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Wustrow (eb). Im Raum 
Wustrow wurden an min-
destens zwei Stellen radi-
oaktive Stoffe aus der ehe-
maligen Gasförderung in 
Rohrcontainern im Unter-
grund versenkt. Das berich-
tet die AG Fracking der BI, 
die dazu genauere Informa-
tionen vom Landesbergamt 
(LBEG) einfordert. Durch 
Anfragen beim Landtag 
ist der AG bisher bekannt, 
dass in den alten Bohrungen  
Wustrow Z10 und Wustrow 
Z16a insgesamt 3048 kg ra-
dioaktives Material ver-
senkt wurde. Die alten Boh-
rungen befinden sich 350m 
südöstlich des östlichen 
Orteingangs und 1300m 
südwestlich des westlichen 
Orteingangs von Blütlingen. 
Bei mindestens 10 weiteren 
Bohrungen, darunter auch 
eine bei Volzendorf, wur-
de dem Zement, der in den 
Bohrlöchern eingebaut wur-
de, kontaminiertes Material 
beigemischt.

„Die Betreiber der An-
lagen hatten einen Frei-
fahrtschein, durch für sie 
optimale Gesetze und Ver-
ordnungen konnten sie un-
kontrolliert machen, was sie 
wollten“, fasst AG-Sprecher 
Francis Althoff zusammen 
und erläutert, dass es sich 
rechtlich um bergbauliche 
Abfälle handelt, die  vom 
Geltungsbereich des Abfall-
beseitigungsgesetzes (1972), 
Abfallgesetzes (1986) und 
Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (1994) ausge-
schlossen waren. Denn es 
handele sich „nur“ um soge-
nannte NORM-Stoffe, eine 
Bezeichnung für natürlich 
vorkommende radioaktive 
Isotope, die in großen Men-
gen mit an die Oberfläche 
gefördert wurden und sich 
auch im Inneren von För-
derrohren als sogenannte 
Scales festsetzen. Ein anzei-
ge- und genehmigungsfreier 
Umgang war erlaubt, wenn 
die radioaktiven Reststoffe 
die Freigrenze der Strah-
lenschutzverordnung nicht 
überschritten.

Die Mengengrenze für den 
genehmigungsfreien Um-
gang wurde auf 2000 t jähr-
lich festgelegt.  „Mit dieser 

Regelung waren die Betrei-
ber aus der Bredouille einer 
kostenintensiven Entsor-
gung und aus dem Fokus der 
Öffentlichkeit, da sie bun-
desweit im Schnitt „nur“ 1700 
t jährlich an die Oberfläche 
schafften“, interpretiert Alt-
hoff die Vorgehensweise und 
erläutert Gefahren. Beim 
Zerfall von Uran und Tho-
rium im Untergrund bilden 
sich die Isotope Radium 228 
und 226, Letzteres mit einer 
Halbwertzeit von 1600 Jah-
ren. Radium wiederum ist 
Ausgangsnuklid für die Ent-
stehung des Gases Radon 
222, das permanent durch 
Radium „nachproduziert“ 
wird, zu Feststoff zerfällt 
und beispielsweise an Staub 
anhaftend zu Lungenkrebs 
führen kann. Auch die ra-
dioaktiven  Isotope Blei 210, 
Thorium 228 und Radium 
228  gelangen bei der Förde-
rung an die Oberfläche, oder 
setzen sich wie beispielswei-
se auch das giftige Quecksil-
ber in den Rohren fest.

Nach dem Ziehen der kon-
taminierten Rohre wurden 

diese an betriebseigenen 
Plätzen oberirdisch gerei-
nigt was  für die AG Fra-
cking noch ein weiteres zu 
erforschendes Kapitel von 
Umweltvergiftung im Raum 
Wustrow hinzufügt. Danach 
wurde das radioaktive Ma-
terial in die alten Rohr-
stücke gefüllt, die Enden 
verschweißt und ab Anfang 
der 90er Jahre zwischen 
senkrecht abdichtenden Ze-
mentstrecken oberhalb und 
unterhalb der Rohre im Bo-
den versenkt. In den Jahren 
davor wurden die radioak-
tiven Stoffe im Untergrund 
eingesetztem Zement beige-
mischt.

