Bürgerinitiative UNS-STINKTS Herne / Unser Fritz
Stellungnahme zu den Präsentationen von Herrn Dingerdissen, AGR mbH,
vorgestellt in der Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Gelsenkirchen am
20.02,2019 und anlässlich eines Besuches des Umweltausschusses Herne auf der ZD
Emscherbruch am 22.02.2019 und der Öffentlichkeit auf der Homepage der AGR zur
Verfügung gestellt
Zu Folie 4 und 5

Auf diesen zwei Folien wird der Versuch unternommen, mit Hilfe dieser Aussagen
eine Planrechtfertigung für DK I Abfälle nachzuweisen.
Dieser Versuch misslingt, weil die vorliegenden neueren Analysen zum DK I Bedarf
grundlegend andere, aktuellere und neutralere Feststellungen treffen als die von der
AGR selbst beauftragte Analyse.
z. B. :
Aus :
Abfallwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Ruhr
Recklinghausen, 24. August 2017 LANUV
Die in der Ablagerungsphase befindlichen DK I-Deponien in Nordrhein-Westfalen
haben ein Restvolumen von insgesamt rund 26 Millionen m³
(Stand: 31.12.2016). Für ein Volumen in Höhe von rund 40 Millionen m³
(Stand: Juli 2017) gibt es derzeit Planungen.
Die Fortschreibung der Bedarfsanalyse auf der Grundlage aktueller Daten zeigt, dass
die Restvolumina der vorhandenen DK I-Deponien in Nordrhein-Westfalen je nach
weiterer Entwicklung der auf DK I-Deponien zu entsorgenden Abfallmengen
voraussichtlich im Zeitraum zwischen 2022 (Szenario höherer Bedarf) und 2026
(Szenario niedrigerer Bedarf) verfüllt wären.
Bei Realisierung aller bekannten Planungen (Stand: Juli 2017) würde sich die
durchschnittliche Laufzeit der DK I-Deponien mindestens bis zum Jahr 2030
(Szenario höherer Bedarf) und im Szenario niedrigerer Bedarf bis zum Jahr 2040
verlängern.
Beim Status-Quo Szenario würde das Volumen voraussichtlich bis zum Jahr 2036
reichen.
oder
Aus:
Abschätzung des Bedarfs an DK I-Deponiekapazitäten
für den Geltungsbereich des Regionalplans Ruhr
Recklinghausen, 7. Februar 2018 LANUV
Die in der Ablagerungsphase befindlichen DK I-Deponien im Verbandsgebiet des
RVR haben ein Restvolumen von insgesamt rund 16,6 Millionen m³ (Stand:
31.12.2016).
Für ein Volumen in Höhe von rund 12,5 Millionen m³ (Stand: Juli 2017) gibt es
Planungen.
Das im Geltungsbereich des Regionalplans Ruhr vorhandene DK I-Deponievolumen
wäre in diesem Szenario im Jahr 2027 theoretisch verfüllt.
Unter Berücksichtigung der geplanten DK I-Deponiekapazitäten ergäbe sich eine
theoretische Restlaufzeit bis zum Jahr 2035.
Das bedeutet, dass nach Abzug der im Erweiterungsantrag der AGR geplanten
Menge DK I von 1,2 Mio. m³ und unter Berücksichtigung des so reduzierten

Planungsvolumens sich trotzdem eine Restlaufzeit für den Planungsraum des RVR
bis zum Jahr 2034 ergibt.
Die Entsorgungssicherheit im Bereich des RVR ist damit vorhanden, eine
Erweiterung der ZD Emscherbruch daher unnötig.
Zu beachten ist, dass immer wieder der Versuch gemacht wird,
den Regierungsbezirk Münster als Planungsraum für die Restvolumina von Deponien
heranzuziehen.
Der Bezugsraum für Aussagen zu Restvolumina ist das Planungsgebiet des
RVR.
Der RVR hat den Planungsauftrag für das Gebiet des RVR, nicht mehr die
Gemeinden und Städte und für den Planungsraum des RVR auch nicht die
Bezirksregierung in Münster. Man muss doch davon ausgehen können, dass dieser
Sachverhalt auch der AGR bekannt ist.
Ausgerechnet fast am südlichsten Punkt des Reg.Bez. Münster, mitten im
Planungsraum des RVR, 200 m vor der Grenze zu den anderen Reg. Bez. Arnsberg
und Düsseldorf soll eine Deponie erweitert werden, die die ohnehin nicht
planungsrelevanten Mengen an DKI Abfällen des Reg.Bez. Münster aufnehmen soll?

