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Seveso-Gift: 
Bundeswehr sucht 
0., HI ... el. auf dl. 41 ' . " •• o-FII ... , to. v .... 

• In.", G"""UII.bpert ••. • 1. JallUG, ulld Fabrua, 
wurd •• 40 bl. 10 FII ••• , In MUMM"'g ... on,,&II. 
l.rt - g&IOml 01 • .I1v.,.d .. -.. (rd,&I._'." 

Die SIaotlcnwah.Chaft (601). Ge'chbllltOhr., d., 
"811'e f .. SI. ' ''' Febn.oc, I D.ponl.: .. Ich bet ... ,., 
und "!1In: wurden 101- J I., liegt da. ' 8V"0_ 
,achIIch 15 Fa ... , &'ng... Gilt . Ich"" 
logen, .,Wle",'., aberl Trotzdem beginnr dia 
sch ....... arz ,eingegangen! Suche: 01. Bund.,wehr 
lind, r.1 .rn. onder. "So- mach,',. Befürch tung: 
eh,,". me/nI Dr. FrledrJeh Die RIlle, liegen nur lün' 
vom nl.d."cch"'chen "''''.r lIe'. Deshalb will 
Umw.Umlnl'I"rium.. mon nlchl mit Bogg .. ,n 

Honl-OUa Mtlhrinlll ron . 

.... 
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Sev s -Gift in ünchehagen . 
SondermUlIdeponie geschlossen / Staatsanwaltschaft: Ernst zu nehmender Hinweis 

Hannov orI Nl oobu.!I Münch oh a SeIl (mVdpa). Die Spur d.,. .. il Wochen In 
Europa X@tluc.hten -1 1 fIuer mit hochgi!tiseßl Dio).,i.o-Schlamm aus SeveJQ ruhrt nun 
doch wohl nach Nied .... chsen. m,· SondenniiJldeponie ~lü.neh.~ du t u der Ge· 
meinde blthurg-LottWD (Kr. NicDlmrg] sebürt. wurde gestern frü h auf bf!bördlir.he 
Wetsunl hin 8e8Chlo§M!ß. Oie Slaaltanwairschafl.telile die Süch ... der Betni.berfinna 
sicher. Die umfa ngrm:ich,eo, zcilri1ubendeo und übe Wll.enrrn Bodenunte.nuchunpn 
der Deponie j,C)lIen 11m heutigen Freitag bea;ollDeD werden. Di~ ordne •• die zuUiindlge 
Staatsanwallllchaft in Vl!rdcnJAller ;m. 

ponlrr konnten gestern nicht ImoTt. _on
DI'n w(!rd l'n, ",~ il llm.fanstrekhB SlChm
heltllmaßnahnum notwendis lind. f.Jt 
unklar. wI. Inn(je" dauert. bis ~o'
vorllegon. dl. derüb., IIubchl ull sobon. ob 
Dioxin lib .. hau pl dort MOI'gm! ",I und ob 

I lch dabei um do GUt .U.II SovMo han
dell 

Der Sp"",h r d.r Land .. reglorung, 1111· 
1DD.r von Paset. teilte dle SchU .. ßU11B riet 
Anlag mH, ohne Iflnr.-n uDmlttcluW'r!n Zu· 
sammouhanR 7.Wl/lch D dl r M.o.ßnalll'l1l! 
und dom s. " "'GIlI hl!tZullell • .,_ Gleich· 
wohl heißt In der PreueorkJ41ung ut,;h, 
doll dl. Land"'ORiooung .wolter allon in· 
1000000tlon.n übor doo möglichtul Verbleib 

der Ciftmüllfi f IUJ SCV4!SD RJrgfllltlg 
nachgflh(> I1" \'iprde. 

Z"rSchlioßungdorDopnnl8 Iührt •• ln r 
\'on zahlrllich8ll Hinwmnn aus do.r Bt1vol· 
kerung. Bei Eml HlD""'et51Z~ber auf Mun~ 
"'.hag,n bandplt .. lOlch d"", V.nn"hm n 

ßO<Ib ,.um .In"" Fachmonn rUr Sonder
mti llageruns", 

~r Bet.rafbrr (hlr eponio wu. den Ver
dacht nochdrückllc:b zurUck. in Mönche
bAR 1"8"'" G!ltmüll aua Sevilla (51 h 
euch IImicl\tQ our Soll. 11 ) (ForIIelzung rul Sou. 1) 

Die Arbei ten 1Uf UnteUiu.chunR d Ar 0. 

