
Deponie unter 
Spielwiese wird 

untersucht 
bas. Unter der Spielwiese beim Schul
haus Widen in Worb befindet sich eine 
D eponie, die gernäss kantonalen Wei
sungen wie zwei weitere Deponien in der 
Stockergrube in Richigen und im Gauer
wald raschmöglichst untersucht werden 
muss. In den Monaten Mai und Juni so
wie in de n Monaten August und Septem
ber werde der Kanton am Standort Wi
den verschiedene entsprechende Mes
sungen vornehmen. Erst nach deren ge
nauen Auswertungen könne das weitere 
Vorgehen festgelegt werden, informierte 
Gemeinderat Bruno Haldi an der Sit
zung des Grossen Gemeinderats von 
Worb. 

Was genau unter der Spielwiese liege, 
wisse er nicht, führte Haldi gegenüber 
dem <<Bund» aus. Er persönlich nehme 
aber an, dass damals, als die D eponie an
gelegt worden sei, noch nicht so gefährli
che Materia lien entsorgt worden seien, 
wie dies beute möglich wäre. 

«Keine Gefahrdung» 
<< [eh kann mir nicht vorstellen, dass 

von der Deponie eine Gefährdung für 
die auf der Wiese spielenden Kinder 
ausgehen könnte>>, erklärt Paul Wersin. 
wissenschaftlicher Beamter im Amt für 
Gewässerschutz und Abfallwirtschaft 
Sollten Gase austreten, seien die Men
gen bei solch alten Deponien im Nor
malfall sehr gering. Sie stellten allenfalls 
dann ein Problem dar, wenn sie sich in 
geschlossenen Räumen ansammeln 
könnten. Deshalb seien vorsorglicher
weise auch in den Kellern von H äusern . 
die sich neben Deponien mit sofortigem 
Handlungsbedarf befänden, Messungen 
geplant. 

Weitere Deponien 
Gernäss kantonalem Altlastenkata

ster sind bei einer weiteren Deponie auf 
Worber Gemeindegebiet Untersuchun
gen zwar nötig, aber nicht so vordring
lich wie bei den drei bereits genannten. 
<<Hier werden wir das Vorgehen mit dem 
Kanton und anderen Gemeinden koor
dinieren». sagt H aldi. Bei fünf D eponien 
wären Abklärungen nur im F~_lle einer 
geplanten Umnutzung oder Uberbau
ung nötig. Sechs Deponien bedürfen hin
gegen keiner weiteren Nachforschun
gen. 
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