Um eine solche Kumulierung an nur einem Punkt zu vermeiden, ist im
derzeit geltenden Landesentwicklungsplan ( LEP ) 2016 festgelegt:
Zu 8.3-4 Entstehungsortnahe Abfallbeseitigung
Dem Grundsatz der Nähe soll durch eine räumliche Verteilung von
Abfallbehandlungsanlagen und Deponien Rechnung getragen werden, die sich an
den Entstehungsschwerpunkten der zu beseitigenden Abfälle

orientiert. Auch aus Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes sind möglichst
geringe Transportentfernungen anzustreben.
Auf die jeweils gültigen abfallrechtlichen Regelungen zur Raumordnung wird
verwiesen.
Von einer ausgewogenen räumlichen Verteilung kann hier, wollte man den
Vorstellungen der AGR folgen, sicher nicht die Rede sein!
Auch die nachfolgenden Ausschnitte aus den Medien belegen lediglich, dass vor
allem die Baubranche sich um fehlende Deponievolumina Sorgen macht. Das mag
berechtigt sein, gilt aber nicht für den Planungsraum des Regionalverbands Ruhr und
kann erst recht nicht für eine Begründung des angeblichen Bedarfs bei der ZD
Emscherbruch herhalten.
Es hat schon einen Anschein von Verzweifelung, wenn man Branchenartikel aus
Oktober 2015 heranziehen muss, um einen nur postulierten Bedarf nachweisen zu
können.
Auch die immer gern zitierten Urteile von Bundes- oder Oberlandesgerichten helfen
nicht, können sogar eher schädlich für die eigene Argumentation sein :
Ausschnitt aus der Präsentation :
Das Erfordernis der Planrechtfertigung ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte
Vorhaben gemessen an den Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes
ein Bedarf besteht.
Der Bedarf für die ZD Emscherbruch besteht eben nicht, daher gibt es für das
Vorhaben der Erweiterung auch keine Planrechtfertigung.
Da hilft auch nicht der Verweis auf das öffentliche Interesse an einer
gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung. Das alleine reicht nicht, der Bedarf muss
zusätzlich bestehen.

Folie 12

Das Konzept der Stadt Gelsenkirchen sagt doch deutlich, dass die
überlassungspflichtigen mineralischen Abfälle auf der ZD Emscherbruch oder
anderen geeigneten Deponien abgelagert werden.
Im Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Herne wird die Zentraldeponie nicht genannt.
Von einer Ausschließlichkeit für die ZD Emscherbruch ist eben nicht die Rede.
Die ZD Emscherbruch ist nicht die „ Hausdeponie“ der Städte Gelsenkirchen
und Herne.
Zu Folie 13

Die DAH1, eine 50% Tochter der AGR, plant in 2019 drei weitere Deponien für DK I
Abfälle :
Brinkfortsheide Erweiterung Marl
Angestrebtes Volumen: ca. 3,8 Mio. m³ (entspr. ca. 6 Mio. Tonnen)
Status: Vorbereitung der Planungsunterlagen

Lohmannsheide Duisburg Baerl
Angestrebtes Volumen: ca. 3,4 Mio. m³ (entspr. ca. 5,4 Mio. Tonnen)
Status: Scoping-Termin am 09.03.2018

