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Die Mineralstoffdeponie
soll verhindert werden.
Das Landvolk hofft auf
Unterstützung.
DÖHLEN/KD – „Insbesondere
die große Staubentwicklung
führt zu Belastungen der um-
liegenden Ackerflächen sowie
der unmittelbar an den Stand-
ort grenzenden Stallanlagen“,
führt das Kreislandvolk jetzt
noch einmal neben vielen
weiteren Einwänden ins Feld
gegen die geplante Mineral-
stoffdeponie in Döhlen/Ha-
schenbrok. Betroffen sei auch
ein Legehennenstall der Deut-
schen Frühstücksei. „Aus den
bitteren Erfahrungen der letz-
ten Wochen im Zusammen-
hang mit den Dioxinfunden
im Boden“, leiten die Land-

volkvertreter Jürgen Seeger
und Bernhard Wolff deshalb
die ganz besondere Brisanz
für diesen Standort her.

Die vorliegende Abfallliste
lasse erwarten, „dass hier
auch klein geschreddertes
Material eingelagert wird“.
„Sowohl die Anfuhr wie auch
die zunächst offene Lagerung
in der Deponie bringen auf
dem absolut windreichen
Standort Gefahrenpotenziale
mit sich“, meint das Landvolk.

In verschiedenen Gesprä-
chen mit dem Umweltminis-
terium und dem Landwirt-
schaftministerium sowie mit
einem direkten Schreiben an
Landwirtschaftminister Lin-
demann hat Jürgen Seeger
noch einmal die Position zum
erforderlichen und unerlässli-
chen Bodenschutz formuliert.

Zu dem Schreiben wurde die
Liste der Stoffe an das Minis-
terium gegeben. „Eine moder-
ne Analytik kann heute alles
feststellen. Im Sinne des Ver-
braucher- aber auch des
Eigentumsschutzes darf hier
eine solche Deponie nicht
entstehen“, so das Landvolk.

Auf Betreiben des Land-
tagsabgeordneten Bley (CDU)
wolle Landwirtschaftsminis-
ter Gerd Lindemann eine De-
legation der Gegner nach
Hannover einladen, um noch
einmal im Detail die Angele-
genheit zu besprechen. Das
Landvolk wünscht, dass – we-
gen der sich überschneiden-
den Zuständigkeiten – die bei-
den Ressortchefs für Land-
wirtschaft und Umwelt, Lin-
demann und Birkner, beim
Gespräch dabei sind.

Ein Standort mit einer
ganz besonderen Brisanz
DEPONIEPLANUNG Landvolk hofft auf Einsicht – Genehmigung
darf auf keinen Fall erfolgen – Furcht vor Dioxin im Staub

AUTO BRENNT NACH UNFALL KOMPLETT AUS

Ein 21-jähriger Mann aus Goldenstedt ist am
Freitagvormittag auf der A 29 bei der An-
schlussstelle Ahlhorn schwer verletzt wor-
den. Nach Zeugenaussagen soll er nach
einem Überholvorgang nach rechts von der
Fahrbahn abgekommen sein und sich mehr-
mals mit dem Wagen überschlagen haben.
Laut Polizei konnte sich der Fahrer, rechtzei-

tig aus dem Auto befreien, das kurze Zeit
später in Flammen aufging. Das Team eines
Rettungswagens der Feuerwehr Oldenburg,
das zufällig an der Unfallstelle vorbeikam,
kümmerte sich um die Erstversorgung des
Verletzten, die Johanniter brachten ihn ein
Cloppenburger Krankenhaus. Die Feuerwehr
Ahlhorn löschte das Fahrzeug. BILD: KLAUS DERKE

„Unfallkasse fordert mindestens sechs Meter breite Straße“
FEUERWEHRHAUS Unabhängige Ratsgruppe und Verein für Lebensqualität schreiben den Anliegern

AHLHORN/KD – Die Unabhängi-
gen im Gemeinderat und der
Verein für Lebensqualität ma-
chen weiter mobil gegen den
Standort eines neuen Feuer-
wehrhauses auf dem Areal an
der Kirchstraße in Ahlhorn
(Ð berichtete). Die Gegner
haben eine zweite Anliegerin-
formation auf den Weg ge-

bracht.
Ein wichtiger Punkt ist laut

Carsten Grallert (Unabhängi-
ge), dass die Gemeinde die
Feuerwehrunfallkasse bei der
Standortauswahl nicht betei-
ligt habe. Grallert will in Er-
fahrung gebracht haben, dass
die Feuerwehrunfallkasse
einen Straßenausbau von

sechs Meter Breite als „grund-
sätzliche Vorgabe zur Unfall-
verhütung“ ansehe. Die Kirch-
straße sei nur fünf Meter breit.
Sollte die vorgegebene Breite
nicht vorhanden sein, könne
die Unfallkasse „dagegen vor-
gehen, wenn diese Vorgabe
nicht eingehalten wird und
auch einen Standort ableh-

nen, und zwar insbesondere
dann, wenn es geeignetere Al-
ternativen gibt“, heißt es in
dem Schreiben.

Recherchiert haben die
Unabhängigen und der Verein
auch die Anfahrtwege für die
derzeitigen Feuerwehrmit-
glieder, wenn sie künftig zum
Feuerwehrhaus Kirchstraße

müssten. „Für die große
Mehrheit der Feuerwehrmit-
glieder ist der Weg zu einem
Feuerwehrhaus an der Kirch-
straße, bezogen auf die Stre-
cke und auch bezogen auf die
Anfahrtzeit, länger als zum
derzeitigen Feuerwehrhaus
an der Visbeker Straße“, wird
behauptet.

Gästeführung:
Raus ins Grüne
GROßENKNETEN/KD – Unter
dem Moto „Raus ins Grüne –
die Natur erleben“ lädt Gäste-
führerin Helga Turkowski zur
Radtour rund um Döhlen ein.
Los geht es am Sonnabend, 7.
Juli, um 13 Uhr am Rathaus
Großenkneten. Die Strecke ist
etwa 25 Kilometer lang (etwa
vier bis fünf Stunden). Anmel-
dungen bei Turkowski unter
Tel. 0172/4264396.
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