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Vei& .. ~::ortliche Belrde gibt zu: • 
Münche n 
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Extrem hobe Dioxln·Konzentration bereits Im August analysiert 
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Analysenbefund vom . Institut Kuhlmann M in Ludwlgshafen kommt zu d ' m Erg'bnis: 

Hochkonzentrie s "Seveso-Gift" in 
MÜßchehagener Mülldeponie entdeckt 

Landkreis lltoppt den Wawrlnnsport IUS Polcer IV nlth Lemkt I 06 Befund wird an~tirdt 
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11 pi~ig'g~;bS';"'-" u.a ,., ..... '" ... ';11 ~."n.'" I Aauschgilt-SUchschweln Luise mit ihrem Ausbilder Werner Franke. ap 
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Hohe Dioxin-Konzentration in Münchehagen 
Zutritt zur Giftmülldeponie für jedermann verboten 117000 Kubikmeter Wasser belastet? 

solvdBI r. l'iH:1I bu ~1 ii nt "ehaa:~ nllil n nO"cf 
Du Gelinde du Giltmülldeponie in MOne""".,tn Im undkrds Nitnbll" il l Im 

F~il.rnachmitlal fil t jederma,,,. Inpun wo.dell. Die Krtisu r ..... hulll in Nitnll"', 
IUlttlUrtt Hlbst den Beamttll • .,. dem IIkdtn'~hliIChtn W.,,,,<\Inltnuchun81Imt Ln 
Hilduheim den Zutritt 111 der SondermillIkipp", Der Gnlnd: Allf cI.,m Wautr Im Polder IV 
.ur D<:pon ie IIt tint n:lrtm hohe Dioxln. KonHnl .. llon .emu",,, worden. 0.1 Kuhlm.nn
Institut in Ludwl,.h.ltn 11ellte In tlntm Olfilm, der auf dcm WUHr 5<:1""'''"n, 1125 
MikroJl"lmm Sen ... -Glit jZ.3,T.I-TCDD) pro KUoera mm ltil. 

Das ttaatUche Wall$tl'\lntel1l\lchunesamt Dagegen hat die rllr die Kalutrophenab-
halle dlt Anllyte bereita Im 23. August In wehr zuständige K~I",·er .. , .. altung in N,en
AuliriS gegeben. Am DlenUas diexrWoche burg anders reagiert. Schon vor der Sper
"j d.f.s Ergebnis vor, On Land~is ~rdnete I'\Ing deI Deponiegelandes sagte Oberkreis-
10 on an, daß das Wl\s.ser, du ILeh Ln dem direktor Willried Winbock eine Rei$e zu 
Polder IV 're~lmäOis Insammelt, nicht Kriegsgribem irl flölr.kreieh kurdristil ab. 
I'IItm zur Klil1lnllge nach Ltmke gebracht Am freitag konferierte er Inl den ganzen 
we,rden d.f.rf. '!"on der: war es nach der Tal lang mit leitend~n Beamten du Be
Remlgung !n die Us, eLnen NebenfiuB der zirksregiel'\lnl und des Landwlruehalts-
Wew.r, gele,tet worden. ministeriums In HIl\no~r. 

Das Lande$aml In H!ldesheim hat erheb
liche Zweifel Im Ergebnis der Analyse In 
LudwiDtulfen. Gestern hieB r.," selen nur 
30 Mlniliter :CUT Untenuchung JleschlclLt 
wordm. Zur Kontrolle mUSM: du W ... reln 
~lteI WII analYllen wtrden. 

Nlch Angaben der Krelsvetwillung be
finden sich zur Ztit etwa 11 000 Kubikmeter 
Wasser Im Polder IV der ~ponie in 
MUnchehlgen, Wegen emebllcher Zwdlel 
an der Standsicherheit der DimlT\e zwl-

sehen den Poldern I( und IV 1011 du Wustr 
demnldlSt in den noch leeren Polder IV b 
~pumpt werden. 

Noch nicht genau seklin Ist, wie dlt 
Olfllm auf dem ~poniewlS$l!r _ er enthielt 
die hohe Dioxin-Konzentration - im Pol
der IV tntstanden Ist. Ex~rten in der 
Nimburvr Kreisverwaltung ~hJiellen 

nidlt aus. daß das Gilt durch die tonige 
Bösc:hungswand hindurch a\ls dem Polder 11 
aul das Wa!L$er gelangt Isl. Der Polder 11 
,,'U1'Ik schon vor vielen Jahren ~rlii llt. 

Der HambUl1i:er Mediziner und Oloxin_ 
S~z~list Or. Karl-Rainer fabill, der Ilch 
sestern zulillig in Miinchehagen aufh!elt, 
sagte am Abend, die Konzentration d" 
Gilt" In der Probe, die nach Ludwiglhafen 
Ileschickt wurde, tri höher all beim Glft
Ikandal Im ilallenlsehen Sevno. ~r SPD
Umwellpolilihr UWI Bartel. forderte die 
Land"rqiel'\lng InzwlKhen auf, die Behör
den vor Ort bei der Ermitllung d" 
Gefihrdungsgr.des Z\I unterstützen, Zu
gleich warf BaneIl der Regiel'\lns vor. 
bisher mit dem Wustr aus der Deponie 
lahrlissig umgegangen zu sein. 
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