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Wasser aus Polder IV wird 
nun auf Dioxin untersucht 
Demonstration geplant I CDU für besseren Informatioll8llUlitaUIICh 

N i~1I b 11 r. I Reh bu r.· Lottum (dll). Nun wird.uth du Wauer .lAs Poldn IV 
der Sonderm.uUdepoDie MUDCIaelulI~D .... Diollin uDlenuC'.bl . Zwia.ctwn Beairlui:recieruq. 
lAndler.l. Nienburc. lAades.o.t für Wouerwlrtadulft HllcIe.belm Wld W .... rwirt.d .. ft.s· 
.ml Suli"lloP wurcle am Do ... ,enco, vereinbart. doB d •• W ....... I IblOm in Pold .. IV 
W.~MrprobeD entftehaea sollte und UD Mpnta. lum H.mbu ..... ' Nale4:-ln.titul IC'h.iC'kea 
wird. n •• lApd'''11I1 wurcle b .. ultra,l. 10 Karl-Erleb S_Ji.p .om lAndkreis Nitnburg. 
IU ... h •• 11 wie mö,lieh Befunde berbel~ul<bo(fen. Mon orientiere .i<h dabei on der s"hnel-
li,k.il. mil d .. die Sladl p.lOnbaaen ibn W ......... I.rsuchuDlierc.b.lI ... Ioolle: Nach 
zwei Talera. J'ur den Z. November ial rine DeIDOD.traUoD verschiedener B4 .... erpuppen 8 ,UI 
clem Kroi. Ni."""rc ulld Hoben .... lien .or d.m I ... ndla, Ia Honno ... ,epl.nl. 

Sm.IiMn. Leller des Kreisamle. fur Was
..,rwlrtschaft und AbfaUbeseitigung. be
nchtet~ r(· me.r, daß ~I dem Gesprach mit 
dn Bellrksregwrung von den Landesbebor
d.n g fordert wurde. so ""hnoll wie moghch 
Ihr r Verpfllchtu.ng zur r.chbe .... tuna n.ch-
zukomm«!n und Vorschlage dalii ... zu unt~r .. 
bn~lu.·n. was kunfug auf und mit der Son
dcrmulldeponoe gnchehen soll. 

Im Namen von Oberkrol!ld"'ektor Dr. WU
fr,"d Wicsbrotk erklarto Sm.han auf die 
""r'ae noch t'lnl~ r Rl' .. ktlOn .auf dir R~hbUla" 
Loctumer RUISbcschlusse (DIE HARKE be
n chlel g lern). d.ß dlnc: B .... ·hJuue dem 
Landkreis otflzlell noch DIcht zu~egang ... 
kien Bel der Aufstellung der zukunfllgen 
Konzepl on und Abwicklung fur die Depo
nie erde man .ber neben den technLSChen 
luch rechlliche Belange bcruckslchU,en 
mUaen. Im ubngen wird bis Iu,f ,,·e.ile'rn 
Iu!ln W r aus Polder IV in Polder IV b 
uborgepumpl . 

In Munchehagen .... "ird d{~rwt.'11 eint· Pro
tfos tdemonstra tion vor dem Landtag in Han
nover ,'orbert!uet, an der ne~n Bur~rn der 
S dt Rehburg-Loccum und iI\d FWh~nt!'g

, ellen, dom zweilen niedersaehsisehen $00-
dennulldeponlHtandort. und solidarische 
Personen aus Indfren Orten und OrManLR
lIonen leilnehmen soll.n AI. Beginn in 
Hannover ist 11 Uhr vorll.v:h~n. 

Gootem Ir.f.n sich d.e belden heimISchen 
CDU.r...ndtagwbgeordnelen Axel Schlol
m.nn Wld ."erdinand K.tuse sowie der um .. 
weitpolillscbe Sprecher der CDU :Land· 
ta,sfnklion. Kurt-Die .. r Grill. im Rohbur-

ger RathaWi mit Part freunden aus dt'm 
Landkreis Nienburg. u Uber d ie Zukunft 
dA>r Sondonnulldeponi. zu sprechen. 

ln e oer anschlie6end~n Pre5Sekon((.'renz 
it~lltf'n Schlotmann und GnU klar, daß das 
Land etie Koslen der Samo",n8 der ,osam
ten Munchehiger Deponie tra~n werde. 
Durch Bilden emer Arbellollruppe. in d"r 
Kommunalpolitiker mit Vertrelt"m der 
Fachbehordtn zusamm('nkonunen. soll auf 
CDU-Initialivo hin d~r bisher von d n Par
Irifre-undtm im Landkn!'is als ma,ngelhah 
Ingelll>hene InformatIonsfluß ZWlschen bfi
deon ~it.en verbessert werden. 