Liegt Seveso-Gift in Münchehagen? 
(Forueuuns von Seil. 1) 

D r nuläodlßD Verdenf r SIJall8n\\'llI l 
A8te ,oumalbllfJO vor Ort . in drnn HlnwclJ 
wurdo bc.h.1Uptl!t. auf d"r DepDilJo I-"lllin
den .Ich "~Obl.5 Pb ur mit Dla.'n-Kon· 
dODJal". Die QueUe seI .sehr Bm.:.t t U nah
m,m. de!'ihalb hube man sofort sehandf11t. 
ledE!!' Zu~atnmDnbang znit dem Sevcw;o-Cift 
kbDllt! M,b", Ibe, nicht h"IJI~8t w.rden. 
Du Se\'e5o·.Qloxio Jel wohl uch n Uf dann 
..... M ... '. wonn ... Ich noch in d ., Origi· 
nalWr}Mt.kll Il8 bellndft. 

Im Illod_clul.cben Land",lo' .. un
lm'deultn zu einer pol1t1&chen Kontrovl'lne 
Dbord.n FallgHkommao.lm GeBe ... " zu, 
Land. "'IIlnruns .• I.llte der SPl).()ppoo'Y· 
arufUhrrr Karl IWvCJlI elne-n dir hm Zu
llUIlmrnhangzwiAc}um t-'!unch(!hBpn und 
df'[Il SfNlISiO-Glft her und sprach von d , m 
Verdl1thl. • .daß (htl" "' 1 h ,ss:Gr m't diaxm
ve .... uchwr Erd. dart a hn bohurdllch .. 

Wll6CD und CUllJ."!hmiguns" a-;lagcrt wor
J OD seifin. 

Der Dlaxln·SchIomm wor 1 Q?6 bololn •• 
Exp!OIion In dllt Cboml.r..b.1k ,.lc.m"'" 
Im nonIJlJI!i80ltchoo 5 ..... ootai4ndo •. 
Hilb.rftehl nur f .. t. daIl dia GUtmull·F., · 
... Im Sorplflmbo' 1982 von ilallan nach 
Franl.rcioh l",,,"portiert worden lind. We· 
dlll der Schw l2.8r Ph.nna· ... o= Ho r
!lWIJJ.La Roch. (dem di. ,.I=-" aebörtl 
noch die ,.Mmnolmann iLd .. ne·· (ale mit 
der _1li~unR d .. MilU. boallfln& wo,,) 
bahen bi,bor AnlJllboo uher d"" erblolb 
dar t'ie t 8~macb\. 

InzwIJchen haben Ulch deut.Jch D, &an
z.ö.lltChll;n und .sch\Yelzarb.c.hu.n Arzt.evet
.Inlaung'·. luch große Umwclltchulz· 
Crupplr:rung 11 in Italion z:u Alnam Boykott 
det ProdulUt von Ha fmann-La Roch~ iluf· 
K( rufan 

Neuliurlp und Demonsi ranten venam· 
",. hen Ilch Im Il""lrlgHn Nach.,llia3 • 

, HaupHor ditf SandermUlIdepnnie in Mün
eh.hagen (Kr. NlooblUll). don pur Milu
bettUI' und loum.Jl.l~n ieren durften 
(Ulld oben). Di. _gllcb. MbOlI gin, auf 
der Dtl pOni untenle:llC"n weit-.:. 1m Bild 
un"'" .. .rie. U .... mit A1l1ockon rUf dia 
Oeponlo",o •• ort..reUeI. d ·Ilildlun~ 
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Nur der Giftbagger kann 
Jetzt en gültig Klarheit bringen 
Seveso-Gift in Münchehagen unter falschem Namen gelagert? 

Von Jen Gun dia c h Gift, moglicherweise auch ~ioxin, .ge-
schmuggelt worden sein. "Aber lch schließe 

Milucbeha&en das aus", web.rt Möhring ab. 
Au{geschreckt VOll den vielen Autos, die 

