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Erhöhte Dioxin-Werte auch an anderen Stellen
Nun auch betroffene Flächen in der Städteregion entdeckt. Bodenproben entlang der Inde, der Vicht und des Omerbachs entnommen.
ESCHWEILER Die Ergebnisse der
Städteregion zeigen kein eindeuti-
ges Bild. „Wir müssen weiter unter-
suchen“, erklärt Thomas Pilgrim,
der Leiter des Umweltamtes der
Städteregion Aachen. „Ein Großteil
der ermittelten Konzentrationen an
Dioxin ist unauffällig oder liegt in ei-
ner für Nordrhein-Westfalen als In-
dustrieland üblichen Größenord-
nung. An einzelnen Stellen wurden
jedoch auchWerte ermittelt, die weit
oberhalb der tolerierbaren Grenze
liegen.“ Das betrifft zum Beispiel
Gebiete an der Inde bei Büsbach,
am Ortsausgang von Stolberg sowie
bei Bergrath. Am Omerbach wurden
zudem hohe Schwermetallgehalte,
insbesondere Blei, festgestellt.

Die Ergebnisse lassen derzeit kei-
ne Aussagen zu möglichen Ursachen
zu. Eine Belastung mit Schwerme-
tallen ist den Teilen der Städteregi-
on Aachen, die in der Vergangen-

heit stark industrialisiert war, nicht
ungewöhnlich. Eine akute Gesund-
heitsgefährdung besteht nach Ein-
schätzung des Gesundheitsamts der
Städteregion Aachen nicht.

„Die erste orientierende Unter-
suchung ist der Ausgangspunkt für
weitere Proben. Den Ergebnissen
gehen wir jetzt mit einer weiteren
weiträumigen Probenkampagne
nach“, so Pilgrim. In Kooperation
mit dem Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen (LANUV) sollen
dabei mindestens 60 weitere Grün-
landflächen untersucht werden. Ge-
plant ist außerdem, dass dann auch
bebaute Flächen und Kinderspiel-
flächen entlang der Gewässer unter-
sucht werden.

Das Amt für Verbraucherschutz,
Tierschutz und Veterinärwesen un-
tersucht parallel dazu Heu und Fut-
termittel, die auf den bereits beprob-

ten Bereichen angebaut werden. Für
die hoch belasteten Flächen werden
vorsorglich Nutzungsbeschränkun-
gen veranlasst.

Das bedeutet, dass Tiere, die zur
Lebensmittelgewinnung genutzt
werden, auf sehr hoch belasteten
Flächen bis aufWeiteres nicht mehr
weiden dürfen. Auf allen anderen
Flächen im Überschwemmungsge-
biet von Inde, Vicht und Omerbach
wird empfohlen, die Beweidung mit
lebensmittelliefernden Tieren vor-
sorglich zu vermeiden.

Dioxine und Schwermetalle sind
in vielen Böden Deutschlands nach-
weisbar. Erfahrungsgemäß ist in
Überschwemmungsgebieten mit
erhöhten Schwermetallgehalten im
Boden zu rechnen. Dioxin kann über
Nahrungsmittel in den menschli-
chen Körper gelangen, zum Beispiel
über Erde, die an Obst oder Gemü-
se haftet.

Bislangwurden in der Städteregi-
on Aachen nur Grünlandflächen be-
probt. Für bebaute Flächen oder
Nutzgärten sind derzeit noch keine
Aussagenmöglich. Grundsätzlich gilt
für Nahrungsmittel, die auf Flächen
produziert werden, die mit Dioxin
belastet sind:

Gemüsekannverzehrtwerden,
wenn es vorher geschält wird (z.B.
Kartoffeln, Möhren, etc.). Nicht
schälbares Gemüsemit möglichem
Bodenkontakt soll nicht verzehrt
werden (Beispiel Grünkohl, Peters-
ilie, etc.).

KürbisartigeGemüse (Speisekür-
bis, Melonen, Gurken und Zucchini)

nehmen Dioxin im Gegensatz zu an-
deren Pflanzen auch über dieWur-
zeln auf. Sie sollten nicht verzehrt
werden, wenn sie auf Flächen ange-
baut werden, die erhöhte Dioxinwer-
te aufweisen.

DerVerzehr vonBeerenobst so-
wie Strauch- und Baumobst ist nach
vorliegenden Erkenntnissen unbe-
denklich. Ausnahme: Erdbeeren
mit anhaftender Erde. Auch Toma-
ten, die keinen direkten Bodenkon-
takt hatten bzw. nicht mit Erde ver-
schmutzt sind, können verzehrt
werden. Eier und Fleisch von auf die-
sen Grundstücken gehaltenen Hüh-
nern oder Kaninchenfleisch vonmit
Pflanzen aus diesen Grundstücken

gefütterten Kaninchen sollten nicht
verzehrt werden.

BeiArbeitenmitKontakt zur Erde
sollten Handschuhe getragen wer-
den oder man sollte sich im An-
schluss gründlich die Hände wa-
schen.

