
Unbel<annte laden Bauschutt ab !.C, IR 

Besitzer der Streuobstwiese bei Grasdorf ist sauer: Fliesen, Müll und Farbe wild entsorgt 

Von Andrea Hempen ..................... 
Grasdorf. Am Mitt"ioclunorgen ist 
noch alles in Ordnung. Doch als UI
rieh Klinker am Abend wieder zu sei· 
ner Streuobstwiese am GrasdorIer 
Orlsrand kommt, sieht er die Besche
rung: Unbekannte haben mitten in 
der Natur Bauschutt entsorgt. 

Dass Fremde auf seiner Streu
obstwiese GrüDschnitt abladen, da
ran ist UIrich Klinker schon beinahe 
gewöhnt. Ab und zu findet der Na
turfreund und Hobby-Imker auch 
Gelbe Säcke auf dem Areal nahe der 
B 6. Dochjetztwurdeerrichtigsauer, 
als er das Ausmaß der neuen Um
weltverschmutzung sah. Zwei blaue 
MüIlsäcke voll mit Bauschutt. dane· 
ben zerbrochene weiße Keramikflle· 
sen. Zu allem Überfluss kippten die 

Unbekannten audl noch einen Ei
mermitweißerFarbe aus. Klinker in
formierte die Holler Polizei und die 
ihrerseits das UmweItamt des Land
kreises. Von dort aus wird der ZAH 
beauftragt, den Müll zu entsorgen. 
Mit der Müllaktion haben die Unbe· 
kannten eine Ordnungswidrigkeit 

begangen .• Das kann sallige Buß
gelder geben", sagt Polizeiober
kommissar Olaf Schuster von der 
Polizeistation Holle. 

Verwertbare Spuren haben die 
Umweltsünder kaum hinterlassen. 
Lediglich ein paar Reifenspuren sind 
dort zu sehen, wo der asphaltierte 

Unbekannte haben sich auf der Streuobstwiese ihres Mülls entledigt. 

Weg endet. Dass die Unbekannten 
mit einern Anhänger auf das Gelän
de gefahren sind, glaubt Klinker 
nicht: "Da müsst~ man schon ein 
großer Könner sein." 

Seit mehr als 60 Jahren ist die Flä
ehe eine Slreuobstwiese. Zuvor, so 
der Besitzer, sollen dort ein Stein· 
bruch und eine Mülldeponie gewe· 
sen sein .• Ganz früher war das hier 
ein germanischer Friedhof", erzählt 
Klinker. in den vergangenen Jahr
zehnten sind dort schon zwei uralte 
Urnen ans Tageslicht gekommen. 
Derzeit sorgt Klinker mit einer Blu
menwiese dafür, dass seine Bienen 
ausreichend Nahrung finden - Müll 
hat da nichts zu suchen. 

Hinweise nimmt die Holler Poli
zei unter 05062/964916 ent
gegen. 


