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Landesamt für Bodenforschung korrigiert Dioxin-Werte 

VON RAINER BUTENSCHÖN 
HANNOVER. "Der Seveso-Grenzwert wird nicht überschritten." Mit 
diesen Worten hat gestern das niedersächsische Umweltministerium 
"Fehlinterpretationen" über die Dioxin-Verseuchung des Waldbo
dens in der Umgebung der stillgelegten GIftmülldeponie Müncheha
gen bei Loccum korrigiert. 

Wie gestern auch das Landes
amt für Bodenforschung bestä
tigte, haben die Untersuchungen 
des Amtes in der Umgebung von 
MJ~,chahagen zwar das Super
gift 2,3,7,8-TCDD ("Seveso-Dio
xin ' ')nachgewiesen. Jedoch be
zögen sich die im Zwischenbe
richt genannten Werte von 63 bis 
114 Nanogramm TCDD pro Kilo 
auf den Gesamtgehalt an einzel~ 

nen Dioxinen, Das Supergift 
2,3,7,8-TCDD erreiche nur Kon
zentrationen von 8,21 und 23 
Nanogramm pro Kilo in den 
einzelnen Bodenproben, Damit 
liege die Konzentration des Su
pergiftes unter dem beim Che
mieunfall im italienischen Seve
so angewandten G~enzwert von 
50 Nanogramm, 

Der zuständige Referatsleiter 

im Landesamt für Bodenfor-
'schung, Dr. Wolf Eckelmann, 
betonte jedoch, daß es bisher 
keine verbindlichen Grenzwerte 
für TCDD gebe und daß es noch 
Aufgabe der Toxikologen sei, die 
Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit zu beurteilen .. 

Auch Umweltminister Werner 
Remmers (CDU) sagte, für Ent
warnung bestehe im Fall Mün
chehagen kein Anlaß, Er sah 
allerdings seine Position bestä
tigt, nicht mit "Schnellschüssen" 
auf die nachgewiesene TCDD
Verseuchung im Wald von Mün
chehagen zu reagieren. Es sei 

ohnehin vorgesehen gewesen, 
. diesen Wald in die Sanierung der 
Giftmülldeponie einzubeziehen. 
Jetzt werde der Wald erst einmal 
mit einem Zaun umgeben. 

Gleichzeitig verwies das MinI
sterium darauf, daß die MHH 
Interpretationen ihres Krebsat
lasses als "falsch" zurückgewie
sen habe, wonach im Kreis 
Nlenburg eine überdurchschnitt
lich hohe KrebssterblIchkeIt 
festgestellt worden seI. Bereits 
heute wird sich der Müncheha
gen-Ausschuß mit den Untetsu~ 
chungen des Landesamts für 
Bodenforschung befassen. 
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BR NSCHWEIG. Verm t
lic bei einer "Spielerei" i 
Vo rausch hat ein 24 Jahr 
alt Mann aus Braun-. 
schweig in der Nacht zum' 
~_o~~~~~t~g~ seine,n. drei Jah-


