
Gelangt bei der Firma Loacker radioaktiv verseuchtes Material in die
Umwelt? Diese Gefahr sehen die Wonfurter seit dem Wochenende. Foto:
DPA
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Radioaktiv verseuchtes Material?

 

Passage aus dem Jahresabschluss der "Loacker Recycling

GmbH" vergrößert Sorgen

Gelangt bei der Firma Loacker neben den bereits bekannten

Schadstoffen auch radioaktiv belastetes Material in die Umwelt? Diese

Frage stellen sich die Wonfurter spätestens seit dem jüngsten Infoabend

der Bürgerinitiative (BI) "Lebenswertes Wonfurt" am Freitag im erneut
bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrzentrum.

Der Abend war schon weit fortgeschritten, da wurden die deutlich mehr als
100 Anwesenden spürbar unruhig. Peter Werner, der Vorsitzende der
Bürgerinitiative, hatte nämlich den Jahresabschluss 2010 der "Loacker
Recycling GmbH Wonfurt" an die Leinwand projiziert. Unter dem Punkt
"Allgemeine Beschreibung der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten"
taucht dort folgende Formulierung auf: "Die Gefahr der unbeabsichtigten
Weitergabe von radioaktiv verseuchtem Material wird durch ständige
Prüfung aller Eingänge auf Radioaktivität reduziert".

Bewerten oder kommentieren wollte Werner diesen Satz nicht - er stellte
einzig und allein fest, dass sich die BI darin bestätigt fühle, "dass von
Loacker eine Gefahr ausgeht, von der wir nichts geahnt haben".

Der Öffentlichkeit war von Hinweisen auf radioaktiv versuchtes Material
bislang nichts bekannt - innerhalb der Wonfurter Mauern der Firma Loacker
kennt man diese Formulierung aus dem Lagebericht offenbar auch nicht so
detailliert. Ein in der Versammlung anwesender Mitarbeiter des
österreichischen Konzerns bestätigte, dass auf dem Firmengelände im
Gewerbegebiet "Mauerhecke" ein Geigerzähler vorhanden sei, der aber nicht
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regelmäßig, sondern nur stichprobenartig zum Einsatz komme. Welche
Ergebnisse der Geigerzähler liefert, darüber wurde während des Infoabends
nicht gesprochen.

Peter Werner erläuterte den Anwesenden auch die Hintergründe für die
Anzeige, die die BI in den kommenden Tagen bei der Staatsanwaltschaft
Bamberg wegen "Verdachts der Vorteilsgewährung im Amt gegen Unbekannt
und der daraus entstandenen schweren Umweltverschmutzung und
Gefährdung" stellen wird. Werner stellte nach eigener Aussage nur die
"Spitze des Eisbergs" vor. "Wir wissen noch mehr, können aber noch nicht
alles preisgeben."

Die BI hat mittlerweile etwa 90 Prozent aller Akten zum "Fall Loacker" vom
Landratsamt erhalten, schätzte Peter Werner - darunter Stellungnahmen von
Fachbehörden zum Genehmigungsbescheid aus dem Jahr 2007. Etliche
Ungereimtheiten hat die BI darin gefunden, informierte Werner. Als Beispiel
griff er die große, an die Staatsstraße zwischen Wonfurt und Haßfurt
grenzende Halle heraus: "Dieser Bau ist illegal!" Denn laut gesetzlichen
Vorgaben müsste diese einen Mindestabstand von 20 Metern zum
Fahrbahnrand der Staatsstraße aufweisen - die BI hat nachgemessen und
einen fast vier Meter geringeren Abstand festgestellt.

Auf zwei nebeneinander aufgebauten Leinwänden stellten Peter Werner und
das BI-Vorstandsteam eine Pressemitteilung des Landratsamtes den internen
Akten des Landratsamtes gegenüber. Daraus konnten die Anwesenden ihre
Schlüsse ziehen - beim geneigten Betrachter kam der Eindruck auf, dass das
"Interne" und das "Offizielle" nicht immer deckungsgleich waren. So steht
beispielsweise in einer Pressemitteilung, dass das Landratsamt am 26. Mai
2011 "erstmals" von den durch Loacker ausgehenden Verunreinigungen
erfahren hat - die BI hat aber in den Akten nachgeprüft, dass die Anrainer in
dieser Sache bereits im November 2007 in der Behörde vorstellig geworden
sind.

