
60 Mitglieder der neu gegründeten Bürgerinitiative "Lebenswertes
Wonfurt" trafen sich am Freitagmorgen, um ihre Sorgen und Forderungen
öffentlich zu machen. Mittlerweile zählt die Bürgerinitiative schon über
100 Mitglieder. Foto: Langer
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Für ein "lebenswertes Wonfurt"

 

Bürger schließen sich zur Initiative gegen

Recyclingunternehmen Loacker zusammen

Wonfurt

Jetzt haben die Bürger von Wonfurt endgültig die Schnauze voll.

Nachdem es am Dienstagmorgen wieder zu einem Brand kam, möchten

sie den im Wonfurter Gewerbegebiet ansässigen Kabel- und
Elektronikschrott- Recyclingbetrieb Loacker zwingen, seine betrieblichen

Prozesse endlich in den Griff zu bekommen. Um ihre Anliegen besser

durchsetzen zu können, haben sie die Bürgerinitiative "Lebenswertes

Wonfurt" ins Leben gerufen.

Seit der Gründung am Mittwochabend durch zwölf Anrainer der Firma haben
sich die Ereignisse überschlagen. Am Donnerstagabend informierten sie die
Presse und den Bayerischen Rundfunk und am Freitagmorgen auch das
Bayerische Fernsehen über ihre Forderungen. Bis dahin war die
Mitgliederzahl der Bürgerinitiative schon auf über 100 angestiegen, von
denen 60 am Freitag ihrem Unmut Luft machten.

"Wir sind enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht", äußerten sich viele, darunter
Willy Schuck. "Wir sind enttäuscht von der Firma Loacker, von Bürgermeister
Dieter Zehendner und vom Landratsamt", sagte er, "denn niemand hat sich
bisher ausreichend um unsere Sorgen gekümmert." Auch Luzia Settelein
kritisiert, "dass nichts passiert, dass die Behörden jahrelang geschlafen
haben, dass sich Zehendner zurückhält und dass sich das Landratsamt erst
nach der Anzeige einer Bewohnerin gerührt hat". Dass der Bürgermeister
während des Treffens an den Bürgern vorbei in Richtung Firma Loacker fuhr
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und nicht einmal ausstieg, verärgerte außerdem viele.

Ob die unerklärlichen Kopfschmerzen von Andrea Werner auf die mit
Schwermetallen und giftigen Stoffen belastete Luft zurückzuführen sind, sei
nicht bewiesen, gab sie selbst an. Dass aber die Mitarbeiter des
Unternehmers Willy Schuck und auch Luzia Settelein seit langem mit
Juckreiz geplagt werden, führen sie auf den belasteten Staub zurück. "Nach
wie vor riecht die Luft nach Metall und verschmortem Kunststoff", gaben
Nachbarn der Firma Loacker an.

Stefan Tempel forderte endlich die von Michael Loacker selbst
versprochenen Verbesserungen ein. "Denn es hat sich nichts gebessert, wie
wir an dem Staub auf Fensterbänken und Fahrzeugen erkennen können." Der
Brand am Dienstag sei außerdem "verniedlicht" worden. "Ich habe die
schwarze Wolke gesehen, die wie ein kleiner Atompilz auf Wonfurt
zuwanderte", berichtete er. "Wir wollen endlich eine Aufklärung erreichen."

Denn daran mangelt es, wie viele Bürger, darunter auch der 3.
Bürgermeister Rudolf Weidenbacher, betonten. "Wir sind nach wie vor nicht
ausreichend über die Folgen der Staubbelastung und der mehrfachen Brände
unterrichtet", so Stefan Tempel. "Wir glauben, dass in der Firma Loacker
während des Betriebs Schadstoffe entstehen, und wir den nicht sichtbaren
gefährlichen Feinstaub einatmen müssen." Unklar sei nach wie vor, wieso
das Landratsamt so "handlungsunfähig ist".