Gnll teIlte mll. daß <li. Dundclung dor 
VoUzugoaufllabon auf der Munchehag.r De
ponie beim LandkreiS bleiben werde, ob
WQM Munchtohag"n nI('ht laHgC'I-Sondcrmuli 
aufnt:·h.mtn soll. HJff lieht nUT noch die 
s"h.den.bearenzun, und Sanierung an. 
Dt-rzeit la.sse Sich die ZUltandlgkelt rec ~ l
heh mcht "om Landk...... auf das Land 
ubfl'lr.gtn . 

Unbekannte entwendeten arn 
hellichten Tag Videorecorder 
Nlonburc (eh). In e.no Wohnung an der 

Lubecker Straße sliegen .m heUichten Ta, 
Unbekannte pin und e-ntwendeten ein Vi
deoll "'1. t in Telespiel sowie mehrere Cas
setten. Ylie du~ Polizei wf'ite:r mitteilt, haUt-n 
die Diebe die Yfrschlolsene TerusMtur ge
offnet und waren 'so in das Wohnhau •• in,.
drungen . 

Schwerwiegende Zeitverluste 
Seil am 18. Oklober die Dioxin-Funde In 

den Proben aus ötigem Wau« des MOn
cheIIiger Deponiepoldets rv olfenllich be
kannl _den. graasieren d", Befürchtun
gen. -'chII Mengen _ [);oXlllO wohl 
ochon die Deponoe ~ haben. JeIZI 
eoII das Wau« aus Polder rv auf [);oxin 
unterauc:ht _den. Wasser. das monate
tang mit dem Segen von konllollierenden 
Lande.behörden .... MOnc""'-' ins 
KIn.... Lemk. gabrllCht wurde. Hane 
nichl lchnelier ,NgIert _den können 
und m0Uen1 

Zwei Z_UII. _dienen In letzt ... 
Zell beoonder1I Beachlung. Am 23. Augusl 
_den In Miinchehtlgen Proben _ dem 
OttiIm .uI der W......- von Pol
der rv gezogen. Ersl _ 14. Oklober I0Il • 
10 GUnI... FeI.t. Iiellvertre_ LeiI ... 
dee NitIcIerolicMiaheri l8ndesamt.. für 
W_rtIChaII In HiIdesheim. der offi· 
zieIIe Betund dee tnaIiIuta KuhInwvI mit 
den 1125 Miluogr ....... TeOD In HIner Be-
hörde ~ ..... Warum _. 
_solange? 

Inetltutalell ... Or. Flitz K.uhlmann ,"'ml 
..... dIItI die Unt.auchung öliger Subatan
z ... auf [);ox!n wegMI _ Autwendlgkell 
durchIIUI zwei WOChen dauern kann. Im 
Gegenut.z zu den zwei Tagen. die das 
F' ..... Iu.-ln.UlUljetzt bfauchte. um für die 
Stadt Peleral1agen t.stzullellen. daß In de
ren W_oben .... Polder rv b kein 
Dioxin enthalt ... lai. 

SeIn Instllut gebe bei ungewöhnlichen 
Befunden dem Aullr~ jedoch einen 
Vorabbelcheid. um sich zu _gewiUem. 
ob AhntlcMo IChon hiihIII' f.atgestelll WOf
den Is\. Au8erdem _de die Probe dann 
.-n.II-.- noch einmal unllll'1lUChI. 
Auch _ Or. KuI1ImInn dieH Vorlibinfor
mation an das LandeMmI in Hildeaheim 
nlchl ausdrilckJich bestätigi. warum hine 
... bei dem ~ nun nICht gew6hnlichen Fund 
hochglIIigen [);oxlne enlgegen iIbIichIII' GewoI1nheiI V8f __ ? 

