stellten sich hinter den Bürgermeister. Keine der der
Parteien war damals über den Beschluss ihrer Parteikollegen im Landtag informiert worden.
Harrislee will gegen Zwangsdeponie - Wir sind ärgerlich und enttäuscht darüber, dass wir
erst über die Bürgerinitiative von der Sache in Kenntnis
ankämpfen
gesetzt wurden. Unsere Repräsentanten haben es
nicht für relevant erachtet, uns über die Sache zu inforBürgermeister Martin Ellermann und die Politiker mieren und wir müssen nun ins Auge fassen, dass der
Deponie in Harrislee die Annahme von Bauschutt aus
der Gemeindevertretung haben den Bürgern beAtomwerken auferlegt werden kann, sagte SPD Fraktistätigt, dass sie sich einer Deponie von Bauschutt onsvorsitzender Jürgen Schiersching.
aus Akraftwerken in der Gemeinde widersetzen
Der Fraktionsvorsitzende des SSW, Bjørn Ulleseit,
werden. Der Deponie Balzersen wurde Unterstüt- warf den Politikern vor, die Coronasituation dazu bezung im Falle rechtlicher Konsequenzen zugenutzt zu haben, den Beschluss in einem »Notparlament« des Landtages zu fassen.
sagt.
- Nun konstruiert man einen Notfall, so dass man den
Schutt loswerden kann und die Deponien diesen auch
ATOMMÜLL
gegen ihren Willen annehmen müssen. Wir wollen
Iris Uellendahl
aber die Sorgen der Bürger in dieser Sache nicht auflade
ßer Acht lassen. Wir können einen Beschluss nicht akzeptieren, der möglicherweise für Jahrzehnte KonsePunkt drei auf der Tagesordnung hatte viele Bürger
quenzen haben wird, sagte er.
in das Harrisleer Bürgerhaus am Donnerstagabend
Jutta Weyher, Fraktionsvorsitzende der CDU, bestägebracht. Das Thema »Deponierung von
tigte, dass Harrislee keinen Bauschutt aus AkraftwerBauabfällen aus Kernkraftwerken« hatte bereits vor
ken in der Gemeinde haben wolle.
zwei Wochen für Sprengstoff gesorgt, nicht nur
- Die CDU in Kiel sieht die Sache - sagen wir mal global.
bei den Politikern der Gemeinde, sondern auch
Wir kämpfen hier alleine, sagte sie.
in den Nachbargemeinden in Deutschland und DäneEinige der Bürger lobten die Gemeinde für deren Bemark. Damals orientierte Harrislees Bürgermeister
handlung der Sache und der guten Dokumentation auf
Martin Ellermann die Politiker des Hauptausschusses
deren Homepage. Hubert Ambrosius, Ratsmitglied der
über einen vier Monate früher getroffenen Beschluss
Partei Wir in Flensburg gab seiner Solidarität Ausdruck.
im Landtag, über den wir in der Zeitung berichteten.
- Das hier geht uns alle im Norden von Schleswig-HolSchon am 8. Mai hatten Politiker aus CDU, FDP und
stein an, sagte er.
den Grünen im Landtag einen Beschluss durchgewun- Angela Wolff von der Bürgerinitiative »Atommüll Einlaken, laut dem insgesamt vier betroffenen Gemeinden
gerung Stopp Harrislee« war auch im Publikum. Sie
mit Deponie die Annahme von Atomschutt aus den
sagte, die Politiker sollten darauf hinweisen, dass der
Atomkraftwerken Brunsbüttel, Krümmel und Brokdorf. Schutt nicht so ungefährlich sei, wie das Ministerium beaufgezwungen werden kann. In der Gemeindesitzung
haupte, und dass es Fachgruppen und Organisationen
brachte Bürgermeister Ellermann zum Ausdruck, dass gebe, die darüber anders denken.
die Gemeinde sich von den Politikern in Kiel und des
Weiterhin hat das Umweltministerium die Deponien in
Umweltministeriums in Kiel hintergangen fühlte.
Wiershop (Herzogtum Kreis Lauenburg), Lübeck-Nie- 2016 wurde das Thema Deponierung debattiert.
mark und Johannistal (Kreis Ostholstein) ausgewählt.
Zweimal haben wir in einer Resolution 2016 und 2018
dargelegt, dass wir das nicht in unserer Gemeinde
BILD: Der Deponie in Harrislee kann die Annahme von Bauwünschen. Die Verwaltung hat uns damals signalisiert, schutt aus stillgelegten Akraftwerken in Schleswig-Holstein aufman würde die Freiwilligkeit beachten. Doch so kam es erlegt werden. Arkivfoto
nicht, sagt der Bürgermeister. Er hob hervor, es sei die
Aufgabe der Gemeinde, für die Gesundheit der Bürger
zu sorgen. Aber ein Risiko für die Gesundheit sei nicht Für die Richtigkeit:
Gert J. Fode
gänzlich auszuschließen, wenn ein als nicht radioaktiv www.fode.net
klassifizierter Atommüll in die Gemeinde komme. Er
Oberlandesgerichtlich ermächtigter Dokumentenübersetzer
mache sich auch Sorgen über das gute nachbarschaftliche Verhältnis u.a. zum dänischen Apenrade. Letztendlich sei es allerdings lediglich die Deponie, die gegen eine Deponierung in Harrislee protestieren könne.
- Laut eigener Aussage hat die Deponie nachfolgend
ihre Haltung, dem Willen der Gemeinde zu folgen nicht
geändert und hat sich gegen eine Anbringung ausgesprochen. Doch nur sie kann den Rechtsweg beschreiten. Das wird die Gemeinde unterstützen, sagte Martin
Ellermann. Die Fraktionen der Gemeindevertretung
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