
Er hat seine eigene kleine Recyclinganlage gebaut - und auch die stieß
Staub (Asche aus dem Kachelofen) in die Umwelt aus: Der Wonfurter
Thomas Vogt demonstrierte auf seine Art gegen Loacker. Foto: HT-Sage
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Heute gibt es die Begründung

 

"Fall Loacker": Verwaltungsgericht will Behörden seine

Entscheidung begründen

Hassfurt (MCS)

Das Verwaltungsgericht Würzburg wird dem Landratsamt Haßberge am
heutigen Donnerstag die Begründung zustellen, warum es am Dienstag die
vollständige Stilllegung des Recyclingbetriebs Loacker mit sofortiger Wirkung
aufgehoben hat. So sagte es eine Gerichtssprecherin am Mittwoch zur
Heimatzeitung.

Wie berichtet, darf der Schrottverwerter somit wieder Kabelschrott
aufbereiten, die Aufbereitung von Elektroschrott allerdings ist ihm weiter
untersagt. Das Landratsamt hatte den kompletten Produktionsstopp
angeordnet wegen der hohen Belastungen mit organischen Schadstoffen und
Schwermetallen, die die ersten vollständig ausgewerteten Proben aus der
Luftmessung um den Betrieb herum aufweisen.

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit müsse das Gericht den Eingriff
in den regulären Betriebsauflauf so geringfügig wie möglich halten, sagte die
Sprecherin und deutet an, was dahintersteckt: Dem Gericht scheint
insbesondere der Beweis oder ein ausreichender Verdacht dafür zu fehlen,
dass die hohen Dioxinwerte auf den Recyclingbetrieb, zumindest aber auf die
Kabelaufbereitung zurückzuführen sind. Auch das Landesamt für Umwelt
hatte betont, dass Luftmessungen wie um das Loacker-Gelände herum
durchgeführt erst dann hinreichende Aussagekraft besitzen, wenn sie
mindestens ein halbes Jahr lang durchgeführt werden.

Landratsamtssprecherin Moni Göhr kündigte an, ihr Haus werde die
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Begründung der Würzburger Richter sorgfältig prüfen und dann
gegebenenfalls Beschwerde einlegen gegen den Beschluss vom Dienstag. Bis
das Verfahren in der Hauptsache entschieden ist - bis also endgültig
feststeht, ob, in welchem Umfang und unter welchen Auflagen Loacker in
Wonfurt künftig produzieren darf - werden ohne Weiteres drei oder vier
Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr vergehen, vermutet man im
Landratsamt.

Von Seiten der Bürgerinitiative war gestern zu hören, dass man durchaus mit
eben dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts gerechnet habe - dass sich
die Richter allerdings nach nur so kurzer Prüfung festlegten, sei schon eine
Überraschung gewesen. Die vielen Demonstranten, die am Dienstag vor dem
Landratsamt gegen den Giftskandal Haßberge protestierten und nicht dem
harten Kern der Initiative angehören, waren von dem Machtwort aus
Würzburg jedoch schockiert. Und bei vielen Bürgern stieß die Tatsache, dass
Loacker nun wieder recyceln darf und auch sofort ankündigte, wieder in die
Produktion zu gehen, auf vollkommenes Unverständnis. Tenor: Einmal mehr
entscheidet ein Gericht nicht zum Wohl der Bevölkerung, sondern zu
Gunsten eines mächtigen Konzerns.

Diesem Eindruck allerdings trat einer entgegen, der die Bürgerinitiative als
Rechtsanwalt vertritt: CSU-Kreisvorsitzender Steffen Vogel zeigte sich davon
überzeugt, dass die Würzburger Richter streng nach juristischen Kriterien
geurteilt haben und sich nicht von der Politik oder einem Unternehmen
beeinflussen ließen.
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