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Pressekonferenz über 
die SondennüUdeponie 

a" h bu ' J - Lo ~ ~ um (tel 0." 
CD -Krrln",band Nien blll'lildl zu d 
n"lll Gnpntch und zu "i,,~, PruJekonle
""'" ON, da Problem "Son~ Ildr. 
pon'" MOneM""'t n" " In. 

!kr umwe1 lpullu. eh... 'prKhpr der 
CDU-Landtal{slnokloon. Kurt-Dlrler 
Grill. informiert am F 1ulI. 2~ Okto
ber. um 15 Uhr UD Rchbufltcr Ral
hau~<ilJl1 uber drn .-acI\!;IlJId Sand r
mulldepa.nl Mun~h hag n- und ubcr 
Erg<-bnlß(' 4US dem Uni uchunS"nu~
'lChuß ,Sond.'rmuU' Wl'llC'r berlChiel 

I dpr Land~lIl1ke, ulwr d,,, v 'rll ngt'o 
Land"'KSllt'b 11 ... d .. Steh mll Munen 
haRrn bef.el hall 

An hht'lknd, um 11 uhr. 1«1 pln 
~onlrl'l!nZ .nll ..... ~I. '" der dl~ 
Landtagaabg,,,,rdnN,,n Onll und A"pl 
Sc:hlolmwrn AlW>agen ubt:r das Problem 
.Send rmulldl'pun, - mach"" werdJon 

regierung häu fen sIch: 

"Unverzüglich Schutzmaßnahmen für 
Bürger um Rehburg-Loccum treffen" 

Bescltluß des SPD-Bezirksparteitages zur Situation auf der lülldeponie Münehehagen 
K ~ b bu r Ir' L. 0 •• u m I H D n n 0 V " r (rt') 
r -PO·Bnirk,part"lta, h.I ich hel ei
, I ..... IlOn Silzunl In Ii. nno,·e. mit dm 

'roblmt" nd" rmulldiOponl" Muneh. ha 
tlOn" ..,...,billial . Den s ieben PunIeI" uml.s· 
oend., ~hlu8 hl l Im DirMII, l be .. d drr 
U'D-Qrt . t. .... hu\llnitzend. _on Jlcohbul"l
i.o<~um, J,h·.en Wien", drr HARKE uber
"il\,,11. WMl n". nll rhl im Gto. pnl h Idn 
kfurchlun. "n d ullieh , d l. Im w .... n lll · 
oben ... il dr r Fr..,. der Ab .. ·• ""Nsclti · 
rung1pOl. bl und mll m6tlllrh.,n (~rundWII -
..,,,,rrunreinil/uDJlrn durch diiO D ue und a l
e OeporulO ZU lun h.btn. 

In dem Vllrwon zum Beschluß d PU
P'Crs h ',Ot .• Ml t der B grundung, dall 

d!Is Kuhlmann-lnautul u. Ludw'llIh fpn 
Im Poldl'r rv d r Scondrnnulld(oponl Mun
hehall('l1 Sto\:t'S<)-D,oxm In einer VI lIech 

hoheren Rorucnlr uon aL '" Scvl:foo In drr 
K<'mlon .. 1 r IRe I4!III h I und. da d l .8<-
hauptunlJ du Faehbth rdrn vor d m 9 Par
lam.."lansc:hffl UnleT.u~hun chuB Im 
nl ,c:It!l'S •• h IfCh n Lnndlllil. d.Aß DiOXin 
durch Hnde." Ml'dl n W' b(>1 plellW 'ISC! 

~. r nl~hl 111INOp<lrllr rt wl·rd .. n konne. 
Sich al5 nlchl tulrrf!t."d t'TW1t .~ hai, 151 
dufth den ord nlhrh n BezlrkspartC!ilag d r 
SPD . m 20. Oklobtor '01 Ronder ~hluB lIe
r881 word~n 

01 PO-L,mdl",. frokhnn fordl"l1 dl~ 
Land re n"runl: au , UO\' r71.IJIIlth ~u ",r
anlu.-en daß 

1 W"II~r" fll r.ltog· Uni.. ucb\ln~ .. n d. r 
Deponlc Munrht'hilgtn au! (nhnl wll. 
M~nge und KonIL'wnz d.r 1011 durehg
fuhrt w rdl'n. 

