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PRESSEMELDUNG 
 

First Mining erhält vom Umweltministerium der Provinz Ontario den 
Genehmigungsbescheid für die Leistungsbeschreibung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung für Springpole 
 

9. November 2021 – Vancouver, British Columbia – First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das 
„Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass es vom 
Umweltministerium der Provinz Ontario (Ministry of the Environment, Conservation and Parks) den 
Genehmigungsbescheid für die Leistungsbeschreibung der Umweltverträglichkeitsprüfung („ToR“) für 
sein Goldprojekt Springpole („Projekt“) in Ontario erhalten hat. First Mining hat eng mit den örtlichen und 
indigenen Kommunen sowie den Regierungsbehörden zusammengearbeitet, um bei der Entwicklung der 
finalen Leistungsbeschreibung deren Rückmeldungen entsprechend zu berücksichtigen. Dieser 
Genehmigungsbescheid markiert den formellen Beginn der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in 
Ontario und ermöglicht es First Mining, das Behördenverfahren zur Bewertung der Vorteile und möglichen 
Umweltauswirkungen sowie der damit verbundenen Minderungsmaßnahmen für das Projekt 
voranzutreiben. 

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Goldprojekt Springpole, da wir nun offiziell in das UVP-
Verfahren in der Provinz eintreten“, erklärt Dan Wilton, CEO von First Mining. „First Mining ist dankbar 
für das große Engagement, das unsere indigenen Gemeinden und ihre Berater während des ToR-Prozesses 
eingebracht haben, und wir sind uns darüber im Klaren, dass sie eine maßgebliche Rolle beim Ausbau 
unseres Projekts spielen werden. Wir sind sehr daran interessiert, den Dialog mit unseren Gemeinden 
fortzusetzen und zu erörtern, wie wir unsere Partnerschaft stärken und der Region eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung bescheren können.“ 

Die ToR liefert einen Rahmen für die Aufbereitung der UVP-Unterlagen zur Einreichung bei den 
Provinzbehörden im Einklang mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung der Provinz Ontario 
(Ontario Environmental Assessment Act). Die ToR beschreibt den Zweck des Projekts, alternative 
Projektentwürfe und deren Bewertung, die zu berücksichtigenden möglichen Auswirkungen des Projekts 
und die Bewertungsmethodik, sowie die Art und Weise, wie indigene Gemeinschaften, 
Regierungsbehörden und alle anderen öffentlichen Interessengruppen während des gesamten Verfahrens 
eingebunden und konsultiert werden sollen.  

Darüber hinaus kann First Mining nun dank der Genehmigung der ToR die Umweltverträglichkeitsprüfung 
auf Provinzebene in Abstimmung mit dem UVP-Verfahren auf Bundesebene gemäß dem kanadischen 
Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Canadian Environmental Assessment Act 2012) effektiv 
weiterführen, und zwar auf Basis der bundesweiten Richtlinien der Umweltverträglichkeitserklärung 
(„UVE“), die im Jahr 2018 an First Mining übermittelt wurden.  

Über First Mining Gold Corp. 
 
First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des 
Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen 
konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Die 
Ergebnisse einer positiven Vormachbarkeitsstudie (PEA) für das Goldprojekt Springpole wurden von First 
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Mining im Januar 2021 bekannt gegeben. Die Genehmigungsaktivitäten sind im Gange und die 
Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement - „EIS“) für das 
Projekt ist für 2021 geplant. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury 
Metals Inc., die den Goliath-Complex in Richtung Konstruktion voranbringt. First Minings 
Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft 
mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird), Hope Brook (das in Partnerschaft mit Big Ridge Gold 
vorangebracht wird), Cameron, Duparquet, Duquesne und Pitt.  
 
First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer, President und CEO von First Majestic Silver 
Corp., gegründet.  
 
FÜR FIRST MINING GOLD CORP. 
Daniel W. Wilton 
Chief Executive Officer & Director 
 
Weitere Informationen erhalten Sie über: 
Richard Huang | Vice President, Corporate Development 
Direktwahl: +1 604 639 8824 | Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: 
rhuang@firstmininggold.com 
www.firstmininggold.com 
 
 
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ 
(zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-
amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 
1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung 
gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen 
werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwarten“, „voraussehend“, „glauben“, „planen“, 
„herausragend“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „sieht vor“, „möglich“, „eventuell“, „Möglichkeiten“, „Strategie“, „Ziele“, 
„Chancen“, „anvisieren“, „anstreben“, „vorantreiben“, „erproben“ oder Variationen davon kenntlich gemacht oder 
besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden „können“, 
„könnten", „würden“ oder „werden“, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.  
 
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige 
Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf 
zukünftige Ereignisse wider und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: (i) der 
Schwerpunkt des Unternehmens auf der Weiterentwicklung seiner Projekte Richtung Produktion; (ii) den Zeitpunkt 
der Einreichung der EIS für das Goldprojekt Springpole; und (iii) die Realisierung des Wertes der Goldprojekte des 
Unternehmens für die Aktionäre. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen von 
First Mining oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf 
Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen 
als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von 
den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, 
Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und 
Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen 
geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und 
Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen 

https://www.firstmininggold.com/news/releases/first-mining-partners-with-auteco-to-advance-its-pickle-crow-gold-project
https://www.firstmininggold.com/news/releases/first-mining-partners-with-auteco-to-advance-its-pickle-crow-gold-project
https://firstmininggold.com/news/releases/first-mining-announces-closing-of-earn-in-transaction-with-big-ridge-gold
https://firstmininggold.com/news/releases/first-mining-announces-closing-of-earn-in-transaction-with-big-ridge-gold
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abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die 
Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese 
beziehen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, 
Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die 
in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben 
Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen 
zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das mögliche Angebot von Wertpapieren des 
Unternehmens; Unsicherheiten in Bezug auf die Durchführung etwaiger zukünftiger Angebote; die Fähigkeit, die 
entsprechenden behördlichen Genehmigungen für etwaige in Betracht gezogene Angebote einzuholen; die Fähigkeit 
des Unternehmens, zukünftige Finanzierungstransaktionen auszuhandeln und abzuschließen; Schwankungen auf den 
Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und 
lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder 
wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, 
der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder 
unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und 
Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und 
Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit 
und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der 
Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Grundstücken. sowie die zusätzlichen Risiken, die im 
Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr beschrieben sind, das 
bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter 
www.sedar.com eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf 
EDGAR eingereicht wurde. 
 
First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten 
Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren 
und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, 
zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft oder 
in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.  
 
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, 
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die 
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung 
für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus 
Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die 
englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
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