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Dioxinhaltige Deponie: 
Krank nach dem Einsatz 
GdP·Besuch an einem gefährlichen Ort bei Hannover 

Sudlich ~'Om Steinhuder Meer 
(Ohn die BundcsmaJk +11 von 
Hann()\'cr in Richtuni Weiten, 
Rund "5 Kilometer, nachdem 
m.1n die niederuchsische Lan
dcshaupmadt "erlassen hat. er· 
reicht man \.tuncheh.J.ien. Der 
On h~t sich in den letZten Wo
chen dnm Namen gemacht. 
Kcinen ,uten. In _seiner Nahe 
liqt tinc SondcrmUlldcponic. 
Und wie das so i-'I ba MulIde
ponien: Sie enthalten .. lIcrla 
Drto.:k. dc der ~undhdl nicht 
ZUU211kh ist . Unter anderem 
wurde hin' Oimin ,tfundcn. 
Du Name des i~lienischen 0,· 
tH $evtsO "'lude zum Synonym 
(Oc das Id>cns,cf:lhrlichc Gift. 
Wclc:hc Cefahr von der Oepooic 
Mllnchchaatfl ausseht und was 
da,q~ unternommen .... 'efden 
IOU. wurde in den letzten Wo
chen und Mon.lcn zum Strat
('U unl~ den P:lnden im Nie
dmachsischen undI",: Der rt
aiercnden CDU und der opposi. 
tiuncll~n SPD. F.D.P. und dcn 
OrUnen. Kurz nachd~m man 
Ii@ im Niederuchsi$4:hen 
l.U1du" WOfllcwalliC um die 
ut.sa<:h!iche odtt vumdntliche 
Gefahr ,triu. wurd~ es für nie· 
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GqoIwrtJtil,""1s IJ" d~r b/altrt 
Dir SonthrmUlld,ponit Mo"· 
dltlluzplL 

dersJchsisc:hc Polizeikolle,~n 

ernst: Sie mcldcte!!l sich krank. 
nachdem sie in unmittelbarer 
Nahe dC$ <Üoxinhalti,en Be· 
reichs Streife ,e,an,en waren, 
Ihre Besch~·tTden: übelkeit, 
H:autreizun,en, Br«hreiz. 
SchüuelfroSi und uarke 
Kopfschmert.en. 
HOUl·Udo Ahleu. Vorsitzendtt 
des GdP·Lan.;iesbez.irks Nieder· 
saducn. GdP--Gc$<ha(u(Ohrcr 
Ptter Kabw und ich sind :am 
5. Dezember auf dem We, zur 
Deponie Mlmcheha,en.. Dort 
ef""Mten uns Leitender Polizei· 
direktor Schendel. der soeben 
sein Amt als Kommandeur ~i 
der 8<zjrksreperuna Hann~r 
anlctreten hatte. sein Vertrcler. 
PoliZC"idircktor Dauteft. und 
der Eins.luJeher am Ort, Poli· 
zeidirektor Karl Napp. 
Ocr Wir~1 um die Deponie und 
die bundesweite kritische Be· 
richterstattung in Pr~se. Rund· 
funk und Fernsehen hatten d~n 
ZUianl zur Deponie nicht eben 
anfacher ,emacht und der Be· 
suchswunsch der OdP hatte of· 
fensichtlich die Schreibtische 
und Telefone oberstet Stellen 
pusicren row.sc:n. Oie Dienst· 
pde des Emp(an,skomitcet 
sprachen. fQr den SIelIenwert. 
den man dem GdP·8csueh 