2 '''''1/:'''1,,111 ",~rd. w~leh . B Ir l 'be ng 
h olm haben. 

3 wlort cln E"xpcrt"ngrupp" <,mI( Izi 
Wird. dir die nrtllrhrn und Lundl bI'I\ol'(/l'n 
1.d!lIch UnILT.oIUI.t.I. 

~ ObfflUichen und ' ,ek rw.. r nicht 
mehr ablldahren Wird. 

4IIjI Ich d r Probiome. die IR Mun
eh ""lIcn deuthch g wOrdNI SInd. deI 
w'I\ rungsbes<:hluß tur den I .. ndo Huh 
nl1!i 1'Im autgt'hobo. n wttd. 

6. .ud! m Hllhene8!:c.-I n d,. Alli Irn 
In h~nd un h· .... uchl w~rd n. 

7 das Crundw r und TrInk" r IR 
dJ!m Be",l.h unlP\'Wuc:hl Wird " 

Zu dlcsmt t'ord"rungskalalroll ullrrt n 
.1 h die Sozialdemokral!' 1l on Rl'hburiö:-lAx:
<'\lm ""1 rolg! 

Aus eh d P -0. 'I1mu Rl'h-
burg- 1.. .. =m ut :tu horr n d;aO dur h dl 
L.iIJ1d. fl1Il rung und durch den Krt'I. un
verzughch '"ßnGhm n zum Schul~ der 
Bev IkcrunlilO R hburll-I..o<;rum WI~ d 'n 
angTTnt ndl'l1 G m~lIldrn 't'lruCC. n "« cd.n 
und nicht durch BeschWlchllJtUnll!lkampa -
nrn dIP C .. rahIYn vt'rnll'dheht wrrdcn -

• 

,SPD- rt \t'r.~n.\'on"tl "dl' W. gnrl 
m~chle Im C<",prach mit der HARKE d .... t
h,-h, daß ci Prohl"rn dt'r Abw bt l'ltt
JIIlnll rur d ·n &-1' Ich d r Sondrrmlllldrpo
nh d,.nn aur Ikhburll-I..o<t'um ;wlwm,. 
."Hln d< LAndkreIs die S\lIdl nlehl von der 
Ah",. erbt ~11 1 j.,,'lJn pfllchl h .. ln'lI .. Wag
ner ruhru, \\ellt·t U) ·0.. Problrm d r 
Zu> ndillk II "'r d"rn Hlnl r"'TUnd der 
noch zu klarmdm Fra e. ob du v<'1"!I<'Ul'htiO 
W 'r uni r Ablall ,u sub.umm,IOI'l'1l ISI. 
mllB . Inrl ", .. rd~n • 

Zum pohlllChm Kon ... n. SIlgtC der Ort.a
Yf'ft'lRsvuI'lIllzcndr _Ich g 'h.· da\un aus. 
dnB Ur Fnokllon n d ... St dl In dl ' . Sa
che an t:1na:m SlMll\R llt!hl'n .. 

Zur mogJJchcro Grundw r 1Jl!lIUnll 
durch d l SendermulJd{'ponl~ rklaru, WIll
ner; .Dlc rundw 'r:; l r me fl ießen In 
Rlehtun/: WI !<Ir hl und", IIt'1' "n PI'I MI
hlIg n D, 11. d l< al VorfiUlr , d . W "" 
:>tU dem Ptlld.·r IV h.' rh I n muBte. (uhrl 
n" <nil! ·n Kllom ·tcorn Enl( muni iln einem 

Grund .. .., ,. I· ... IRnung ); b. I "nrb I· 
Zur IlIlzunR' 'In"I' Aw (uhrung n \·,'rWIf'< 
W.Rn auf Ilhnhch Eln<:h .... ,bung;n Im 
H~ldl Id-Cul.tchl .. n und IR dt-m ~on d Ge
dbchall lut Sunt.l 'rrnull ItllIWlR lun

ch ha~,," (GSMI 
Wagn~r h It (ur mcogllch. daß GI! lollr 

In d~n Grundwuscrkrt-ISI u r g '11lIlgt 'ln 
k nnten. 