Diese Art von „Entsor-
gung“ erfolgte zwischen 1984 
und 2003 auf Grundlage des 
Bundesberggesetzes für Be-
triebsplanzulassungen (§ 
55 Abs. 1 Nr. 6) und galt als 
„ordnungsgemäße Beseiti-
gung der anfallenden Abfäl-
le“. „Im Raum Wustrow fand 
diese Art von „Verfüllung“ 
der Bohrlöcher in 2150m bis 
2307m Tiefe statt, also im 
Salzstockbereich. Ausge-

rechnet da, wo die Rohrcon-
tainer am stärksten einer 
Korrosionsgefahr ausgesetzt 
sind“, warnt Althoff. „Wie si-
cher ist es, dass nichts an die 
Oberfläche oder ins Grund-
wasser wandert? Dazu 
müsste ein Monitoring ein-
gerichtet werden“.

Auf die Frage, welche Ber-
gungsmöglichkeiten der 
Rohre bestehen, windet sich 
das LBEG. Die Behörde hält 
ein sogenanntes Überbohren 
der verfüllten Bohrungen, 
bei dem sowohl die in das 
Gebirge vollständig einze-
mentierte Verrohrung als 
auch deren Inhalt aus dem 
Gebirge herausgebohrt wer-
den für theoretisch vorstell-
bar. Neben vielen anderen 
Aspekten, beispielsweise po-
tenzielle Umweltgefährdung 
durch ein unkontrolliertes 
Freisetzen von Schadstoffen 
während des Überbohrens, 
sei derzeit jedoch anzuzwei-
feln, dass es technologisch 
tatsächlich gelingt, den Ein-
lagerungsbereich, d. h. die 
besonderen Verfüllabschnit-
te mit einem Durchmesser 

von wenigen Zentimetern 
in großen Tiefen zuverläs-
sig und sicher zu erreichen. 
Vergleichbare Fälle einer 
Rückholung von bergbau-
lichen Abfällen, die bei 
Bohrlochverfüllungen ein-
gebracht wurden, sind dem 
LBEG nicht bekannt.

Die AG Fracking hakt 
nach. Warum hat das LBEG 
eine im Wortsinn billige 
Entsorgung genehmigt, 
wohl wissend, dass deren 
Folgen kaum zu beseitigen 
sind. Wer würde die Kosten 
und Verantwortung über-
nehmen? Die Verantwor-
tung für die bergbaulichen 
Abfälle liegt laut LBEG bei 
dem jeweiligen Bergbau-
unternehmer bzw. dem 
heutigen Rechtsnachfolger. 
Dokumentationen von Dich-
tigkeitsprüfungen an Rohr-
containern liegen dem LBEG 
nach Anfrage nicht vor. Über 
einer der Flächen bei Wus-
trow liegt seit Jahren ein 
bewirtschafteter Acker, über 
die andere wurde ein Wäld-
chen gepflanzt.

Francis Althoff

Endlager bei Wustrow
Radioaktives Material gefährdet Grundwasser

Mitglieder der AG Fracking markieren bei Wustrow eine der Stellen, an der radioaktives Material endgelagert wurde. 
Foto: BI

Uelzen (pm). Jedes Jahr
stehen Jugendliche vor den 
Fragen „Was will ich wer-
den?“ oder „Was soll ich stu-
dieren?“. Antworten kön-
nen sie auf der nunmehr 11. 
Ausbildungsbörse in Uelzen 
bekommen.

Denn auch in diesem Jahr 
öffnen die Agentur für Ar-
beit Uelzen und das Job-
center Landkreis Uelzen 
wieder ihre Türen und la-
den Jugendliche, Eltern und 
andere Interessierte ein. 
Unter dem Motto „Ausbil-
dung und Studium bringen 
weiter“ erwartet die Besu-
cher am Sonnabend, dem 
4. November, ein ganzes
Paket an Information über 
die vielfältigen Möglich-
keiten im Landkreis Uelzen. 
In der Zeit von 9 Uhr bis 13 
Uhr werden gut 80 Ausstel-
ler auf dem Gelände und im 
Gebäude von Arbeitsagen-
tur und Jobcenter in der Lü-
neburger Straße 72 in Uel-
zen vor Ort sein.

„Die Ausbildungsbörse 
hat sich in den vergange-
nen Jahren etabliert und ist 
nicht nur bei Schülerinnen 
und Schülern ein fester Ter-
min im Kalender, sondern
auch bei vielen Unterneh-
men“, so Kerstin Kuechler-
Kakoschke, Vorsitzende
der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Lüne-
burg-Uelzen. Der Arbeits-
markt im Landkreis Uelzen 
hat sich gut entwickelt. Die 
Arbeitskräftenachfrage 
kletterte auf immer neue 
Höchstwerte. „Fachkräfte 
und Fachkräftenachwuchs 
stehen bei vielen Betrieben 
als wichtige Punkte auf der 
Agenda. So wurden bis Ende 

August 720 Ausbildungsstel-
len im Landkreis Uelzen 
gemeldet - deutlich mehr 
als im Vorjahr“, resümiert
die Agenturchefin. Neben 
den breit gefächerten Aus-
bildungsmöglichkeiten bie-
ten regionale Unternehmen 
vermehrt duale Studiengän-
ge an. „Die Perspektiven im 
Landkreis Uelzen für eine 
Ausbildung und für Abituri-
enten und Fachoberschüler, 
die einen Studienabschluss 

anstreben, werden immer 
vielfältiger“, so das Fazit 
von Kuechler-Kakoschke.

