Pressemitteilung
Apfelstädt, den 22. Februar 2022

Der neue Staatssekretär bleibt in der Verantwortung für
den Erhalt des Lebensraums der Apfelstädt
Am gestrigen Abend wurde bekannt, dass Umweltministerin Anja Siegesmund ihren
langjährigen Staatssekretär, Wegbegleiter und Parteikollegen Olaf Möller in den einstweiligen
Ruhestand versetzt hat. Nachfolger wird der Chef des BUND Thüringen, Burkhard Vogel.
Zwischen der Bürgerinitiative „Lebensraum Apfelstädt“ und dem nun ehemaligen
Staatssekretär war es im Streit um die trockenfallende Apfelstädt im Zusammenhang mit der
Inbetriebnahme der Wasserkraftanlagen in der sog. Westringkaskade immer wieder zu
Auseinandersetzungen gekommen, so dass die Bürgerinitiative zuletzt sogar den
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow persönlich in die Verantwortung für das Agieren des
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz nahm.
„Die Entscheidung kommt für uns überraschend. Das haben wir so nicht erwartet.“,
kommentiert der Sprecher der Bürgerinitiative Rico Heinemann die Entscheidung von
Umweltministerin Anja Siegesmund: „Es steht uns aber nicht zu, Personalentscheidungen
eines Ministeriums zu kommentieren oder zu bewerten.“
Die Bürgerinitiative hofft nun, dass der neue Staatssekretär Burkhard Vogel das Problem der
Apfelstädt noch einmal grundsätzlich auf den Tisch bringt. „Wir haben immer zum Ausdruck
gebracht, dass es uns nicht um die Stilllegung der Wasserkraftanlagen in der Westringkaskade
geht, sondern dass wir eine Änderung des Bewirtschaftungsregimes der Wasserabgabe
fordern, so dass der Erhalt des Lebensraums der Apfelstädt gesichert ist. Burkhard Vogel ist
durch seine Arbeit beim BUND Thüringen bestens mit den Abwägungsprozessen von
wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Belangen vertraut und wir hoffen, dass er
seiner Verantwortung uns gegenüber, gegenüber den Menschen vor Ort und gegenüber dem
aus dem Gleichgewicht geratenen ökologischen System der Apfelstädt gerecht wird.“, fasst
Rico Heinemann seine Wünsche an den neuen Staatssekretär zusammen: „Auch Burkhard
Vogel wird sich an seinen Taten und seiner Verantwortung für die Apfelstädt messen lassen
müssen. Wir als Bürgerinitiative sind zur konstruktiven Zusammenarbeit und einem Dialog auf
Augenhöhe bereit.“
Weitere Informationen finden Sie unter: https://lebensraum-apfelstaedt.de/
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