• .. .. 
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Alle Fraktionen im Landtag sind 
für Bau der Verbrennungsanlage 

Streit um Münchehagen voll entbrannt I "Flucht nach vorn" 

tilener BertC'ht 
utl~. NIe.buJ'II'H.I1DO •• r 

Die pollUlebea Au .. ln.ad.net"' .... a über cIIe OloUnfu.de ia dar Soad ...... Glldaponie i 
1 MODeb .... po (Knia NleabDrI! "'ben I.a Schade zu,.aolDlDea. Der SPD-Laad ... onll-
1 _da Jo"'aa B...... wlederbolt. .m MIttwoch die Vorw*lf. Mlner Fra"tlo ..... 0 
(I Luod .. lrtocb.ttlmlnllte. Ge ...... Glup (COU). B...... d ... bte MIDlsterprilldeat ErDet 

Alb_bI. die SPO ..... rde Ibo pen6.Ueb IIU' V ...... twortu... debea. I.U. er die a 
It Vor ... ltu .... a alcbt .. Id.rl_ to.... Alle drei Op_ltloDlfraktloaea .. an. dar 
11 Laadas ..... runc _, 110 .. 1 ob .. KODsept .... fG. eile SOadenaOllbeoeIU"' .... 
eil 

Beoond... die AnkilndilUJll A1broeh .. 
vom Ol.""tal. du Land w.nIe tor .iebzil 
Millionen Mark .ine Hochtempenturver
brennungsanla .. lIir Giftmüll b.uen. löste 
heltige Re.ktionen bei SPO. FDP und 
Grilnen .US. Der SPD-Vonltunde BrunI 
meinte. A1brec:ht habe du V ..... n .. iner 
iIeII.nmg bei d.r Oittmüllenllorgung ein
gestanden. Bilbe. h.be A1brec:ht rrade 
V.rl>rennungsaniagen und die Depon.erung 
von Sondennüllln Tlelm1.~m (S.lzk.ver
n.nl .b~lehnt. ...ln dar Girtmüllalllre 
MUncheh .... wird der r.1I Glup oHen
alchtllch zu einem raU A1b....,ht... ..... 
Bruns. 

DI. Landtagsabgeordnm Cbarlotie Gar
be (Grüne) nannte A1brec:h .. AUIIOlen vom 
DiOrultag eine n"eht nach vom, um dem 
SOnd.nnüllno .... nd im Land nicht zu einer 
Giltmiillkatastropb. ",.rden ZU ~. Frau 
Ga"," wart d.r CDU-Fraktlon Im Land .... 
va'. genau die rord.ru""", der GrUnen 
boykotti.rt zu haben. die IIch A1brec:ht jetzt 
seibIt zu .... n ~macht habe. Am 21. 

----~ . 

Oktober hatten die GrUn.n nach Mllteilunc 
von Frau Ga"," liir den Haulhalt 1988 die 
Berelt.tellun. von 100 Millionen Mark lür 
den Bau einer .. Verbrennunpanla., lür 
o"'an .... he SondennUUabtiUe" ,.Iord,rt. 
01.. habe eile CDU abar .11 .. unaeriöo" 
abceJehnt. 

