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Bug gin g e 0. In den Bergwerksanlagen des 'XalibergWerkS wurden' bereits' rund
570 Tonnen Härtesalzrückstände eingelagert. Insgesamt sollen etwa tausend Tonnen
Bild: Flicker
deponiert werden.

,,Dem kleineren Übel"
den Vorzug gegeben
Die Bürgermeister waren informiert
Bug gin gen.
In den meistern
Späth, Heiters- Stadt Heitersheim dem Anaufgelassenen Stollen des heim, und Zitzer; Buggin- sinnen, der Bergbaubehörde
stillgelegten
Kalibergwer- gen, bestätigt. Von seiten deshalb zugestimmt habe,
kes Buggingen werden, wie der Bergbaubehörde sei in weil sie im Vergleich zu der
das Landesbergamt Baden- jener. Besprechung
aus- ursprünglich geplanten SonWürttemberg
in
einer drücklich versichert wor- dermülldeponie
größeren
Pressekonferenz
in Frei- den, daß die Einlagerung Ausmaßes mit dieser beburg mitgeteilt bat,. 1000 der 1000 Tonnen Sonder- grenZten Ablagerung "dem
Tonnen giftbaltiger Indu- müll in der Schachtanlage kleineren übel den Vorzug"
striemülI eingelagert. ~Sie- des KalibergwerksBuggingeben wollte. Auch in der
be
auch Breisgau-Hoch- gen eine .Gefährdung des ehemaligen
Bergbaugeschwarzwald.) Die benach- Grundwassers .und der Um- .meinde Buggingen sah man
barten Gemeinden Heiters- welt aller' Wahrscheinlich- .nach Ansicht von Bürgerbeim und Buggingen waren keit ausschließe.
meister Zitzer im Anschluß
bereits in einer Besprc:Vom Vertreter des Heil- an die von den Bergbau.chung vor gerAumer :Zelt, bades 'Bad Kr9zingen waren, ,:fachleuten., )IDd.~.eologen
von .V~rtret~!n~ dtlr~.~~g- : in der Bespre<;hung
Hei_·ab?egeb~?e~
~rkla!ungen
;.b.aube~or~· ubi;r:d!e ,Al». tersheim, die .untef.~~Aiis;:, ke~ne ~~oghchkelt,. Sl~ der
Sicht, m emem m Richtung schluß der Öffentlichkeit Mullemlagerung
m BugZienken - gelegenen auf~e-. stattfand, weitreichende Be- gingen
entgegenzuse~zen.
lass~nen ~chacht -CY~Dl~- denken gegen die geplante Ungeachtet der Verslct:eb~lhg~ Hartesa!ze, die In Ablagerung
geltend
ge- r~gen der Fachleute ?lelbt
emeII?-: Industr!eunternehmacht worden,. die .sich vor d~e Frage offen, ob mit ~er
~en m Ma~belm anf~lIen, allem auf eine nicht be- .Eml~gerun.~ d.~r .cyamdemzulagern,
unternchtet fürchtete -.Gefährdung .der halhgen Hartesatze 1m eheworden. - .. ,
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. der ••
Badischen Zeitung'"
. einer
. Umweltgefährdung
bei .einer Rückfrage am
Bürgermeister Späth wies tatsächlich
ausgeschlossen
Dienstag von den' Bürger- jetzt darauf hin, daß die sind.
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