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Auf diesem stich der Wasag von | 91 6 ist rechts im Bild dar Füllwerk für Bomben und Torpedos zu sehen, das die heutiqen proble-
me verursa(hthat. Beiden historischen Recher(hen wurde auch ein sdreib€n des Kaiser's an die sythenei 

";td;;ü. 
ir';;j;;ü-sich für die Herstellung von Munition, d ie in der Seeschlacht am Skagerrak v€rwendet wurde. leDb 5![,0f0r] nl

Dr. Rolf Niepmann und Dr. Win,
tried Enten.nann werden lliti
vroch, 13.11.,  um 17.30 inr Rats
saäl den Umwekausschuqs infof
mieren. Die Sitzung st öffenrlch.

,,Rote Haare bekommen"
Rückstände aus den Weltkriegen / Arbeiter gingen sorglos mit Sprengstoffpartikeln um

SYTHEN. Als Maxime für die
Eeseitigung der Schädstoffe
im Grundwasser gilt weiter-
hin, belasteten Bod€n auf dem
Werksgelände der ehemaligen
Wasag zu entfernen,

,,Dämit die Schadstofffahnen
nichl weiter gcnährt wefdeD",
crldärte Dr. Rolf NiepmÄnn
(Sythengrund). Da sich eine
neu entdeckte Schädsrofi
quetlc im Zentmm der heuti
gen zivilen Sprcngsrofforo-
düktion von Maxam Deursch-
land befindet, gcsralret sich
diese Aufgabe schwierig. Ar

beiten könnten hier nur bei
Ar$serzunS des Berricbs vor
genommenweden.

Der Löwenänteil der
sprengstofft}?ischen Verbin,
dungen im crundwasser, dic
als laebsenegend geken,
stammt aüs dem Ersren Weit
hieg. Im Zweiren W€hlaieg
kamen wcirerc Belastungen
hinzu. Das ccfahrenporenzial
der einzelnen fahnen unrcr-
scheidet si.h nichr wesent-
lich. Allerdings wurden irn
Kem dcr gröI3ten Fahne hö
hcre Schadstoflli'efte ils in
den Außenbereichen gemes-

sen. 
^ls 

unbedeDldich sind
100 Nanogramm pro Litel
cingestüft. Es gibt auerdings
keinc Erfährunßswerte, ab
welchem Wert VergifluDgser-
scheinungen beim Menschen
auftreten. Schließlich wurdc
die Kriegsprodulrion der Ver
gangenheit gchein gehallen.
,,Dic Arbeitel haben fir.ihcr ro-
te Haare bekommen", bc-
schrieb Niepmann ein Zei
chen für Vergiftungszustän
de. Aüf dem Werkgelände in
Slthen wurden Wefie von bis
zu 30 ooo Mikogränm pro
Liter Wasser gemcssen. Dje

Sprengstollnolckiilc
dern nn UnrrrsruDd dut.Ch
die PofeD dcr I Ia lLefDer San
dc. Sie übel1^rinden etwn 30
Merer pfo Jrhf. cclangen dic
Schndstolc an dic Oberflü
che, zum Bcispieldufch die i l
legäle Enorahme nus privären
Erunnen, können sie äuch in
dic Kanälisntion gespiilt wcr-


