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Loccumer Bürger ü rzeugt: "Wir haben 
unser Deponie-Soll sc on längst erfül t" 

Geologie beider Standorte entspricht nur knapp den Anforderungen I Hotelier droht mit KJage 
Be h b 11 r , • L 0 C c u m (mr). Im Süden die Giftmülldeponie MUD('beb.,en, Im W ten 

die jetzt puhJOIIIeM: ~Antraldeponie, nicbt :111' fit n die vielen kleine. Allla.teD: .. D .. 
relcbtl", meineo Loc(,WJlU BUrgerinaen und Bürger. "'Ur $ie litebt außer Fra, : .. Loccum l.t 
eine Nej(alivßä('be, w die Au '" i una kunfliger Deponie·Staudorte al1l bl ," Die Bela I· 
barkeit eines Ortes mit derarti&ea El.arkblUßI n muß ibrer Anslcbt nath als el.n "w ntli· 
eh Kri terium" ia d.i end lIil Be" rtu der i ~a mOIlichen [)(>ponle· .. ·cbeD 

! elnOi Ben, die dent'il untenuchl .. releo. D ma bt D die ~d ~OO u('~r der drit!en, 
. br hlicb ~führtea Iwormaliouveraa taltuna zur Depome.Staadort·Sucbe deutlich. 
Ge a die zwei ofi bJaKeneD StaDdorte im Nordea und Nordwesten dt"ll Ortes p~b D 
a SiC'ht der ~ Im ubri D ni('bt nur mnraliKM, sondun au('b ,cola '",be Grunde. 

I 
I Im mluh nd Vort g hatte d Ins1i- I H· uung ntral, die Burge-r über dl geolo-

tu t fur ang w ndte Hydrogc logl u llich Besch lft:nhclt d Untl'rgrund d r 

I G rb n. da. - ßI ht zul lzl egt-n d s Z WI- beld(>n landorte lmk: und rf'Chts der Kr I -
ch nC L1s In Markloh - In volhlt (.'u r stra80: 10 mfornuert nabt', t' deuuich, 
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daß die Anforderungen, dw d ntE'<! ch
'Ischt' Umwl'l lJrulU::itt'n um demnac t Pf.'r 
G tz Cur neue D ponl~n vonchrelbt'n 
wm1. III Loccwn .. nur knapp" emgehalten 

rden kunnen 

St.dan R utt r, ~h f rührer d 

I Garb' n r Inshtuts, bewg Ich mit dle 'r 
Jo' tellullR uC dl Durcbl Igkel werte 
der Festgesu'JJlS-Standorte (Tong tem). 

I Vorau: '\.lung fur em rx.·poruul di n 
belden Standorten I m jl'd F U me 
z tzhch techru che V r rung der na-
turhchl'n geologtsch n Bamere. 

I Ht>mnch Bredemel r om HUri{ rburo 
Muncheh Rt:n erinnerte an dl Erfahrungen 
nut de-r SondermulId 'pani . wo der lbe 
Ow'Chlasslgkt!ltswert .. ern DIcht 10, bare 
Kala ·troph .. zur .'olg h bt.> Unten.uchun
g n hatten dort gezeigt. daß das Tong tern 
klu!lIg und die Ourchla 'Igkelt unter Um-
landen w entllch großer I, al.! derzeit 

vermutet. 
Er warf den C logen und 84>horden vor. 

daß le Ich dIe Wert.(' out em m Ku.nstgrH! 
entsprech nd der Anford rung n .curecht
;mrun m wurd n Jedc' kun thche Dichtung 
verlt re IrR 'ndwann ulre Wirkung. 

I HlIl.lukommt. daß die D ten Cur den 
Standort .,Nordwe ' t .. aul eruhere Unter.lu-

Abg . m'n von d r komphzlef'tEon Materie 
I teilte mehl nur Gerh rd Gral f t . .. Wir 

h ben mfach Angst'" Kopfz rbrecht'n be
rei tet die Sorge vor ~In r w 'Ikren D pom 
im übngen auch den Mcrw:hen 1Il W 'r
straße. ..Moghch BEI stungen macht·n 

I 
mcht vor Krei.· und Land~~n hal t", 
klagten Il' und Wl' n darauf hIß, daß IiIch 
auch ururuttelb r hinter der Landt- gr nze 
nach Nordrhem-Westfalen schutu>ru;wt'rt· 
Bawnbestandl' und Blot.ope 1x'findcn Die 

I 
Wasserabstrom-Rtchtung verlaufe gen u U1 

RIchtung Wa rstraße 

Den Loccumem lI.t unverstand!lch. daß 
7110 Meter vom Ort entfernt eml'ut zwei 
Standorte auf Ihre Deporuetaugll<:h It gt·
prub werden ,1987 hat der Landkr tS Cur 
diese Regton Entwarnung 1ft elx>n, " erin-

I nerte Hoteher Rode. Er ullel1e u d m 
RaumordnunglIprogramm, m dl'm d r Aus-I bau d . Fremdenverk hrs und d ):;rhu-

I 

lung gebIet Rehburg-Loccwn bIS hm .cur 
Domane St.o1ze-nau-~ \'onll'behen 'I 

MIt Saunerp rk und QQlfplatz I n Wl.'
I sentllche SchrItt .. m dl • RIchtung unter
I nommen worden. Er h bc dar ufhln als Ho
I ber auf den Fremd n rkehr gt'St'tzt. .. 111 

em r neut>n 0 poOl m Loccum gl'ht da,. 
a11 den Bach hmunter", bcCurchtet l'r und 

I kundlgte an: "Sollte es dazu komm n. w("rdl' 
Ich g gen d n LandkreIS klas n." 