aus der niedersächsischen Landeshaupt- Geht der Laie nach seiner Nase, müßte die 
s tadt über die sonst so tUlen Asphaltslra- in einem Waldstück versteckte "Sonder
lk:n m Richtung Giftmülldeponie rasten, mülldeponie" von schädlichem Zeug nur so 
steckte so mancher Bauer aus Loccum- strotzen, denn es stinkt erbärmlich auf dem 
Münchehagen und Wiedel\sshlam Donners- Gelände, und noch nach Verlassen des 
tagvormittag seine Misl!orke in den Boden Terrains verursachen gereizte Nasen~ 
oder setzte die Milchkanne ab. Die seit schleimhäute Niesanfälle. Aber das sagt 
Jahren schwelende Unruhe der Bevölkerung dem Fachmann nicht viel. Das Seveso-Gilt 
um di Rehburger Berge erreichte ihren jedenfalls soll den Menschen schon gesund
Höhepunkt. Um 11 Uhr gab das Landwirt- heitlich schwer geschädigt haben, bevor er 
schaftsminist~num in Hannover die Anwei- es geruchlich wahrgenommen hat. 
sung: "Sonderrnülldeponie Mtinchebagen ab Harald Krapoth (32). als Dipl.-Chemiker 
so [ort schließen" Drei Stunden spatel' stieß bei Möhrings Firma angestellt und verant
Staatsanwalt WUhelm Kühnhold aus Ver- warttich für die chemische Kontrollanalyse 
den, zuständig fur Umweltschutzde1iktc, an dessen, was dort gelagert wird. ist 
mit der Anordnung nach: "graben''. "hundertprozentig davon überzeugt", daß 

Seveso an MÜRchehagen "vorbeigegangen" 
Bundeswehr in10rmiert ist. Den Wirbel. der jetzt so plötzlich über 

Der Verdacht, daß ln der ländlichen IdyUe die Firrnenbaracke im Wald und ihr Labor 
in der Nahe des Steinhuder Meeres Gi!t- hereingebrochen ist, hält er für glatte 
millilässer aus d mitalienischen Seveso Hysterie. 
vergraben worden seien, brachte Aufregung Die 525 000 Quadratmeter große MÜRche
in den niedersächsisehen Behordenalltag. hagener Sondermülldeponie nimmt seit 
Sogar die Kamp!mittelbeseitJgungsstelle 1977 chemische Abfälle aus Niedersachsen. 
der Bundeswehr In Munster wurde vorsorg- Nordrhein-Westfalen. Schleswig-Hoistein, 
lieh informiert, um im Notlall mit Sllchver- Hamburg und Bremen auL Als einziger 
stand und Gerätscha.ft einzugreifen, sollte ausländischer Staat sind die Niederlande 
der Giftbagger des Staatsanwalts fündig vertTaglich mit MÜRchehagen im Geschäft. 
w rden. Chemiker Krapo schildert die Vorkehrun-

Ein Arbeiter der "Gesell 'chaft für Son- gen. wiler d en jeglicher Müll dort bis zu 
_
-:==~.-::.~. ~~'~G~S~M~~h~a~t~te~s~iC~h~vo~r412.~2.!M~e~te~r~ti~e~f~l{i einer Tonschicht aus der :.:t al YI! . . ' 't vergr.aben wird, als so 
dringenden Vennutung, daß hochgiftiges "hic enlos", a ~[SeR 'tela 11' D 

Dioxin aus Italien in Fas angeliefert durchschlupfen kann, 
und 1m ErtIreich versenkt w den sei. Der 
Arzt wiederum meldete die sm Dienstag Müll chemisch analysiert 
vergangener Woche dem Landwiruclla.fts- Bevor eine Finna ihr Gift dort los wird, 
ministerium, das Ministerium gab den muß sie einen Antrag stellen mit detaillier
HinweJs an den zuständigen Landkreis ten Angaben über den Mull, Der Milli wird 
Nienburg weiter, Kripo und Staatsanwalt sowohl von staatlicblffi Stellen als auch von 
begannen mit ihrer Untersuchung. Staats- Möhrings Betrieb chemisch analysiert. 
anwal t KUhnhold: "Es handelt sich bei dem Dann wird eine Lagergenehmigung, danach 
Infonnanten um eine glaubwürdige erst eine Transportgenenmigung erteilt. Bei 
Person" Anlieferung finden wiederum Analysen von 

