
Kein Staub und kein Rauch ziehen hier über das Wonfurter Loacker-Werk
hinweg, sondern harmlose Wolken. Doch braute sich gestern über dem
Recyclingbetrieb erneut viel Unmut zusammen - denn manche Bürger
vermuten, dass es am Mittwochabend erneut zu einem Störfall kam. Foto:
HT-Reitwiesner
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"Ohne volle Einhausung keine Produktion"

 

Wonfurt: Nachbarn wollen Betrieb bei Loacker stilllegen -

Merkwürdiger Vorfall am Mittwoch

Augenzeugen wollen am Mittwoch erst weißen, dann dunklen Rauch,

Dampf oder Staub beobachtet haben, der aus den Abluftkaminen in den

noch hellen Abendhimmel stieg. Es werden Fotos geschossen und Videos

aufgenommen, doch das Material gibt nicht viel her. Polizei und

Feuerwehr stellen vor Ort nichts Ungewöhnliches fest, das Unternehmen

kann sich allenfalls einen "verzögerten Materialtransport innerhalb der

Anlage" vorstellen. Doch selbst wenn der erneute Vorfall bei Loacker

gestern völlig harmlos gewesen sein sollte, zeigt die große Aufregung:

Der Betrieb wird immer mehr zum Pulverfass, zumindest was die

Emotionen anbelangt.

Wohl mehr als Emissionen in die Atmosphäre schießen noch am gleichen
Abend quer durch alle Netzwerke die Spekulationen ins Kraut, was wieder
einmal passiert sein könnte bei dem Wonfurter Spezialisten für Elektro- und
Kabelschrottverwertung: Ein Brand, eine Verpuffung, geplatzte Staubfilter?
Am nächsten Morgen gibt Pressesprecher Karl-Heinz Schmitt vom
Polizeipräsidium Unterfranken Entwarnung: Polizei und Feuerwehr hätten
vor Ort nichts festgestellt, was auf ein ungewöhnliches Ereignis hindeutet.
Die Temperaturen, die die Feuerwehr gemessen hat, seien im normalen
Bereich gelegen. Trotzdem werde sich ein Kollege der Wasserschutzpolizei
vor Ort noch einmal umsehen, kündigte Schmitt an. Loacker-Sprecher
Gerhard Nettinger antwortet auf Anfrage der Redaktion, dass es keine
Alarmierungen durch das Brandmeldesystem des Betriebs gegeben habe. "Die
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Sensoren haben nichts angezeigt." Es seien Anrainer gewesen, die die
Feuerwehr verständigt haben.

Waren Schredder und Förderbänder auch nicht überhitzt, so sind es doch die
Gemüter: "Solange die Anlage nicht vollständig eingehaust ist, verlangen wir
einen vollständigen Produktionsstopp" - diesen Satz allerdings hatten Andrea
und Peter Werner, Karl Hellwig und Stefan Tempel von der Bürgerinitiative
(BI) "Lebenswertes Wonfurt" am Mittwoch schon eine Stunde vor dem
"Störfall" ausgesprochen, beim Gespräch mit der Heimatzeitung.

Einfach nur in den Raum gestellt ist die Forderung nicht. Wonfurter
Unternehmer, deren Betriebe in der Nachbarschaft Loackers im
Gewerbegebiet "An der Mauerhecke" angesiedelt sind, wollen ihr nun
Nachdruck verleihen: Sie haben den renommierten Würzburger Rechtsanwalt
Wolfgang Baumann engagiert, der ein Spezialist insbesondere im Umwelt-
und Anlagenzulassungsrecht ist. Baumann soll richten, was das Landratsamt
aus Sicht seiner Mandanten verbockt hat: Die von der Behörde verordnete
vollständige Stilllegung des Recyclingbetriebs hatte vor dem
Verwaltungsgericht Würzburg keinen Bestand. Seither darf Loacker zwar
keinen Elektroschrott mehr verarbeiten - darauf hat der Konzern inzwischen
sogar offiziell verzichtet - doch die Verwertung von Kabelschrott geht ihren
gewohnten Gang.

Für die betroffenen Unternehmer ebenso wie für die Bürgerinitiative steht
aber keinesfalls fest, dass die Zurückgewinnung von Wertstoffen aus
ausgedienten Kabeln weniger Umwelt- und Gesundheitsrisiken birgt als das
Zerschreddern von Elektroschrott. Man hat noch die Worte von Dr. Günther
Gaag, dem Leiter der Würzburger Gewerbeaufsichtsamtes, im Ohr, der bei
der Bürgerversammlung des Landrats zum Thema Loacker Ende Juni darauf
hingewiesen hatte, dass sowohl die Leiter als auch die Kabelummantelungen
aus den unterschiedlichsten Materialien sein können. "Hier wird man also
auch nach wie vor mit gefährlichen Stoffen umgehen", hatte der Chemiker
deshalb vorausgesagt.