.. 
" dI 
B .. 
'" .. 
• Auch die FDP reklamierte tIlr Ik:h, den 

Bau einer Hocbtemperaturverl>rennunpan
la~ tIlr chemiachen Abrau schon lanaw 

5Srdert zu haben, Wenn dl .. nach der 
cl. IliDIIIerpriaidenten nun m 

endUeh .... ehe, oel du nur zu bep1l8en. : 
..... dar FDP-Abpordnm Martin HUde
brandt 0IIl Mittwoch. Der Politiker macht. t. 
LaadwirtlChaltaminiJter Glup zum Vor- L 
wurf. er habe c.m ~h.nde!!o als: das Kind .. 
bereila in den Brunnen ~laU ... ael U 

n 
De. Sp....,her der Landasregi.ru.,.. Hll- i 

mor von Pooer. wI.. die Vorwurf. der f 
Oppoaltlon zurück. Zu kein.m Zeitpunkt t 
habe .. in Miincheha,en Gelahnn M .• die 
Umw.lt ~bellr .. gte er_ 

er I ber lI,en JO etwa UO Kinder und JUIIMdll-1 n.C"hd;;,i.-;;,' .... - " -
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L d ilI G·ft Jt, It .Y~-
an W I müllagerung 

künftig selbst übernehmen 
Glup legt Rahmpnentwurf vor I Zwei mögliche Modelle 

&'.en.r BertC'b t 

" H. IlDOYU 

0 ,. Landesros!UWIi 111 "" einer Abk.hr 
von Ihren bilhH\cen 'Koll%(!pt d.r lIaeltl
KUn, •• w.rUehtor Sonderabfille berell. 
Unter dem Emdruok ca. PI.,te der prtv.1G> 
a-Uschalt tur SoncannllllbnelUl\l1lll 
Mlincheha.en (GSMJ. die Im AUfII.t Kon
kun angemeldeI hatte. wird die Hegf.""" 
vorauaalchUlch IChon im November oHiII.U 
von lhftm blJherJl n priv.lwlrtachatilichen 
Enllol'\lWlilkonupl Ab.dlled nohmen. 
LandwlrtoChall<lmlD.lotu ~rhord Olup, 
bll.her en .... hledener Fünprocher der pdva
ton GlltmUU.....,UjlUDpuntern./unen wIrd 
d .... Kabinett volldl .... die End.blalle
runc ~lahrUcher AbIaUe kunmg In d .. 
Verantwortung des S_ "" übernehmen. 

Glup wW tm Kablnett Anfang Novem. 
ber seln*ll neuen I!a.hmen""twurf für die 
SondmlbtallbudtllWlll In Nltd.hIlcb.scn 
vorl~.. WiehUpler Punkt bei der Ne .. or
R&nls&Uon der BaeltliUnl them""~r Ab
raU. In Nled~raachaen wlnl dabei 101J1. daa 
d .. lAnd IOlbll in dl, Veranlwortun. hlr 
dl. Elnla.UWIi von GlttmuU Inlrill. Und 
zwar Immer dann, w""n oa lieh 11m 
ondaUllil" ElDla~n von GlflmUl! 
handelt. elWa In 'I'onaNben. In Sailberll
w",ken od...- KaVtrMn 0 .. lAnd Will lieh 
dag...,., nlehl bot d r AblallaulIrbott:ung 
(Recjclinl) oder der Munv.rbmm .... 0llll.-

eren, di r ae"'leh IOn PrivaWnntn 
\'O","halten bl •• ben. 

Im L.andwlrtathaltmllnlslujum wen;len 
nur noch %w.1 MofIUchkOlltn der InInt~n 
BetdlilUJll des Land .. an dor Oiltm!lllbe
oeIUl\lna diSkutiert, die be.d. d..,. Kabl~ll 

tur Entoch..iduna vorpie .. wfrelen JOU.n. 
Das eine ModoU otienUerI aich am o~hen 
des Landea Bay*m, das fur die SonderrnüIJ
..... IU"'nl • • "" o-n .. halt 1I"~1 hal 
In der du Land Bayorn d .. Mehrhell hili' 
.n d", d.rüber hlnaua aber .uch Priva~ 
men beteUlJII lind Di •• nd ..... M0allchk .. jt 
wlre. daß d. L.and eil. IAII\'J'lUI~ /ur 
G.flmull Rlbll,n Bnlu nimmt. den &t~b 
aber einem pnv."", Unlenwhmm Ubertlbl 

