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Kein Müll aus AKW für Harrislee
Große Erleichterung mit Nachgeschmack
Harrislee wird vorerst keine Deponie für Bauschutt aus
Kernkraftwerken zur Verfügung stellen müssen. Doch
die Sache ist noch nicht endgültig entschieden.
DEPONIE
Iris Uellendahl
fla.de
Harrislee: Die Nachricht sorgte für Erleichterung. Die
Deponie in der Grenzgemeinde wird vorerst keinen Abfall aus stillgelegten AKW im Bundesland entgegen nehmen müssen. Am Mittwoch teilte Umweltminister Jan
Philipp Albrecht (Die Grünen) mit, dass der Schutt aus
AKW Brunsbüttel in der ersten Phase in Lübeck Niemark und Johannistal in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) gelagert wird. Es sei jedoch nicht klar, was im
Laufe der nächsten Phasen geschehen wird. Beide Deponien werden den Schutt entgegennehmen müssen.
-Nach dieser aktuellen Meldung sind wir zuerst einmal
erleichtert, auch wenn wir nicht wissen, was in kommenden zwei Jahren auf uns zukommt, sagte Bürgermeister
Martin Ellermann (parteilos).
Er sieht es auch als ein positives Signal an die dänischen Nachbargemeinden und an die gesamte Region.
Hier hatte man sich gegen den Plan positioniert, dass
freigemessener Bauschutt auf der Deponie der Grenzgemeinde landen sollte.
-Die gesamte Region hat gemeinsam ihre Besorgnis
ausgedrückt. Juristisch gesehen mag es sich um Bauschutt drehen. Der Widerstand aber hat gezeigt, dass
viele Menschen nicht davon überzeugt sind, dass er ungefährlich ist, sagt der Bürgermeister.
In Harrislee hat eine einige Bürgervertretung gegen die
Lagerung gekämpft. Die Erleichterung bei den Parteien
ist deshalb spürbar. SSW Fraktionsvorsitzender Björn
Ulleseit freut sich darüber, dass Harrislee zunächst davongekommen ist.
Zeit gewonnen
-Wir haben jedenfalls Zeit gewonnen. Nun muss man
sehen, wie die anderen Deponien, denen man den Müll
auferlegt hat, reagieren werden, sagt er. Er selbst ist
auch mit dem ganzen Prozess unzufrieden.
-Der offene Verlauf, den man versprochen hatte, gab es
nicht, sagt er.
Bei der CDU sieht auch die Fraktionsvorsitzende Jutta
Weyher die aktuelle Nachricht als Resultat eines gemeinsamen Kampfes.
-Die Bürger haben wieder und wieder bestätigt, dass sie
den Müll nicht in der Gemeinde haben wollen.
Für Jürgen Schiersching (SPD) ist dies ein erfreuliches
positives Signal an die Grenzregion.

-Die Pandemie, die Grenzschließungen und die Herausforderungen für die Pendler machen es derzeit nicht
leicht. Gut, dass es nun etwas Positives für beide Seiten
gibt, sagt er.
Kritischer sieht die Sprecherin der Bürgerinitiative Atommülllagerung Stopp Harrislee (BAESH), Angela Wolff,
die Sache.
-Wir sehen keinen Grund zur Freude. Der Beschluss bedeutet nicht, dass Harrislee außerhalb der Gefahrenzone ist, sagt sie.
Sie ist besonders enttäuscht über die Art und Weise, mit
der es den Deponien nun auferlegt wird; dh. man zwingt
sie dazu, den Müll entgegen zu nehmen.
-Das ist die endgültige Abweisung eines Dialoges und
eines Willens zu einer friedlichen Lösung. Das ist zuerst
einmal eine Niederlage, sagt sie.
Angela Wolff kritisiert, dass es weiterhin keine Abklärung dazu gibt, aus welchen Gebieten der Müll genau
stammt.
-Hier versucht man die Öffentlichkeit zu verwirren, sagt
sie.
Solidarisch
Die Bürgerinitiative fühlt sich solidarisch mit anderen
Gemeinden, die auch Widersacher der Deponierung gewesen sind. Die Initiatoren der Bewegung sind sprachlos über den politischen Stil des Ministeriums.
-In Lübeck hat der Stadtrat noch im Dezember beschlossen, eine Bürgeranhörung in der Sache durchzuführen. Das wird in Kiel ganz einfach ignoriert, sagen
sie.
Es wird eine neue Entscheidung zur Deponierung von
Bauschutt Ultimo 2022 geben. Dann werden alle fünf
Deponien, die nach Auffassung des Ministeriums geeignet sind, wieder geprüft. Auch Harrislee. Die Bürgerinitiative will deshalb weiter kämpfen, denn Harrislee kann
es sich nicht leisten, still zu bleiben.
-Wir setzen fort und kämpfen weiterhin für eine ehrliche
Debatte, sagt Angela Wolff.
BILD: Ende Oktober versammelten sich hunderte von
Bürgern mit Autos vor der Deponie Balzersen in Harrislee um gegen eine mögliche Deponierung zu demonstrieren.
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