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Generalmajor John Henderson soll Stellung zu Schadstoffen in der Senne nehmen

VON HANS-HERMANN IGGES

¥ Paderborn. Seit Jahrzehn-
ten werden große Teile der
Senne als Truppenübungs-
platz genutzt. Umweltexper-
ten gehen von mehr oder we-
niger großen dadurch verur-
sachten Umweltbelastungen
aus. Darüber fordert der „Ak-
tionskreis Senne“, ein Zusam-
menschluss von Umwelt- und
Friedensaktivisten, die nach
dem Abzug der Briten einen
Nationalpark Senne wollen,
Aufklärung. Nun auch per Of-
fenem Brief an Generalmajor
John Henderson, Chef der bri-
tischen Streitkräfte in
Deutschland.

John Henderson, der seinen
Dienstsitz in der Bielefelder
Catterick Kaserne an der Det-
molder Straße hat, ließ sich ges-
tern vom Paderborner Verbin-
dungsoffizier Ian Grant vertre-
ten, als eine Abordnung des
„Aktionskreis Senne“ nach Ab-
sprache vor dem Tor der Nor-

mandy Kaserne in Sennelager
erschien. Dr. Peter Witte, Juli-
ane Baxmann, Hartmut Linne
und Manfred Jäger überreich-
ten einen auf deutsch und auf
englisch verfassten Brief. Darin
bitten sie als Bürger der Senne-
Anrainergemeinden um Aus-
kuft über die Art von Schad-
stoffen in der Senne und wo sie
sich genau befinden. Außer-
dem bitten sie den britischen
Kommandeur, ihnen mitzutei-
len „welche konkreten Maß-
nahmen Sie als verantwortliche
militärische Verursacher er-
greifen, um die Giftstoffe zu be-
seitigen“. Man erwarte eine
„zeitnahe Stellungnahme“.

Der Offene Brief ging zu-
gleich an die Adresse der Land-
räte und Kreistage von Güters-
loh, Lippe und Paderborn so-
wie an die Bezirksregierung, die
Landesregierung, die Bürger-
meister und Stadträte der An-
rainergemeinden sowie an die
Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben.

Bereits im Februar war der

Aktionskreis nach einer Erkun-
dungstour über die zugängli-
chen Teile des Truppen-
übungsplatzes mit einer 20.000
Exemplare starken Info-Zei-
tung an die Öffentlichkeit ge-
gangen. Darin wurden offen-
sichtliche und vermutete Um-
weltschäden benannt und auf
einer Karte verzeichnet. Hart-
mut Linne: „2.000 Stück der
Restauflage werden nun noch in

Bad Lippspringe verteilt.“ Ar-
gumentationshilfe holte man
sich von Wissenschaftlern wie
Dr. Dietmar Borowski, Leiter
des Instituts für Umweltanaly-
se in Bielefeld. Auch der Trup-
penübungsplatz Senne sei durch
Giftstoffe erheblich belastet,
schloss dieser sich dem Urteil
anderer Experten auf Grund von
Literaturrecherchen an.

Bisher haben britische Stel-

len in Deutschland nicht auf die
Forderungen des Aktionskrei-
ses Senne reagiert. Aus Groß-
britannien wurde bisher ledig-
lich berichtet, dass Verteidi-
gungsminister Philip Ham-
mond, so seine Äußerungen
nach einer Anfrage einer Ab-
geordneten im Unterhaus, mit
deutschen Stellen über Um-
weltfragen in der Senne im Ko-
nakt stehe.
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¥ Mit einem gemeinsamen
Antrag treten am kommen-
den Montag CDU und SPD
im Kreistag an. Sie wollen ein
flächendeckendes Schad-
stoffkataster für den Trup-
penübungsplatz erarbeiten
lassen. Dazu soll sich der

Landrat mit den Anrainer-
gemeinden abstimmen und
mit Briten und Bundesbe-
hörden zusammenarbeiten.
Die Frage des künftigen Sta-
tus der Senne wollen CDU
und SPD dabei ausgeklam-
mert wissen.
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