: bcimaJI. 
Haue CÜe niedcrsachsi.$che GdP 
in der Sache MOncheha.en 
doch deullich ,cmacht, caO mit 
ihr nicht lut KincheaCUC'n in. 
Sie haue auch ~i, Grund. 
sich sanft zu leben. 
Was bis zum S. Dezember ,e· 
schehcn war, n:b.pilutierten die 
niedcrsachsiscben GdP·Kolle· 
,en auf der Fahrt zur Dcporue. 
Am Frci~i. dem 22. NoYC'mber, 
war die OdP auf den Plan ,ero
(en wordcn. in der Nacht lU'f'Or 
....-arett Unbekannte auf w Ge· 
linde der IKponie ein,cdrun. 
lerL Sie hauen Schlauche und 
Pumpen bnchadiat. mit <knuc 
ein Polder lrockcn,elqt wm1cn 
sollte. deum Abl .. erunaen 
d ioxinhalti, slad. Damit diese 
Ablarcrunlcn Didu au(wirbeID. 
~dct man lf:iS1unpsch ... 
ehe Pumpen und Schlauche. die 
rucht 'lid dicker sind als Garten· 
schlauche. 
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Die Umpumpaktion .... "lU na.:h 
der Landtaisdebatt~ am I". Ok· 
tobet in Gani iekommen, in der 
die risikoreiche Laicruna vOn 
SondermillI in der Deponie 
MOncheh;agell tU hdtiien Aus· 
cinandersctl.unicn ,eruhrl 
hatte. 
In(olie der Besch;,ldilun, der 
Pumpilnla,en war Polilciein· 
sall .Jn,aa,t. Wahrend tu· 
nlehst Eißlcldienstbeamlc lur 
Siche~uRi dnl~ wurden.. 
wurde 3.lsbald VersUrkunl .. 'on 
der Landcsbere:uchafupolizri 
<lnleforderl_ Eine Hunden · 
Kharl - drei ZU,e aus Hanno
ver und ein Zu, aus Oldenbul1 
- nh:ktCll zum Dienst rund um 
die Uhr an. 
Bereits n<lch dem ersten Ein~tl 
von a.:h( Stund~n meldeten sich 
drei Beamte krank, Aurlrund 
des bereiu beschriebenen 
Kr.1nkheitsbildes enl.Schloß sich 
die Polileiatztin. alle JO Ik:lm· 
teCl des Oldenburier Einsatuu· 
les .tu untersuchen. Nach jeder 
Schi\:ht lab es rund drei KranIr; · 
mcldunlen. So) daß S"t.1ndi, elr 
bis fünfzehn Beamte rOr meh· 
rere nse krankKeschrieben 

[Hr Polder. alt d~SHIt Grund 
djox",h"!tll~S ~dimnll },lJ~rt. 

Dit schv.'Ürrmcndt'n Pum~in· 
rh·hlunge" /IUlm das Uilsstr 
lal/l:10m in rintfl a/l(f~,1"tn Pol· 
d(r um. Dlt' Ablagt·rllf'lgefl sof· 
ft'" \·~tr!r ~'~rbrQ""f It"erdtfl. 

s..;h \o\·\!tdcn ,e~la&l. .-\u.;:h Jie 
lol!jsli~ bot Anlaß wr Kritik. 
Die Untetbrinlluns " ·3.r unl.urei· 
ch<nd, die ~nitarc:\ Anlagen 
miln~c:lh.,ft. ~ (chile an hcißem 
W;a) 'I(t und ~ \Io"(1Icr. Man 
~nt d<ls. 

U,"~I($CII(JtZlr halH" am ~PO"iNifl8uflK. d~r ~"On d,r PoJiw ~. 
wacht wird, Plak"ttt al4/reh4flJI. 

N~hdem die Bc:sch\1o'ft"lkn der 
Kollq~n der GdP LU Oh~ ;e· 
komm~n waren. dan,te die
CidP beim Abte-ilunaslater 1 
(OrfeOllic:hc Sicherheit und 
Ordnun,) des Innenminisleri· 
ums sowie beim Inspekteur der 
Schutzpolizei umsehend auf 
Abhilfe.. Die Kollev:en hauen 
nicht nur Ilber korpcrliche 8<. 

Von der Angsl und Unsicher· 
hat. die ~kh unlC:r den Kollelen 
;tusb~ilelc, einmal ,anz: zu 
sehwei,en. 
\1,,';11 bereits in der undlaasde. 
bane am 14 . Oktober politisch 
heruntergcspielt ~rden $OlIte 
- Minlsterprasident ,\tbrecht: 
.. Wer trinkt -'Chon einen Liter 

