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Freitag, ~: September 1993 [/lif-

Münchehagen: Sicherung kann weitergeheri :' 

land spart n.un doch 
nicht an der Giftkippe 
Von Stefan lyrath 

Petershagen/Münchehage~ Ent
warnung in Miinchehageri. Nachdem 
eine Pressemeldung die Mitglieder der 
ansäsYgeh ,Sürgeriilitiative um Heinrich 
,Bredemeier gestern morgen noch in hel
le Aufregung verseW haben dürftet gläf
teten Sprecher der niedersächsisdten 
SPD-l.andtagsfraJdion am Nadllni~ 
die Wogcm. In dem Bericht hatte es ge
heißen, das Land habe die MittEl zur Si
cherung' der stillgelegten' Giftkippe im 
nächsten Haushallsentwurf erheblich 
gekürZt: 'von rund 16 auf etw.i fünf Ml1~ 
lionen Made. ' , 

Dieses Vorhaben wurde ge$tem zwar 
VOr Ort VOn SPD-Umwef1politikem 
bestätigt; gleich7;eitig zogen die Sozi
aldemokraten aber die Notbremse. 
Der landtag werde "korrigierend in 
den , Entwurf eingreifen", sagtP. der 
umweltpolitische Sprecher der Nie

'dersaChSen-Sozis, Wolf gang jüttner. 

' zutreiben. Nächstes jahr werd~ nach 
SPD-Einschätzung "weitere 16-Millio
nen gebraucht". Bisher \v.arej:l aber 
für 1994 er.;! fünf Millionen Mark. im 
Lal'ldesetat festgeschrieben - :ZuziJg
lich drei Millionen Mark, die niCht 
ausßegeben wurden und aus dem 
letzten Haushalt 'übertragen ~den 
salle[\. 1m Vergleich ZU den bislang 70 
Millionen für die SiCherung wefde die 
Sanienmg "ein Vielfaches davon" ko
sten, wie Spp-Fraktionsvize :'Barbel 
T elNes-Heiseke erkLärte.. 

~~ Die SPD muß ihr 
Versprechen } 
einlösen ' ; 

Heinridl ß'redemeier vom. Burgerbü
ro, oer sIch eingedenk des Einl~kens 
der Sotia1demomten "ert~~ert" 
fühlte, sieht die SPD nadl ihrer öf
fentlichen Erklärung nun ;,unter 
Drude Sie muß ihr- Versprechen um
setz@l'\". 

.. Das Lind hat bisher noch jedes jahr 
das nötige Geld bereitgestellt. Der ak
tuelle,Entwurf reicht nicht aus; ,Es gibt 
eine Anpassung." 

An eine Sanierung Müncnehag@n5 ist 
Nach einem Bes~hluß des Landtags ' freilich :1;um jetzigen Zeitpunkt ~o!iMl
VOR 1991 ist es Aufgabe Niedersac:h~ bat nicht zu:denken. Nach Eir1s~ät. 
sens, die Sicherung zu finanzieren. zungWolfgang Jüttners ist "kein Kon
Das Land hat bisher 70 Millionen ~ept hierfUr so 'ausgew'ogen, ~. e$ 

, Mark au~gegeben, um die Sicherung zur Anwendung kommen ki5n~e". , 
J\:\undiehagens r:nit Blick auf ~inj3 spä- , ' _ " ," , ' 
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• t~e Sanierung der Altdeponie voran-, Entwarnung In Munch,enas:n_? ~ __________ _ 
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