Unstimmigkeiten hat die BI auch bei der für einen Recycler nötigen
Zertifizierung des Unternehmens entdeckt. Im Genehmigungsbescheid sei
laut Peter Werner festgelegt, dass entsprechende Gutachten nicht von
Unternehmen verfasst werden dürfen, die bereits bei Planung, Bau oder
Betrieb involviert sind. Das genau sei aber der Fall, meinte Werner - sie
müssten sich dann quasi selbst beurteilen oder überprüfen. "Deshalb fordern
wir, dass unabhängige Toxikologen eine Untersuchung vornehmen - nicht nur
bei Loacker, nicht nur in Wonfurt, sondern auch in den Nachbarorten, um die
tatsächliche Gefährdung festzustellen". Die Fachbehörden oder Landesämter
seien ungeeignet, da sie bereits bei der Planung oder dem
Genehmigungsverfahren gehört wurden.

Die Forderung, dass der Betrieb mittels eines neuen, überarbeiteten
Bescheides durch das Landratsamt sofort wieder stillgelegt werden müsse,
erneuerte Peter Werner ebenfalls. Und zwar solange, "bis alles so ist, dass
wir geschützt sind". Niemand wolle Loacker vertreiben: "Wir brauchen
Recycling, keine Frage! Aber es muss anständig ablaufen."
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Peter Jennrich erläuterte die Auswirkungen von Schwermetallvergiftungen
auf den menschlichen Organismus. Foto: HT-Reitwiesner

 

 

"Giftmix" schadet am meisten

Peter Jennrich beleuchtete "Fall Loacker" aus medizinischer

Sicht

Wonfurt (jr)

Während des Infoabends der BI "Lebenswertes Wonfurt" erläuterte
Rechtsanwalt Steffen Vogel, warum das Verwaltungsgericht Würzburg den
Stilllegungsbescheid des Landratsamtes Haßberge wieder aufgehoben hatte
und auch, warum ein Einspruch dagegen wenig erfolgversprechend sei.
Allerdings sah er durchaus Möglichkeiten, einen neuen Bescheid zu erlassen,
der auch vor Gericht Bestand habe. Den Weg dahin brachte er den
Anwesenden ebenfalls näher (wir berichteten).

Die BI hatte als Gastredner Allgemeinmediziner Peter Jennrich,
Wissenschaftlicher Berater der Deutschen Ärztegesellschaft für klinische
Metalltoxikologie, gewonnen. Er stellte etwas provokant die Frage, ob die
derzeit erfolgenden Messungen überhaupt geeignet sind, die
Umweltbelastung durch Loacker zu überprüfen. Für ihn sei das nicht der Fall
- denn die drei Messstationen erfassen die Werte nicht direkt beim
potenziellen Verursacher. Einzig und alleine Messungen am Schornstein
beziehungsweise der Lüftungsanlage auf dem Loacker-Gelände sowie
Messungen an der Wasser-Ableitung würden die korrekten Aufschlüsse geben.

Gestützt auf die bislang vorliegenden Ergebnisse der Luftmessungen
erläuterte Jennrich, welche Auswirkungen freigesetzte Schwermetalle auf
den menschlichen Körper haben können. Er legte besonderes Augenmerk auf
den Mix verschiedener Substanzen. So könne es durchaus sein, dass die
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (die im Übrigen von Fall zu Fall
unterschiedlich sein können - beispielsweise dürfen Menschen direkt an ihrer
Arbeitsstelle weitaus höheren Belastungen ausgesetzt sein als im
Wohnumfeld) bei mehreren Substanzen unterschritten werden und es
dennoch zu einer Erkrankung kommen kann. Denn die Wechselwirkungen
würden sich oft sehr gefährlich für die Patienten entwickeln und Krankheiten
auslösen, deren Diagnose ungemein schwierig sei. Als Beispiel führte er eine
Patientin mit psychischen Problemen an. Besserung habe sich erst
eingestellt, nachdem ihr Körper vom Blei entgiftet worden war.

Große gesundheitliche Gefahr sah Jennrich für die Wonfurter vor allem
langfristig - denn viele Substanzen lagern sich teilweise lange Jahre im
menschlichen Organismus ab. Blei beispielsweise sei bis zu drei Jahrzehnte
im Körper nachweisbar.
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