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Arbeitskreis fordert umgehende Erforschung des militärischen Erbes auf dem Übungsplatz

VON KLAUS KARENFELD

¥ Bad Lippspringer. Die Bri-
ten werden spätestens 2018 den
Truppenübungsplatz Senne
verlassen. Das steht unver-
rückbar fest. Zuvor aber
möchte der Arbeitskreis Freie
Senne eine brennende Fragen
klären: Welches (gefährliche)
Erbe werden die Militärs bei
ihrem Abzug zurücklassen?
Die Forderung nach einem flä-
chendeckenden Schadstoff-
Kataster findet einhellige Un-
terstützung.

Seit 120 Jahren wird der
Truppenübungsplatz Senne
militärisch genutzt. Unzählige
Schießübungen mit Panzern
und Raketen, aber auch Spren-
gungen und Gewehrfeuer ha-
ben sichtbare Spuren in dem 110
Quadratkilometer großen Ge-
lände hinterlassen. Der Arbeits-
kreis Freie Senne befürchtet,
dass im Laufe der Zeit erhebli-
che Munitionsrückstände wie
Blei, Quecksilber oder Phos-
phor in den Senneboden ge-
langt sind. Doch den Nachweis
zu führen fällt schwer.

Notwendige Untersuchun-

gen könnte die verantwortliche
Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BIMA) auf den Weg
bringen. Doch dort zögert man
offensichtlich und will erst den
Abzug der Briten 2018 abwar-
ten. Mit Dietmar Barkowski
vom Institut für Umweltana-
lyse Bielefeld stand dem Ar-
beitskreis am Montag ein hoch-
karätiger Experte Rede und
Antwort. Der Diplom-Chemi-
ker hat in der Vergangenheit
bereits zahlreiche Rüstungs-
standorte auf Altlasten hin un-
tersucht.

Auch er hält es für richtig, so
bald wie möglich ein detail-
liertes Schadstoff-Kataster auf-
zustellen. Ansatzpunkt könnte
eine von Bernhard Krewet vor-
gelegte Liste sein. Der ausge-
wiesene Senne-Kenner geht da-
von aus, dass es auf dem Trup-
penübungsplatz insgesamt 22
potenzielle Gefahrenpunkte
gibt, an denen er militärische
Altlasten vermutet; dazu zählt
er beispielsweise intensiv ge-
nutzte Schießplätze und -Bah-
nen.

„Detaillierte Auskünfte dazu
könnten die Briten geben, mit
denen wir kurzfristig ins Ge-

spräch kommen sollten“, emp-
fahl Krewet nachdrücklich. Sein
Mitstreiter Fritz Buhr zeigte sich
von der Idee wenig überzeugt:
„Parlamentarische Anfragen in
Bund und Ländern haben er-
geben, dass für die Beseitigung
von militärischen Altlasten der
Verursacher verantwortlich ist.
Und das sind seit mittlerweile
60 Jahren die Briten. Ob die bei

der Suche nach möglichen Mu-
nitionsrückständen behilflich
sein werden, bezweifle ich des-
halb.“

Dietmar Barkowski hält
ebenfalls systematische Unter-
suchungen in der Senne noch
vor dem Abzug der Briten für
notwendig. Die abwartende
Haltung der BIMA nannte er
problematisch. Auf Truppen-

übungsplätzen seien oft nitrier-
te Aromaten (Umweltgift) zu
finden, wie sie in TNT oder an-
deren explosiven Stoffen vor-
kommen.

Ob beziehungsweise inwie-
weit das Grundwasser und der
Boden in der Senne dadurch be-
lastet sind, könne nur eine ein-
gehende Analyse ergeben. Für
eine entsprechende Untersu-
chung müssten Briten und BI-
MAihreZustimmunggeben.Ob
das geschehe, sei wenig wahr-
scheinlich.

Barkowski machte in diesem
Zusammenhang deutlich, dass
für die militärischen Hinterlas-
senschaften in der Senne nicht
nur die Briten verantwortlich
seien. Immerhin werde der
Truppenübungsplatzbereits seit
der Kaiserzeit vor 120 Jahren
militärisch genutzt.

Als „ein riesiges Stochern im
Nebel“ kritisierte National-
park-Gegner Ralph Gerdes aus
Schlangen die Diskussion. Die
vorliegende Faktenlage sei sehr
dünn. Der Arbeitskreis Freie
Senne stelle Behauptungen auf,
die er nicht belegen könne. Ei-
nige Aussagen seien sogar nach-
weislich falsch.

Gerdes zitierte aus einem we-
nige Monate alten Schreiben der
Gemeindewerke Schlangen.
Darin werde auch mit Blick auf
regelmäßige Trinkwasser-Un-
tersuchungen eines eindeutig
festgestellt: Von der militäri-
schen Nutzung der Senne gehe
keine Gefahr für das örtliche
Trinkwasser aus.

Gerdes warf einigen Arbeits-
kreis-Mitgliedern darüber hi-
naus eine „unzulässige Ver-
mengung“ von Begriffen vor.
„Unser Trinkwasser“, so der
Schlänger FDP-Ratsherr, „be-
ziehen wir nicht wie hier er-
klärt aus unserem Grundwas-
ser, sondern aus Jahrtausende
altem Tiefenwasser.“ Dem hielt
ein Anwesender entgegen: „Ein
mit Umweltgiften belastetes
Grundwasser wäre allein ge-
nommen schon schlimm ge-
nug.“

Der Arbeitskreis Freie Senne
zeigte sich am Ende der zwei-
stündigen Diskussion einig in
der Forderung nach einem flä-
chendeckenden Schadstoff-
Kataster für den Truppen-
übungsplatz Senne. Das nächs-
te Treffen ist für den Novem-
ber geplant.
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