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-Es gab auch Menschen, die sich jahrelang gegen eine
Deponie gestemmt hatten, sich aber für eine Lösung in
Zusammenarbeit mit der Deponie entschieden haben,
Kein Müll aus AKW für Harrislee
sagte Jan Philipp Albrecht und wies darauf hin, dass
eine massive Informationskampagne vorausgegangen
Harrislee wird zunächst kein Nachbar einer Deponie
war.
mit Bauschutt aus Kernkraftwerken sein müssen. Har- -Hätte man mir gesagt, dass Atommüll in die Gegend
rislee ist aber weiterhin auf der Liste geeigneter Plätze käme, hätte ich auch mit einer gewissen Ängstlichkeit
reagiert. Aber die Strahlung des Bauschutts macht
für die späteren Phasen 2022.
keine Bedrohung aus, und es ist uns geglückt, das zu
vermitteln.
AKW MÜLL
Kasper Skovse
fla.de
Harrislee: Die Grenzregion wird zunächst keinen Bauschutt aus den drei schleswig-holsteinischen AKW entgegen nehmen müssen, die in den kommenden Jahren,
in denen Deutschland aus der Kernenergie aussteigen
wird, abgerissen werden sollen.
Ursprünglich war die Deponie Balzersen in Harrislee, direkt an der dänisch deutschen Grenze, als Deponie für
nicht strahlenden (freigemessenen) Bauschutt aus drei
Kernkraftwerken in Brunsbüttel (Dithmarschen), Brokdorf (Steinburg) und Krümmel bei Geesthacht (Lauenburg) vorgesehen. Und das hatte längere Zeit zu scharfen dänischen Protesten aus dem Norden und hartem
lokalen Widerstand geführt.
Mittwoch berichtete Energie- und Umweltminister Jan
Philipp Albrecht (Die Grünen) in einer Pressesitzung,
dass die Regierung statt dessen zwei Deponien bei
Lübeck, Niemark und Johannistal, beide nahe Fehmarn
in Holstein, ausgewählt hätte. Eine Deponierung in Harrislee ist somit zuerst ausgeschlossen; Minister Albrecht sagte, dass Harrislee dennoch generell für eine
Lagerung in der nächsten Phase des Rückbaus geeignet sei; dieser beginnt Ende 2022.
-Wir konnten die jetzige Situation ohne einen Beschluss
über die Platzierung des Abrisses nicht aufrecht erhalten, begründete der Minister den Beschluss zur Wahl
von Lübeck-Niemark und Johannistal.
Die Regierung stand unter Druck, weil die erste Phase
des Rückbaus inzwischen schon umgesetzt wird. Und
die jeweiligen Deponien der AKW sind für strahlenden
Abfall aus der Produktion vorgesehen, nicht für Bauschutt, der primär aus Mineralwolle, Bausteinen und
Dämmung besteht.
-Wir sind erleichtert, auch wenn wir nicht wissen,
wie es in ein paar Jahren aussehen wird. Das ist
auch ein gutes Signal an unsere dänischen Nachbarn. Es hat in den dänischen Nachbargemeinden und
der Region große Sorge über eine eventuelle Lagerung
so dicht an der dänisch deutschen Grenze gegeben,
sagte Bürgermeister Martin Ellermann.
Der entscheidende Faktor für die Wahl der beiden holsteinischen Deponien war primär deren Größe und die
Möglichkeit, hier eine breite Auswahl an zulässigen Abfalltypen unterzubringen. Die ersten LKW mit Bauschutt
werden in Lübeck Niemark und Johannistal Mitte April
erwartet.
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