
12/2018 Jasper Resources informiert Bürger über seismische Erkundungen 
 
Das Zehdenicker Erdgas-Unternehmen Jasper Resources hat, wie es sich auch verpflichtet hat, zu 
ersten Bürgerveranstaltungen in den Ortschaften Kurtschlag, Wesendorf und Vogelsang eingeladen, 
um über die bevorstehenden Aktivitäten von Jasper zu informieren. Experten des Unternehmens 
sprachen in den gutbesuchten Gemeinderäumen über die noch in diesen Wintermonaten 
stattfindenden Erdgaserkundungen. In den Veranstaltungen wurde nicht nur über die konkrete 
Umsetzung der seismischen Untersuchungen informiert, sondern auch über Verlauf und 
Notwendigkeit der Erdgasproduktion diskutiert.  
 
Die Vortragenden Thomas Tygesen und Eckhard Oehms von Jasper Resources wiesen in der 
Diskussion wiederholt darauf hin, dass über eine Erdgas-Probebohrung erst nach Auswertung der 
seismischen Untersuchungen entschieden werde. Sollte Jasper den Entschluss fassen, eine 
Probebohrung durchzuführen und bei einem positiven Ergebnis auch die Erdgasproduktion 
anstreben, werde hierüber, wie bei den seismischen Untersuchungen, vom Bergamt, und den 
beteiligten Behörden wie dem Landesamt für Umweltschutz in einem langwierigen 
Genehmigungsverfahren entschieden. Daher könne es zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine 
konkreten Aussagen treffen.  Über die weitere Vorgehensweise wird Jasper Resources mit den 
lokalen Behörden, Einwohnern und Interessengruppen rechtzeitig in einen Dialog treten und laufend 
informieren.  
 
Anders war es hingegen bei Fragen zu den anstehenden seismischen Untersuchungen. Die Frage, ob 
in der Nähe von Wohngebäuden seismische Untersuchungen stattfänden, bejahten die Experten, 
wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass dies die Ausnahme sei und dass Jasper Resources 
verpflichtet ist, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Schaden zu vermeiden. Bei seismischen 
Untersuchungen, die in der Nähe Wohnhäusern stattfinden, gelten besondere DIN- Vorschriften, die 
eingehalten werden müssen.  Vor den seismischen Untersuchungen werden von dem von Jasper 
beauftragen Leipziger Unternehmen GGD an Wohngebäuden entlang der Strecken Messgeräte 
angebracht, mit denen die Schwingungsgeschwindigkeiten gemessen werden. Nähern sich diese den 
durch die DIN vorgegebenen Grenzwerten, werden die seismischen Untersuchungen in der Nähe 
dieser Wohngebäude unterbrochen. Sollte dennoch ein Schaden entstehen, übernimmt Jasper 
Resources die Verantwortung diese auszubessern.   
 
Über den genauen Streckenverlauf der seismischen Untersuchungen können sich die Bürger und 
Bürgerinnen im Büro von Jasper Resources, in der Schmelzstraße in Zehdenick informieren. 
Grundstückseigentümer, die von den seismischen Untersuchungen betroffen sind, wird Jasper 
Resources in den nächsten Tagen schriftlich kontaktieren. 
Im Großen und Ganzen war Jasper Resources mit der Resonanz zufrieden. Aus den Reihen der 
Anwesenden wurden viele Fragen gestellt, waren aber nicht grundsätzlich ablehnend. Es wurde 
vereinbart, die Informationsgespräche auch in Zukunft fortzuführen und über die Ergebnisse der 
seismischen Untersuchungen zu informieren, so der CEO Thomas Tygesen. Anwesende Bürger 
haben in allen Ortschaften um eine Fortsetzung der Informationsgespräche gebeten. Das nächste 
Mal werde Jasper einladen, wenn die Ergebnisse der seismischen Untersuchungen vorlägen, so der 
CEO Thomas Tygesen.  
  
Jasper Resources verpflichtet sich, alle Arbeiten transparent durchzuführen. An unseren Einsatzorten 
werden wir mit lokalen Behörden, Einwohnern und Interessengruppen in Dialog und Partnerschaft 
treten. Unsere Ziele werden wir pro-aktiv auf unserer Webseite, in persönlichen Gesprächen und auf 
regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen kommunizieren. Wir suchen den offenen 
Dialog und laden alle interessierten Personen hierzu ein. Bedenken und Vorschläge wollen wir offen 
diskutieren. Gegenseitiges Vertrauen und Verständnis sind für uns Garant langfristiger Beziehungen. 
  
  
 


