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Schadstoffkataster kommt
Gemeinsamer Antrag zur Senne von CDU und SPD im Kreistag

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). Die Altlasten der Senne
werden noch vor dem Abzug
der Briten in wenigen Jahren
unter die Lupe genommen.
Einen entsprechenden Antrag
haben die CDU und die SPD für
die Kreistagssitzung am kom-
menden Montag eingebracht.
»Unverzüglich« sollen danach
die Boden- und Gewässerbe-
lastungen für den Übungsplatz
mit seinen 122 Quadratkilo-
metern für ein Schadstoffka-
taster ermittelt werden.

Dem britischen Verbindungsoffizier Ian Grant (Mitte) überreichten
Vertreter des Aktionskreises Freie Senne einen offenen Brief zur
Untersuchung der Belastung des Übungsplatzes. Im Bild (von links):

Juliane Baxmann, Hartmut Linne, Dr. Peter Witte und Manfred Jäger.
Die CDU und die SPD haben im Kreistag einen entsprechenden Antrag
auf ein Schadstoffkataster eingebracht. Foto: Besim Mazhiqi

Gestern übergaben auch Vertre-
ter des Aktionsbündnisses Freie
Senne vor der Normandy-Kaserne
dem britischen Verbindungsoffi-
zier Ian Grant einen offenen Brief
mit Forderungen zur Untersu-
chung der Senne auf gesundheits-
und umweltgefährdende Stoffe.

CDU und SPD haben für die
Kreistagssitzung am Montag (17
Uhr) einen gemeinsamen Antrag
auf Erstellung eines flächende-
ckenden Schadstoffkatasters ein-
gebracht. Ungeachtet des zukünfti-

gen Status der Senne soll danach
diese Analyse erfolgen.

Mit ausgelöst hatten diese For-
derung die Grundwasserverunrei-
nigung durch eine Tankabfüllstati-
on »Blue Monkey« im Bereich
Staumühle und eine Bodensanie-
rung im Bereich der Kaserne in
Sennelager (wir berichteten am
29. Oktober). Doch selbst wenn die
Verwaltung nach einem entspre-
chenden Beschluss durchstartet,
wird ein solches Ka-
taster voraussichtlich
etwa drei bis vier Jah-
re dauern. Die Kosten
können je nach Belas-
tungsgrad bis in Milli-
onenhöhe gehen. Mit
ein paar Bodenproben
ist es nicht getan:
Nach vorsichtiger
Prognose von Verwal-
tungsseite wird allein die erste
Phase eines solchen Katasters ein
Jahr dauern und etwa 300 000
Euro kosten: In der historischen
Recherche wird zunächst durch
ein Ingenieurbüro über das vor-
handene Archivmaterial in
Deutschland und Großbritannien
untersucht, was das Militär in den
vergangenen 120 Jahren in der
Senne überhaupt gemacht hat.
Bereits hier bedarf es für entspre-
chende Fördergelder seitens des

Landes über Zuschüsse in Höhe
von 80 Prozent entsprechender
vertraglicher Regelungen zwi-
schen den Kreisen Paderborn,
Gütersloh und Lippe sowie der
Stadt Paderborn über die Finan-
zierung der restlichen 20 Prozent.
Mit ins Boot geholt werden müs-
sen auch der Bund als Eigentümer
und die Briten als Nutzer. Für die
Briten signalisierte Verbindungsof-
fizier Grant bereits am Mittwoch

die Mitarbeit: »Ab
1945 haben wir Bü-
cher geführt, was
hier verschossen
wurde.« Uranhaltige
Munition sei es je-
denfalls nicht gewe-
sen.

Nach der ersten
Phase schließt sich
eine so genannte

»Gefährdungsabschätzung« an,
die voraussichtlich ebenfalls ein
Jahr dauert und zunächst Gefähr-
dungsabschätzungen von Berei-
chen für die spätere Nutzung
vornimmt. Hier werden auch so
genannte Verdachtsflächen einge-
grenzt. Konkret wird es dann in
der Phase der Sanierungsuntersu-
chung, in der direkt ermittelt wird,
was wo liegt. Dann kommt endlich
die Sanierung.

Der Zeit- und Kostenrahmen ist

dabei nicht abschätzbar. Allein die
vorhandene Verunreinigung im
Bereich »Blue Monkey« dauert
schon zehn Jahre und wird jetzt
wieder mit einem neuartigen Ver-
fahren begonnen.

In der Kreistagssitzung am 4.
November hatte die Verwaltung
solche langen Sanierungszeiten als
»nicht ungewöhnlich« bezeichnet,
da es sich beim Grundwasser in
der Senne um Fließgewässer han-
dele. Die großen Trinkwasservor-
kommen seien jedoch für Pader-
born und auch Bielefeld von Be-
deutung. Rund um diese Station
befinden sich 20 Trinkwasserge-
winnungsanlagen, die auch lau-
fend von den Behörden kontrol-
liert werden.

Die Bedeutung der Pflege der
Senne für Briten unterstrich am
Mittwoch vor den Toren der Kaser-
ne auch Verbindungsoffizier
Grant. Pro Jahr werde in die Pflege
der Senne etwa eine Million Euro
investiert. Neben dem Kampfmit-
telräumdienst bezahle man auch
Geräte und Personal, um erforder-
liche Auflagen des Natur- und
Umweltschutzes einzuhalten. Wie
sorgfältig man damit umgehe, zei-
ge sich auch daran, dass es nach
seiner Kenntnis seit 1994 auf dem
Übungsplatz keinen Munitionsun-
fall mehr gegeben habe, so Grant.

»Ab 1945 haben
wir Bücher ge-
führt, was in der
Senne verschos-
sen wurde.«

Ian Grant