~ 

Öl?" - Khlua offensichtlich I mfilldeponie Qllch an tfM All' 
aur die polizeiliche Einsatllei· I ~lfabsptrf"llng des G(("h"n. 

~~~ ~~~c~~s~~shr~i~~i~ ~~~~: ) ~.~~,.:~d~:: ;;;'::=~:etzigt" 
SCl.llen ik~mten anwi~en. Durr:h/uhf"llnJ dts Objtlcl' 
Schulzmasken lU Haaen. ord· SC'hutus. die Poli::.ti\·oi/:ufSbc· 
nele der Ein)l.u.lC'iter das Ge· al7f/~" meht mit delI in der PoIi· 
genle;1 ;an: .. S4llans.e kh hier ZI; ... orholtdtnelf Sc1!ut:OlUnJ. 
keine \Iasl.".e tr.llC, ""Ird hier ge. $'U,,~tlt OUSJtS/~ltel wo'fl~".' 
nereU keine geua~en:' J . . S.,eht der N,tders(JehsucM 
Wot'lci der Volisllndisk.lCil hai. MlltlSltr des Inner" .olt :.z. 
bcr hinzulcfutlt wnden muß. vorgtlfOl7fl7fent ~rV(tC,Je & . 
daß die So:hutzmatken die ZUt tfPuunr als ausfelcM'!d "n? 
normalen .. \usrustunc der 8epo S._ Kns {~e!,kl.:ltr NlftJen«~. 
,chOren. ledi, Ikh zum SchUIZ SfSdt~ . (IRIS/er dn f""tm .. 11 

vor Tr:lnentas s«t,net )ind. be. lU~ um iluJgf"Vlfd dn 1f'X~ /lIr 
sllCnsfall. xhw~elkhen zu. H-Ol'he" ~·orltuse"boltn EIIlSlu-

rü.:lha.llell ... ber legen die ;tUr ::, e;7:J~~~;~~~t~t::'~~~": 

~f !:~de;::;u~:O~::h~:;~ vrrh",de~~ .' 
~railren witkun,slos sind. ~O:a';.;,Ii%:k~;;;;~c'e;bo;~n::;; 
Aber - und du ham der Ein· unttr dem GtSfCJrtSPWllct dtr 
J.;Ilz..leile: ebenfalls ..... issen mus · Fursorftp;7ichr des Dler.stherrn 
~n - die niedeulchsi~chc Poli· \',ra"1 ,,"orrel v.~rdtn? 
l6\'erfulj:l durchaus uber Atem· 
Si:hu1ller3le und SchutzanzUge. 
mit denen .. i.:h di~ Bc-amten h:l(· 
ten ","irkunjsvoll schUtzen 
konnen. 
Die GdP ~iedcr~achU'Tl machle 
nun Dampf. Die Kranl;meldun· ,en honen nicht auf . .so wenil 
","'ie die .-\bwiCjelunli'"erSuchc 
\"On oben. Am 16. Novtmber 
richtete die GdP S«hs Fragen 
an den niedersachsischen In. 
nenmini"lcr \1Ocklin,hofr: 
I. f$t VOlt ~/I~If des Di~nstMrrlf 
vor EilrSl1t~ dtr PoIi:.ti.,o//~lIgs. 
!>tamitn die Frule ei"rr mD,Ii. 
ch~n gesundhtit/khtlf Schadj· 
gunr du EifUQl:krtJ/tt WlSU'" 
scha/tlich rJ.~rpf'tifl worden? 
1. ht im Hinblick au/die rdllm· 
/iclT~ .-4bsichrrunK d~f' Sondtr· 

Ocr GdP·Protnl und illre Fra· 
sen zeiitcn Wirk uni: ,Im Be· 
~ich des Innenministeriums 
dachte man nach" (Horst·Udo 
Ahler'l. Ocr Prozeß de i N.Jch· 
den~ens fUhrtc dann duu. daß 
• die Einsatzkr.1flevon 120.Ju( 

88 ~cduz.iert wurden, walm 
Rtduzicrunlen sollen folien, 

• d« Stteifenpn, una-.indbar 
am Polder durch Natodraht 
Obcrtlunil ,emacht wurde. 

• dn Hubwa,en und licht· 
mUtkDftw.ll~n zwecks bes· 
screr Überwachun,l: cratlge· 
~hafft. 

• Toiltuenwasen auflestelh 
und 

• Atemschutzser.ate und 
Schulzanltl,~ einsauklar .e· 
macht wurden. 

Wer will. bnn sie traltn. anle· 80chum durchfuhren zu lauen. 
ordnet wurde das lhIlcn nicbt! .. wmn die Beamten es ",oDen ... 
Man darf l<:wiß nachdenken Eine bemerkenswert einfühl· 
obet diese in Polizeiktrisen 5amc Respc1ctbcLeu,ung vot 
nicht tende ubliche Art der dem freien Willen der Be-
Frc;willilkeit: Wer besieht amten, ., 
schon auf SchulLkleidunl und Zur\k:k zum Besuch. der GdP 
AlenuchuttlC'r.'t, ~nn man a~f der Dcponi~ Munch~hlilcn. 
oben - .. ie du Emp(<lnlsW' DIe ~nne .schC!tlt krafu,. aber 
m.itec: beim GdP.8esuch ebenw ' es stinkt wlderh.;:h. Kollelc J(a. 

wie die politische FUhruna: _ ~u, hatle mit socbe~ noch b:e' 
eher von der Harmlosigkeil der rlchlet. daß hicr LU ~Inem On!· 
~nie ubcrzeugt ist. in der lei ~bfalJe gela8e~t Sind ... ,'on deo 
226 Tonnen dioxinhaltiics \tao nen ü~rh.upl kelfter WeiB, ~r· 
t~ri.[ li~len (wie cin Untersu. aus St~ bestehen. welche Wu· 

~hunl"u.uchuß des LandlaJs ~' ~~:kz:e~,:n ~~~Ieni~d~ 
In ~annover herausgefunden höch$ten, rOn( ~tCler t~"", t(. 

