Stopp für Mülltransporte aus Italien
Suez: Lkw-Anlieferungen sollen für Geruchsbelästigungen verantwortlich
gewesen sein. Initiative zweifelt an Ungefährlichkeit und beantragt Akteneinsicht
Von L-ars-Oliver Christoph

Über erhebliche Geruchsbelästigungen hatten Ende August und
Anfang September Anwohner und
Firmen im Umfeld der Verbrennungsanlage Suez in Herne-Süd
geklagt. Der Gestank ist nach Aussage der Bezirksregierung Arnsberg durch Abfälle aus Italien verursacht worden. Die Bürgerinitiative Dicke Luft (BI) bezweifelt, dass
von dem Müll keine gesundheitlichen Gefahren für die Bevölkerung ausgegangen sein sollen und
will Akteneinsicht nehmen.

„ Ursächlich verantwort. bisher nur unzureichende
lieh für die Gerüche wareJt
.~ und unbefriedigende AntAbfälle, die aus Italien änworten erhalten hätten,
genommen wurden., Aufwollten sie nun in Arnsgrund derfestgestellten Geberg auf der Grundlage
ruchsintensität dieser Abdes Umweltinformationsfälle wurde die weitere Angesetzes Einblick in Aklieferung
ausgesetzt", Gerd Kalus, BI
ten nehmen, so BI-Spreschreibt die für die Aufsicht
roro. ioc eher Gerd Kalus. Der entüber die Hemer Verbrennungsan- sprechende Antrag auf Akteneinlage für belastete Böden zuständige sieht sei bereits gestellt worden.
Bezirksregierung Arnsberg in einer Und: An Anwohner von Suez will
Mail an BI-Sprecher Gerd Kalus. die BI Vordrucke für GeruchsproNach WAZ-lmormationen soll der tokolle verteilen, die die Bürger zur
Anlieferungs-Stopp nach 20 von Dokumentation weiterer Vorfälle
insgesamt rund 40 Lkw-Transporten verhängt worden sein.
Bürger sollen raue dokumentieren

Erneut im Fokus: die Firma Suez an der
Südstraße in Herne-Süd.
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Dazu und zu weiteren Fragen der
WAZ unter anderem zu der Herkunft und der Zusammensetzung
der italienischen Abfälle konnte
die Bezirksregierung am Montag
noch keine Antwort geben. Die
Stadt war sprachfähig: ,,Die Bezirksregierung hat uns damals mitgeteilt, dass von den angelieferten
Stoffen keine Gefahren für die Bevölkerung ausgingen", so Stadtsprecher Christoph Hüsken,
Die Bürgerinitiative zweifelt dies
angesichts der Intensität des Gestanks an. Weil sie auf schriftliche
Anfragen an die Bezirksregierung
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nutzen und an die Bezirksregierung weiterleiten könnten.
„Die Nachricht, dass Abfälle aus
Italien in Herne-Süd verbrannt
werden, bestärkt uns in der Ablehnung des Suez-Standorts", sagt
SPD-Ratsfraktions-Chef Udo Sobieski. Seine Fraktion werde weiter
am Ball bleiben. Dass die BI gegen
die Genehmigung der Suez-Erweiterung geklagt habe, sei „ausdrücklieh zu begrüßen". Gerd Kalus
reicht dies nicht aus:.,,W ir würden
uns von der SPD noch mehr Unterstützung wünschen."

Von Lars-Oliver Christoph

Das ist Wahnsinn
s stinkt zum Himmel: Da knattern Dutzende Lkw aus Italien
Tausende von Kilometern durch
halb Europa, um in Herne-Süd in
einer Verbrennungsanlage für belastete Böden ihre nicht unproblematische Ladung zu entsorgen.
Und obendrein sorgt dieser Abfall
auch noch für erhebliche Geruchsbelästigungen.
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Der gesetzliche Rahmen lässt
diesen Wahnsinn offenbar zu. Wer

bisher noch Zweifel hatte, muss
spätestens jetzt eingestehen: Eine
solche Anlagehat in einer Stadt
wie Herne aber auch gar nichts zu
suchen.
Die Hemer Bürgerinitiative Dicke
Luft tut zudem gut daran, Aussagen von Aufsichtsbehörden über
· die Unbedenklichkeit von belasteten Abfällen nicht blind zu vertrauen, sondern ganz genau hinzuschauen.