Bergehalde Hürfeld Dorsten
Angestrebtes Volumen: ca. 3,5 Mio. m³ (entspr. ca. 5 Mio. Tonnen)
Status: Vorbereitung der Planungsunterlagen
Es ist schon merkwürdig, dass ein Planungsvolumen von ca. 10,7 Mio. m³ DK I
Abfällen in einer Entfernung zwischen 20 km und 40 km von der ZDE von dem
Planungsverantwortlichen der AGR einfach „vergessen“ wird.
Dies ist auch deshalb merkwürdig, weil der verantwortliche Planungsleiter, der Autor
dieser Präsentation, in beiden Firmen gleichermaßen tätig ist..
Die Sicherheit bei der Entsorgung der DK I Abfälle ist wird durch die DAH1 /
AGR auch ohne die Zentraldeponie Emscherbruch gewährleistet.

Folie 14

Kann die Weiternutzung einer 50 Jahre alten Deponie, die laut
Planfeststellungsbeschluss von 1989 über keine Basisabdichtung des alten
Schüttbereichs verfügt, die seit 50 Jahren nicht nur durch die ständigen Brände die
Umwelt belastet und die durch ihre Höhe inzwischen das Landschaftsbild der Region
dominiert, tatsächlich noch ein sinnvoller Beitrag zur Entsorgungssicherheit sein ?
Das Interesse des Gemeinwohls wird eher durch neue, bereits im Regionalplan Ruhr
benannte Deponiestandorte auf einem höheren technischen Niveau gewahrt, als
durch die Weiternutzung dieser Deponie.
Vielleicht geht es auch nur um die Absicherung von Investitionen.
Zu Folie 15

Information der Bez. Reg. Münster vom 14.03.2019 :
Im Zeitraum von 2008 bis 2017 wurden gefährliche Abfälle im Sinne des §48 KrWG
aus Dänemark, Griechenland, Irland und Italien angenommen.
Selbst bei derartig leicht nachprüfbaren Behauptungen wird falsch informiert.

zu Folie 17

Die geplante Erhöhung im Nordbereich geht zu Lasten des dort vorhandenen
Waldbestandes von 39.108 m² .
Gelsenkirchen gehört mit nur 8,8 % Wald, bezogen auf die Gesamtfläche der Stadt
Gelsenkirchen, zu den waldärmsten Städten in NRW.
Eine solche Maßnahme kann wohl kaum im Interesse des Gemeinwohls sein.
Diese Maßnahme wird aber trotzdem beantragt, obwohl im Regionalplan Ruhr, der
ansonsten seitens der AGR gern zitiert wird, unter dem Ziel
Zitatanfang :
2.7-1 Ziel

Waldbereiche erhalten und entwickeln

Insbesondere in den waldarmen Kommunen sind hohe Anforderungen an die
Inanspruchnahme von Waldbereichen zu stellen, da in diesen Kommunen häufig
Waldbereiche nur kleinflächig und inselartig vorkommen.
Daher haben diese Waldbereiche für den Biotopverbund, den Arten- und
Biotopschutz, für die Regulationsfunktion im Naturhaushalt und die
landschaftsorientierte Erholung sowie Landschaftsbildfunktionen einen hohen
Stellenwert.
Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche für entgegenstehende Planungen und
Maßnahmen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn für die angestrebten
Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen wird und wenn diese nicht außerhalb des
Waldes realisierbar sind. D.h., wenn eine zumutbare Alternative besteht, ist eine
Inanspruchnahme eines Waldbereichs ausgeschlossen.
Zitatende .
festgelegt wird, unter welchen Bedingungen Waldgebiete überhaupt noch verwendet
werden dürfen.

Der AGR Antrag auf die Rodung des Waldstücks im Norden der Deponie erfüllt
keine dieser Voraussetzungen.