Es liegt nun an Rechtsanwalt Baumann, überzeugend darzulegen, dass die
Risiken bzw. Nachteile aus der Schrottverwertung für die Nachbarn Loackers
schwerer wiegen als das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens.
Baumann kann dann im Namen seiner Mandanten einen rechtsmittelfähigen
Bescheid vom Landratsamt fordern. Und falls sich die Behörde verweigert,
stünde innerhalb von vier Wochen der Weg für eine Klage beim
Verwaltungsgericht Würzburg offen. Die Richter ihrerseits hätten dann eine
Woche Zeit für ihre Entscheidung.

Eine Hilfe bei der Urteilsfindung könnten bis dahin die "Stoffmengenströme"
sein, auf deren Herausgabe Rechtsanwalt Steffen Vogel (Obertheres) im
Namen der BI Lebenswertes Wonfurt geklagt hat. Bislang ist es
Betriebsgeheimnis, wieviel Tonnen Altmaterial täglich, monatlich oder
jährlich bei Loacker umgesetzt werden. Da potenzielle Gesundheitsrisiken
durch die Produktion - insbesondere durch die Staubemission - ganz
entscheidend von der verarbeiteten Menge abhängen, setzt die BI darauf,
dass die Würzburger Verwaltungsrichter dieses Geheimnis lüften.

Und die Vertreter der Bürgerinitiative haben noch eine zweite zentrale
Forderung: "Wir wollen endlich ein unabhängiges humantoxikologisches
Gutachten", insistierte Karl Hellwig im Gespräch mit der Redaktion. In der
Sorge, sich durch die Loacker-Stäube vergiftet zu haben, haben mehrere
Anrainer ihren Arzt aufgesucht und ihre Krankenkassen zu Rate gezogen.
Laut BI schickt man sie allesamt zur Blut- und Urinuntersuchung an das
Institut und die Poliklinik der Universität Erlangen (IPASUM). Doch das
Vertrauen in die dort tätigen Ärzte und Wissenschaftler haben die Wonfurter
inzwischen verloren. So soll es Betroffene geben, die massiv erhöhte
Arsenwerte im Blut haben, doch in Erlangen sehe man keine Veranlassung,
Patienten grundsätzlich auf eben diesen Schadstoff zu testen. Andrea
Werner von der BI behauptet, dass sich einige Wonfurter im IPASUM
bezüglich ihrer Blutwerte schon den Satz anhören mussten: "Das kommt
bestimmt nicht von Loacker". Sie legt ein Mail vor, aus dem hervorgeht, dass
ihr Umweltverbände und Experten der Universität Kiel anraten, "zur
Blutuntersuchung grundsätzlich keine Dienste aus Bayern in Anspruch zu
nehmen". Das klingt nicht nach Vertrauen.

Und auch mit dem Glauben ans Landratsamt scheint es nun gänzlich vorbei
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zu sein. Die Bürgerinitiative verzeiht es der Behörde nicht, dass die Anfang
des Jahres aufgebauten drei Messstellen zur Immissionsmessung im Umfeld
von Loacker inzwischen wieder abgebaut wurden. Ein halbes Jahr
ermittelten Experten hier die Menge der niedergehenden Stäube und
analysierten die Inhaltsstoffe. Es waren die Resultate aus diesen Messstellen,
die die Einschränkung der Produktion bzw. sogar kurzfristig den
vollständigen Stillstand auslösten. Da aus Fachkreisen zu hören ist, dass
solche Messreihen mindestens ein halbes Jahr laufen müssen, um juristisch
verwertbar zu sein, hegt man in der BI nun den Verdacht, dass man es im
Landratsamt gar nicht wolle, dass die Messungen Beweiskraft erlangen. Und
so sagte Peter Werner: "Diese Messstellen müssen unbedingt wieder her".

Nur so lasse sich doch kontrollieren, ob Loacker künftig sauber arbeitet oder
seine Umgebung mit Staubemissionen strapaziert. In Wonfurt will man
beobachtet haben, dass - kaum waren die Messstellen weg - der
Recyclingbetrieb die Produktion wieder hochgefahren hat. Man erzählt, dass
der Betriebslärm ebenso zugenommen habe wie die Zahl der Laster, die den
Betrieb ansteuern. Gerhard Nettinger, Loackers Länderverantwortlicher
Deutschland, schreibt dazu: "Die Mengenentwicklung im Juli entspricht
genau dem Durchschnitt der ersten sechs Monate. Die Produktion läuft
gleichmäßig weiter. Es gibt nicht mehr Lkw-Fahrten, es gibt auch keinen
Grund, dass sich der Lärmpegel erhöhen würde. Wir haben die Produktion
nicht erhöht."

 

 

"Beweisfoto", aufgenommen von einem besorgten Bürger: Blick von
Wülflingen auf das Recyclingwerk Loacker, aus dessen Abluftkaminen nur
schwer erkennbare Dampf- oder Staubfahnen ziehen. Foto: PRivat
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