
.' 

B Ü r gei n ' i t i a t i veR e h bur g- L 0 C C u m 

gegen Hüll<leponien 
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Sehr geehrter Herr Brleber! 

Rehburg-Loccumer Bürger haben sich in einer Intitiatve gegen Müll
deponien organisiert. Unser Argument, Loccum sei als möglicher 
Standort einer geplanten Deponie grundsätzlich nicht erwägenswert, da 
der Ort bereits durch zwei große undichte Deponien unzumutbar 
belastet ist, hat für uns nicht nur moralisches Gewicht. Die interne 
Diskussion führte die Gefährlichkeit dieser existenten Gifthalden 
jedem vor Augen. 

" Für den Standort Loccum-Nord trifft zu: 

*** die Tatsache,daß die damalige Erweiterung aus ·geologischen 
GrUnden (Durchlässigkeit des Untergrundes) scheiterte,beweist die 
bestehende Gefahr in Bezug auf die Grundwasserintoxikation. 
*** Es ist unstrittig, daß während des Betriebes zahlreich gegen den ' 
Planfeststellungsbeschluß verstoßen wurde. . 
*** Es ist bel egbar, daß Sonder'müll <auch aus Münchehag~n) mi t Wi s ·sen 
der Betreiberbehörde auf der Deponie eingelagert wurde. 
*** Es ist nachweisbar, daß der ehemalige Betreiber der Münchehäger 
Deponie noch in Loccum eingelagert hat,als ihm die Vertrauenswürdig
keit bereits abzusprechen war. 
**:. Es wurde bewiesen, daß die Einlagerung undeklarierter Stoffe 
durch Nichtbefugte wegen Aufsichts~flichtverletzung möglich war. 
*** Es ist erkennbar, daß unterhalb der Deponie erste Baumschäden 
aufget~eten sind. 

Der Landkreis Nienburg wird aufgefordert, sämtliche Vorgänge in 
Verfahren und Betreibung der Deponie Loccum Nord endlich transparent 
zu machen. pie Schäden sind durch geeignete Maßnahmen umgehend zu 
begrenzen. Wir fordern unser Recht ein, in einer Versammlung in 
Loccum eine umfassende Darstellung Ihrer Behörde zu erhalten. Dies 
sollte noch .im Februar stattfinden. Grund~ätzlich bieten wir Bürger 
Ihnen die Mitarbeit an einem Runden Tisch zur Sanierung von Loccum-
-Nord an. 
Jede weitere Erwägung Loccums 
indiskutabel, bevor nicht die 
gelöst sind. 

-
als Standort neuer Müllberge ist 
bestehenden Pr·obleme 'aufgedeckt und 

Im Namen der Bü~gerinitiative zeichnet 
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