EIR S prec:her d.. Landwtrtachaftamlnl_ 
Ilertu"" mo.nle. dl. Ände""" Im Konupt 
der SOndenbIaU ..... ,Uguna .. i 0"'0 Kanoe
q uenz 'ua dem Kollkunanlrall der OSN 
W\o herlehlcl hatto du UnlA!motun.n du 
in Mllnchoohag01l In Toncruben uber 320 000 
TOMen OltimUlJ begrabon hal. Mille Au
IUII Konkurs OIlll1!meldel Du lAnd wird 
wahnehoinUch .u1 "'mUlche Ko4ten /ur 
eine SIcherune der DepolU., In ~nen \'Or 
kunem dJe '01.,]1.,.11 bbclute KonzentraUon 
d .. IXYe.o-GifI<l OlWl pfunden worden 
war. 1.lUnblolben. Schon jeUl -artet da, 
MlnIlI.r1um. daa dIe Saninun,g deo <dI.n
d ..... 1IIind_ 2.5 bll 3 MilJionen ),fark 

1\A!n wird 

Im ~nh.ng m'l den DloKlntund"" 
In Mün.lI"",>n wolf am Mlllwoch der 
umw.hpont .... h. SprechH d .... SPD-L.and
..... fraktion. Uw. u.rtela. Land"" .. -
IChaltsmlrllllA!r Glup V~na.~n VOr In eln.m 
Bn.1 achneb Bortala. d .. lAndeaamt hlr 
WaswrwiJU<hall habe VOn den nlrem 
hohen DIDl<IDkon2entrat.onen .uf d.." W .. -
Ie" des Polder IV In MünchehaJmschon IOIt 
dem 2. Oktober -..at.ledoch dIp Arbelt.r 
auf dem PePonl-ande nIcht davor ge
warnt .. Ich tialte cf ... fur einen lkandalllaen 
Vo ... n .. ·• ochrt.b Bartet. 

..... '1'''1' 
1 _ _ ... _4-: .... _ : U 
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ER ZEITUNG FUR DAS MIITELWESERGEBIET Lokales JOt 1fJ. gt: 

Ist wieder in die Schlagzeilen geraten: Die Sondermüll-Deponie in Münchehagen. In deren Polder IV Oinks) das renommierte Institut Kuhlmann In 
Ludwigshafen das hochtoxlache .Seveso-Gift" Dioxin gefunden hat. Das Gift wurde aus dem seit Jahren verfülhen benachbarten Polder" durch die 
tonige Böschungswand in den Polder IV gedrückt. Das beängstigende Ergebnis des in hoher Konzentration von 1125 Mikrogramm pro Kilogramm 
gefundenen .Seveso-Giftes" wurde erst am Dienstag abend in Nienburg bekannt. In der Zwischenzeit war das belastete Wasser über mehrere 
Wochen hinweg aus Polder IV von Mlinchehagen zur Kläranlage nach Lemke gebracht worden. Die extrern hohen Werte betragen ein Vielfaches 
dessen. was einst in der Kemzone 1 in Seveso festgestellt worden war. Gegenwärtig befinden sich etwa t 7000 Kubikmeter Wasser in dern Polder. 
Wegen des Zweifels an der dauerhaften Standfestigkeit des Dammes zwischen den Poldern 11 und IV soll das belastete Wasser nach Mitteilung des 
Landkreises jetzt in den Inzwischen leeren Polder IV b (rechts) übergepumpt werden. Gestern mrttag hat Oberkreisdirektor Dr. Wilfled Wiesbrock auf 
der Deponie ein allgemeines Betretungsverbot - auch für Mitarbeiter des Niedersächslschen Landesamtes für Wasserwirtschaft - erlassen. 

Luftfoto: Sommerfeld. freigegeben Bezirksregierung Braunschweig. Nr. 54 751'41 
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