Die Ausbildungsbörse bie-
tet Informationen aus erster 
Hand, dazu haben viele Un-
ternehmen ihre Auszubil-
denden und ihre Ausbilder 
mit dabei. Außerdem wird 
es wieder „Mit-Mach-Akti-
onen“, praktische Vorfüh-
rungen und Arbeitsproben 
geben, die Eindrücke von 
der Ausbildung vermitteln. 
Natürlich sind auch die 
Berufsberaterinnen und 
Berufsberater der Arbeit-
sagentur mit im Boot. Im 
ersten Obergeschoss in den 
Büros der Jugendberufsa-
gentur bieten sie Kurzbera-
tungen an.

In diesem Jahr findet wäh-
rend der Ausbildungsbörse 
zusätzlich ein Azubi-Speed-
Dating statt. Potentielle 
Auszubildende und künf-
tiger Ausbildungsbetrieb 

haben jeweils zehn Minuten 
Zeit, sich auszutauschen 
und einen persönlichen 
Eindruck voneinander zu 
gewinnen. Angehende Aus-
bildungsaspiranten können 
sich dabei für mehr als 30 
Berufe in 15 Unternehmen 
bewerben.

Das Speed-Dating fin-
det in der Zeit von 10.00 bis 
11.30 Uhr statt. Wer daran
teilnehmen möchte, meldet 
sich einfach in Zimmer 120 
(1. Obergeschoss). Die Be-
werbung für die jeweilige 
Ausbildung sollte man im 
Gepäck haben.

Zudem haben Jugendliche 
die Möglichkeit, direkt auf 
der Ausbildungsbörse kur-
ze Vorstellungsgespräche
mit Unternehmen abseits 
des Standes zu führen. Die 
Informationen über die 
Aussteller mit diesem An-
gebot werden laufend aktu-
alisiert und sind im Internet 
zu finden. Wer mit einem
Unternehmen sprechen 
möchte, meldet sich einfach 
während der Ausbildungs-
börse am Stand.

Insbesondere Eltern sind 
herzlich eingeladen, diesen 
Tag nutzen, um gemeinsam
mit ihren Kindern die viel-
fältigen Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Region zu 
erkunden. Sie sind die wich-
tigsten Ratgeber ihrer Kin-
der in Sachen Berufswahl.

Alle Informationen über 
die Ausbildungsbörse, zum 
Beispiel Aussteller und 
Azubi-Speed-Dating, sind 
im Internet unter www.ar-
beitsagentur.de/lueneburg-
uelzen -> Veranstaltungen
vor Ort zu finden und wer-
den laufend aktualisiert.

Ausbildung und Studium 
bringen weiter

11. Ausbildungsbörse11. Ausbildungsbörse
am 4. November inam 4. November in
der Arbeitsagenturder Arbeitsagentur

Lüchow (pm). Auf Grund
umfangreicher Umzüge blei-
ben die Agentur für Arbeit 
Lüchow und das Jobcenter 
Lüchow-Dannenberg am 14. 
und 15. November geschlos-
sen.

Wer sich an einem dieser
Tage bei der Arbeitsagentur
oder beim Jobcenter mel-
den müsste, hat durch die 
Schließung keine Nachteile. 
Voraussetzung dafür ist, dass
die Meldung am Donnerstag, 
16. November, nachgeholt
wird.

Der telefonische Service 
steht unter der kostenlosen 
Rufnummer 0800 4 5555 00 
montags bis freitags von 8 Uhr 
bis 18 Uhr zur Verfügung.

Für Kundinnen und Kunden 
der Agentur für Arbeit gibt es 
zudem rund um die Uhr ei-
nen umfangreichen eService 
unter www.arbeitsagentur.de. 
Dort kann bequem von Zu-
hause aus beispielweise die 
Arbeitsuchendmeldung erfol-
gen oder Veränderungen der
Bankverbindung oder Adres-
se mitgeteilt werden. 

Arbeitsagentur und 
Jobcenter geschlossen
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