
. Schon vor lInem Jahr hIIIi ., Aubund dir Empfehlungen 
WisIInIchaftIer Prof. Dr.Ot· Prof. Wassermann hatte der 

Wasermann .., die von der Mlnden-LObbecke dann auch 
SM!tannOlldeponle auegehende Landkr81s -Nlenburg und das 
~ urid Im ZuIam- Nledersachsen aufgefordert, unver 

f hang tnIt der Erstellung eines zOglich entsprechende Maßnahme 
wIssen8ChaftIIc Gutacht8ns für zu ergreifen. daß ein weiteres AbfIi 
den KreIs Minden-LObbecke einen Ben des Wassers von der Sonder 

r Ma8nahmenkataIo zur' enaren. mOlIdeponIe In die 118 künftig unter 
I zung der Gefahren fOr die BMlke- bliebe. Der Kreis verfügte ebenso di 
• RI1g vorgelegt. (Der AnzeIger berich- Stlilegung des Wasserwerkes In 115 

tete ausfOhrlTch hierOber.) und veranlaßte auch weitertlln di 

sehen auch der Vorsitzende der 
BUND-Kreisgruppe Minden. Dr. Ha
raId FrIedrich. und der Sprecher der 
AG "BOrger gegen GiftmOIl". Hein
rich Bredemeier. gemacht. 

clennQlldepon .. InHOhedlr.oce-.................... Da es auf der SondermOlIdeponie 
ZWIlChen NI'ld' .. 1iChIen und Nordrhlln-WeItfIIIn blldeI und ~ zwei · Haupt-Dioxin-
Probe 4:3500 "·von der SondIrmOIIdIponIeIn HOhe dir lrGcka Quellen gil)t, einmal die AlterstAube 
am .ROIMhiger IrInIcf') hohe DIoxIn- Und FurlftlrorM"blllonln aus den MOilverbrennungsanlagen 
In d ...... BeieIctI ............. n t.:r" PM=~r1dIruna die In Hamburgund 8ndererselts die Ein-
KrelIIIMlndIn-I.ObbIcIrunclcllr ~). ....... In lagerungen der Fa. Boehringer aua 
den letzten Wochln nicht nur AufnIIrkIM*eft In ........ und der Undan-Produklion halte 0,. Ha-
bil cIIn In .................... lIInIchIn auegeI6et. lGfto raId Friedrich anllBlich der letzten 
dem ............. auch nun ..... nIaIn WIIChwInIIn ....... die Sitzung des MOnchehagen-Aus-
..... AuiIfag dir ...... blIIn ................... fGr..... lChusses den Antrag gesteln, alle 

mlglllhhllltln. =~~ 
.. gerprtnt-Technik noclh einmal' nach-

Unt8ilUChung von verschiedenen iIIzttn. um ~ irizueIII. traglich zu untersuchen. um .,hand 
Probeentnahmen. lIeB BeIreIungs- Ien. welche weiteren IcDiIlcnllen Maß. dIIi Verglelcha feststellen zu kOn
und Badeverbols8childer an der 111 nahmen zu treffen 1Iien. wurde ge- nen. ob es sich' bei den g8fundenen 
atrfstillen, legte Viehtrlnkungsbrun- ~Qber dem Anzeiger erIdIrt. SchadstoffaustrAgen um Verwehun
nen in diesenl Bereich an und hoffte, Schon im Laufe dieser Woche wal- 9'" handeh oder die Giftstoffe auf 
mit diesen Maßnahmen die Sache Ien sich beIde BehOrden hiennit be- andere Art und Weise ausgetragen . 
zunächst In den Griff bekommen zu fassen. so daß der AnzeIger In seiner wurden. 
haben. nIchsten Ausgabe aiJsfOhrIicher Wie er gegenOber dem Anzeiger 

Dies habe sich nun als nicht aus- hIerOber berichten wird. IuBerte. neige er allerdings zu der 
reichend herausgestelh. und es sei Erste Au~n zu den ~ Ansicht. daß die Dioxin- und Furan
an der zen, daß sich die Stadt Peters- Dioxin- und Furanfunden im Bereich funde im Bereich der "Seelhorst" auf 
hagen und der Kreis an einen TIsch Seelhorst und In der 118 haben inZwI- Fortsetzung nächste Seite 



Dioxinfunde erfordern weit re SiCherung
3
s1niB.tatmen ~=i::=~ 

t Kreis Mlnden-LObbecke und Stadt Peterahagen wollen Ober ,die nächsten Schritte beraten AG "BOrger qegen Giftmüll", Hein· 
rich Breclerneler, gemacht. 