Der SPD-Landtaglobgeordneta Uwe 
Bart. ertlieIl jetzt vom Nlederslchai· 
.a- Landwlrtachellaminialerium beeil· 
UVt. d.a da Hildeeheinw t..andeuml 
IChon .... 2. Oktober von dem DiOJ<in·a.· 
Iund gewußl habe. Vom W....wirt· 

IChallsamt Sulingen er1uhr DIE HARKE. 
doll _I.". des Landoaamles an die.om 2. 
Oktober In eiIW Besprechung beim ~
krell Nienburg auf den DioxinIund hinge
wie .... wurde. Alle drei Behörden wuSten 
.. derMaCh. doch .. folgt ... keine T.I .... 
Man wer1ele und zweifelle. 

101.1 BriIIlkopfdalum vom 10. Oklober lIat 
der ... aluhr1iche Unt ... ouchungsbefund 
Kuhlrnanns .... 14. OI<tober In H~desheim 
ein. Am Abend des T_ daraut ersl .... 
hletI Oberi<,eisdirektor Dr. Wlssbfock hier
von Kennlnis und stoppte daraufhin eno\ 
den Waaser1rensport ' nach Lemke. Doch 
nur den .• 

om~en ar 
Bla zum Abend d8e 17. Oktober. also 

noch zwei volle Tage. pumpte man nIimIIch 
weil ... Wau« ..... N8chbarpolder rv b in 
die Ils. Ersl ...... )elzl nachweialK:h 
nicht diox!n--.chte Polder '- war. In
tomuerte Or. Wieabrock die OIIentlichkeil 
Ober den [);oxinlund. DIe daraufhin elnselz_ Prol .. lWeile und Aufmerksamkeil 
der OIIenllichkeil hine die .... Abpumpen 
I eher nlChl ohne Widerapruch mogJicI1 ge· 
INCh\. So blieb der [);oxiD-Fund zwei Wei
tere Tage . gehelm". und Inzwischen schuf 
man In Potder IV b vollendete Talsachen. 

Jetzt hat man .. plÖtzlich eilig. da Was
_ aus Polder IV vom Hamburger Nalec
InSlJlut ... neut auf [);oxln unIersuchen zu 
lauen. Vor EI<igInn des Abpumpens hall. 
das Fr_oua·lnatrlulfetlgestelll. daß &ic~ 
hHlnn kein [);oxin ber""",\. Die öligen Eln
llute ..... der PolderWand 1I.len ersl späl'" 
auf. Die dIoxlnhaltigen Sedomenle .... Pol
_ hal der W_ogel noch 
Dlchl erreicht. Ob aich von den öligen Ein
Jiu.en etwu ,ersetzt Mt lJIlfj jetzt tnlt an 
der milc/lblf .. f...- EIntrübung des 
PoIderW.....,.. betllÜ'IIl iat, bleibt abzu
wer1en. 

Die Elle '8t erfreulich. doch kommt oie 
api\. VoeI Zeit isl schon .... Iorengegangen. 
Die Folgen Sind noch unübersehbar: So
wohl die gesundheitlichen für die Bevölke
""'lI als auch 'Iie po\lblChen und 81181-
rechillchen tür .,. V ... ."lwOrIllehen. 

Dirrrith Longe 
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Amtsleiter soll Dioxin-Analyse 
seit 2. Oktober gekannt haben 

Schwere VorwOrfe erhoben I Staatsanwalt ermittelt nicht 
MÜDchehqaD/PetenhqeD (alt). 

Professor Horst Neumann. Leiter des 
niedorsäch,lsehen Landesamtes für 
Wuserwirtschaft In Hildesheim. soll 
bereits am 2. Oktober gewußt haben. 
daß auf der Münchehagener Sonder
mülldeponie das hochgiftige DioxJn 
.. 2.3.7.8. TCDD" analysiert worden I t. 
Das jedenfalls behauptet der umwelt
politische Sprecher der SPD-Landtags. 
fraktion. Uwe BarteIs. 

Sollte diMe Behauptung zutreffen. 
so hat Neumann das Analyseergebnis 
zwei Wochen laDg zurückgehalten: Erst 
am 15. Oktober nämlich war der Land
kreis Nienburg als Oberwachungsbe
hörde der Deponje vom Waaserwirt
Ichaftsamt auf die Gefahr aufmerksam 
gemacht worden und konnte die Trans
porte vennutlich vergifteten Wassers 
zur biologischen Kläranlage Lamke 
stoppen. 