Zu Folie 17

Die Zahlen sind erschreckend. 4,6 Mio. m³ zusätzlich über 10 Jahre sollen
abgelagert werden, davon mindestens 1 Mio. m³ auf einer Fläche, die über keine
Basisabdichtung verfügt.
Darüber hinaus soll auch noch der Bereich der beiden alten Schächte der
ehemaligen Schachtanlage Graf Bismarck jetzt überschüttet werden.
Bis zum heutigen Tag war dieser Bereich von Schüttungen ausgenommen, u.a. wg.
der nicht geklärten Standsicherheit der Schächte.
Daran hat sich auch nach einem geologischen Gutachten, das eine Menge an
Annahmen und Vermutungen enthält, nichts geändert.
Welche Materialien mit welchen Zusatzstoffen für die Verfüllung der alten Schächte
verwendet wurden, ist unbekannt.
Sollte die RAG das ständige Abpumpen des Grundwassers einschränken und das
Wasser in ihren Gruben steigen lassen, entsteht, sollte die geplante Aufschüttung
tatsächlich stattfinden, eine dann nicht mehr beherrschbare Gefahrenstelle.
Zu Folie 23

Im Scoping-Termin am 05.07. 2017 wurden viele der jetzt beantragten Maßnahmen
nicht durch die AGR vorgestellt, obwohl sie damals schon innerhalb der AGR
konzipiert waren.
Die Abholzung des Waldstücks im nördlichen Bereich der Deponie wurde ebenso
nicht erwähnt wie die Verlängerung der Lagerzeit im Revisionslager oder die
Reduzierung der Renaturierung auf niedrige Magerwiesen statt Bäumen und
Büschen.
So wird aus einem Scoping-Termin eine Farce und aus der Unterrichtung der
zuständigen Behörde ein Vertuschungsmanöver.
Zu den Ergebnissen der im Antrag enthaltenen Gutachten:
Die auf den Folien der Seiten 25 bis 29 benannten Gutachten und deren Aussagen
zum jeweiligen Ergebnis sind zu großen Teilen nicht verwendbar.
Es lässt sich bei näherer Überprüfung der Gutachten nachweisen, dass sie zum Teil
grobe Fehler, Manipulationen und einseitige Sichtweisen enthalten, die in den
entsprechenden Einwendungen der Bürgerinitiative Uns-Stinkts und in den
Einzeleinwendungen der betroffenen Bürger eindeutig nachgewiesen werden.
Da es sich um eine Vielzahl von Fehlern handelt, nur einige Beispiele :
Quecksilberbelastung in der Luft:
Obwohl diese Untersuchung durch europäische Gesetze und deutsche
Gesetze in einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVP) zwingend
erforderlich ist, wurde sie bei den Gutachten zur Belastung durch Staub und
der Belastung durch Eintrag in Gewässer bewusst nicht durchgeführt.
Belastung durch Transportverkehr:
Die in diesem Auftragsgutachten der AGR gemachten Aussagen sind
grundlegend falsch. So wurden in einer Anliegerstrasse, die für den
Durchgangsverkehr gesperrt ist, angeblich täglich 260 schwere Nutzfahrzeuge
gezählt.
Die für die Zufahrtsstrassen zur Zentraldeponie ermittelten Zahlen für schwere
Nutzfahrzeuge sind gegenüber den offiziellen Zählungen des Landes NRW
und der Stadt Herne schlichtweg halbiert worden.
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Landschaftsbild
Die für den Nachweis der „ Unauffälligkeit“ der ZD Emscherbruch im
Landschaftsbild der Region angefertigten Fotos seitens des Gutachters sind
zu großen Teilen, verzerrt, nachbearbeitet und perspektivisch so gewählt,
dass die gewünschte Aussage der „Unauffälligkeit „ gestützt werden kann.
Die seitens der Einwender angefertigten, nicht bearbeiteten Fotos von den
gleichen Standorten wie die des Gutachters belegen das genaue Gegenteil
von Unauffälligkeit. Auf diesen Fotos ist die ZD Emscherbruch ein dominanter,
unnatürlicher Bestandteil der Landschaft.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die für die UVP herangezogenen
Gutachten in weiten Teilen nicht die objektive Analyse der aktuellen und zukünftigen
Belastungen wiedergeben, sondern eher geeignet sind, die Sichtweise der
Antragstellerin einseitig zu stützen.
Als betroffener Bürger ist man bestürzt über die vielen groben Fehler dieser
Gutachten angesichts der Bedeutung des Vorhabens der AGR für die Umwelt und
die Lebenssituation der unmittelbaren Anwohner.
Man muss sich fragen, ob derartige Auftragsgutachten, die sich hier zum Teil als
Gefälligkeitsgutachten darstellen, geeignet sind, den hohen Zielen einer UVP gerecht
zu werden.

