
IMünchehagen - Streit 
um die Weitemulzung 

MÜNCHEHAGEN. Um die Gift
mülldeponie in Münchehagen im 
Landkreis Nienburg bahnt sich 
ein neuer Konflikt an. Streitpunkt 
sind tonnenschwere Betonklötze. 
Darin eingepackt wurden dioxin
haltige Reststoffe, die im Laufe 
der Jahre aus Oberflächen- und 
Regenwasser der Deponie gefil
tert wurden. Die zuständigen Be
hörden über1egen, die mehr als 
800 Blöcke mit dem ver1estigten 
Giftschlamm auf dem Gelände in 
Münchehagen zu lagern. 

Bürgerinitiativen und die nord
mein-westfälische Stadt Petersha
gen sehen darin den Versuch, die 
1983 geschlossene "Skandaldepo
nie" emeut zu öffnen. ,Sie drohen 
mit gerichtlichen Schritten. ., 

Ein Sprecher des UmweltmInIste
riums in Hannover wies die Interpre
tation es handele sich um eine Wie
dererÖffnung der Deponie, als "völli
gen Quatsch:' zurück. Das Minist~
rium sieht keinen Grund, warum die 
laut Gutachten ungefährlichen Gift
schlamm-Blöcke nicht in Münche-

Wird Deponie Münchehagen 
wieder geöffnet? 

hagen bleiben sollen. 
Mit Unverständnis reagierte die 

SPD-Opposition im niedersächsi
schen Landtag auf die Pläne. Die 
Deponie könne nur mit einem. or
dentlichen Genehmigungsverfah
ren wieder in Betrieb genommen 
werden, sagte eine Sprecherin. ' 

Als Alternative für die Einlagerung 
der Giftblöcke böte sich nur die lan
deseigene Sondermülldeponie Ho
heneggelsen an. All'erdings müßte 
das Land dafür rund eine halbe Mil
lion Mark zahlen. 
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Restschliimme nlC t me . _ 

, d Oberfliichen- und Regenwas 
die aus em f t' t 

d r Deponie herausgefiltert ve~. es Ig , 
ser e . .. 'h endgultlgen I 
worden selen . Uber I ren , . \ 
Verbleib ist noch nicht ents~hleden . Gegen \ 
die Überlegungen; sie in Munchehagen;u 
la ern häufen sich schon Proteste. le 

g " , 1983 geschlossen worden, als DepOnie war, ,, ' 
" M e'n erstmals DlOxtnaustntte bel essung 
festgestellt wurden . 