Bisher stl:!ht nur folgendes fest: Im März Stichproben statt, so daß "eigentlich" nichts 
dieses Jahres wurde ein Lastzug mit 15 passieren kann. Aber Oberbaurat Karl
Fässern angeliefert. Absender war die Finna Erlch Smalian (37), zustäncUger Aufsicht&
Schmalbach-Lubeca. lnhalt laut Deklara- beamter im Amt !ür W sserwirtschaft und 
lion, mit Öl getränkte Putzlappen. Hans- Ablal1beseitjgung im Landkreis Nienburg, 
Otto Möhnng, Geschäftsfuhrer der Deponie, gibt zu: "Eigentlich ist die Verantwortung 
beteuert mit feierlich r Schwurstimme: "Ich !'iir den Landkreis Nienburg zu groß. Wir 
verburge mich dafilr, daß die Fasser nicht selbst haben keine SpeZialisten und müssen 
aus Seveso kommen." AuC bohre de Fragen immer Fachleute ,on anderen Behörden 
der Journalisten schränkt er eLD : "Gegen henmziehen." And~neits sagt er: "Wenn 
Verbrechen ist natürlich niemand gefeit." ich illegal Sondemull deponieTell wollte, 
Das heißt , theoretisch könnte unter die würde ich das nicht auf einem so stark 
harmlos et ikettierte Fracht gefährliches kontrollierten Platz versuchen." 
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"Hier kann man verrecken und keiner tut was" 
10 M'" Iwh •. '!11 wtrd cb· At! t 'VOrdrrOtftmülldrpclll.lt'lIo8er und der ProU .tru· 
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610ek lut elnon der yler Poldl< der SQndermul \depOnle M nc!lOh_gen. In "ln8m dieser 
polder..,11 du s..-o-GlfI ..... nkl worden .. In. Auln .. ",,>dorn 121 

"Seveec>-Glft ganz nah ,.. h 
Vorahnung ~Iiche Itlon. Unbel<.lnnto In rw8'" der bitteren Wahrheit. 

Loccum In die Wand -gespruhl - In 

S.U 



• 

• 

• 

• 

Ärger mit der Mülldeponie 
Münchehagen gibt es schon lange 

Bürgerinitiative kritisiert fahrlässigen Umgang mit dem Abfall 

Von Su t.n ne S t ei n 
Lo<ca.. 

Die il<'vou...rung im lilIldlicben buJ1ll 
Loc<:um bal bislang mit Unbehugen luf eile 
Fiiaer lm Boden du- MUlJdeponlo -gier\, 
und eiDe BOrge itiali .. in MIlnebehagen 

vusucbl If'it ~~;n~,~d~i'~~~'~~r d.,. 
eile Dqx>nle, die eh bei ... ..-... 
durch bela.ndcn Cfltank beme.rkbar "",ch , 
ochon lange ein Al]fernb. Sie tu",blt!n, daß 
der Tonll6rper \IlId die Lehmscluchten, die 
die pjn~lnen Polder ."",,blieBen. nicht du 
halten, ..... die AnpsIeUlen d.,. Deporue 
v .... pnochen. 

Vor a1Wn dIe Al tdeponl.. die 1971 
B' hl-.. wurde und vor der jolzlgen 
Holde hegt, meint ihnen durchlllssig zu 
ooln .. lmWld weil!, ..... d. o1cenUlch 
oln8"1IfIIben worden lIt," . rzlbIt IDS'> 
Heymer, eIDer der procher d .. BiIrJIorlnj
tiatlYl!. Zwar finanzlere da. Bund .. ~ 
rlum !Ur Forwchunl und Technologie zur 
Zoit e1D. Unterouchung, die den Inhalt der 
.11.... PDlder übeTprilfen IOll, doch du 
klInne sich noch einige Jahn hlnxiehen, 
betUrclltet Heymer. 

Abu auch d i@- neur Deponie. die ihr 
Gil_ derzeit um einen vIeMn Pold 
_o.1m! wUI, ist nach Ansicht der B!lr8"r
In.tiattve nIcht IOOprozenlig d icht. Ein.." 
Gu chlt!n zulof&e, du die BUrgennitiatl • • 
on!'erlljen heB, haben lieh Spuren von 
oIteml.cben G llUloUell beftlll im Grund
........ gefunden. Rinwcioo, ob .'i>oer aus 
s.-, In Muncheha8"n gelagert sind, hot 
troUkh auch InJlD Reymer nicl!~ Er gibt zu, 
daß clle EmutU_ der Staatunwall
_ Ihn Rlbrl Uberruchl haben. 

Auch Heinrich Bred<!!neic!r, d ... mil einem 
Fotooppant t ur Mülldepome geellt ... Ir, 

n1chLl ubet kortlcnb! Hln_ aut 
~DI~itlJl'll..u.IIl.-CJII"'u Jn tln 

idn • o&r 8" u-
~ aus andeml St~dw. ~rgnben 

lind, lIt !Ur Ihn nicht die enlocbeldende 
Fn~ Dun gehl .. um das grundlil .. liebe 
Pro61om der _ Ugung von Ind.uotdemtlll. 