Hier ist die entscheidungsbefugte Behörde, die Bezirksregierung in Münster,
aufgefordert, die Beauftragung der Gutachter im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens selbst vorzunehmen.
Das fördert nicht nur die Neutralität solcher Gutachten, er erhöht auch das
Vertrauen der betroffenen Bürger in die Aussagequalität und Verlässlichkeit
solcher Gutachten.
Zu Folie 30

Diese zusammenfassenden Aussagen verdeutlichen in ihrer Gesamtheit die Haltung
der AGR zu ihrem Erweiterungsantrag :
Keine Gefahren
Keine Belastungen
Alles ist sicher
Sollte doch eine Belastung auftreten, sind die Anderen schuld.

Zu den einzelnen Aussagen:
- Gesundheitsgefahren werden weiterhin ausgeschlossen.
Selbst die beauftragten Gutachter stellen hinsichtlich der Gesundheitsgefahren fest,
dass es bei einzelnen Gefahrstoffen zu Überschreitung der Grenzwerte kommt und
dass angesichts der schon bestehenden Vorbelastung es durch die geplante
Erweiterung zu einer weiteren Verschlechterung der Werte und damit zu einer
Erhöhung der Gesundheitsbelastungen kommen wird.
Die Krebsraten für Männer und Frauen in Gelsenkirchen und Herne liegen deutlich
über dem Landesdurchschnitt in NRW.
Mit der Lebensführung dieser Gruppen allein lässt sich diese Entwicklung nicht
abtun.
Wie man angesichts der Ergebnisse der eigenen Gutachter zu der obigen Aussage
kommen kann, deutet auf die bewusste Verdrängung der Realität hin.
- Es werden keine brennbaren Abfälle deponiert (ausschließlich Mineralik).
In den letzten 12 Monaten hat es auf der Deponie fünf Mal gebrannt. Nicht nur im
Revisionslager, sondern auch auf der Deponie selbst. Gebrannt haben laut den
vorliegenden Brandprotokollen der Bezirksregierung Münster immer deponierte
Abfälle.
Die obige Aussage ist eine Verhöhnung derjenigen Anwohner der ZD Emscherbruch,
die die Asche dieser Brände in ihren Gärten gefunden haben und die bis heute nicht
wissen, welche Gefahrstoffe durch den Qualm der Brände in ihrer Umgebung
abgesetzt worden sind.
- Der Abfallartenkatalog wurde um 38 ASN gekürzt, 2 neue ASN wurden
aufgenommen
Die Kürzung der Abfallschlüsselnummern (ASN) wurde vorgenommen, da diese
Abfälle aufgrund der Änderungen in der Deponie-Verordnung nicht mehr
angenommen werden können, weil sie zunächst eine Vorbehandlung durchlaufen
müssen oder verbrannt werden.
Es ist also kein großzügiges Reduzieren, sondern eine Anpassung an die
gesetzlichen Vorgaben.
Was nicht dargestellt wird, sind die zwei neuen Abfallschlüsselnummern 19 10 05
und 19 10 06.
Man hätte auch darstellen können, dass es sich bei diesen neuen Abfallarten, die nur
auf der DK III-Deponie für gefährliche Abfälle gelagert werden dürfen, um
sogenannte
Andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten - 191005*
Andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen - 191006
handelt.
Unter diesen Schlüsseln werden Fraktionen aus Behandlungsschritten im
Schredderprozess zusammengefasst, die sich nicht spezielleren Schlüsseln (wie z.B.
191003*/04, 191209, 191205) zuordnen lassen. Meist sind dies Gemische aus
Metallen, Kunststoffen und Gummi sowie mineralischen Anteilen. Diese Gemische

