
Mehrmals schon hat die Bürgerinitiative "Lebenswertes Wonfurt"
Menschenmassen mobilisiert - unter anderem beim Marsch auf das
Landratsamt im April. Archivfoto: HT-SAGE
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Vorschlag für den Duden: "Loackern"

 

BI "Lebenswertes Wonfurt" veranstaltet am kommenden

Samstag eine Großdemo gegen den Giftskandal Haßberge

"Ich loackere, du loackerst, er loackert". Die Bürgerinitiative (BI)

"Lebenswertes Wonfurt" will ein neues Verb in den Sprachgebrauch

einführen. Es soll bedeuten: "Ich mache Recycling und verpeste dabei die
Umwelt". Am Samstag in acht Tagen veranstaltet die BI in Wonfurt eine

Großdemo gegen Loacker.

"Wenn es das Wort ,Wulffen` gibt, warum soll es dann nicht auch Loackern
geben?", meinte BI-Sprecher Peter Werner gestern im Gespräch mit der
Heimatzeitung in Anspielung an die für den ehemaligen Bundespräsidenten
so unrühmliche Wortschöpfung. "Wulffen" steht dafür, auf Anfragen hin nicht
zu lügen, aber auch nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Die zweite
Bedeutung: Jeden nur erdenklichen Vorteil für sich ausnutzen.

Und auch das "Loackern" verwenden die BI-Wortschöpfer in einem zweiten
Kontext: In Sinne des "Kohl`schen Aussitzens" nämlich. Für Steffen Vogel,
Rechtsbeistand der BI, steht jedenfalls fest, dass das Recyclingunternehmen
auf Zeit spielt. Anfang Januar schon wollte der Konzern die
Änderungsanträge vorlegen, mit denen er im Werk an der Mauerhecke eine
für Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung garantiert ungefährliche
Schrottverwertung gewährleisten kann. "Das ist ein in Europa führender
Konzern in der Recyclingbranche - die haben Experten, die die vollständigen
Anträge längst hätten einreichen können", ist sich Vogel sicher. Und warum
geschieht das nicht? "Weil sie hoffen, dass irgendwann das wachsame Auge
der Bürgerinitiative müde wird", antwortet der Rechtsanwalt.

Aber genau das wird nicht geschehen, am kommenden Samstag will die
Bürgerinitiative kräftig am Image von Loacker kratzen - "wenn der
überhaupt noch eins hat", zeigt sich Peter Werner nicht zimperlich in der
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Wortwahl. Werner und seine Mitstreiter sprechen davon, dass es in den
vergangenen Wochen erneut zu erheblichen Giftstaubbelastungen durch
Loacker gekommen sei. Und das Landratsamt habe wieder einmal nichts
gemerkt oder bemerken wollen. Einmal mehr wollen die Demonstranten am
nächsten Wochenende auch ihren Unmut gegenüber den Behörden zum
Ausdruck bringen. "Wir sind auch nicht gegen Recycling - es muss nur sauber
ablaufen", stellt Werner klar.

Den aktuellen Stand der Dinge im "Giftskandal Haßberge" erläuterte Jurist
Vogel unserer Zeitung: Das Landratsamt Haßberge hat sich ihm zufolge im
Einklang mit dem Bayerischen Umweltinformationsgesetz bereit erklärt,
Einblick in sämtliche Genehmigungsunterlagen - auch zum Vorgängerbetrieb
Fichtler - zu gewähren. Wegen des enormen Umfangs der Unterlagen habe
die Behörde um Fristverlängerung des am 10. August gestellten Antrags
gebeten. Da Loacker die Möglichkeit eingeräumt wird, Betriebsgeheimnisse
zu schwärzen, soll der BI das Genehmigungspaket erst Anfang November
vorliegen.

Noch immer anhängig ist laut Vogel die Klage der BI beim
Verwaltungsgericht Würzburg auf detaillierte Auskunft zu den
Stoffmengenströmen bei Loacker. Die Initiative will wissen, welche
Materialien und in welcher Menge umgesetzt werden. "Nur so bekommen wir
eine Vorstellung davon, ob die Emissionsmessungen im Januar repräsentativ
waren - und was in all der Zeit vorher gelaufen ist", meint der Anwalt aus
Theres. Obwohl die Anfang des Jahres analysierten Stäube teilweise
erheblich mit Schadstoffen belastet waren, befürchtet die BI, Loacker habe
die Produktion in diesem Zeitraum bewusst zurückgefahren. Das Landratsamt
argumentiert mit Betriebsgeheimnis, und die Entscheidung des Gerichts
steht eben noch aus.

Die dritte Baustelle ist die ungeklärte Art und Weise, wie die
Änderungsanträge von Loacker denn nun geprüft werden, wenn sie denn
endgültig vorliegen: Nach dem vereinfachten oder dem förmlichen
Genehmigungsverfahren. Diese Frage war schon im August diskutiert
worden, als der Betrieb die Unterlagen an das Landratsamt ausgehändigt
hatte (wir berichteten). Und eine Entscheidung war nicht gefallen. Und sie
ist immer noch nicht gefallen, weil Loacker seine Hausaufgaben nicht
vollständig gemacht hat. Der Recycler hat seine Anträge zurückerhalten mit
der Aufforderung, sie zu vervollständigen. Dann erst prüft die Behörde. "Ich
befürchte, es läuft auf ein einfaches Verfahren hinaus", spekulierte gestern
Steffen Vogel: Demnach würde die Prüfung ohne die im regulären Verfahren
vorgeschriebene Beteiligung der Öffentlichkeit ablaufen; welche
Informationen dann die BI bekäme, hinge vom "Wohlwollen" im Herrenhof
ab. Es scheint eine juristische Abwägung zu sein, in welche Schublade des
Bundesimmissionsschutzgesetzes das Landratsamt greifen will.

Die Großdemo am Samstag, für die offiziell 300 Personen gemeldet sind,
steht unter dem Motto "Mensch und Umwelt". Beginn ist um 11.00 Uhr am
Kirchplatz in Wonfurt, zuvor ist in der St. Andreas-Kirche ein "20 vor
11"-Gottesdienst.

Bei der anschließenden Kundgebung werden auch die Grünen-Politiker MdB
Hans-Josef Fell (Hammelburg), MdL Christian Magerl (Freising) sowie von den
Linken Eva Bulling-Schröter (Ingolstadt) sprechen. Die Grünen im Bezirk
Unterfranken haben ihren Parteitag nach Haßfurt verlegt, um der
Bürgerinitiative und der besorgten Bevölkerung den Rücken zu stärken.
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