
Grüne 
Gnlndwasserbelastung 
Deponle-5anlerurlfllfO",ntre'ben 

LANDKRHS (~oc). In Ihrer 
Ein'-\:htil/ulIF l>e"lllli~t hlhh 
",ch nun lhc Krcl\lag"lrnUloo 
Bundo" 90IDic Grilnen anJ!:(:· 
"chI'. tkr nun an the ÖlTeOl
In.:hkeit ~elan~ten Infonnau(). 
neo uber die Grund"-'il"'ierbc
laMuIIJ[ In der Sonuenkpome 
MUIKhc:hagen. 
A"ran~ [X/cml>er holltC ",ch 
CIIl Sllll1al1 auf der Dc[XlnlC cr
CI~neL bei dem, ~(I die Gril
nen-Krehtag\fraklion. hoch
gllüge~ Deponle~a,\Cr :lw.ge
treten worden .... C1. 
D,e Gri.lncn hillten darnullllll 
eine Anfrlli,lc an die Verwal
tung de .. l..andkrel <;e~ gerichte!. 
die nach Meinung \.'on Dlelmar 
Buchult (Gruller) au,,",,cl
chend bcanl\\,ortet '<I.unJc 

Huchholl halle auch gleICh 
\eillC fkdenken J'ur Beanl\l,nr
tung \on Ol>erl.rei-.dlrd.mr 
umme 1111 Krel\lag 1um Au,
drud.j!chnll.:ht 
"Auch l.he ßcstutlg.ung un.)Crer 
Annahme. daß die BctooplallC, 
aur der die Hochbehälter <;IC
hen. Im Gegen~t7. ruf om;fIC~1I 
g.~außerten Stellung.nahme der 
B~bt)rdcn .. ich nun dQl;h uh 
dun.:hla..'~Ig ~~iesc:n nat. be
kräftigt unser Vorgeh~n··. "0 
B\K:hholl " ~I oer der umwdlpo-

11" .... hen Sprecher der Gruncn 
Im Krei,.ag. 
W~uer <!al.U der Prc,sesprecher 
d ... r Grünen-Fra\.tion. Jürgen 
I\lmmenn\.e: .. Werte. dlc da' 
VIC~rhundcnra('hc normaler 
Grundwa~,efbela'''ung Liber· 
\teigen. la .... en die Alarm
~Io...:\..en .... hrillen. 
Wir bleiben bei der Auffa<;· 
.. ung. daß aurgrund der 
nleßri~htung auch der L.1nd· 
1.~1~ betroffen i~t:' 
UntcNUllUng bc\..am In du!'>Cn 
Tagen die Krci~t::lg~rTllktHIIl 
auch dU"'h die Krilil. dc~ 
L.'lndlo.s .. ahgeordnelen Chri .. ti
un Schwal7enhol~ (Bundn1" 
901Dlc Grunen). der das l.Ö
~erlir.:he Vorgehen \on Um· 
weltm11l1"lerium und Bel.1rit .... 
reg .. :rung hcfug I.ru"lcne . 
•• Da .. Itlgerhche Vot"gehen dle
<,tr Behörden laßI nur den 
Schluß IU. daß derzClt eine Po
hIlI. der Verharmlosigkcll I!e~ 
lahren wird. t>hne daß Taten 
folgen"". meinte 8uchholl in 
der Pre .. seerlltirung der Grü· 
nen. 
"Wir ~crdcn .... eiterhm \'(,"lI
t:hen, alles l.U erreichen, daß 
die Sanu:rung der Sondermüll· 
..kponle \ornngetrieben ..... ird ... 
beL.r:iiftlgt~ auch Pre<l<>eprecher 
Pomm~rinl.~. 
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