werden üblicherweise mit speziell dafür ausgerichteten Behandlungsverfahren
weiteren Separationsschritten unterzogen. Restanhaftungen an MKW und
Schwermetalle sind charakteristisch auch für diese Fraktionen.
MKW : Mineralölkohlenwasserstoffe
Zu den biologisch nur sehr schwer abbaubaren MKW gehören beispielsweise
Benzin, Heiz- , Diesel- und Maschinenöle. Öle verursachen in Böden und Gewässern
starke Verseuchungen.
Es wurde zu keinem Zeitpunkt die Stilllegung der ZDE in Erwägung gezogen.
Diese Aussage ist die einzige Aussage, die vollständig glaubhaft ist.
Sie zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit die AGR bestehende Aussagen zur
Laufzeit der Zentraldeponie in Genehmigungen und Planfeststellungsverfahren
ignoriert und eine Schließung der Deponie nicht in Erwägung zieht.
Schon mit der ersten Baugenehmigung 1969 wurde die Laufzeit auf maximal 30
Jahre geschätzt, da dann die erreichte und genehmigte Schütthöhe von 70 m
erreicht sein würde.
Im Planfeststellungsbeschluss von 1989 wurde eine 14-jährige Laufzeit aufgrund der
genehmigten Abfallvolumina berechnet und genehmigt.
In den unzähligen Genehmigungen und Feststellungen ( insgesamt 206
Genehmigungen) der folgenden Jahre wurde dann eine endgültige Obergrenze der
Zentraldeponie mit 128 m festgelegt. Da die Schütthöhe der Zentraldeponie die
genehmigten Endhöhen der einzelnen Schüttbereiche demnächst erreicht hat,
konnten sowohl die Städte Herne und Gelsenkirchen, als auch die Anwohner in
Gelsenkirchen und Herne davon ausgehen, dass die ZD Emscherbruch danach in
die Stilllegungsphase überführt wird.
Nicht so die AGR. Sie geht mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit davon aus,
dass auch der jetzt gestellte Erweiterungsantrag genehmigt wird, weitere 10 Jahre
geschüttet werden darf und die Stilllegung eher ein frommer Wunsch der Betroffenen
bleibt.
Die ZDE erfüllt sämtliche sicherheitstechnische Anforderungen.
Auch diese Aussage ist wieder ein Beleg für die Fähigkeit der AGR, Fakten einfach
auszublenden.
Die DepV schreibt die sicherheitstechnischen Anforderungen für eine Deponie
umfassend vor. In Bezug auf die Basisabdichtung erfüllt die ZD Emscherbruch diese
Anforderung nicht, wie schon im Planfeststellungsbeschluss von 1989 festgestellt
wurde.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Deponie dürfte es seit der DepV von
2005 nicht mehr geben.
Warum die Bez.Reg. Münster trotzdem in 2008 eine Genehmigung für den
Weiterbetrieb erteilt hat und ob diese noch gültig sein kann, wird im laufenden
Planfeststellungsverfahren zu hinterfragen sein.
Weiterhin versucht die AGR seit zwei Jahren, ein Sicherheitskonzept für ihr
Revisionslager zu erstellen. Es liegt bis heute kein funktionierendes