Willy Schuck würde zudem gerne wissen, wer "das Wasser untersucht, mit
dem der Staub gebunden wird, und das über die Kläranlage in den Main
fließt". Simone Wolf befürchtet wie viele andere, durch den Feinstaub krank
zu werden und vielleicht sogar Krebs zu bekommen. Dabei denkt sie auch an
ihre und die anderen Kinder, die der Belastung ausgesetzt sind. Für Paul
Reitz ist klar: "Ob der Staub belastet ist oder nicht: Wir wollen gar keinen
Staub mehr." Ihn stört, dass es trotz der vielen Auflagen in den letzten
Wochen weitere, massive Beeinträchtigungen gegeben hat. "Das alles wird
verharmlost und wir werden von der Firma Loacker als sogar
hypersensibilisiert dargestellt", beklagte er. "Mir arbeiten die Behörden zu
langsam und ich hoffe, dass die Bürgerinitiative Bewegung reinbringt." Auch
Michael Förster moniert, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung immer
größer wird. "Loacker versucht uns sogar, zu erpressen, wenn er sagt: Wenn
Ihr uns hier nicht wollt, gehen wir wieder weg." Einig waren sich alle Bürger
in ihren Forderungen: "Wir wollen, dass die Firma Loacker so arbeitet, dass
wir Bürger nicht mehr durch metall- oder gifthaltigen Straub belastet
werden, und wir verlangen eine komplette Einhausung zu unserem und zum
Schutz auch der Mitarbeiter."

Peter Werner fordert die Bürger von Wonfurt und den umliegenden
Ortschaften auf, sich der Bürgerinitiative anzuschließen. "Denn der Staub
bleibt nicht in Wonfurt."

In Kürze soll es einen Internetauftritt der Bürgerinitiative geben. Jeder
Interessierte kann sich bei Andrea Werner, Tel. 09521/ 619748, informieren.

 

 

"Wir haben unsere Betriebsprozesse im Griff"

Loacker wehrt sich erneut gegen die Vorwürfe - An

Informationsaustausch mit Bürgern interessiert

Wonfurt (ger)

Verwundert zeigte sich gestern Gerhard Nettinger, Länderbeauftragter für
Deutschland bei der Firma Loacker Recycling GmbH, auf Nachfrage dieser
Zeitung über die Klagen und Forderungen der Bürgerinitiative.

"Wir haben unsere Betriebsprozesse im Griff", erklärte er, auch wenn er
zugeben musste, dass dort, wo Menschen arbeiten, Fehler passieren. Wobei
er auf den Brand in dieser Woche anspielte. Der aber seiner Meinung nach
"nicht so schlimm war und die Überwachungskameras nur eine kaum
sichtbare Rauchentwicklung gezeigt haben". Wie Bürger frühmorgens um 5.30
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Uhr in der Dunkelheit eine dunkle Rauchwolke gesehen haben wollen, war
ihm schleierhaft. "Es gab zwar einen kleinen Brand in der Kabelmühle", gab
er an, "doch wir kennen die Ursache und sind sicher, dass dieser Fehler nicht
noch einmal passiert."

Die Bodenuntersuchungen, über die sich die Bürger nicht ausreichend
informiert fühlen, hätten eindeutig ergeben, dass "alles unbedenklich" sei.
Auch die Untersuchung der Innenraumluft in der Produktion und das
Biomonitoring von sieben Mitarbeitern hätten keine Auffälligkeiten gezeigt.

"Wir haben schon sehr viele Maßnahmen umgesetzt", betonte Nettinger beim
Rundgang durch den Betrieb. "Staubige Materialien lagern nicht mehr im
Freien, das angelieferte Material wird angefeuchtet, die Wirbelstrom- und
die Schredderanlage der Elektroschrottlinie wurden mit Kunststoffvorhängen
verkleidet, das Kunststoffgranulat wird über Silotransporte abgefahren und
die Förderbänder wurden gedeckelt", zählte er auf. Momentan werde zudem
ein Änderungsantrag formuliert, der Ende nächste Woche dem Landratsamt
vorgelegt werden solle. "Wir planen die Öffnungen der Mauern unseres
überdachten Lagerplatzes mit Fenstern zu schließen, die Mauer zum unteren
Nachbarn zu erhöhen, lärmabsorbierende Platten an der Decke der
Lagerhalle oder an den Fenstern sowie zusätzliche Absaugungsanlagen in der
Elektronikschrott- und Kabellinie zu installieren", teilte Nettinger mit. Dazu
werde aber erst ein TÜV-Gutachter seine Stellungnahme abgeben. Auch das
Gewerbeaufsichtsamt werde den Betrieb kommende Woche besuchen. "Wir
unterwerfen uns zudem in den nächsten Monaten der Begleitung von
Sachverständigen der DEKRA und des TÜV", sagt Dr. Christian Sparl,
Rechtsberater der Firma Loacker.

Zum Schluss bot Gerhard Nettinger der Bürgerinitiative Gespräche an. "Denn
wir sind an einem Informationsaustausch mit den Bürgern sehr interessiert",
sagte er.
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