Für Fragen stehen bei der Städte-
region Aachen folgende Ansprech-
partner zur Verfügung: Amt für Ver-
braucherschutz, Tierschutz und
Veterinärwesen: Ralf Wüstkamp
(0241 / 5198-3940), Gesundheits-
amt: Herr Dr. Hermann Freund
(0241 /5198 - 5504), Umwelt-
amt (Bodenschutz): Dirk Urbanke
(0241 / 5198-2614).

Gemüsevor demVerzehr schälen

HINWEISE

Mit Dioxin belastet: Das Umweltamt der Städteregion stellte erhöhteWerte anmanchen Bereichen des Indeufers fest. FOTO: CAROLINE NIEHUES

Von einer Arie bis hin zum „Tal der schönen Frauen“
ESCHWEILER30 Mitglieder des Esch-
weiler Geschichtsvereins (EGV) ha-
ben sich jetzt zu einer achttägigen
Studienreise nach Budapest aufge-
macht.

Der Flug ab Düsseldorf war be-
reits um 6.50 Uhr, so dass ein voller
Tag zur Besichtigung des Stadtteils
Pest zurVerfügung stand. Am nächs-
ten Tag war dann Buda (früher Ofen)
an der Reihe. Besichtigt wurden sehr
viele historische Gebäude, unter an-
derem das ungarische Parlament,
der Burgpalast auf dem Burgberg
mit der Matthiaskirche und der Fi-
scherbastei sowie das Opernhaus,
das gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts errichtet wurde. Dort erwar-
tete die Gäste das erste Highlight:
eine Ariendarbietung einer Sänge-
rin und eines Sängers im Treppen-
haus der Oper (siehe Foto), da das
Gebäude zurzeit renoviert wurde.

BeleuchteteGebäude

Ein weiteres unvergessliches Erleb-
nis war eine abendliche zweistün-
dige Schifffahrt auf der Donau mit
typisch ungarischem Menü an den
beleuchteten Gebäuden Budapests
vorbei.

Ab dem dritten Tag ging es ins
Landesinnere. Zunächst wurde
Esztergom besucht, die ehemalige

Hauptstadt und heutiges Zentrum
der ungarischen katholischen Kir-
che. Dort steht die größte Kathedra-
le Ungarns mit der Begräbnisstätte
berühmter ungarischer Kardinäle.

Am Donauknie befindet sich die
Burg Visegrad, in der 1335 ein Tref-

fen der Könige von Böhmen (Jo-
hann, ein Luxemburger), Ungarn
(Karl von Anjou) und Polen (Kasi-
mir) stattfand. Noch heute tragen
die vier Staaten Ungarn, Slowakei,
Tschechien und Polen den Namen
„Visegrad-Staaten“.

Ein Besuch der Barock- undWein-
stadt Eger, circa 100 Kilometer öst-
lich von Budapest mit der Came-
ra Obscura, der „Stadt unter der
Stadt“ und dem „Tal der schönen
Frauen“ (die der EGV mitgebracht
hatte) stand ebenfalls auf dem Pro-

gramm. Natürlich durfte auch eine
Fahrt in die Puszta im Nationalpark
Kiskunsag nicht fehlen. Die Kutsch-
fahrt sowie eine gelungene Pferde-
und Reiter-Show beeindruckten
die Teilnehmer des EGV sehr. Eine
Fahrt nach Herend zur größten Por-

zellanmanufaktur derWelt (gegrün-
det 1826) wurde benutzt, um mit
einem nicht ganz preiswerten Sou-
venir eine Erinnerung an diese be-
eindruckende Reise zu haben.

Ein Abstecher zum Plattensee so-
wie nach Szekesfehervar (zur kaiser-
lich-königlichen Donaumonarchie
Österreich-Ungarns hieß sie Stuhl-
weißenfurt), der ersten offiziellen
Haupt- und Krönungsstadt König
Stephans I., sowie eine Weinprobe
in Mor rundeten das umfangreiche
Programm ab.

Während der gesamten Reise
stand dem EGV ein fachkundiger
ungarischer Reiseführer zur Ver-
fügung, der den Teilnehmern vie-
le Kenntnisse über die ungarische
Historie, die Lebensgewohnheiten
und viele Details des täglichen Le-
bens vermittelte. Die Besichtigun-
gen fanden mit örtlichen Führern
statt.

Der letzte Tag in Budapest stand
dann zur freienVerfügung und wur-
de für Einkäufe und die Vertiefung
der Eindrücke dieser wunderschö-
nen Stadt benutzt.

Am späten Abend ging es per Flug
wieder Richtung Heimat, voll mit
unvergesslichen Erinnerungen an
dieses doch so andere Land mit sei-
nen vielen architektonisch schmu-
cken Gebäuden.

Mitglieder des Eschweiler Geschichtsvereins unternehmen eine sehr lehrreiche Fahrtnach Ungarn. Einheimischer Reiseleiter.

Mitglieder des Geschichtsvereins erlebten einige interessante Tage in Ungarn. FOTO: KURTMANTHEY


