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"Keine Schadstoß aus, Deponie" 
Überprüfung 
bei der Altlast 
MUnchehagen 
MONCHEHAGEN, Aut::h 1m 
vierten Jahr seiner Tltigh.il 
,iehl das Bewcnungsg.«lmIum 
der Al(last Milnehehagen ge
nerell positive Trends bei des 
Sicbcrun& der ehemaligen 
SOodeomOUdepnnfe, Du 
Diohtungssystem CJtIIUt sclne 
f".,Jdion, ein Schadstoffa • • -
In\g des Dcpoole ist bislang 
nicht -Zu beobachten. Zu die
sem Erzcbnis k.!un das drei
köpfi&e ExpertenSJ"miurn in 
seiner S~~nacb .....,1" .... 
tnngderEr, ' derM=-
kam(lll8llC 2/2003. 

.,Die VerI1l1ltoisse innerl!alb 
uod aullert3alb der AlUast ba
ben Acb so wie crw..-tet ent
wickelt. Im Umfeld der Depo-

oie haben sich quasi _ rli
ehe Zuslllnde eingesteUt. 1m 
laQem\ .ind die WasoenIInge 
.rw.s hIIII<l als in den Mo
dellteclmungen vom.r ge
sagt", bilanzierte der VonJt
zende des &We1:IUogsSJ"mi
'ums, MeinfDcd Striepltz. liI 
der Dord-östIiclzn Ecke der 
Depoa.~..sei Dacb wie vor eine 
KDmmunibtion zwischen den 
Mes.flstellen auf helden Seiu:n 
der OichtwlIld ZU beobaehtO/), 
Dies sei vermlttlich dun:b 
KlUft<, im UßlC/Pllnd 2!1 er
ldiIraL EI he,1the jedoch kdn 
Anl .. <;> zur Be.....,I., die Ent
wic'k.lung werde lIbe:r weirer~ 
hi.ß ,enau verfolgt. Um am 
J;n&.a1le fr.s&C1l ZII ilcn hy
lIBulisdlen V __ be-
iUl!WOIten ... kllnnen, empfeh
le die Expertengruppe ci,", 
weiteR Anpassung des Mon'
totlngs. 

Die im VOfJ!an&enen ahr lJ8ruMtI aullerordcnllich un
noch cne frage, ob I.i-~h is .. " 
neo PlIltikel Be '1" Im kOlMlenden Jahr bereite 
Scluodotofflranspon IWI "f'f sk:II die I!x""rtcnnmde auf 
DeponJe gebe" sei l~wiS<jhen den Berich! ZUf Bewertonl 
pkJän, Zur Bewe;";chetung der SieherungsmWlnllhmen an 
sei llD einigen ausp=.wAfLlten der Ahlast Münch.ehq"en vor. 
Mes .... Uen eine ProI>etjnah-. er\!lllne Striegnil2.. Dazu ge
me naeb Dioxlne.,~ Fuianen hÖJe die Auswenung der DOf
und anderen Dejl9llie typl-. male" Monitoringk .... pagne 
acben O<gaoiscllen V""'iodun- SowiA: der Cfglinzendlm cltemi
gen durchgefllhrt worden. sehen Analytik i/I Zusatzb<Un-

~~~~~~;;;~ Den im ~ordosten der nt-po.. aie, des V.,.leich der BtX-
Bcf\Jndc und der Modell ae
I\ÜIUe V..-gleicll aIIcr Ergib
ei"", mit der Planungaerwar-
CUDg. Am Ende werde eine 
Ern fehluog S~II. wie es 
~!"gnlj9rinB bild ~wu" 
_~ 1tiei1orao~ 

Dos Bew.enung.gJ<roium 
des Altlast lJ'Unchdlagi:1l wur
de im ~bcr 1999 gcbiJ

und 6011 das SichcrIleilJ;-

")" .. rn der ehemaligen Son
dennOlIdeponie innemolb von 
lIInf Jahren UbeoJ.>r!U'en und 
gegahcnfalls Anderungen 
oder .U$JUzUche MaIIn8IImcn 
<;"'j'fehlen. Es selZl si<:h aus 
dreI Mi'&licdetn wsammen: 
Sachvmllndigc Gutueh .. , fiIT 
die Seile der Kommunen oIod 
frank Solunidt und rür das 
I.,ond Christi.. Poggcndorf, 
den VonJl2 bat Meinfriod 
SlriegnilZ. 1!inrichl1lnll llIId 
7.tJl3mmensetzung des Gteml
ums waren in dem im FrUh
jahr 1999 gescblo ... nen Ver
Irag des Landes Niendersach
sen mit den SIlkkcn Rehburg
Loccum u-n<I Petershagen so
~il: der S.ml,emeinde. Nie
dti .... I "n •• _ 
den. .,. Pu ..... .lI dti Sir- · 
zungen des Be_~omI
ums liegen in der cmie 
Loccum ölfenOich aus. 


