheit für uns und unsere Kinder, um Kosten-
entlastung, Sekundärrohstoffsicherung und um mehr Arbeitsplätze. 

Alle Detailinformationen finden Sie als Interessierte auf der Webseite 
mvahro.wordpress.com und auch auf noburnblog.wordpress.com

Beide Blogs kann man „abonnieren“, d.h. sich per Email kostenlos informieren 
lassen, wenn neue Informationen eingestellt wurden. Durch ein“Abo“ von 
mvahro.wordpress.com können Sie die kurze Auslegungszeit der Unterlagen und 
die noch kürzere Einspruchszeit nicht versäumen!

Kontaktadressen unseres Vereins:

• recycling-rostock@freenet.de 

• Vorsitzender Dr. med. Marcus-Heinrich von Stenglin, Hedwig-v.-Goetzen-Str. 10. 
18059 Rostock. 

Unser Spendenkonto bei der Volks- und Raiffeisenbank Rostock: IBAN: 
DE86 1309 0000 0001 4176 06

Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Bitte teilen Sie uns zur Ausstellung der Spen-
denbescheinigung per Email oder per Brief Ihre Postanschrift mit – oder vermerken Sie 
Ihre Adresse auf der Überweisung. 

• Die persönlichen Daten der Spender werden vertraulich behandelt. Es kann auch 
anonym gespendet werden. 

• Die Spendengelder werden ausschließlich zur Finanzierung der Klage und 
Öffentlichkeitsbeteiligung im neuen Genehmigungsverfahren verwendet. 

• Nach Abschluß des Gerichtsverfahrens und der Öffenlichkeitsbeteiligung legt un-
ser Verein Rechenschaft ab über die Mittelverwendung. Dieser Rechenschafts-
bericht kann auf Wunsch durch die Spender eingesehen werden.

Feinstaub tötet, aber man sieht ihn nicht, schmeckt ihn
nicht, riecht ihn nicht. Schützt Eure Gesundheit, nehmt teil

an der Öffentlichkeitsbeteiligung, widersprecht!
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