

 


Kreistagsfraktion  
Betr.: Anfrage  
Liebe Freundinnen und Freunde, 
von einigen Bürgerinnen und Bürgern Bassums sind wir angesprochen 
worden. 
In einem Wohngebiet Bassums häufen sich (subjektiv) in den letzen 10 
Jahren Fälle von Karzinom ("Krebs") bedingten Todesfällen. 
Die Anwohner sind alarmiert und besorgt. 
Zusammenhänge zwischen dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Fern-
sehturm wurden befürchtet und diskutiert. Dieser ist jedoch seit Jahren 
abgeschaltet. 
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Aus Erzählungen älterer Bürgerinnen und Bürgern ging hervor, dass sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft früher einmal eine Art "unkontrollierte Müll-
halde" befunden habe, auf der "alles Mögliche" entsorgt worden sei. 
Farbeimer, Autoreifen, evtl. Chemikalienreste, Kunststoffe etc. 
Mit einer Anwohnerin habe ich eine Ortsbegehung durchgeführt und fest-
gestellt, dass man auch heute noch durch Erosion freigelegte Müllrück-
stände entdecken kann. 
(S. Foto. Diese Teile hab ich innerhalb von 5 Minuten gefunden und  
zusammengetragen)  

Wir haben also eine Anfrage an die Bassumer Verwaltung gestellt, ob das 
Problem bekannt sei und ob man bereits einmal Bodenproben entnommen 
habe um den Grad der Belastung zu ermitteln. 
Der  Bauamtleiter führte dazu aus, dass dieses Thema in den Zuständig-
keitsbereich der unteren Abfallbehörde des LK Diepholz fällt. 
Das Gebiet, sei allerdings bereits als "Altlastverdachtsfläche" gekenn-
zeichnet und inzwischen z.T. mit Wald überwachsen. 
Aus Gründen der Zuständigkeit des Landreises würde ich euch bitten, eine 
entsprechende Anfrage auf Kreistags- bzw. Ausschusseben zu stellen und 
uns vom Ergebnis in Kenntnis zu setzen. Wir würden es dann überneh-
men, die Antwort hier vor Ort zu kommunizieren. 
Das besagte Gebiet befindet sich an der mit der Stecknadel gekennzeich-
neten Stelle: 
     



 
Über eine kurze Rückmeldung wie das weitere Vorgehen sein kann, würde ich 
mich sehr freuen. 
Vielen Dank und  grüne  Grüssen 
Torsten Eggelmann


