
Peter Werner, Sprecher der Bürgerinitiative "Lebenswertes Wonfurt"
(rechts), dankte rund 70 Wonfurter Bürgern, die zum Empfang eines
Fernsehteams des Bayerischen Rundfunks erschienen waren, das sich
über den Skandal rund um Loacker informierte. Foto: HT-Sandler
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Bürgerinitiative stellt Ultimatum

 

Landrat und Landesamt für Umwelt wollen heute in Sachen
Loacker informieren

"Wenn der Landrat unsere Forderung nicht erfüllt, werden wir kommen.
Dann gehen wir rauf nach Haßfurt und andere Kommunen werden sich
anschließen." Peter Werner, Sprecher der Bürgerinitiative
"Lebenswertes Wonfurt", ruft zum Marsch aufs Landratsamt auf. Denn er
befürchtet ein Déjà-vu-Erlebnis am heutigen Dienstag. Heute Nachmittag
nämlich will Landrat Rudolf Handwerker zusammen mit dem Landesamt
für Umwelt (LfU) die Öffentlichkeit in Sachen Loacker informieren.

Und Peter Werner ahnt, der Landrat werde wieder versuchen, alles
schönzureden, die Gefahr herunterzuspielen. Handwerker habe ja bereits im
Landtag behauptet, man habe alles im Griff und die Menschen müssten sich
keine Sorgen machen. Er würde sich sehr freuen, wenn das Gegenteil der
Fall wäre und der Landrat die sofortige Schließung der Firma Loacker in
Wonfurt verkünden werde, nur daran glaube er mittlerweile nicht mehr.

Die Wonfurter Bürgerinitiative hatte gestern auf die Schnelle rund 70 Bürger
mobilisiert, da sich der Bayerische Rundfunk angesichts des Bekanntwerdens
der deutlichen Grenzwertüberschreitungen bei den amtlichen Luftmessungen
rund um Loacker zur Berichterstattung angemeldet hatte.

Steffen Vogel, Rechtsbeistand der Initiative, hatte sich dazu ebenfalls
eingefunden und forderte unmissverständlich: "Der Laden muss dichtgemacht
werden, solange nicht feststeht, was die Ursache für die Belastungen ist. Es
geht nicht, dass man diesen Betrieb als Versuchslabor weiterlaufen lässt."
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Vogel kündigte an, gegen den Landkreis juristisch vorzugehen. Sollte Landrat
Handwerker heute nicht die Schließung verkünden, werde Vogel noch in
dieser Woche beim Landratsamt einen "Antrag auf Untersagung des
Betriebes" bei Loacker in Wonfurt stellen. Dieser verpflichtende Antrag
müsste dann von der Behörde beschieden werden und im Falle einer
Ablehnung stünde der BI durch ihren Rechtsbeistand der Weg vors
Verwaltungsgericht offen.

Aber vielleicht ist das ja gar nicht nötig. Unter den rund 70 Demonstranten,
die sich spontan in Wonfurt versammelt haben, kann man nur einen
Gedanken fassen: Loacker muss dichtgemacht werden. "Jetzt liegen ja dem
Landrat die amtlichen Messungen vor", so Vogel. Dies könne man nicht mehr
ignorieren. Vogel nimmt Handwerker aber auch in Schutz: "Ich glaube, der
Landrat hat die Gefährdung durch Loacker massiv unterschätzt."

Der Anwalt relativiert auch die Aussage einer BI-Vertreterin, dass ihr vom
Landratsamt mitgeteilt worden sei, die Messergebnisse wären erst nach
einem Jahr aussagekräftig. "Wenn die Messwerte zu hoch sind", so Vogel,
"und sie sind erschütternd hoch, wäre es ein Unsinn, das ein ganzes Jahr
weiterlaufen zu lassen."

