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WIEFELS - Gut neun Mona-
te nach der verheerenden
Explosion im Hafen von
Beirut (Libanon) sind Teile
der dort lagernden giftigen
Chemikalien in Friesland
eingetroffen. Auf dem Ge-
lände des Entsorgungsun-
ternehmens Nehlsen AWG
in Wiefels (Landkreis Fries-
land) seien am Donnerstag
die ersten vier Container
angekommen, berichtete
der Geschäftsführer Sven
de Groot bei einem Ortster-
min am Freitag. Insgesamt
erwarte er 34 Container, die
in Wiefels zwischengelagert
und nach einer Prüfung
weitertransportiert werden
sollen. In Anlagen, die für
die Entsorgung dieser Ab-
fälle zugelassen sind.

Bei Nehlsen rechnet man
damit, dass täglich vier
Container vom Jade-Weser-
Port hergebracht werden.
Die Zwischenlagerung
dauere maximal 48 Stun-
den. In vier Wochen, so
hofft man, könnte die ge-
samte Ladung aus dem Bei-
ruter Hafen abgearbeitet
sein. Nach Auskunft des
niedersächsischen Umwelt-
ministeriums handelt es
sich dabei in erster Linie
um Reinigungsmittel und
Chemikalien, die durch die
Explosion im August 2020
unbrauchbar wurden.

Wieso der
Ortstermin?

De Groot und sein Be-

zu erklären. Denn an die-
sem Ortstermin nahm etwa
ein Dutzend Bürger aus der
Region teil: Lokalpolitiker
aus der Gemeinde Wanger-
land, zu dem die kleine
Ortschaft Wiefels gehört,
Feuerwehrleute aus der
Nachbarschaft und Vertre-
ter der Dorfgemeinschaft
Wiefels. Seit bekannt wur-
de, dass der Giftmüll aus
dem Libanon auf seinem
Weg zur endgültigen Ent-

der Bevölkerung. Das Un-
ternehmen entschied sich
für die Offensive und lud
ein, sich ein Bild von dem
Geschehen zu machen.

Zu sehen bekamen die
Gäste dies: Große Behälter
mit Flüssigkeiten wurden
aus einem Seecontainer ge-
holt und in eine Halle ge-
bracht. Dort stehen sie in
zwei Gruppen, eine mit un-
beprobten und eine mit be-
probten Inhalten. Hinter-

steht. Stimmt alles, sind sie
auch schon fertig für den
Abtransport. „Bis jetzt
stimmte alles“, so de Groot.

Was ist mit der
Sicherheit?

Sicherheitsbedenken der
Besucher begegneten er
und sein Betriebsleiter mit
Hinweisen darauf, dass bei-
spielsweise die Gullys vor-
sichtshalber abgedichtet

terwegs sei. Außerdem:
„Das ist unser normales Ta-
gesgeschäft“, so de Groot.
Es komme nichts anderes
als auch sonst von den Ge-
werbegebieten im Umland.

Nach einer halben Stun-
de auf dem Gelände schie-
nen die Besucher zufrie-
den. „Meine Bedenken sind
ausgeräumt“, erklärte etwa
Thomas Bedenk, Vorsitzen-
der der Dorfgemeinschaft
Wiefels, der mit einem gan-

sich einige Lokalpolitiker
aus der Gemeinde Wanger-
land.

Warum ist der
Giftmüll hier?

Anfang August 2020 war es
im Hafen der libanesischen
Stadt Beirut zu einer gewal-
tigen Explosion gekom-
men, bei der mehr als 190
Menschen starben. Ausge-
löst worden sein soll sie
durch große Mengen der
hochexplosiven Chemikalie
Ammoniumnitrat, die dort
offenbar über Jahre ungesi-
chert gelagert worden wa-
ren. Neben zahlreichen an-
deren gefährlichen Chemi-
kalien, die dort ebenfalls
unerkannt und ungesichert
lagerten. Nach der Explosi-
on bot das Land Nieder-
sachsen Hilfe bei der Ent-
sorgung an. Deutsche Ex-
perten reisten daraufhin
nach Beirut, um die gifti-
gen Abfälle zu sichten und
vorzusortieren.

Die Container mit dem
Giftmüll machten sich auf
dem Seeweg auf nach Nie-
dersachsen und erreichten
am Wochenende den Jade-
Weser-Port in Wilhelmsha-
ven. Ziel der gefährlichen
Chemikalien sind verschie-
dene Entsorgungsanlagen
in Kassel, Bremen, Ham-
burg und Brunsbüttel. Das
Zwischenlager auf dem
Gelände der Nehlsen AWG
in Wiefels kommt ins Spiel,
da die Seecontainer nicht
im Ganzen zu einer der An-
lagen gebracht werden

Giftmüll: Entsorgungsfirma geht in Offensive
UMWELT Seit klar war, dass Problemstoffe aus Beirut in die Region kommen, herrschte Unruhe
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Ein Mitarbeiter von Nehlsen holt die gefährlichen Abfälle aus Beirut aus dem Seecontainer. FOTO: OLTMANNS

BROOKMERLAND / HIB -
Schon mehr als ein halbes
Jahr lang wird über den Bau
einer zentralen Sportanlage
im Brookmerland gestrit-
ten. Nun jedoch scheint die
Diskussion zumindest vor-
erst ein Ende zu haben. So
heißt es am Freitagmittag
in einer Mitteilung aus dem
Rathaus, dass der nichtöf-
fentlich tagende Samtge-
meindeausschuss des Rates
gegen den Neubau am
Speckweg in Marienhafe
gestimmt hat.

Stattdessen soll die vor-
handene Anlage in Upgant-
Schott mit dem eigentlich
für den Neubau vorgesehe-
nen Fördermitteln saniert
werden. Dafür sind auch
Eigenmittel in Höhe von
2,5 Millionen Euro einge-
plant. Auf ein zunächst ge-
fordertes neues Gutachten
zum Zustand des alten
Platzes wird verzichtet,
heißt es in dem Schreiben.
Bei der weiteren Planung
sollen die Brookmerlander
Sportler sowie ihre Verbän-
de „kontinuierlich“ einge-
bunden werden.

Damit hat sich die Rats-
mehrheit, bestehend aus
CDU und den Gruppen
BWG/SEB und Grünen/
BfB, gegen die SPD durch-
gesetzt. Ob es sich um eine
endgültige Entscheidung
handelt oder ob auch noch
der Rat der Samtgemeinde
zustimmen muss, wird al-
lerdings nicht mitgeteilt.
Das Rathaus war am Freitag
nicht mehr diesbezüglich
für eine Stellungnahme er-

Marienhafe:
Aus für
Sportstätte


