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. Beglaubigter AIß'ZMg 
'aus der Niederschrift über die Sitzung des 

. des Rat e s der ~tadt Petershagen
am 23.06.1991 
............. "'."'''' 

Im Anschluß an del1 öffEmtl ichen Teil der Sitzung gibt Bürgermeister Thiele einen ausführ- . 
. lichen Bericht zu der aktuellen Entwicklung in dem Verfahren ·um die SAD Münchehagen. Er 
weist darauf hin. daß das Medlationsveliahren nicht gescheitert, sondern vom Land einseitig 
im Oiss"enz beendet worden ist. :Laut Beschluß der Landesregierung Niedersachsen ist . 
beabsichtigt, als Sicherungsmaßnahme ledigOch eine Oberflächenabdeckung und eine seit· 

, liehe Umschl ießung (Sicherungsvariante 3b) durchzuführen. Hierzu erläutert Bürgermeister 
Thiele die von den Anrainern.geforderte und weit.ergehende Sicherung der Deponie anatc;>g 
'der Sicherungsvariante 4 b (h'lIt Hydraulik und angeschlossener Kläranlage), die auch vom 

. nordrhein-westf~lisc,hen Ministerfum für Umw.elt,. Raumplanung und Landwirtschaft (MURL) 
unlersJatzt wird. ~ __ . 

In der ansbhließende tskus ~ion zeigen sich alle Fraktionen enttäuscht über, den jetzigen ' 
Ausgang des Müncheha!Jsn-Verfahrens. Es b~teht Einigkeit darüber. die Entschetdung der 
niedersächsis an Landesregierung nicht hinzunehmen. Es sollen gemeinsam mit ~lIen 

eteihg! -dt b ehenden Möglichkeiten ausgelotet werden. 
- -. ' 

einer s.- min' gsunterbrechung faßt der Rat der Stadt Petershagen 
mig den nachstehenden Beschluß über die wl~itere Vo 

• I . - I' -, . • " , . . ~ 

. .' .J. -ne .Rat der Stadt' Pe,ter~ha~en s10t~t in jeder Be~iehung ,Ergebnisse des Münche-
hage -Verfahrens. die SIch In der Sicherungsvanante 4 b (mIt Hydraulik und Kläranlage) 
des Ec . datenpapiers, der Gutachter Born und Ermel widerspiegeln. ' .. 
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Der 8es~hTCiß .der Landesregierung Njedersachst3n wird in der Sache und in·der 
Vorgehehs~eise nictn akze ,tiert. " 

. 3. Der tegfonale· Konsens zwischen Ge ietk6rper$chaften,Bürgerinitiativen und örtlichen 
An~ohnern s~weiter gestärkt und geföröerfwerd'en, und ,die Stadt hält sich alle . 
rechtlichen Optior,en offen ," . . . 

, "98Z, Thiele gez. Stallihut 

. Schriftführer 
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