
"Panne" in alter Sondermüll-Deponie I 
Münchehagen verursachte keinen Schaden 

Landesamt für Bodenforschung hat Sanierungsplan erstellt I Eine MiUionMark zur Verfügung 

Reh bur, - L 0 c c um ... Ne~er Zwlschf'nfall In der Glftmüll-Dc!ponlf' Miinche
hagen!" Mit dieser Meldun~ ~hrp-ckte in diesen Talten dir l"ith,Uv-c,niPI'" .. R .. h · 
burg-Loccumf'r Hürger K'f'K'rn Oiftmüll in Miinch .. hul!'en'·; die Elnwohnrr.khaft anf. -
Was war geschehen? Wiederholte Regenrälle, insbesondert' die starken Nied .. rs('hlii · 
,e am vorletz.ten Wochenf'nde, hatten dazu ~eführt. daß t'rhehlichr WaSSformf'ngrn 
von der Obernäche der Altdeponie in einrn bereits fertlltK'estclltt'n Sandfalll: nos
sen, der dem Im Hau befindlichen Rln,graben -7.wischen dem Rrammer.whrll Wald 
und der Altdeponie - dienen soll, zur Zeit aber noch nic'ht mit dem Grah .. n vrrhun· 
den Ist. Von dort aus gelangte das Wasser in den Rinj!'grah .. n d .. r Nrudl.·poni.· lIIU' 

wurdf' dann über dit' Vorflut in den Bach "lIs" Itelrnkt. 

Entdeckt wurde der Mißstand von ei , I 
nem Mitglied der Bürgerinitiative, ci as I 
während eines Kontrollgangs a~ Mun ·' 1 
dungsrohr der ,.115" einen .. chernl~whl'll. I 
deponiecigcnen Geruc h dl's cmn,t'l3,m· 
den Wassers" wahrnahm und üh",r Not
ruf die Pnli7.eistation Stol7.l'nau verst.an·· \ 
digtl' . -

Nachdem a"ch ' rier Landkreis Nicn ... 
hurI'! aliirmiert wordf'n WHr ulld Bal.loh ... r· I 
rnt SIllRlian vom Ort-dl's (;es('h('hl ' lI~ ol", I 
Ft'uerwchr Loccum gerufen half". 11'11.1.'1(' I 
riiE's, ' daR Obcrnächenwusser In (hon I 

Rinl!grabpn der Altdf'ponip . 11m deli Ab· 
nuß, in üffentlil.'h,~ Gf'wäs~"I' zu 11111("1'10111 

den . 
Nach wiE' vor stand jedo('h di .. . on'n

nendl.' Frage im Raum . oh urid inWlcwE',t 
das ütwr. Stunden in dir' .. lI s" l(I'flossent' 
Wassl' r v'crsf'ucht war. 

Wil' der stellvertret<'ndl! !"l'itN rll'S Am 
te s für Wasserwirtschaft und Umwplt· 
schul7.. Bauamtsrat F'fll'dr i .. h WoIhf' hn 
Gobrc<,ht. in einer von Obcrkl'clsdlrektm 
Dr-. Wiesbrock einbe rufenen Presseko n · ! 

feren7. erklär~. war es zum ge~<~~f~ 
Zeit unkt nicht alls l llschlielkn .. d L<; 
un OIlLro iert nb dlossprw W; ,." . . Il ) , 

Je 7.ulässigen er\(~ belaste t war . 
--'-Grund 7.1I dieser Befürchtung bot dN 
Altdeponie-Ringgraben. bei dess('n Aus· 
hub eine Schicht des ca. vier Mt'lcr tll'f 
gelagerten Mülls . .. an~f~krat.7.t w.0rd( ' Il . 

und mit dem Regenwasser 111 Rt'ruhrung 
~ekommen war. . 

Eine noch am Abt'nd des Vorf,llis VOll 

V<,rtret<,rn 7.uständi~N rachb('h i> rdell 
v()r~Pllomm('ne W:lssprproh,' :Im Sand · 
fang der Altdq:)ollip ·gliit""1' du' WClg<'lI. 
da dip Mf'I.\werf.<o als ~.uliiss ig arlg"s..twlI 
wurden . 

Alich !';('('hs WI~lter(' ;MI 'SSllllgi ' ll ilTll 

mkhsten Tag lt'~te ll lalll G .. I>ro ·('llt k"il'" 
hl':;or~ni sprregendl'n W,·r!.<' ilUf d"\1 
Ti sch . 

Nach d<'11 Sol'"rtmaf.l\1ahrnl'n ,ks VII ,. 
ta~l:.'s dnigtcn sIch dOll!<',. d ... ~ Vl'rtrl'f,'l 
d('~ Landkreis"s mit n"n ~·;\('llh<'lIClrrt('n. 
das "IInll'lklld., Wass"r I,." taglId,, ' ,. 
Kont.roll. · ühef dpn Sillldl'nng in di,' VIII' 
nut fr(,II. IJ~('b(,ll. . 

· Das noch im neUf'n Hinl!l!rflbpn !"<1I " 

· h"IHip und organisch 1)('las tl'1l' Wassl'r 
: w;.l ni(' und wird · I'I)('nl'"lIs IIllt\'r "t imn, · 
i g(.I" KI',nfr(llll' Imd .I .. icht dll" "'r1 111 ""1) 
i ~ ;mclfang g .. h ·ilelllnof I.\lm Ahnll!.\ on <11'11 

: Vorfllllt'r l!e1enkt , 
'Doch damit Ist 'die Angt·!t 'g"lllwit nach 

· A~si {' ht aiiN mltt.l'l · ",ie, lllllYlittl'lhar 
Beteiligten ' keineswt'l-!s ausg,'standcn 
GobrC'c:ht : .. Di .. C'inl!!'trpt.'rw Wi1SSN SI· 
tllillion allr d .. rn Altdl'!'oonlf' (;, ,1:,;,,1,· 
k;tnn sich .,..nprz.·,t wi. ·dl·l'llO!t:n . Es ist 
sng<1!' Ih.·lIkhrtl'. d,II.\ .-111' V, ~rs('u .. hunl! .-1 ... '-' 

· auilie.l.lpndl'n WassPl's Illf"II!(' ahCI" 
st'hwl'mmlt' n MlIlI ~ ('rh,'hlic h ' höher 
li<'J,!t . Hi s h<,irn jiillgstf'n V0rf;-oll g('mp~ 

SC'tl, " I' 
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