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Engagierte Aktivisten: Peter Witte (l.), Manfred Jäger, Arno Klönne,
Hartmut Linne mit neuer Zeitung zur Senne. FOTO: REINHARD ROHLF

¥ Paderborn (ig). Friedens-
freunde und Naturschützer ma-
chen mobil: Die Bürgerinitiative
„Aktionskreis Freie Senne“ for-
dert von deutschen und briti-
schen Behörden Aufklärung
über Altlasten auf dem 116 Qua-
dratkilometer großen Truppen-
übungsplatz zwischen August-
dorf und Paderborn. Dazu sol-
len Unterschriften für Petitio-
nen an die Räte der Nachbarge-
meinden gesammelt werden –
unter anderem auf dem Evange-
lischen Kirchentag Anfang Mai
inHamburg. Das kündigtenVer-
treter des Aktionskreises an.

„Munition“ für ihre Forde-
rung haben die Sennefreunde in
einer Sonderausgabe ihrer Zei-
tung Unsere Senne gesammelt.
20.000 Stück sollen verteilt wer-
den. Roland Sossinka, Biologe
der Uni Bielefeld, widerspricht
darindem „verhängnisvollen Irr-
tum“, wonach übende Truppen
„der beste Schutz für Natur und
Landschaft“ seien. Im Gegenteil:
„Praktisch alle ehemaligen und
aktuellen Übungsplätze sind
mehr oder weniger verseucht.“
Hartmut Linne vom Aktions-
kreis: „Sicher ist, dass sich nach
120 Jahren militärischer Nut-
zung große Mengen Gift auf
dem Geländebefinden – eine Ge-

fahr auch fürs Grundwasser.“
Im Zentrum des Blättchens

steht eine eigene Erkundung –
soweit möglich – des Übungs-
platzes. Aus dem Offensichtli-
chen – Kampfdörfer, Flugfelder,
Bunker, Munitionsdepots und
Schießstände – schließt man auf
Naheliegendes. So wird allein im
Umfeld der 20 Schießbahnen
ein „giftiger Cocktail aus chemi-
schen Rückständen von Ge-
fechtsköpfen und Granaten“
übelster Sorte vermutet, wie der
Herforder Kinderarzt Winfried
Eisenberg (Internationale Ärzte
für die Verhütung des Atomkrie-
ges) schreibt. Denkbar sei, dass
in der Senne mit Uranmunition

geübt wurde – dessen Einsatz in
Irak, auf dem Balkan und „wahr-
scheinlich auch in Libyen“ ein
„Verbrechen an nachfolgenden
Generationen“ sei.

„Wir wollen wissen, welche
Gifte wo in welcher Menge vor-
handen sind, um dann darüber
zu reden, wie man damit um-
geht“, sagt der Paderborner So-
ziologe Arno Klönne. „Es ist je-
denfalls nicht ratsam, erst dann
darüber zu reden, wenn die Bri-
ten abziehen.“ Fatal wäre es, so
Peter Witte (Pax Christi), wenn
man den „Altlasten noch ,Neu-
lasten‘ durch eine weitere militä-
rische Nutzung durch die Bun-
deswehr hinzufügen würde“.
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Aktionskreis fordert Kataster für den Truppenübungsplatz