Sicherheitskonzept vor, selbst das neue Revisionslager, das im Dezember 2018
fertig gestellt sein sollte, ist auch im März 2019 noch nicht in Betrieb.
Auch die zu den sicherheitstechnischen Anforderungen gehörende
Reifenwaschanlage ist nicht ausreichend, wie an den völlig verdreckten
Transportfahrzeugen zur Deponie und vor allem aus der Deponie erkennbar ist. Die
kaum beschreibbaren Verschmutzungen auf den Zufahrtsstrassen, den Fenstern der
Anwohner und in ihren Kinderplanschbecken sind durch viele Fotos belegt und sind
auch Gegenstand von Bürgereinwendungen.
Bezeichnenderweise war die sogenannte Reifenwaschanlage anlässlich der
Besichtigung der Deponie durch den Umweltausschuss der Stadt Herne leider
defekt.
Der GW-Schutz ist über die Schlitzwand gewährleistet.
Die AGR betont ständig, dass durch die Schlitzwand, die bis auf den Nordbereich,
den Deponiekörper umschließt und die bis zu 2m in den anstehenden
Emschermergel eingelassen ist, das Grundwasser geschützt sei.
Technisch wird mit dieser Schlitzwand das Austreten von Sickerwasser in die
nebenliegenden Schichten und Böden verhindert. Aber eben nur das horizontale
Austreten nach außen.
Die Verunreinigung des Grundwassers unterhalb des Deponiekörpers
verhindert keine Schlitzwand. Da unter dem Altbereich der Deponie nachweislich
keine Basisabdichtung vorhanden ist, hat längst das Einsickern von Schadstoffen in
die darunterliegenden Grundwasserstockwerke stattgefunden. Der Emschermergel
ist nicht wasserundurchlässig, das Sickern des Wassers dauert nur länger.
Darüber hinaus sind große Teile der Schlitzwand über 20 Jahre alt, sind mit der
Technologie der 80er Jahre gebaut und nie renoviert worden.
Inwieweit sie ihren Zweck noch vollständig erfüllen, darf hinterfragt werden. Die
Zunahme von bestimmten Schadstoffen in den Wasseranalysen in der Nähe der ZD
Emscherbruch, vor allem im Süden, was der Fließrichtung des Grundwassers von
Nord nach Süd im Bereich der Deponie entspricht, lassen Undichtigkeiten vermuten.
Die Zunahme des LKW-Verkehrs ist eine Folge des gestiegenen
Abfallaufkommens und der Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen
Entsorgung.
Also sind auch die betroffenen Bürger selbst die Verursacher der durch die
Erweiterung der Deponie verursachten Steigerung des LKW-Verkehrs.
Diese unsägliche Behauptung verkehrt Ursache und Wirkung. Ohne die Erweiterung
der Deponie gäbe es keine Zunahme des LKW-Verkehrs. Im Gegenteil, mit der
Schließung der Deponie würde der LKW-Verkehr fast vollständig zurückgehen.
Darüber hinaus zeigen die Abfallstatistiken des LANUV eine Stagnation des
Abfallaufkommens im Gebiet des RVR, bei einigen Abfallarten sogar einen leichten
Rückgang. Der Bedarf an Deponiekapazitäten wird in den nächsten Jahren trotz der
Sorgen der Bauindustrie nicht steigen, sodass die vorhandenen und geplanten
Kapazitäten auch ohne die Erweiterung der Zentraldeponie ausreichen. Die
notwendige ordnungsgemäße Entsorgung findet auch ohne die Zentraldeponie
Emscherbruch statt.

Schlussbemerkung :
Es ist für diejenigen, die sich jetzt seit Monaten mit den ca. 2200 Seiten des
Erweiterungsantrags der AGR beschäftigen und sich eine Menge an Kompetenz und
Wissen angeeignet haben, unerträglich, zwei Präsentationen der AGR zu erleben,
die, wie beschrieben, unvollständig, unehrlich und teilweise sogar falsch sind.
Diese Präsentationen verfolgten nur ein Ziel: Durch bewusste Desinformation der
Zuhörer die Akzeptanz für die Erweiterungspläne der AGR für ihre Zentraldeponie
Emscherbruch zu erreichen. Das ist bisher auch durch das Wirken der
Bürgerinitiative weder in Gelsenkirchen noch in Herne gelungen.
Solche Präsentationen vorzustellen ist einer AGR, einer Tochterfirma des RVR,
immerhin einer Körperschaft des Öffentlichen Rechtes, nicht zuträglich.
Auch die AGR ist auf die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger
angewiesen, ebenso wie der RVR.
Mit Präsentationen wie diesen verspielt man das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit
und den Anstand der handelnden Akteure bei der Daseinsvorsorge für die
Gesellschaft.

Für die Bürgerinitiative Uns-Stinkts

H.P. Jäkel, Dipl.Ing.