Warum clle Bovöllwung 50 W1!nig aut die 
AppolJe d.r Burgerini live reaatert, lieh 
!War rponchsch an Untenchrt~llI&DUIl-

1_ be~gt, aber kaum an D<motlltra
lion... tcilnlmmt , kann er lieh nlcht 
t'rldImI. "Die Leute ItU'r sind unhtlmheh 
IChlApp, die wllRll zwar vom Gift In cl ... 
Deponie, woll~ a~r nichts tun" , vl'nnul4!t 
er Zwar be~ .ich die AnlIl!aer, man 

Me lm Sommer manclunal d.l Fons~r 
nlchlörtn. n, w~il d", Ge.I&nk unertragllrh 
wtrd. Doch Folgen haben di ... Klagen "u,. 
Vor zw.t Jahren l ind In der UrnatbllDl 
MIlncheba.genl Kühe gealorb<>n und Schl
den an Manzen festgettcUt ward n, d ie 
genaum U .... chen u.am a1ch j """ nicht 
ersrIInden. 
a-nd . .. bedenklich finden die Ju nd

llchen 8111 MllnohehulOß und Loccwn, daß 
Immer wieder r ...... beim Abladen und 

'ferJraben in den Poldern durch die sthwe
ttn Bqg:er xentört würden. "Wir haben 
folos von den zerq.euebten Fa-m", 
berichtet lngo Heym.e.r. "Man .ieht genau. 
vi. d., SchI.mm henuaquillt." ZabJreiohe 
8e:lege würde-n bewpisen, daß dirl ke.lnes"f Ei.n.ulfäIle seil!'ll. "'IODdem haufig 
1'0 

Der I li&I! eh "k r 
Ji Kripo t zOgemd zu, oS tutslic -
lieb schon FÜsSf.>.r zerstört worden sind. Für 
die BUrgerin itiative gehorrn d,iese aUe t U 
den Scltreckensvblonen. Zwar werden a ur 
der Mülldepo • in Munchehagen keine 
f1i1ai&«n StoU. eIDgelagert, und der 
Schlamm kann nicht versickern. "Doch der 
erste Reg@QJCMUM löst die Gittatoffe, und 
schon fließt .lIes lns Grundwa'sS6"'. mf'inl 
lnIO Heymer reoijruerend. 

Dlt! Bti rgeriniliaLlve wird sich alio zu
hst r:i.nmal weiter nur mit denl Hinweis 

aue Seve.o begnQI&l mussen. "Seveso ist 
uboraU", di .... ScbJld huben die jungen 
Leute anklagend an den Deponieelngang 
geklebt. roSevE".-SO-Gift - ganz nah" ist mit 
ochwozur Farbe auf du OrUeingllDg5SChild 
von Loecum gemalt. Ob ts tatsächJ ich unter 
dtm Lehmboden vlI!rbo'1J'!n ist, Wird erst die 
Sta.tu.nwallichafl n! Tageslicht bringen. I 

Der Nachweis ist 
schwierig und teuer 

Die Fnge, ob Dioxin in der leschlos
RIIM Sondenlllilldeponie Mirnchehugen 
golagert ist und wober .. 111mmt, ist 
vmnutUch nicht ku.rzfrlltlg ZU beant
worten Eine enl.p~end umf.angrel
ehe Unu.nsuchunl d.. ~Iindes Ist 
zeJL.r-.ubend und teuer. So .ind mi.n.iJle .. 
ri llen Anpben zufolge höchJlens dro 
W. ' 4u&rn~. 
pub in der Lage, ",lebe Unlensuthun-
gen YOt"ZU)1@'hmen Bet tine'r ~t.en 
Au.lkntforunl d.. ~Iänd müsse zu
dem mitlu/lenter Voroicht vorgepngen 
we.rd _ 

So rlumte denn auch der Prokurilt 
und Chemielngenieurder Betreibrrtmna 
~in.. daS du Firmrnlabor wehl 1n dH 
Loge ... 1, "mlt Sichere.t die Gegenwart 
von Dioxinen in den angefalleMn Ab~ 
Iallsloffen auszuochlicllon". Er tüp 
hinzu, das Seveoo-Gift soi nur dann 

kenn r, Wl'lln .. aIth In dor "Orlgi
nalwrparkunl" befinde. Allerdings wi
n! em Umpackl":n lebensgeUhchC'h. 

Fill., die Wiuenschaltler und &hör
den vor vergleichbare Probleme gestellt 
bitten, sind aWl: dtr Bundes~publik 
bisher nicht bekannt. In den V.,.inIg1m 
Staaten Ibt-r k OMt,@ man sich in der 
Kl.insLldt Tim .. Beath (Mbsouri) bill
lang nicht ~nUchHeßen. ob man dort. mit 
Diolrln ....-,chlcs Erdnlieh abtragen 
101l. dpa 

S 2H • 


