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.Für die Bürgerini tiati ve "Rehburg-Loccumer Bürger gegen 

Giftmüll!', die seit 1980 arbeitet, nimmt Heinrich Bredemeier 

seine T~tigkeit als Pressesprecher ~icht mehr wahr. 

Die neuen Kontaktadressen lauten: 

Volker Hartung,Tel. 05037/1619 , Kleibeeke 7, 3056 Münchehagen 
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Sabine Helms 

05037/5242 , Rosenweg 18, 3056 Reh burg --Lo ccum 

05037/3271 , Klei bee ke 5, 3056 ~mnchehagen 

Wolfgang Völkel ist als Ratsherr im Rehburg-Loccumer Stadtrat 

vertreten, da die 1:>1 als Wählerinitiative bei der letzten 

Kommunalwahl zwei Sitze erlangt Hat. 

Anfang des Jahres 1987 hat Heinrich rlredemeier mit Ver~retern 

der Parteien Grüne, FDP, S~D und CDU aus dem Stadtrat Peters

[lagen eine "ArDeitsgruppe Giftmüll l1 gegründet. 

Heinrich Bredemeiers Doppelzugehörigkeit zu bei den Gruppen hat 

zu Verwirrungen vor allem bei OOwdienvertreter(innen) geführt; 

was mit diesem Schreiben hoflentlich ein Ende hat. 

Die beiden Gruppen werden weiterhiIUl zusammenarbeiten, um dem 

erschwerten Informationsfluß über die Landesgrenzen entgegen

zuwirken und um zu verhindern, daß die lebensgefährdenden Aus

wirkungen der Giftmülldepon~e einfach durch Verlagern über die 

Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen (z.B. durch Dioxinfunde 

in der 11s, die in ein z.Z. stillgelegtes Wassergewinnungsge

biet fließt) von Regierungsvertretern ± hier in Niedersachsen 

einfach ignoriert werden können. 
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