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Vertrag zwischen BUND und BI 

In den letzten Wochen war es um die BI sehr ruhig, 

so dass schon die ersten Gerüchte aufkamen, die BI 

haben aufgegeben. Dies ist mit Nichten so. Um die 

nächsten Schritte zugehen, über die wir uns von An-

fang an im Klaren waren, mussten zunächst die mög-

lichen Optionen und Allianzen ausgelotet werden. 

Dazu gehört, dass die BI ein eigenes Klagerecht er-

langt hat und weiterhin handlungsfähig ist. 

Dies allein erschien uns aber nicht ausreichend, so 

dass wir nach Partnern gesucht haben. Die BUND 

Kreisgruppe Hildesheim begleitet ebenfalls das Ver-

fahren seit Anfang an und es haben sich deutliche 

Überschneidungen bei den Interessen ergeben. Aus 

diesen Gemeinsamkeiten heraus haben wir uns zu 

einem gemeinsamen Vorgehen entschlossen. 

Der BUND Landesverband hat die Klage und den Wi-

derspruch eingelegt, nachdem die BI und die BUND 

Kreisgruppe Hildesheim die Finanzierung und inhalt-

liche Bearbeitung zugesagt haben. 

So geht es weiter 

Das LBEG hat einen Bescheid erlassen, der aus zwei 

rechtlich getrennten Verfahren besteht. Zum einen 

eine wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) und zum anderen eine Zulas-

sung zur Wiederinbetriebnahme des Hartsalzwerkes 

Siegfried-Giesen nach dem Bundesberggesetz. 

Daraus ergeben sich auch zwei Verfahren, mit unter-

schiedlichen Fristen und Verfahrensschritten, die je-

weils in einer eigenen Klage münden. Beide Geneh-

migungen wollen wir gerichtlich hinterfragen. 

 

Widerspruch 

Gegen die wasserrechtliche Erlaubnis nach dem 

WHG hat der beauftragte Rechtsanwalt Widerspruch 

beim LBEG eingelegt. 

 

Klage 

Gegen die Zulassung zur Wiederinbetriebnahme des 

Hartsalzwerkes Siegfried-Giesen nach dem Bundes-

berggesetz wurde Klage beim Verwaltungsgericht in 

Hannover erhoben. 

 

Begründung 

Sowohl die Klage als auch der Widerspruch müssen 

in den folgenden Wochen inhaltlich begründet wer-

den. Dabei steht heute noch nicht detailliert fest, 

welche Punkte aus dem Planfeststellungsbeschluss 

herangezogen werden.  

Sobald die Begründungen gefertigt sind und an das 

LBEG bzw. Verwaltungsgericht übersandt wurden, 

werden BUND und BI dazu öffentlich Stellung neh-

men. 

Spendenaufruf 

Die beschriebenen Verfahrensschritte sind sehr kos-

tenintensiv und bedürfen der gemeinsamen An-
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strengung von der BI und der BUND Kreisgruppe Hil-

desheim. Daher werben wir in den nächsten Wochen 

mit verschiedensten Aktionen und über diverse Me-

dien um die finanzielle Unterstützung. 

An dieser Stelle kommen nun alle, die sich für eine 

lebenswerte Wohngemeinde einsetzen, ins Spiel, die 

Mitglieder unserer BI, die Freunde und Bekannten 

und unsere Unterstützer. 

Versetzen Sie die BI GiesenSchacht e.V., uns, in die 

finanzielle Lage die zweite Phase anzugehen und un-

sere gemeinsamen Interessen vor Gericht zu vertre-

ten, indem Sie uns mit Ihrer Spende und / oder dem 

Beitritt zur BI unterstützen. 

Sprechen Sie Ihre Nachbarn und Freunde an, es 

Ihnen gleich zu tun und diese Bewegung zu stärken.  

 

 

Beitritt und Spenden 
Die bisherigen Ausgaben konnten wir aus der Ver-

einskasse bestreiten. Aber die nächsten Verfahrens-

schritte, rechtliche Prüfung des Genehmigungsbe-

scheides und eine Klage, verlangen eine finanzielle 

Basis, die wir erst aufbauen müssen. 

Sie können unsere Bemühungen unterstützen, in-

dem Sie der BI beitreten oder unsere Arbeit mit einer 

Spende unterstützen. 

Spendenkonto 

Bürgerinitiative GiesenSchacht e.V. 

IBAN  DE22 2519 3331 0400 1915 00 

BIC  GENODEF1PAT 

Voba  Hildesheim-Lehrte-Pattensen 

 

Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.  

 

Bleiben Sie uns treu. Ihre BI GiesenSchacht e.V. 

 

Informationen und Vorlagen 
Das Beitrittsformular finden Sie auf unserer Home-

page unter den Downloads 

https://www.bi-giesenschacht.de/index.php/down-

loads  

 

Weitere Information stellen wir auf unserer  

Homepage http://www.bi-giesenschacht.de/  

bei Facebook  

https://www.facebook.com/bigiesenschacht1/   

und via Twitter  

https://twitter.com/bigiesenschacht bereit.  

 

Mit Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns per 

Mail unter: bigiesenschacht@gmail.com  
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