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zu den Di oxin -bel a s tet en Äc ker u nd Wiesen in Rehburg - Loccum 

Die Bürger i nitiativen gehen davon aus, daß aus vorh a ndenen Gutachten 
und Beprobungen (PGC, Götner u.a.), im Zusammenhang mit der 
stillgelegten Giftmülldeponie Münchehagen, eindeutig hervorgeht, daß 
sich die Schadstoffe ins Umf el d der Deponie nicht nur aus 
Deponiever s taubungen . sondern hauptsächliCh aus hydraulisch bedingten 
Schadstoff tr ansporten ergeben. 
In Abhängigk e it vo n wechselnden Wasserst ä nden und nachgewiesenen 
geologischen Störungszonen breiten sich die Sc h ads to f fe linie nhaf t 
aus. 
En tl ang dieser Linien sind höhere Giftstoffwert e zu befü rc h t en- a uc h 
in weiterer Entfernung. 
Die Umf el dunter s uchungen sind bisher unter der Annahme breitflächiger 
Vers t aubung durch der Deponiebetrieb groß räumig durchgeführt worden. 
Eine Berücksichti g ung der hydraulischen Erkenntnisse fand nicht statt. 

Wi r fordern: 

1. Gezi el t e Bode n nters uc hungen im Bereich der fe stgeste llt e n 
Stör1.l.ngszonen. 

2 . Die Schadstoffanalysen müssen sich auch auf Stoffgruppen 
beziehen, die den Transport von Dioxinen und FuranAn 
ermög l ichen. (Lö s evermittler) 

:3. Da durch den Umbruch von Grünland, der aus "unerfindlichen" 
Gründen Ende letzte r Woche stattfand, weitere v~rgleichbare 
Probenentnahmen langfristig unmöglich gemacht wurde, fordern wir 
eine sofortige Sicherstellung von Proben aus der umgebrochenen 
GrünlandnarbA, a. Im Berei c h der Hydrauli s chen Störungen und 

b . Zum Vergleich . seitli c h dieser Zonen. 

4. Bei den Probeentnahmen wollen wir dabeisein. 

Vor dem Hintergrund der Unsich er heiten der bisher durchgeführten 
Untersu~hungsprogramme, erwarten wir vom Land Niedersac hsen in 
Absprache mit dem Land NRW endlich eine yo~sorgliche Stillegung 
landwirtschaftlich genutzter FlÄchen . 

BUND 
Peter Thiele 
05705/217 

Reh b. -Loc:Cllllle.r 
Bü rger gegen Giftmfrll 
Walfgang Völkel 
05766/81226 

AG gAgen Giftmfrll 
Heinrich Bredemeier 
05037/5225 

Dies Forderungen werden Wir in der Münchehagenausschußsitzung am 
4.12.1990 in LOCCIlIn zur Diskusion stellen. 


