
Kannst Du mir vielleicht in einigen Sätzen schildern, was Eure Befürchtung ist in Bezug auf die 

Leine / andere Gewässer? 

Das Gelände des ehemaligen Bergwerks Desdemona wird südlich und östlich komplett vom Bach 

Glene umschlossen. Die Glene mündet ca. 500m danach in den Fluss Leine. Die Reaktionszeit bei 

Störfällen ist also extrem kurz. Eine kontinuierliche Überwachung der ausgespülten Schadstoffe 

erfolgt derzeit nicht. 

 

 

Um welche Schadstoffe und welche Mengen derselben geht es? 

Auf dem Gelände wurden ca. 130.000 t Schutt aus dem Abriss der alten Gebäude verteilt. In 

Bodenproben wurden erhöhte Werte von PAK, Benzo(a)pyren, Chlorid, Sulfat gefunden. Im 

Zeitraum vom 27.02.2016 – 07.03.2017 wurden 4 Grundwassermessstellen eingerichtet und 

beprobt. Eine Beprobung der Entwässerung, die direkt in die Glene führt, und die unter dem Schutt 

verläuft, gibt es nicht. Ob und welche Schadstoffe sich in den Kellerräumen der abgerissenen 

Gebäude vorhanden sind, ist nicht untersucht worden. Auf dem Gelände befand sich von ca. 1900 

bis 1934 ein Kali-Bergwerk mit Gleisanschluss und eigenem Kraftwerk. Anschließend wurde dort bis 

1945, zum größten Teil unterirdisch, Munition gefertigt. Danach gab es diverse Nutzungen als 

Dünger und Pflanzenschutzlager, Winterquartier für einen Zirkus und anschließend diverse 

Recyclingfirmen. Diese haben sich, wie damals üblich, wenig an die Gesetze (wenn es überhaupt 

welche gab) gehalten. 

 

 

Besteht eine unmittelbare Gefährdung, z.B. nach Starkregenereignissen? 

Davon ist auszugehen. Das Gelände liegt im Leinetal, sodass gerade nach Starkregenereignissen 

von schwankenden Spiegeln des oberflächennahen Grundwassers auszugehen ist. Wenn die jetzt 

belastete und unzureichend beprobte Fläche mit 780.000t Z2-Material aufgefüllt ist, kann derzeit 

keine verlässliche Aussage über das Verhalten bei Starkregenereignissen getroffen werden. Das 

Grundstück grenzt unmittelbar an das Überflutungsgebiet der Leine. 

 

 

Gibt es Beispiele aus anderen Lagerstätten, wo genau das / etwas ähnliches passiert ist? (link) 

https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/kamp-lintfort-deponie-eyller-berg-wirft-erneut-

fragen-auf-id228622107.html 

https://lokaleblicke.com/cdu-moers-protestiert-gegen-deponie-auf-lohmannsheide/ 

 

 

Welches sind die nächsten oberirdischen Gewässer in der Nähe der Deponie? (Grundwasser ist für 

die Menschen leider nach meiner Erfahrung ein ziemlich vager und wenig überzeugender 

Risikobegriff...) 

Wie schon oben geschrieben, wird das Gelände vom Bach Glene umflossen. Der ursprüngliche 

Bachverlauf befindet sich unter der genannten Industriebrache. Der Bach wurde zur vorletzten 

Jahrhundertwende zur Errichtung des Bergwerks um den Standort herum verlegt. Der Bach Glene 

mündet nach ca. 500m in dem Fluss Leine, der nach Norden in Richtung Hannover weiter fließt. 

 

https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/kamp-lintfort-deponie-eyller-berg-wirft-erneut-fragen-auf-id228622107.html
https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/kamp-lintfort-deponie-eyller-berg-wirft-erneut-fragen-auf-id228622107.html


Auf dem Auszug aus Google Earth ist die Umgebung des Geländes zu sehen: 

 

 

 

Wer ist Initiator der Initiative? Ist ein Angelverein z.B. Unterstützer? 

Was ist Deine Rolle in der Sache? 

Es hat sich eine Bürgerinitiative „Keine Altlasten im Leinetal“ gebildet, die diese sogenannte 

„Altlastsanierung“ des Geländes sehr kritisch sieht. 

Hier soll unter dem Vorwand einer Sanierungsmaßnahme eine neue Altlastdeponie, innerhalb einer 

Ortschaft, auf einer vorhandenen Altlast entstehen.  

Wir sind der Meinung, dass dieser Plan weder zeitgemäß, noch nachhaltig für spätere Generationen 

von Menschen und Tieren ist. Denn wenn dieser Berg erst einmal entsteht, werden die 

unterirdischen Schadstoffe niemals beseitigt werden, sondern werden weiter ihr Giftstoffe an die 

Umwelt abgeben.   

Der Angelverein ist Unterstützer der BI und der Vorstand war bei der Gründung anwesend.   
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