MI n d. nl P. t. r I h I SI' n· R 0 I' n h I SI' n (ug), Kurze dermOlldeponle In Höhe der "OchIenweIde", WO die 111 dleOrenze , Da es auf der SondermOlIdeponie 
Zelt, nachdem dal Analyleergebnll des NATEc-Instllut .. , hohe zwlllChen Nlederlachsen und Nordrheln-Wlltfalen bildet und Münchehagen zwei Haupt·Dioxln-
Dioxin-und Furankonzenlrltlonen In drei der Inlg ... mt lICht vom Probe 4:3500 !TI von der SondermOlideponIe In Höhe der Briicka Quellen gibt, einmal die Filterst4ube 
NIederIIchIItche L.andeIImt für BodenforIchung entnomme-, Im "Rosenhäger BrInk") hohe Dioxin-und Furankon ... tratIonen aus den MOllverbrennullQsanlagen 
nen Bodenproben _ WIld-, Acker- und OrOnlandböden Im Be- In dlelem Bereich nechgewl ... n (I. auch Preueerkllrung des In Hamburg und andererseits die EIn-
reich ~ RoeenhigenlrOrtatelIel Seelhorlt (Im Osterbruch) und Krelsei Mlnden-l.übbecke und der Stadt Peterehaaen). Dies hat In lagerungen der Fa. Boehringer aus 
In dem GebIet norit6etIlch der "Qulnhelde" blltitlgte, hat nun den letzten Wochen nIcht nur Autmerklamkelt In den Medien und der Undan-Produktion hatte Dr. Ha· 
auch du Fl'ellftlu.lnltltut In "'nem Ergebnll des UntersllT bei den In dl ... m Bereich lebenden MenllChen auegel6at, IOn- raid Friedrich anläßlich der letzten 
chungeberlchtl ebenfIIlliln zwei der vier lue dem Sediment der dem InlChelnend lUch nun diejenigen wachwenten lauen, die Sitzung des Münchehagen-Aus· 
1II entnommenen Proben In einer Entfernung von 1800 m bzw. einen Auetrag der Giftstoffe bli In a .... GebIete bisher für un- schusses den Antrag gestellt. alle 
3600 m von'" SondennOIIcIeponIe (Probe 3:1800 m von der Son-' möglich hielten. bisher vorliegenden Analyseergeb-

• 
_ _______________________ _________ ---__ ~ ... - ... - ..... nisse mit Hilfe der qenannlenFIn- ' 

gerprint·Technik noch einmal 'nach
traglich zu untersuchen, um anhand Schon vor einem Jahr hatbt der AufGrund der Empfehlungen vori Untersuchung von verschiedenen ietZten, um Oberlegungen inzuateI. 

~eIer WIssenschaftler Prof. Dr. Ot· Prof. Wassermann hatte der Kreis Probeentnahmen, ließ Betretungs· Jen, welche weiteren konkreten Maß. 
r Wassermann auf die von der Mlnden-LObbecke dann auch den und Badeverbotsschilder an der IIs nahmen zu treffen seien, wurde ge-

! Olldeponie . ausgehende landkreis -Nienburg und das Lan aufstellen, legte ViehtrAnkungsbrun- genOber dem Anzeiger erklArt. 
efahr hingewiesen und Im Zusam- NIedersachsen aufgefordert, unver· nen in diesem Bereich an und hoffte, Schon im Laufe dieser Woche wo/. 
enhang mit der Erstellung eines zOglich entsprechende Maßnahmen mit diesen Maßnahmen die Sache len sich beide Behörden hiermit be-

des Vergleichs feststellen zu kön· 
nen, ob es sich' bei den gefundenen 
SchadstoffaustrAgen um Verwehun
gen handelt oder die Giftstoffe auf 
andere Art und Weise ausgetragen . 
wurden. wissenschaftlichen Gutachtens fOr zu ergreifen, daß ein weiteres Abfli~ zunächst in den Griff bekommen zu fassen, so daß der Anzeiger in seiner 

• den Kreis Minden·LObbecke einen Ben des Wassers von der . Sonder· haben. nächsten Ausgabe ausfQhrlicher 
r MaBnahmenkatalog zur Elngren- mOlIdeponie in die IIs kUnftig unter· Dies habe sich nun als nicht aus· hierüber berichten wird. 
I zung der Gefahren für die Bevölke- bliel:le. Der Kreis verfügte ebenso die reichend herausgestellt, und es sei Erste Aussagen zu den JOngsten 
• rung vorgele~t. (Der Anzeiger berich- Stillegung des Wasserwerkes in IIse an der Zeit, daß sich die Stadt Peters· Dioxin· und Furanfunden Im Bereich 

lete ausführlICh hierüber.) und veranlaßte auch weiterhin die hagen und der Kreis an einen Tisch 5eelhorst und in der IIs haben inzwj· 

'! 

