
Sennegrundwasser kontaminiert

Bündnisgrünen-
Abgeordnete Ute
Koczy fragte im
Bundestag nach
der Gefahr durch
»Blue Monkey«.

Seit zehn Jahren bekommen die Behörden eine Verunreinigung bei »Blue Monkey« nicht in den Griff
Von Bernhard L i e d m a n n

K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).
Es könnte ein Vorgeschmack
auf die Altlasten sein, die in der
Senne noch liegen und viel-
leicht erst in einigen Jahren
entdeckt werden. Seit zehn
Jahren versuchen die Behörden
vergebens, eine Grundwasser-
verseuchung in der Senne im
Bereich der Gemarkung Hövel-
hof zu sanieren. Sicherheitshal-
ber wurde sogar die Genehmi-
gung erteilt, elf Millionen Liter
Grundwasser im Jahr abzu-
pumpen und zu reinigen.

An den Schranken des Truppenübungsplatzes endet oft auch die Informationsfreudigkeit
der zuständigen Behörden. Seit zehn Jahren ist das Areal einer Kanisterabfüllstation im

Westen verunreinigt. Die bishergien Sanierungen hatten jedoch offenbar nicht den
durchschlagenden Erfolg. Jetzt soll eine neue »Sanierungstechnik« zum Einsatz kommen. 

An den Schranken des Übungs-
platzes enden viele Zuständigkei-
ten. Im Vorfeld des Abzugs der
britischen Streitkräfte wünschen
sich Politiker und Umweltschützer
bereits jetzt die Beschreibung ei-
nes Status Quo zur Umweltbelas-
tung. Auch die SPD im Kreis

Paderborn will über eine Anfrage
an die Kreisverwaltung nähere
Informationen zur aktuellen Belas-
tung. Fraktionsvorsitzender Bernd
Schäfer in der Begründung: »Seit
120 Jahren wird die Senne als
Truppenübungsplatz genutzt. Auf
der einen Seite hat das maßgeblich
zur Erhaltung dieses national be-
deutsamen Biotopkomplexes ge-
führt.

Auf der anderen Seite sind
sicher durch Sprengungen,
Schießübungen, Rüstungsproduk-
tion oder Fahrzeugschäden über
diese lange Zeit mindestens parti-
ell Schadstoff-Rückstände in den
Senneboden gelangt. Dabei könnte
es sich etwa um Blei, Quecksilber,
Phosphor, nitrierte Aromaten oder
Öl handeln.« Deshalb wünscht sich
auch die SPD die Erstellung eines
Schadstoffkatasters. 

Der Kreis Paderborn räumt in
seiner Antwort für die kommende
Kreistagssitzung am 4. November
zwar ein, dass es derzeit zwei
aktuelle »kleinräumige Gefährdun-
gen für das Grundwasser gebe, die
Sanierung sei jedoch abschließend

geregelt.« In einem Fall geht es um
die Verunreinigung durch die Ka-
nisterabfüllstation »Blue Monkey«
im Bereich des westlichen
Übungsplatzes in der Gemarkung
Hövelhof. Hier sei das
Grundwasser kontami-
niert (verseucht) wor-
den durch Mineralöl-
kohlenwasserstofffe und
durch BTEX (Anmerk.
d. Red.: Diese Substan-
zen können durch Versi-
ckern von Treibstoffen
als Schadstoffe in das
Grundwasser gelangen.
Die Giftwirkung besteht
in Leberschäden und
chronischen Nerven-
schäden). 

Die Sanierung begann
bereits im Jahr 2003
und hält bis heute noch
an. Vor fünf Jahren ge-
stand auch die Bundes-
regierung offiziell ein,
dass es eine Grundwas-
serverunreinigung auf dem Areal
des Übungsplatzes gebe. Nach der
aktuellen Mitteilung des Kreises

stimmen derzeit die zuständigen
Bundes- und Landesbehörden eine
neue Sanierungstechnik bei »Blue
Monkey« ab, da offenbar auch
nach zehn Jahren eine erfolgrei-

che Sanierung noch
nicht gelungen ist.

Der Kreis Paderborn
äußert sich in einer
schriftlichen Antwort
auf die SPD-Anfrage
nicht näher zu diesem
Fall, doch hat sogar
seine eigene Untere
Wasserbehörde nach
Aussage des Bundesfi-
nanzministeriums im
Bundestag aufgrund ei-
ner parlamentarischen
Anfrage von Abgeord-
neten die Erlaubnis in
diesem Fall erteilt,
»Grundwasser in einer
Menge bis zu 11 000
Kubikmetern pro Jahr
zutage zu fördern, um
es nach Durchlauf einer

Aufbereitungsanlage gereinigt
über die bewachsene Bodenzone
in das Grundwasser wieder einzu-

leiten.« Vor Jahren sagte der
damalige Staatssekretär des Fi-
nanzministeriums, Karl Diller, auf
Anfrage der Bundestagsabgeord-
neten der Bündnisgrünen Ute
Koczy, dass die Untere Wasserbe-
hörde des Kreises davon ausgehe,
dass die Sanierung »in absehbarer
Zeit abgeschlossen werden kön-
ne.«

Offenbar war diese Annahme zu
optimistisch, da man sogar noch
im Sommer dieses Jahres neue
Sanierungstechniken zwischen al-
len Beteiligten abgestimmt habe.
Man gehe jedoch davon aus, »dass
es zu keiner weiteren Verbreitung
der Schadstoffe im Grundwasser
kommt«, so der Kreis.

Geradezu glimpflich mutet da
der zweite Fall von Grundwasser-
gefährdung im Bereich der Nor-
mandy Barracks an. Im Umfeld
einer chemischen Reinigung gab
es jahrelang »Undichtigkeiten«.
Auch hier wird seit mehreren
Jahren saniert. Noch in diesem
Jahr gab es »Abstimmungsgesprä-
che zur Optimierung der Sicher-
heitstechnik«.
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