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Erneut AlaJRi'aus der Giftmülldeponie .. 
NilhnchOtier ~ w ............ , StapelbecDnlnhait wlrd'lft PotcMr IV umgepumpt 

, . .. 
MI.ch.ta., •• '(Im).lDdtNId·,... die Fröedae ...... MIlle .. GtftIdIIdepmde 

A ..... d .. AlUIIIIi der .. Woc:bfteDd:.t:'~8D- ftIIIIrkt. AkiMtit rief. 
NMaNc:bU ........ WJUhrim''Hilfinna8 ' mit ... die FrIIdie .. Betretea 
...... chten DtpoDlflllliad- phladert ..... u., eatdeckt, dd .u ... 
IIIrdIicHa_WdtiliStapelbeckeD, iad ........ 3010.·.' ......... ( ........... , W-lS' G«aabuPftlle PI~gkeit .......... - iDdea .... 1CbIIaItia KiDg-
~ .... 'war~ .... dI.·BlrgerinJU.Uve ud 4ie PollzeI ...... Sft=~ech-
...... erl.aDdkntsN .... buq informiert. Noch am seIbea T ....... ~ cIa8 
.. ,Ii-' ftrmuWchum elDe IUldichte Stelle in der kunstatoflhaut baacIeIt. . 

. 'Mit elMr Sofonma8nahme wurde naCh über dem MT betonte. Sie bleibt UDbeirrt 
AUH8g8n dea zuatändigen Sachbearbeiters .bei ihier Forderull8 D8Ch ei~ Grimdsa
Qohrecht beim Landkreis weiteres Auatre- nlenmg tncl\liive totalem Abtraa du nach 

. tim 'Verhindert. Nachitiner ' DOdmulIigen ihn!r Ansicht verglftetn 'B0deD8. IDsofem 
Oberprüfunll am Sonntag wurde .mit dem hält 8ie auch die Sofortina8nitimen.nach 
Leerpum.,en des Beckens begonnen. Das dem jetzigtm AI8rm für völlig unzur8i
Wuaer wurde üher eine SchIauChbrück& c:bend: • .Hier reicht kein Spülen sondern 
lD den Polder IV geleitet, in dem sich be- der Boden muß weg". 80 ~eier. 

pD B8hörden in Niedersachsen offenbar 
schwertun - eme durchgreifende, weitere 
Schäden veihindemde Lösung zu finden 
und in Angriff zu nehmen. HUfsmaßnah
man, wie die seinerzeit gerichtlich · 8Il8e
ordnete Stillegung dllS DeponiebetriebQS 
"""": übrigens mit derMaßsabe. ~ine weite
ren Abfällain den Polder IV zuschütten
die Einri~twm ,von StBpelbecken, Ab
pumpen und äluibches, lII'8ifen nur kurz 
und bringen oft ZUSä,tzliche Probleme, wie 
sich jetzt beiIn Alarm wieder sezeigt hat: 

• 

reib Jtontaminiertes WassElr (FachbegriH: Derartige Gedanken weiden auch .die 
.peponiewaSser'~) befindet. Weiterhin Sonderkommi~on des . Landes Ni.- · I 
Wurdel) nicht nur Proben aus dem Wasser sachsen bewegt haben. die 8Jll Dienstag in 
des Ringgrabens genommen, sondem auch MÜJ;1chehagen tagte und sich der Aufgabe 
eine Sperre gebaut und der Graben auf ei- gegenüberstellt, ~en zenttalen Standort 
ner Länge von mehr als 200 Metem ausge- ' Niedersachseqa für giftige Abfälle zu fln-
spült Auch tßes Wasser kam in Polder IV. ·den. . . . 
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Nach Aussage von Gobrecltt habe man die Nach dem JatzIgen Alarm bleibt wieder ~ 

Situation im Griff. Für die Ils habe keinee .~inm~~al~fes~tzuh~alal~tinten~ •• ~ Id~aß;S~iC~h~d~ie~ZUB~tän;;·~r~, ;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;~.:;-:;;:;;;:::::::~~~ Gefahr bestanden.. , . ~ . , 
Nach.Auskunft des Geschäftsführers der j', - . -

Gesellschaft Sondermülldeponie Mönche.. 
hapn (GSM) Möhring war noch am Don- • 
narstag. zuvor eine Begehl1Il8 mit dem I 
Landkreis NienbUfll durohgMührt word~n, 
bei d~. 80 Möhrtng zum MT. keiD,! Schä
den ,f8atgestellt worden waren. Möbring 
vermutete, daß eine 8ehwei8naht der 

, J<unststoffhaut aufgepngen sei, .. ob durch 
Gewalteinwirkull8-ooer Cturch technische 
Minpl wage ich nicht zu sagen". ' 

Einlgsind sich Möhring urid Gobrecht in 
lIuem WunsCh. die StapeJbeckeD völlig 
Ie8rzuptunpen. Gobrecht JUIQ MT: ,,Die j 

" iDd uns ein Dom im A~ge." Doch wohin ' 
mitdeD 6000 m'? Nach den Gutachten I 
"'''der Polder IV mögHclistleer sein, um I 
dae sifU8e Was8er nic6.t über den Grund
wulirdiuck in die Ils ge~.zu lassen . 
. Dle von der BezlrkSfegh'rung 8Il8eordnete 

. 'Lösung, das Wassef in der Kläranlage Reh
btu8 zu .-einigen, scheiterte 8Owoblan der 
ICapazität der Anla~ als auch daran, daß 
sie ,,101ogisch dazu nicht in der Lage iSt, 
, ~ w~t das Problem·unabhängig vom 
Leck und seinen Folgen, eineut mit-jedem 
R88en. Auch für den ~r:Ikr9i8 NienbUfll 
.lnCt dIe jetzigen MaßnahmeD nur als aku· 
te, aber keine dauerhaften Lösungen anzu
Sehen. Nach Ansicht von GobreCht sollte 
ctaa Deponiegelände, unbeschadet einer 
_Qültigan. a~ kDstenaufwendigen Sa· , 
........ mösllchsi.balclplaniert werdeq; 
"~"""1lG·weaigWl8mögl1ch. 

mitsi4fgem Wasser zusammenkommen zu 
~ 

'Da'vön' . bältdl. BilrgeriniUaftve pr __ ', "'e Helnrtch Bredaale1ergegen-