Wie er gegenOber dem Anzeiger 
lußerte, neige er allerdings zu der 
Ansicht, daß die Dioxin· und Furan· 
funde Im Bereich der .Seelhorst" auf 

Fortsetzung nächste Seite 



Jrdern 
~ wliter. l.eherungsmaßnahmen 

ForteetEung von yorh. Seite wichtigsten Olftstoffe zu un .... 
die Verwehqen der Fi~rstäub~ ch§ll. . 
aus den MüllYerbr8f1null9SfJllage" DIe blsherJp Hlfldhal)ung ., 
in "'tm!>l,IrQ zu~glguführ," ~i,,!Pld U,,!er!luchW'9§f! habt §ig, al$ Y6II19 
forderte neben der Einschränkung unzulänglich e~" ~ mache In 
der Landwirtschaft auch ein 13etre- Bezug auf die ~fjhrllph", Schflcj,. 
tungsvertot fOr den verunreinigten stoffe keinerlei Aussagen. 

~'~i~, ~m ai~ efj~~lVfIfl .. V9~ Qi~ ~.8f\jenJng~. Qr lli, wJt sie YCm. 

I#mn I~tm~ fj~r , _ '"' gl"'~ Prpf. Wll§WI11ann In SItIMm Gut. 
und. krebserzeugenden Stäube zu achten gefordert wurde, nan~ ~ 
schützen. Dr. Fri~~ als UAHd=~ 

Eini(M t,1Jtglieder der AG "BOrger dig. Mier müsse das . t lJuf 
geg~~ §~üiJi' ,sin~ d~~en der der Ges8f!1t1änge d~, WMHlrtaM 
Meinung, .daß die in diesem Gebiet ab QeR901~§lnl,a",' §lIl§9rgJ we •• 
gefundenen Schadstoffe auf dem Darüber hin~u!l sei"fl UFlw.uC. 
Grundwa~erweg hierher g~lang~n. ge" 9~S S~iment~~ d~r ~,hle "nd 
Di, p,4jla"gr HlJinrtch e,edemejer. !)tlsgn4fjr~ Im Ber~,ctt ~ W8S8f!'o 
!'teter Tfllele und Eva Mensching for- werkes llse vorzunehmen. 
dem in einer Pressemitteilung die 
vor§9~liche Einschränkung land- Beförderun.en 
wirtsc~licher Nutzu~ der entspre- bei Feuerwel", 
chenden Gebi~te un~ ~nf! ent!lpr~ Münchehagen (er). AnläßIich ~ 
ch~nde !:nJschädigung der betroffe- von OrtsPriflQ/'fflJi§"" JWi.FriedJlPh 
n~m LandYfirte, das Verbot des Ver- Eberhardt Im Gasth3!Ji , c,utsett. 
zehres von Wild aus dem betroffenen Eiche" geleiteten GenerlllV8tS8lllfl'lo 
Gebiet, ~ie ~fortige' kOst~l9§e Un~ lung dEtr Fr~i'lfilli9~ FtIlJel'\Wlh; 
t~rsuchung auf freiwilliger Basis und MOnchehag!lln wurg~o ayr9t'r StMt. 
die !IOfortig~ N«;ltvel'!lQrglJng m~ brandmeister Helmut Schenck jWf
Trirl~!1:!ser von Hausbrunnenbesit- grund besof'lg!ir~r Lli§~ IH'd 
Z~",. V~r~:lil:lm~m !.I"~ I'lilfh erfO/fung ." 

Im Zusammenhang mit den Dia. vorgeschriebenen Lehrgänge ufld 
xin- und Furanfunden in der IIs mach- abgelegter Prü'UOOEtn f@!fJ~e ~i
te der BUNp-Kreisvorsitzenge ~8ut- VI) befördert: zum H~up,!§S9hmei~'-'" 
lje!), daß di§se ~uf das stärulige Ein- Friedrich Ko~; zu HaugtfEtuerwehr. 
leiten der Del'OOiewässer zurOckzu- männem Uwe Kerte uM Oietmar 
führen ~eiEtn. pie SchadstQffe, ~ie Wjlms: ;y O"erf8J.!§IW"',",än~m 
sien ilYl §C;I'!larnm apgesetzt hättef1, Uwe Schwa~, Ste'lJI'I W~mllAn, 
WOrden durch Verwirbelungen wei- Eckbert Wulf und Ludwig Plesoy/Qzo 
tertransportiert, was auch die hohen ki, der Sprecher der Altersabteil\lAi: 
Gi~zen,rationen in den Ent- zum F~erwelmnfllm RAlf Wege. 
femungen von 1800 und saoo m b& mann. 
legten. 

Es müsse gegenüber dem Land 
Niedersachsen ein Wasseruntersu
chungslabor auf dem Gelände der 
Sondermülldeponie Münchehagen 
durchgesetzt werden. Solch ein la
bor sei teChnisch in der Lage. das 
Deponiewasser , das vom Landkreis 
in die IIs abgelassen würde, auf die 

Beilagenhinweis: 
Unserer heutigen Ausgabe lie

gen Prospekte der Firmen Elektro
Lampe, Peterahagen; allkauf, ~ 
pelkamp; Nlemltz, WledenMhl 
und Stadthagen; Kreft, Stadtha
gen; und Pro'l-Meyer, Uchte, bei. 