Vertreter der Rehburg-Loccumer 
Bürgerinitiative gegen Giftmüll gehen 
davon aus. daß Neumann sein Wissen 
um da. Gift nicht sofort weitergab. da
mit möglichst viel Wasser aus Polder 
IV (In dem das DioxJn nachgewiesen 
wurde) abgefahren werden konnte. Im
mer vorausgesetzt. Neumann kannte 
das Untersuchungsresultat bereits am 
2. Oktober. so hat der Amtsleiter dar
überhinaul In Kauf genommen. daß 
Mitarbeiter der TU HarburR und des 
Wasserwlrtschaftsamtes Sufingen bei 
ihrer Arbeit auf der Deponie ohne War
nung dem Gift ausgesetzt waren. 

Bislang war von Professor Neumenn 
zu den Vorwürfen keide Stellungnah
me zu erhalten. Auch Frltz Kuhlmann. 
Leiter des Ludwigshafener Labon für 
Umweltanalytik. der das Dioxin analy
siert hatte. wollte sich gestern abend 1m 
Gespräch mit dem MT nicht dazu äu
ßern. wann er Neumann den ADalyae
befund mitgeteilt habe . .. Diskretion ist 
Bestandteil des Untersuchunp ·Auftra
ges". so der Chemiker. der weiter er
klärte. er sei nicht verpflichtet. Unter-
5uchungsergebnisse Dritten bekannt
zugeben. selbst dann nicht. wenn du 
Wohl der Allgemeinheit gefährdet sei. 
Kuhlmann: .. Wenn ich einen Auftrag 
bekomme. erhält das Ergebnis nur der 
Auftr888 ber. Ich gehe davon aUI. daß 
dieser g gebenenfalls alles Notwendige 
veranlaßt." 

Widerlegt wurden Gerüchte. nach 
denen gegen den Amt.lelter bereits er
mittelt wird: Die Staatsanwaltschaften 
in Hildesheim und In Verden (die De
ponie liegt im Amtabereich der letzte
ren) versicherten uns gestern. sie wüß
ten von nicht.. 

Wie wir gestern noch kurz vor Re
daktJonsschluß erfahren konnten. ~ 
de Inzwlschen Strafantrag gegen Prof. 
Horst Neumann gestellt. Heinrich Bre
demeier. Sprecher der Bürgerinitiative: 
.. Der Brief an die StaatsanwaltJchaft in 
Verden ist bereits unterwegs. der zu
ständige Staatsanwalt vorab telefo
nisch Infonniert '" 



n Klage gegen Dioxin-Lager 

Hier, In .. nem Olfllm aul dem Polder· 
Al>wasser der Sond./mollciepo'1l. Mun· 
chellagen. ~rden 1125 Mlkrognmm pro 
Kilogramm Dioxin gefundlln KDlIl8ntra
lionen, d .. ln de, Wall .... ""ollo"lnd -ein 
Vlellec'*' $, W_ _ In d .. 
K.mzOfMt I Im itabenia<lheo Sov"",, 
gemo_n wu,d, 

01. Einwohner von Munchehav-n und 
~boro-Loecum I"Ert>olungsgebHit 
Stalnhuder Maar") "'mpl _11 Joth .... 
gegen d,t Soncarmullde oe. d .. ihnen 
In. Nlllu..mutzgeblt. g /tanzt wurde 
BeIondera g roO _ d.. mpOrunll wr 
zweieinhalb Jahren .• 18 YeJ,"uttt wurde. 
daIl dlt OUt So-...o vo ndenen 
_ r mit dlOxln .... u ler E,de In 
Munc--., gelandet.... n 

UM 10 wild wie d 
"'leder zuganen. .. Oe mu 
han". urtel" dl. Mj.hnge 
marek, IIlnles Mitglied BurgeMI [a. 
t .... "Burger gagen den Glltmull' Und 
Ihre MouvalJon (ormuhlrt .. al Dame 

rsch nach Ha 
mit den blitzenden n knapp und 
prlzlu: "Ea .lInkt miri" 

