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SPD Nienstädt protestiert gegen Haldenerweiterung
Durch die Recherche und dem Artikel der SN v. 14.5.2014 ist nun öffentlich, dass
seitens des Asphalt-Mischwerkes geplant ist, 2 Millionen Tonnen belastetes
Abfallmaterial auf der ehem. Abraumhalde am Georgschacht zu entsorgen. Schwer
belastete Abfallprodukte sollen in Entsorgungsanlagen außerhalb Schaumburgs
gebracht werden, was der Firma viel Geld kostet.
Diese Halden-Ausbau-Pläne der Firma Ahrens haben in der Nienstädter SPD
Empörung hervorgerufen. Es ist umweltschädlich, weiteres belastetes Material auf
der Halde zu entsorgen und damit das Grundwasser zusätzlich zu verunreinigen.
Ebenso werden die Haldenanlieger, insbesondere in Meinefeld, Nachteile durch die
Arbeiten auf der Halde haben.
Um den Schadstoffeintrag in das Grundwasser zu minimieren bzw. zu verlangsamen,
wurde eine Ummantelung des Deponiekörpers durch die Stadt genehmigt. In der
Baugenehmigung ist festgelegt, dass nur vollständig unbelastetes Material
verwendet werden darf. Von einem Aufbringen von zusätzlichen 2 Millionen Tonnen
belasteten Materials und einer deutlichen Vergrößerung der Halde sowie zur
Umwandlung in eine Abfalldeponie für belastete Stoffe war nie die Rede.
Es handelt sich demnach nicht mehr darum, dass im Zuge der Rekultivierung
(Ummantelung) Abfälle zur Verwertung angenommen werden, sondern um eine
echte widerrechtliche Entsorgung von belasteten Abfällen.
Bekannt ist der Nienstädter SPD nicht, aufgrund welchem Genehmigungsverfahren
diese ehemalige Abraumhalde aus Bergbauzeiten nun reaktiviert und ein Wachsen
in Richtung Meinefeld, Gemeinde Nienstädt, sowie in der Höhe ermöglicht werden
soll.
Diese alte Halde hat keinerlei Abdichtung und entspricht nicht den heutigen
Anforderungen zur Deponierung von belasteten Abfällen. Es kann nicht sein, dass
weitere belastete Materalien abgelagert werden sollen, nur weil das Grundwasser
durch die alte Halde sowieso schon verunreinigt ist.
Irritiert ist der SPD Ortsverein Nienstädt ebenfalls darüber, dass die Firma Ahrens
angibt, auch wegen der geplanten Haldennutzung nach Stadthagen gekommen zu
sein. Es ist jedoch unvorstellbar, dass irgendeine Person Zusagen dafür gemacht
hat, ohne ein Verfahren und ohne eine Abstimmung mit den Behörden und Räten der
betroffenen Kommunen.
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