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Umweltverschmutzung
in der Produktion

Bei der Planung und dem Bau der Sprengstofffabrik war der Schutz der Umwelt kein
Thema, die Produktivität der Fabrik war oberstes Ziel. Die entstanden Schäden haben
zu einer jahrzehntelangen, äußerst kostenintensiven Sanierung geführt, die in einigen
Teilen mittlerweile abgeschlossen werden konnte, bei der Trinkwasseraufbereitung ist

Baumschutz, Bild Kunert

jedoch kein Ende der Maßnahme absehbar.

Schikane, Bild Arcadis

Wasser / Abwasser
Beim Aufbau und im Betrieb der Sprengstofffabrik wurde weder auf eine gesundheitlich einwandfreie Trinkwasserversorgung noch auf die notwendige Klärung der z.T.
hochgiftigen Abwässer aus der chemischen Produktion geachtet.
Der Wasserverbrauch in der Produktion war immens: Für den Betrieb der Anlage wurEFON©4UEBVT#ÊDIFOBCHFMFJUFU XFJUFSFN©4UEXVSEFOGàSEFO
Trinkwasserverbrauch aus 5 Brunnen bei Helsa gepumpt. (Die Menge von 600m³/
4UEFOUTQSJDIUEFN IFVUJHFO UÊHMJDIFO8BTTFSWFSCSBVDIWPODB1FSTPOFO 
Weitere 150.000 m³ fasste das Wasserreservoir des Kühlteiches.
Die verschiedenen Abwässer mussten in getrennten Kanälen abgeleitet werden,

Lage der Ver- und Entsorgungsanlagen
aus: Sprengstoff aus Hirschhagen
Uni Kassel 1985
Kühlteich, Bild Kunert

denn ein Mischen hätte zur Explosion führen können. Ein Teil des ungeklärten, inten-

Müll und Produktionsreste

TJWSPUFO"CXBTTFSnPTT[VOÊDITUVBJOEJF-PTTF;XBSGSPSFOEBNJUEJF.àIMSÊEFS

Abbrand und Abfälle aus der Sprengstoffherstellung wurden anfangs auf dem Brand-

an der Losse nicht ein, jedoch wurden sie von den sauren Abwässern zerfressen. Zu-

platz am nördlichen Werksgelände (heute Schleifschlammhalde) verbrannt. Nach Fer-

dem versickerte weiteres Wasser aus der Produktion ungeklärt in den Boden und ver-

UJHTUFMMVOHEFS,MÊSBOMBHFJOXVSEFOIJFSBVDIEJF/FVUSBMJTBUJPOTTDIMÊNNF

unreinigte somit das Grundwasser nachhaltig.

gelagert. Die stark mit Giftstoffen kontaminierte Halde bedeckte am Ende des Krieges

Nach mehreren Schadensersatzforderungen von Mühlen- und Turbinenbetreibern ent-

FJOF'MÊDIFWPON-ÊOHFVOEN#SFJUF

An diesem Standort

lang der Losse wurde das Problem auch von Seiten der Fabrikleitung erkannt.

Ein Teil der ursprünglichen Produktionsgebäude wur-

%BIFSXVSEFCFSFJUTEFSv,BTTFMFS,BOBMiNJUFJOFS-ÊOHFWPODBLNGFS-

de gesprengt, so dass an dieser Stelle keine ehemaligen

UJHHFTUFMMU4PNJUnPTToUIFPSFUJTDIoFJOHSPFS5FJMEFS"CXÊTTFSEJSFLUJOEJF'VM-

Rauchschäden

da. Dies bedeutete jedoch nicht, dass die Losse nicht mehr belastet war, zumal mit

Durch die aus den Schornsteinen der Anlagen mit dem Rauch entweichenden Schwe-

zeigt sich dennoch kein ‚ursprünglicher’ Wald, son-

TUFJHFOEFS1SPEVLUJPOBVDIEJF.FOHFEFT"CXBTTFSTTUJFH"VDIEJF.JUUFJO

GFMVOE4BMQFUFSTÊVSFOFOUTUBOEFOv3BVDITDIÊEFOi EJF[VTUBSLFS-VGUWFSTDINVU-

dern sind weiterhin Veränderungen durch die Spreng-

Betrieb genommene Neutralisation (Kläranlage) konnte das Problem nicht beseitigen,

[VOHVOE[VN"CTUFSCFOEFSBOHSFO[FOEFO/BEFMHFIÚM[FGàISUFO#FSFJUTIBU-

stofffabrik zu erkennen. Für den gegenseitigen Schutz

zudem entstanden giftige Schlämme, die ebenfalls gelagert werden mussten.

te die staatliche Forstverwaltung vorsorglich Schadensersatzansprüche angemeldet.

der Gebäude wurden hohe Schutzwälle angelegt, die

Durch die Änderungen der Besitzverhältnisse nach dem Krieg kamen diese jedoch nie

bei Explosionen verhindern sollten, dass benachbarte

zum Tragen.

Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Die-

Boden

Produktionsgebäude mehr zu erkennen sind. Heute

se wurden nach dem Krieg nur teilweise abgetragen.

Auch der Boden litt unter den unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen in der Pro-

Bäume, die natürliche Tarnung der Fabrik, wurden im

duktion. An vielen Standorten sickerten Produktionsreste und kontaminiertes Wasser

Bereich von künstlich aufgeschütteten Erdwällen mit

in das Erdreich, so dass nach dem Krieg eine umfangreiche Schadensaufnahme ange-

einem Schutz ummauert, um ein Absterben zu verhin-

fertigt werden musste, die zum Austausch von Erdreich und weiteren Sanierungsmaß-

dern. Reste der Ummauerungen sind auch heute noch

nahmen an vielen Stellen der Sprengstofffabrik führte.

zu erkennen.

