
SCHMARSOW/NEU TELLIN. Die 
Umweltverseuchung auf der 
Erde durch Plastikmüll wird 
immer schlimmer und stellt 
weltweit ein großes Problem 
dar. Auch in Mecklenburg-
Vorpommern. Akuter Fall: 
Ein Getreidefeld zwischen 
Neu Tellin und Schmarsow. 
Hier hatte sich ein Landwirt-
schaftsbetrieb im letzten 
Herbst zur Steigerung der 
Bodenqualität Komposterde 
von der Firma Remondis be-
stellt. Doch der Kompost des 

Entsorgungsunternehmens 
war stark mit Plastikteilen 
versetzt. Hannah Schlesinger 
rief die Polizei. „Ich fand in 
dem Kompost Plastikflachen, 
Scherben und sogar eine In-
sulinspritze!“, empört sich 
die Rentnerin aus Neu Tellin.

Doch was sich auf den ers-
ten Blick als schweres Um-
weltverbrechen andeutete, 
war nichts als „normaler“ 
deutscher Alltag. Der Land-
wirt verteilte weiter seinen 
verseuchten Kompost, ab jetzt 
mit staatlicher Genehmigung 
durch das Umweltamt des 
Landkreises. Als Begründung 
nannte die Düngemittelver-
kehrskontrollstelle (DVK) 
auf Nordkurier-Anfrage: „Es 
ist alles ordnungsgemäß ab-
gelaufen“, weil der zulässige 
Fremdstoffanteil von fünf 
Prozent nicht überschritten 
wurde.

Mittlerweile wächst auf 
diesem Feld der Weizen. Aber 
nicht nur das! Wer einfach 
vorbeifährt, dem fallen die 
vielen Plastikteile auf dem 

Boden nicht auf. Aber Han-
nah Schlesinger schon. „Hier 
liegt Gift auf unseren Feldern, 
das wir über die Nahrung auf-
nehmen. Niemand sieht, dass 
sein Brot aus diesem Weizen 
stammt!“ 

Toxikologen haben heraus-
gefunden, dass Weizen Gift-
stoffe aufnehmen kann. Dazu 
werden die Plastikteile mit 
der Zeit brüchig und durch 
Regen weggespült. „In dem 
Plastik sind Weichmacher 
und Flammenschutzmittel 
enthalten, die besonders ge-
fährlich für Embryonen und 
Heranwachsende sind. Durch 
den Wind wird das Plastik in 
die Tollense geweht. Weiter 
enthält Plastik längst verbote-
ne Chemikalien wie Dioxine, 
die von Fischen aufgenom-
men werden und auf unse-
rem Teller landen. Mit der 
Tollense f ließt der Müll ins 
Meer. Gerade Mecklenburg-
Vorpommern Land lebt von 
der Fischwirtschaft, die aber 
durch diese Umweltverseu-
chung gefährdet wird.“

Ausgerechnet durch die 
Biotonne gelangt der Plastik-
müll in den Kompost! Was als 
gute Idee begann, wird durch 
die Unvernunft der Bürger 
zerstört. In eine Biotonne ge-
hört nur organischer Abfall, 
landen tut neben in Plastik-
tüten verpackte pflanzliche 
Abfälle auch allgemeiner 
Hausmüll. Um das auszusor-
tieren, gibt es bei Remondis 
ein Sortierband, um Kompost 
zu gewinnen. Aber Arbeits-
kraft kostet Geld und so 
scheinen anscheinend nicht 
genug Mitarbeiter am Band 
zu arbeiten, oder das Band 
selber läuft zu schnell. Laut 
„Kontraste“, einer Sendereihe 
des ARD-Fernsehens, beschäf-
tigte sich im Juni mit dem 
Fall, verteidigt das Bundes-
wirtschaftsministerium den 
fünfprozentigen Anteil von 
Fremdstoffen mit der Wirt-
schaftlichkeit. Aber sollte da 
nicht die Gesundheit im Vor-
dergrund stehen?

Michael Schneider, Presse-
sprecher des weltweit arbei-

Im letzten Herbst streute ein 
Landwirtschaftsbetrieb mit 
Plastik verseuchten Kompost 
auf seinen Weizenacker. 
Anwohnerin Hannah Schle-
singer ging dagegen vor, am 
Ende berichtete sogar ein 
ARD-Fernsehmagazin. Das 
verantwortliche Unterneh-
men versprach Nachbesse-
rung. Doch Hannah Schlesin-
ger zweifelt an der Ernsthaf-
tigkeit des Versprechens.

Gift auf dem Weizenfeld
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Hannah Schlesinger zeigt den Plastikmüll, der überall an dem Feld zu finden ist. FOTOS: KAI HORSTMANN

tenden Entsorgungsunter-
nehmens, entschuldigte sich 
für den Vorfall bei Kontraste 
und sagt, dass Remondis das 
Problem jetzt angehen will. 

Ortsbegehung am vergan-
genen Freitag, 17:30 Uhr: 
Hannah Schlesinger zeigt 
dem Nordkurier die Stelle, 
an der die ARD drehte, den 
vielen Plastikmüll auf dem 
Ackerboden. „Man hat sich 
bei Kontraste entschuldigt, 
aber nicht beim Bürger. Pas-
siert ist hier noch nichts. 
Ich habe gedacht, die holen 
jetzt ein paar Leute, die den 
Plastikmüll vom Feld absam-
meln“, sagt Schlesinger. Nein, 
wirklich, der Boden ist über-
sät mit Plastikmüll.

Als sie abends nach Hau-
se kommt, findet sie eine E-
Mail von Michael Schneider 
vor.  Darin teilt der Remon-
dis-Pressesprecher mit: „Am 
vergangenen Freitag wurden 

zwei Mitarbeiter der Stadt-
wirtschaft Neubrandenburg 
ganztätig abgestellt und mit 
der Beseitigung der zu diesem 
Zeitpunkt noch sichtbaren 
Störstoffe im Ackerboden 
beauftragt. Diese Arbeiten 
dauerten den ganzen Tag (ab 
7 Uhr morgens) und wurden 
händisch mit Harke und Grei-
fern ausgeführt. Insgesamt 
konnten so noch einmal ca. 
ein halber Kubimketer Stör-
stoffe aus der bepflanzten 
Ackerfläche entfernt wer-
den.“ 

An die Mail angehängt 
sind Bilder, die die Arbeit do-
kumentieren sollen. „Auf den 
Fotos sind Schuhe zu sehen. 
Mit solchen Schuhen geht 
man zum Tanzen, aber nicht 
auf die Felder“, empört sich 
Schlesinger. Man könnte das 
alles für eine Lachnummer 
halten, wenn nicht alles so 
bitterböse wäre.

Das Weizenfeld sollte mit 
Kompost „aufgewertet“ 
werden, doch jetzt liegen 
überall Plastikstoffe herum.
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