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In der gut besuchten Bürgerversammlung am Dienstagabend in Hennickendorf diskutierten Bürger der 
Gemeinde Rüdersdorf über die Risiken der Müllverbrennung. Gut zweihundert Interessierte waren der 
Einladung der Bürgerinitiative „Gesund Leben am Stienitzsee“ e.V. zur nun schon dritten Veranstaltung in 
die Aula der Grundschule Hennickendorf gefolgt. Alfred Possin, Sprecher der Bürgerinitiative begrüßte 
unter den Teilnehmern auch einige Gemeindevertreter und nutzte die Gelegenheit für ein Dankeschön. 
So hatte doch die Gemeindevertretung gerade am 5. Dezember sehr einmütig ein Votum für ein Human-
toxikologisches Gutachten abgegeben. Possin verwies weiter auf die Erfolge der Bürgerinitiative in ihrem 
kurzen Bestehen und erinnerte an die gewaltige Anzahl von 2336 Einwendungen der Bürger gegen den 
Änderungsantrag von Vattenfall.  
Die fast 6000 Unterschriften für die Petitionen an den Landtag und den schwedischen Ministerpräsiden-
ten. die Demos in Potsdam und Berlin zeigten die Mobilisierungsbereitschaft der Bürger. Das unserem 
UIG (Umweltinformationsgesetz) Antrag durch das Landesumweltamt entsprochen worden ist, wertete 
Possin als ersten Schritt für die Herstellung der Beteiligung der Öffentlichkeit am Genehmigungsverfah-
ren zum CEMEX Änderungsantrag. 

Mit Spannung erwarteten die Teilnehmer des Abends den eingeladenen Referenten Dr. Hermann Kruse, 
ein renommierter Toxikologe der Universität Kiel, er war der Hauptredner des Abends. In seinen Ausfüh-
rungen erläuterte er die Zusammenhänge der Schadstoffbelastung auf den menschlichen Organismus. Er 
verwies darauf, dass es dringend geboten sei Messcontainer in der Gemeinde aufzustellen um die mögli-
chen Immissionen ermitteln zu können. Diese sollten an möglichst drei Standorten unter Berücksichti-
gung der meteorologischen Besonderheiten um das Industriegebiet aufgestellt werden. Eine Messung 
sollte mindestens sechs Monate andauern, wünschenswert wären ein ganzes Jahr um auch die Beson-
derheiten einer jeden Jahreszeit zu berücksichtigen. Es sei nicht ausreichend nur die Luftschadstoffe zu 
messen. Dabei verwies der Referent auf eine mögliche Belastung der Böden, die über den jahrelangen 
Eintrag der Schadstoffe aus der Luft belastet sein könnten. Er machte die Zusammenhänge von administ-
rativen Grenzwerten, die der Gesetzgeber vorschreibe, künftigen strengeren EU Richtlinien, die 2015 in 
nationales Recht übernommen werden und Richtwerten die ein Toxikologe ermitteln kann, deutlich. 
Es können Zielwerte bestimmt werden um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Darauf sollte die 
Filtertechnik ausgerichtet sein. 

Einen Schwerpunkt in der Umweltsituation um das Industriegebiet Rüdersdorf, kann sich in der Belastung 
mit den Stäuben bei weiteren Untersuchungen ergeben. Hier sind es besonders die Schwermetalle und 
die schwerflüchtigen organischen Verbindungen, die sich an die Staubpartikel andocken und so über die 
Luft in den menschlichen Körper gelangen können. Nur das Quecksilber nimmt seinen eigenen Weg und 
kann noch leichter in den Organismus gelangen.  
„Dieses Element macht uns schon große Sorgen, hat doch der Gutachter der Gemeinde bei den Ände-
rungsanträgen von Vattenfall und CEMEX eine mögliche höhere Quecksilberemission angemahnt“ sagt 
Possin.  

Viele Standpunkte und Fragen der besorgten Bevölkerung sind zu hören und den Meisten ist wohl klar 
geworden, dass die von den Emittenten viel beschworenen Grenzwerte nur die eine Seite der Medaille 
ausmachen, die von Toxikologen empfohlenen Richtwerte aber die andere darstellen. Diese sich aus 
einem Humantoxikologischen Gutachten ergebenden möglichen Empfehlungen müssen dann vereinbart 
werden. Dies werden die Bürger einfordern, so gibt die Bürgerinitiative schon einen Ausblick für das neue 
Jahr. 
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