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Reaktion auf Münchehaget-Diotin~Fund: 
SPD fordert Rücktritt-'-Y91l .1\finister' Glup 
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Landesvorsitzender BmDs: Behöfden 'haben sehlainPir pabiJeitet ·/Glup8teht ·hinter Neumann· . 
. . .. ...;.. " \ . 

R -, h b ir ,- L .'c c u m I H a D D 0 ver (ut). Der SPD-LandelVonttzelide i_ ........ , 
hat Ministerprlsident Ernst Albrecht ,estern auf,eforde11, Landwirbelaaftaaabdtter Get~ .. 
karcl Glup zu entlasten. Bnnl wart Glgp vor, du von Ibm ,ef4hrte Mhd.~ ud eile 
nachJeordneten Heh6mn selen nicht in der Laett. die SonciermdUbeHlt .... Ia NIedef· 
sachseft zU 4berwachea und zu kontrolUerea. Der SPD.La .... vonlueade '.e ........ ·· 
Glup, sein Name stehe fdr eine Kette von UmwelttDndalen. die mlt .den Vodlllea .. ate · 
Dioxinluade in MGnchehagen eine lOlche Gr68enordnUDI ernteht hltteil, daß fit GIaI· ... 
Verbleiben im Amt ulUll6Jlich sei. ·.Der SPD-Politiker forderte A1breeht aaf, dleVOiWIrf. · 
gegen seinen Landwlrtschaftsmbiilter mt"eder IU wlclerlepli oder Uua .......... Ol .... 
wies die Voihalte der SPD-OpposltiOll mrkk ud erkIlrte, 'er deake laIeht .. elaen 
RQcktritt. ' . ' .' 

Bruns macht dem Minister auf einer Presse- • Die . Bezirbregie~ Hannover" ~tie 
konferenz in Hannover, an der auch der um- dem Minister nicht überdle Vorwürfe eines 

It liti h S h d SPD Frakt· Zeugen informiert, der die' Gesellschaft f8r • 
we po sc e prec er er - Ion, . Sondermüllbeseitimn,.. . Münche". ""-.' Uwe Barteli, teilnahm, fünf Vorwürfe, die er &--&& _ a ...... u 

als "unstrittig" bezeichnete. (GSM) beschuldigt hat, dimdnhaltigetW ... ; 
• EinJarlamentartscher Untersuchungs- ser über ihr Gelinde hinaUi vel'lprühl'zu· 

haben. Brunl erinnerte in diesem Zusam- . 
ausIch habe "gravierende MAngel" bei h d d ß J".L.-- f i ' 
der überwachung von Sondermülldeponien men ang aran, a vor aJinm au e ner 
festgestellt. der Deponie benachbarten Weide mehrere 

Kühe verendet und die Blume In einem ~ 
• Völlig überraschend' und entgegen aller Waldstück plötzlich abgestorben teiert. ' . 
bisherigen Aussagen von Glup habe es einm 
Ölaustritt aus der Deponie MÜDchehagen 
gegeben, bei dem "unwahrscheinlich hohe 
Dioxinwerte" gefunden worden seien. 
• Das Landesamt für WasserwtrtIchaft ha
be von den Oioxinkonzentrationen schon 
sm 2. Oktober gewußt, seine Erkenntnisse 
dem Minister jedoch eine Woche lang vor
enthalten. 

• Bruns zog aus dielen rillen den Schluß, 
der Landwtrtschaftsminilter sei nicht in der , 
Lage, auf' derVerwaltungaebene ein .19 ' 
schwieriges Problem wie die SondennUll
Lagerung zu organisieren. Qlup werde 
"blind ' gehalten CI und nicht informiert. Die· 
ihm untentellten Behörden hitten , "unver
antwortlich und schlampig" ' gearbeitet·, ' 

Der SPD-LandesvOnttzende . tagte, seine' 
B1lckttlttSf~an' die Adresse Glupt . 
;elle auch ' daDil~- wenn, die MÜftchehäger 
Dioxinfunde bei einel\.(;egenanalyse, nicht 
bestltigt 1VÜrdt'lt.· Auf die. ogihrdung; -die' . 
von der Deponie für Menlchen aJ.lllehen . 
könrie, hltte sclu1e1ler und entsehiedener" 
. _.nert werden 1JIÜIIeIl. ... . . 
........ I , , 

. ·LaI\dwtrtaehaftlmJnlster . Gerhard . Ol1Jp 
wiet dte Vorwarfe der SPD als unbell1lndet 
zurüCk. "Die Behörden haben IOI'Ifältlg ... 
arbeitet", ~ Glup'gegeDilber 'cfteser Zei- ' 
tung. Der Mu,1Iter verteidigte du Landes
amt für WaaerWittscliaft in Hildetheim J.e
~. . den vorwurf,. H habe bereits frühzeItig 
(ui .2. Oktober) YOD den In .MÜIlchehagen 
azefunden~ Otoxinwerten gewußt. Der Lei
ter des Amte... Ptoftaor Newnann ' habe 
ihm.du QeaenWU vetliehert, er habe keinen . 
Anlaß, an NeuDWmI Worten zu zweifeln. 
, Zur Zukunft der Deponie In MÜIlcheha
~, 1ft der über 330000 Tonnen Chemiemüll. 
gew.t lind. laIte Glup, ttWl werde ~-' , 
acheTnlich du VI.., aua dem Polder IV in 
eine benachbarte Gru~, pumpen~ und den 
Polder lV .. m1t TOll verfüllen.; Dies sei die 
einzige MöIltcbkelt. den Damm zum Polder ' 
n zu liebem. GIU]) bezeichnete die Forde-· ruft' der Stadt Reliburg-Loccum, die Depo
nie . ausZuheben und den Inhalt an anderer 
Stelle einzulagern, als ,;abenteuerlich". 