HEhren_ha". daß Hlldt Hundert· 
m.relt am DoeMIagabend um 20 t5 Uhr 
zum Ralh.tue In Rahburg·Loecum gekom· 
men wer. um an .,.,., .1111111 elnberulenen 
RaIMllZuflll IOltzuneh""," Thema Son· 
dermolildeponie. Die bunle RaI5m~ 

echung : ZeIIn COU·. zehn SPD· und IIln 
FDp·Pol llkor. d .... MltgUedtr • ne' WII>
lergemeintehall und ein Verlr".r d.r 
Burger;nIU .. , .. nahmen tlnilimmog tl· 
nen SPO-Anlnog an. d .. unla, anderem 
I.ndt Punlda ,"lhlll 

• Du vtrun ... nlgte AbwuHr aua' 
Polder rv . wird nicht. will von der 
BtzIrbnoglerung geplanl, In a.n ..... 
g.rutndtn Polder IV b ~mpl. 

• OIe zustindlgen Be_en IONen 
umgetwod ein KonDp\ hlr dlt Sanierung 
der Daponlll .rt_ .... 

• EIne UMbhl"lllge EJtpeftenkom ..... 
alon 1011 .11e IIdalnftlgen ~nga
mdnllhm.n u_ ...... 

Rund 80 E"lnwohntr aus MOncII"'.gen. 
Rahburg-I.occum und dem angntnz.", 
den p.t.moagen (NordrheU1-WNlfalen) 
kamtnnochnachde,RaIMltzung zu llner 
InformatIon . und BurgerveronlltUung 
dtrBurgeflnlltal~Y.· Palltlkorund F.ctl~ 
hOrden wurden 8/IQ8!>f'I"IIert. Fragen zur 
WUMtdu'chlUalgkll t der Sond rmiil~ 
daPOn.. _ntwortet. noch LOIungon 
gesucht 

D. klmtn dann VO/5Chlag. wie: 0 .. 
DeponIe 801 von Arbeitsloaon OUI dfin 
Dorf ublrd.cht wetdtn. damit nicht luch 
noch Aavtnw_r den Polder· . nlulle. 

Oder Oeu.,·p en .ollen d .. Dapenle 
r~ und Nacht _..,ha/I. Ein Burge, 
empfahl: .. Schlappt d it BehördMlltule 
. Inl".h .on (hnen Sctlnubllschan weq und 
steckl ,to ml1 dem Kopf on d .. Seheille -
dann wlrden .... Ilelcht endl4Ch bog .... 
f.n. _ Iehe Ztoltbomo. tllir lickl.. .. 

Eint Einigung gib .. , ... 1 kun .or 
Mllttrnacht. EInt Damons.ranllngruppot 
8011 am 2. Novembll nach Hannover 
ziehen. bell hend aUI Molnchll\lg_m. 
Rfthbu'g-l.OCCumern und Elurgem aus 
dem naheliegenden HolllrneggelMn. Dort 
111 dl' Erwelletung der zweiten nledet· 
alchIlIChen SondennOlldeponlt 11108 .... 
mlgt wo,""". 

"-Ior E-.nId ~ .... I..oceum Wir 

lieh .k:htr: .Oe aIthI du ga .... Dort wie 
ein Mann - da kommen btsIlmmt 2 000 
I...IIM," Und In die StUII hlIwIn -.tIIIgIa 
er: .. Da k6nnen die 0111 d ..... nehmtn. " 

DIll Frtktion derGrilnen Im Nledtt lieh
lIIdotn a..ncn.u hat gntom bei der 
~1tK1\IIt am Obtrla.-g. 
rtchICeIIe_~gegendIeAnlJ". 

'" dlO.lnhaJUgar smrta, gegen die 
IItIntlbti ", n .. n und gegen dll GtntIrmJ. 
IIU11p- und Aultlehllbth6rden gttl.el1I. 
DII __ T~ndegehtn Mtfdle 
Psntgqp/len 3301-tchWre<ltlthrdu"ll 
du",1i ,,~ von QIfIen -. n. -
V""" .... nlgu"ll er ... o.wtuere - und 
l2II St,.';1lotiuch - umW9ftllllih/de,.. 
de Allnll&tMlllgu"ll - zurück. 

U'ruUI.IIUo"- '-"'U_IIIIU~,n'III"Ullln .. ItJ:lllUIllIUIIWIIUWIIUllnlllllltIUIIIIIUHIIII' .. uuunUltnlllftlDlRuallalllllllilUUUIIUlIlIUflllRlUllUlII.UUllu n nmlm (ln.JJI, I n.: 


