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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

im Februar 2008 konnten wir in der Zeitung lesen, 
die Fa.  HWO GmbH aus Osterburken möchte im 
Herbst des selben Jahres mit dem Aufschluss des 
Tagebaues am Rande von Gebelzig beginnen. Wir 
sind  jetzt  im  II.  Quartal  des  Jahres  2013,  seit 
nunmehr 5  Jahren stemmen wir  uns  gemeinsam 
mit  allen  Partnern  gegen  das  Vorhaben 
Festgesteinstagebau Gebelzig. Um auch weiterhin 
unsere  Heimat  ohne  die  negativen 
Beeinträchtigungen  des  geplanten 
Festgesteinstagebau genießen zu können, dürfen 
wir  die  Hände nicht  in den Schoß legen,  unsere 
Heimat  müssen  wir  schon  selbst  vor  der 
beabsichtigten  Zerstörung  durch  die  Fa.  HWO 
GmbH  aus  Baden  Württemberg  bewahren.  In 
diesem Sinne wollen wir am 08.04.2013 um 18 Uhr 
mit  einer  Montagsdemo  an  die  erfolgreichen 
Proteste des vergangenen Jahres anschließen. Wie 
bisher  starten  wir  auf  dem  Schlossvorplatz  und 
werden die bisherige Streckenführung benutzen.
_____________________________________________________

Wie wird es weitergehen? Das öffentlicher Protest 
gegen das geplante Vorhaben der Fa. HWO GmbH 
weiterhin notwendig ist steht außer Frage, daher 
werden wir in der aus dem letzten Jahr bewährten 
Tradition der Montagsdemonstrationen am Ersten 
Montag  eines  jeden  Monats  fortfahren  müssen. 
Jedoch  sollten  wir  auch  andere  Formen  der 

öffentlichkeitswirksamen  ablehnenden  Haltung 
gegen das Vorhaben der Fa. HWO nutzen. So wird 
auf Initiative des Herrn Steffen Morche die Band 
Monokel Kraftblues am 25.05.2013 ab 19 Uhr ein 
Protestkonzert  unter  dem Motto „Gebelzig  rockt 
den  Tagebau“  abhalten.  Weitere  Informationen 
dazu werden wir zeitnah veröffentlichen.

Mit Schreiben vom 17.01.2013 teilt das Sächsische 
Oberbergamt  mit,  dass  es  keine  Veränderungen 
des  Sachstandes  zum  Vorhaben 
Festgesteinstagebau Gebelzig gibt. Diese Aussage 
wurde am 25.02.2013 durch das SOBA nochmals 
telefonisch bekräftigt. Das bedeutet, die Fa. HWO 
hat  noch  immer  keine  aktualisierte 
Staubemissionsprognose  dem  SOBA  übergeben, 
diese ist zur weiteren Fortführung des Vorhabens 
jedoch unabdinglich. Daraus ergibt sich dann auch 
der  Umstand,  dass  der  Erörterungstermin  nicht 
festgelegt werden kann und solange dieser nicht 
abgehalten wurde gibt es keine Entscheidung wie 
es  mit  dem  Vorhaben  Festgesteinstagebau  in 
Gebelzig weiter gehen wird. In unser aller Interesse 
sollte das Vorhaben abgelehnt werden.

Mit  Datum  vom  10.01.2013  hat  sich  die 
Bürgerinitiative  an  der  wiederholten 
Fortschreibung  des  Landesentwicklungsplanes 
beteiligt. Da unsere Hinweise aus der Beteiligung 
vom  18.03.2012  nicht  berücksichtigt  wurden 
haben  wir  diese  nochmals  bekräftigt,  die 
Beteiligung  ist  auf  der  Webseite 
http:\\bergbau.hohendubrau.org  unter  Download 
zu finden.
_____________________________________________________

Wollen  wir  hoffen,  dass  die  Montagsdemo  am 
08.04.2013  um  18  Uhr  zahlreiche  Teilnahme 
aufweisen, und damit Erfolgreich sein wird, bittet 
Bekannte  und  Verwandte  auch  aus  anderen 
Ortschaften uns zu unterstützen. Weder das SOBA 
noch die  sächsische Staatsregierung werden uns 
helfen unsere Heimat zu erhalten.

            i.A. Denis Riese
                  Bürgerinitiative Pro Gebelzig
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