~~~. we.lcher Kollele r~rcht:1 ~~rt p,~~=~nj~r t!!~: 
nlC~t steh der Lacherhch~t wahntco Landlagsdebaue las 
prClUU_'d)cn~ \WCn~ ~bst ~e ich. daß seil 197) bebnnl ist. 
[)cponlcarbeltet. CÜe In u!'RlIt. daß hier Jioxinhahiles Mltcrial 
telb.1Ct" N.t~e der ~(ahlhchcn laien. Auf solchem Boden seht 
Brllhe arbeiten. keine Atem· Ql3n nicht locker SpulC1Ul, 
sc~ulzm.lSken (ralen und den au.;h wenn unsere 8c-slc;tun, 
Rtillvffschluß des 5chutunw· unter Hin..-·c1s auf du rn.1ft" 
,es bis unt~r deI'! Nabel ,eöffnet sprießende Grun an den auf.e. 
hlben? s.chuttelen Erd,,·aUen der Ocpo.
Ich ma, bei dicooer Beobachtunl nie:an die Sclbstheilung.sktl(te 
<luch nichl naher nachdenken der Natur ednnert . 
ubcr den Hintererund der \"On Die GdP·Kolleaen in Nieder· 
Kommandeur Sehendei Idu· sachsen h1Uen mit ihrem en,a· 
ßenen Biue. dilC ..... rbeilet nicnl ,ietten Einsau: eini,ts bewirkt. 
zu intervj('o\·en. WCR! lei.:h die Sach~ Mtlnche· 
Um p()(h rinm.lIauf das Them. haien noch lanle nicht ertcdlll 
Frc:iwilli,1ceit zurUckzukom· ist, "Ite mir Kollele Ahlenluf 
men: Bisl.JR, wurden Blulunter· der Deponie. Du OdP.Enll,e-
suchun,en lediglich im Krcis· menl habe SOlar zu einer S.:w1s. 
krank<nh.u!I OldeRburg .e· ~ Bel'l.lhiJuRJ unter den koIlc
macht. Du Erlebnis war ne· . len ,efuhn. 

g;;vOclp ist bekannt, daß das ! ~~~ ~~:;nii~~~ : ~~ ~~: 
Bundeskriminalamt Blulunter. I auf die Ein5lcUuR, der Kollqcn 

:akhor:~ a~mdict=~~': i :~k~~~:~obtcmatik IWle-

GdP.La"dabt"urlcswJrsit;rIlMr Altl#n diskutiert mir Xom/ft4IJ. 
dtur XMndtt/ (r«hlS) ulfd Ei ttSQtt,/eilu N(lpp: .. W;r wo/~,. j«/u 
ftSIIttdlteirfiche Risiko /ar utrU" hi~r ~ingGeI::.tt" KoI'eg~n ~. 
mtide,,'" 

aibt. wal " die rin..tise Uni im Kollqe Ahlers: "Wenn einer 
Bundes,ebiet s.cin $Oll, die Ilber mal so hautnah sicht, was durch 
die nOlwendi,en chemisch·Icch· Umwcltvcrschmutzunj alles 
nischen VorausSClzunlen vu· entslehen kann, dann wird er 
rOll. Du Niederslch$ische In· nahezu twan,slaufig sensibel 
ncnministerium haI der GdP fOr den Um"'cltschutz:' 
ZU'CSlJt - Geld spiele keine 
Rolle -. BluluntersuchunJen in lbt und Bild: ."'-dalben HaU 
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