
Vor der Odyssee: die 41 Seveso-Fässer auf dem Gelände der italienischen Unglücksfabrik. 

DioxiiIlest . bei Leiche 
des Münchehagenwarts 
HANNOVER. Die Leiche eines 
früheren Platzwartes auf der 
1983 stillg~legten Sondermüll
deponie Münchehagen wird 
auf Dioxin und andere Gifte un
tersucht. Das gab gestern das 
Sozialministerium bekannt. 
Walter Witte war am Oster
montag gestorben. 

Das Ministerium hatte sich auf 
Initiative der Münchehagener Ar
beitsgemeinschaft gegen Gift
müll eingeschaltet und Wittes 
Tochter um die Erlaubnis für eine 
Obduktion gebeten. 

Der Leiter der Gesundheitsab
teilung im Sozialministerium, 
Adolf Windorfer, erklärte ge
stem: Es solle auch festgestellt 
werden, ob sich bei jemandem, 
der jahrelang den Giften beson
ders stark ausgesetzt war, in Le
ber, Milz oder Knochenmark auf-

fällige Schadstoffmengen abge
lagert haben. Die Gewebepro
ben, die ein hannoverscher Ge
richtsmediziner gestern kurz vor 
der Beerdigung in Nienburg ent
nahm, sollen vom Bundesge
sundheitsamt in Berlin unter
sucht werden. 

Walter Witte war von 1976 bis 
1983 als Platzwart auf der Depo
nie beschäftigt, in die tonnen
weise illegal Gifte eingelagert 
wurden, darunter auch dioxin
haltige Flugaschen. Witte löste 
im Frühjahr 1983 auch die Suche 
nach den 41 Seveso-Fässem 

hauptete Witte noch Jahre 
später. In die europaweite Su
che nach dem Giftmüll, der im 
Mai 1983 in Frankreich ent
deckt wurde, hatte sich auch 
Geheimagent Werner Mauss 
eingeschaltet. Witte wurde da
mals gegen 20 000 Mari< Abfin
dung fristlos entlassen. 

Zu . Querelen innerhalb der 
Landesregierung hat unterdes
sen offenbar die Blutuntersu
chung von 97 Polizisten geführt, 
die sich auf der Deponie aufge
halten hatten. Ein von Polizeiärz
ten in Absprache mit Innen- und 
Umweltministerium beauftragtes 

aus. Institut hatte bei einigen Beam-
Er hatte seinem Arzt erzählt, ten erhöhte Dioxinwerte festge-

daß genau 41 Dioxin-Fässer in stellt. Das Sozialministerium 
Münchehagen eingeliefert zweifelte daran und ordnete ei-
worden seien. Wenige Tage nen neuen Test an. Das Ergebnis 
später seien die fässer wieder wird in den kommenden Wochen 
verschwunden gewesen, be- erwartet. 
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