
m 6. Män 1919: Zu cl r BluUa 
in 0 en tedt ,,; 'rd noch b nch
tet: Am Morgen nach der Tat 

urde in m Hilf gendarm auf 
de Jagerkrug m luddestorf 
die Mordtat telephomsc.: h mitge
teil t, un 1 da dies r kurz orh r 
au r sei m j n. t 'n du h 
den Nachbarort Raddestor au f 
zwei v rdächtige Burschen auf
m rk am gemacht word n war, 
die imHause der i we Schnell 
hierselbs t übe rnachtet hatten. 
macht e' 'ich mit noch einern 
G ndarm au f d n W g dur ll in 
und s gelang ihnen, I n M rd 
buben sowi s inen 16jährigen 
(!) Geno sen . der mit 1hm am 
Kaffeetisch saß, zu verhaf en. 

er Mörder, namens Schnelle, 
t" mrnt aus dem nach :1arten 
I t Gernheim, hatte I.: letzt in 
ckurn in Arbett estand(' 

wa l' mit echs Spartaki ten 
n dOl In dl p nd von 

venstedt gekomm n, um hier 
dIe and""rirte zu bel aub n und 
au zuplundern, 

Nur mit Drahtseil und Transportschlauch is t 
da Fr tUn e' m ,Kran" verbunden. 

Diese starken wZahn-Räder" - mit widersta dsfähigem Widia-Stahl bestuckt - sollen sich 30 
Meter tief in den Boden wohlen, um auf der Deponi Münchehagen Platz zu schaffen fur eine 
1250 Meter lange. 80 an dicke Dichtwand zur Umschließung der Altlas1en. Fotos: Heckmann 

Falls e 
sich di 

·ch, grabe 
............... e 80 eter tief 

Montag b ginnt Spezialfräse in MÜDehel age 
\T u J ÜIWEN HE 'K:\fAN I 

iindu'hng n. lnn 'rhaH eml:r Nacht 
rollt da ' Ungetüm v rt Ilt dU m hre
r Tipflader ilber ( ie Aul bahn Rich
tung Munchehagen. Da 120 Tonnen 
schwere- Gebilde kam aus Frankfurt , 
und s geh 'rt ler HochtlCf- m It 
GmbH. Essen. AuflIaggeb r ur den 
Em atz 1m Krcv' Nienbur ist ehe Altla-
t nsicherungsg s llschaft mbI t Wi '

dcnsahL; Einsatz rt d1e Giflmillld poni 
MÜllchehagen, Zweck des Ganzen: S1 
'h rung der. () ('nann cn Altlast Mun-