Zwar hoffen die Wonfurter darauf, dass sie heute aus dem Mund von Landrat
Handwerker eine gute Nachrichten bekommen. Aber für den Fall einer
Enttäuschung haben sie bereits mit den Planungen begonnen. Am Dienstag
nächster Woche, dem 3. April, soll dann am späten Nachmittag der Marsch
aufs Landratsamt stattfinden mit anschließender Überreichung von einem
"Fass ohne Boden" an den Landrat. Mit von der Partie sollen alle Bürger aus
dem Landkreis sein, die sich mit der Bewegung solidarisch erklären oder
selbst betroffen sind. Der Marsch soll musikalisch unterstützt werden durch
eine Blaskapelle, die das Frankenlied ("Wohlauf, die Luft geht frisch und
rein...") intoniert und die BI-Hymne frei nach Spider Murphy Gangs "Skandal
im Giftbezirk". "Nur heißt es bei uns nicht Rosi, sondern Rudi", erklärt
Werner.

Und in Anlehnung an einen Vorwurf des ungeliebten Bürgermeisters
Zehendner, die Protestplakate beeinträchtigten das Dorfbild, ruft Werner
auf: "Vielleicht werden wir deutschlandweit bekannt, ein Musterbeispiel für
Recycling. Plakatiert Wonfurt zu - denkt an Ermershausen!"

Ein Beispiel, das bei Landräten im Kreis Haßberge nicht gerade die besten
Erinnerungen weckt...

 

 

Mitglieder der Bürgerinitiative präsentieren dem Kameramann des BR die
Heimatzeitung, in der über die erschreckend erhöhten Ergebnisse der
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Luftmessungen rund um Loacker veröffentlicht wurden. Foto: HT-Sandler

 

 

CSU-Ortsverbände machen mobil

Rasche Klärung und Erweiterung der Untersuchung in Sachen
Loacker

Hassbergkreis

Die Ortsvorsitzenden der CSU-Ortsverbände in Wonfurt, Haßfurt und Theres
haben Landrat Rudolf Handwerker gebeten, im Fall Loacker eine rasche
Klärung der Situation vor Ort zu erreichen und rasch eine fachliche
Beurteilung herbeizuführen, die auf mögliche Auswirkungen in den
Nachbarorten eingeht.

Darüber hinaus soll näher beurteilt werden, ob umliegende Ortschaften, vor
allem Wülflingen und Obertheres, durch Emissionen aus dem Betrieb
betroffen sein könnten. In dieser Haltung sind sich die Vorsitzenden der drei
Ortsverbände, Paul Reitz, Horst Hofmann und Matthias Stadler, nach einer
kurzfristigen Abstimmung einig, teilten sie der Heimatzeitung in einer
gemeinsamen Erklärung mit.

Die jüngsten Messwerte belegten eindeutig, dass es rund um den Betrieb der
Firma Loacker Grenzwertüberschreitungen gebe. "In ihrer Aussage sind diese
Werte nun eine gesicherte Basis für das Handeln der Behörden. Die
Einstellung von großen Teilen des Betriebes durch das Landratsamt ist damit
folgerichtig bzw. zwingend gewesen."

Die Sorge der Anlieger und Bürger in Wonfurt um ihre Gesundheit lasse sich
nur zu gut verstehen. Daher sollten die Auswertungen zügig vorangehen. Bei
allem Verständnis für die schwierige fachliche Beurteilung halten es die
örtlichen Vertreter der CSU "für überaus wichtig, dass Informationen nach
klaren Zeitplänen veröffentlicht werden. Konsequenzen zum Schutz von
Mensch, Tier und Natur sind gegebenenfalls rasch umzusetzen".

Immer mehr Einwohner der Nachbarorte beunruhige zudem, dass Emissionen
weiträumig spürbar sein könnten und sich Belastungen auch dort ergeben.
"Zwar gibt es dafür derzeit keinen gesicherten Anhaltspunkt. Doch sollten die
vorliegenden Ergebnisse in Wonfurt Anlass sein, die Untersuchungen zu
erweitern", so die drei CSU-Ortsvorsitzenden.
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