
Edwin Oppelt vom Landratsamt Haßberge und Frank Stöcklein (rechts)
von der Firma Müller BBM warfen gestern einen letzten Blick auf die
Messstation, die in den nächsten Wochen Aufschluss über die Immissionen
der Firma Loacker geben soll. Foto: HT-Reitwiesner
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Drei Messstellen werden ab sofort die Emissionen erfassen -

Auftraggeber ist das Unternehmen selbst

Wonfurt

Viele Wonfurter, die gestern von Haßfurt nach Wonfurt unterwegs

waren, werden es schon gesehen haben: Auf dem Gelände der Firma

Loacker tut sich was. Ein großer Mast steht neuerdings auf der

brachliegenden Fläche zwischen der riesigen Loacker-Halle und dem

Altachwald: Der erste weithin sichtbare Messpunkt, der Aufschluss über

die Emissionen des Recyclingunternehmens geben soll.

Er ist der größte unter den drei Messpunkten, die vom Ingenieurbüro
Müller-BBM aus dem oberbayerischen Planegg am Dienstag aufgestellt
wurden. Zwei weitere Messstellen befinden sich westlich und nördlich des
skandalumwitterten Betriebes, nämlich auf den Grundstücken der
benachbarten Firmen IDM Wirth und Sägewerk Reitz.

Zusammen mit zwei Kollegen war Diplom-Ingenieur Frank Stöcklein von der
Nürnberger Niederlassung des Ingenieurbüros den ganzen Tag beschäftigt,
die drei Stationen "scharfzumachen", wie es Edwin Oppelt vom Landratsamt
Haßberge bei einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch treffend
formulierte. Drei an der Zahl - in verschiedenen Himmelsrichtungen - sind
es, damit "wir bei allen meteorologischen Bedingungen zuverlässige
Ergebnisse liefern können", berichtet Frank Stöcklein.

Auf den ersten Blick sehen die Gerätschaften recht unspektakulär aus. Drei
Metallkästen stehen auf einem Podest, daneben ragen etwa ein Dutzend
Metallstangen aus dem Boden, die wie etwas zu klein geratene
Korbball-Körbe aussehen. Dort hinein werden Gläser gesteckt, die alle
anfallenden Niederschläge auffangen. Einmal pro Monat werden sie geleert.
Dann beginnt eine längere Prozedur, während der Wasser eingedampft wird,
um die verbleibenden Rückstände analysieren zu können. "Damit fangen wir
den Staub, der auf dem Boden landen würde, auf", erklärt Frank Stöcklein.
Untersucht werden diese Proben auf Rückstände von Dioxinen, Quecksilber
und Schwermetallen. Eigentlich würden vier Gläser reichen. "Aber wir haben
ein paar mehr in Reserve, falls mal eines kaputtgehen sollte", denkt der
Ingenieur beispielsweise an Frostschäden.

In den drei unscheinbaren metallenen Kästen auf dem Podest werden die
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Schwebstoffe und gasförmige Elemente gemessen. Der größte personelle
Aufwand ist für die Bestimmung des Feinstaubs nötig, denn dessen Gehalt in
der Luft wird täglich bestimmt. Über eine Pumpe wird Luft durch einen
Filter angesaugt, und der "wird jeden Tag gewechselt", berichtet Stöcklein.
Damit der Wert tagesaktuell bestimmt werden kann - wie es das Gesetz
vorschreibt.

Das Monatsmittel ist für die Dioxine, die im zweiten Metallkasten gemessen
werden, maßgebend. Deshalb genügt es, wenn der dort eingefügte
PU-Schaum, auf dem die Rückstände haften bleiben, alle zwei Wochen ins
Labor geschickt wird. Im dritten Kasten wird der Quecksilbergehalt
festgestellt. Das geschieht über Platindrähte, die das Quecksilber quasi
"auffangen".

Den Messgeräten steht als Begleiter eine Wetterstation zur Seite. Davon gibt
es allerdings nur eine im Fall Loacker, sie ist auf dem meterhohen, von der
Staatsstraße sichtbaren Mast angebracht. Die Suche nach geeigneten
Standorten wurde dem Ingenieurbüro und dem Landratsamt übrigens leicht
gemacht, die Nachbarn zeigten sich kooperativ, freut sich Edwin Oppelt.

Vorerst ein halbes Jahr lang wird alles, was sich in der Luft des Wonfurter
Gewerbegebiets "Mauerhecke" befindet, aufgefangen und eingehend
untersucht. Die Kosten der Messungen übernimmt die Firma Loacker, betont
Erwin Oppelt. Sie sei auch der Auftraggeber der Firma Müller-BBM.

Angst, dass das Messergebnis mutwillig verfälscht ist, hatte gestern niemand.
Ohnehin hätten es potenzielle Saboteure sehr schwer, meint Frank
Stöcklein. Anhand des sogenannten "Fingerprints" des Staubs könne man
problemlos ablesen, ob die gemessenen Werte realistisch sind. Zudem ist
durch die Wetterstation eine weitere "Sicherung" eingebaut. "Wir würden das
merken". Und Edwin Oppelt wirft ein, dass jegliche Manipulation zum
Eigentor werden kann: "Es ist mit Sicherheit im Interesse aller, dass die
Messungen repräsentative Werte liefern".

Auf die warten natürlich nicht nur die Firma Loacker und das Landratsamt,
sondern ganz besonders auch die Nachbarn und die Wonfurter Einwohner.
"Sobald wir Ergebnisse haben, werden sie auch auf der Homepage des
Landkreises (www.hassberge.de) veröffentlicht. So ist es mit der Firma
Loacker vereinbart", sagt Edwin Oppelt.

Allerdings müsste man sich etwas in Geduld üben. Frühestens in vier Wochen
könnten es die ersten, Daten veröffentlicht werden. Das sind die
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Feinstaubwerte, deren Analyse etwas mehr als drei Wochen benötigen wird.
Nach fünf bis sechs Wochen könnten erste Zahlen über die Schwermetalle
bekannt werden, nach frühestens acht Wochen die über die Dioxinbelastung.

Hinter vorgehaltener Hand wird gemutmaßt, dass die Firma Loacker ihre
Produktion ein halbes Jahr lang bewusst zurückfährt. Das konnte sich Edwin
Oppelt absolut nicht vorstellen: "Das wäre ja absolut nicht wirtschaftlich".
Dennoch kündigten er und sein Kollege Volker Germann an: "Wir werden das
aber überprüfen". Das Einzige, was derzeit nicht läuft, sei die
Leichtschredderanlage. Deren Betrieb hat die Behörde untersagt.

Am Rande wurde bekannt, dass mit Vertretern der Firma Loacker in den
nächsten Tagen über die Einhausung der Produktionsstätte gesprochen wird.
Das Landratsamt, so Oppelt, würde die gerne "so schnell wie möglich"
realisiert sehen.
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