Zaldibar: eine Müllkatastrophe in Bizkaia
„Katastrophal! ”, „ Gesundheitsschädlich! ”, „Unerträglich!”, beschreiben die Bewohner von
Zaldibar und Umgebung den Unfall auf der nahegelegenen Müllhalde, die am 6. Februar
zusammenbrach. Deswegen verschwanden zwei Männer, deren Leichen noch nicht gefunden
wurden. Die Autobahn AP-8 wurde gesperrt, weil sie von den Materialien der Müllhalde
bedeckt war und deshalb auch nicht befahren werden konnte. Außerdem begann der
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zusammengebrochene Müll zu brennen. Der Grund dafür ist unklar, obwohl manche
behaupten, dass es absichtlich gemacht wurde.
Dieser Unfall hat politische und kritische Auswirkungen verursacht, wie auch Umweltprobleme
ausgelöst.
Tonnenweise Asbest:
Asbest ist ein Baumaterial aus natürlichen Mineralien. Heutzutage ist es illegal Asbest für
Bauarbeiten zu benutzen, weil es giftig und gesundheitsschädlich ist.
Die Asbestfasern können durch Einatmung des Materiales den Lungen schaden. Sie bleiben
ein Leben lang in den Lungen und können zu Lungenkrebs führen.
Die Materialien, die in der Müllhalde zu finden waren, wurden mit Asbest behandelt. „Verter
Recycling”, das Unternehmen, dem die Müllhalde gehört, hat dabei die Umweltvorschriften
nicht eingehalten. Deswegen war schon seit Ende des Jahres 2019 geplant, die Müllhalde zu
schließen.
Wasserverschmutzung

Man musste aus mehreren Gründen die Suche nach den Leichen stoppen. Einerseits begann
der Müll zu brennen, wobei es auch unmöglich war, sie zu suchen. Andererseits begann es
zu regnen. Dies führte dazu, dass das Wasser von den Stoffen des Mülles verschmutzt wurde.
Deshalb wurde empfohlen, kein Wasser aus privaten Brunnen zu trinken, weil das Risiko, sich
zu vergiften, hoch war. Trotzdem war das Leitungswasser nicht vergiftet.
Luftverschmutzung
Vor kurzem haben die Feuerwehrleute den Brand gelöscht, obwohl dieser 11 Tage lang
gebrannt hatte. Die Luft war durch den Rauch des Feuers verschmutzt. Dies führte dazu, dass
die Bewohner von Zaldibar und Umgebung weder Sport treiben noch die Fenster öffnen
sollten, weil die Luft giftige Stoffe enthielt.
Dioxin und Furan
Dioxin und Furan sind giftige Substanzen, die sowohl schlecht für die Gesundheit, als auch
für die Umwelt sind. Am 14. Februar wurde entdeckt, dass das der Dioxin- und Furangehalt
40 mal höher als üblich war. Dies bedeutete, dass die 46.000 Einwohner der Umgebung
Sicherheitsvorkehrungen treffen mussten.
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Zaldibar befindet sich derzeit in einer kritischen Situation. Umwelt und Politische probleme
erschienen und die Frage ist :„Wird dies wieder geschehen?“ „Wird alles irgendwann wie
zuvor sein?“ „Wie lange wird es dauern bis man dies vergisst?“

