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Bürgerinitiative für eine lebenswerte Gemeinde Nohfelden e.V. / Mitgliederversammlung
22.11.2019: Informationen, Erläuterungen und Überlegungen zur Sonderabfalldeponie SöternWaldbach; Entscheidung des MUV rechtswirksam? OVG entscheidet! Neue Berechnungen der BI
weisen darauf hin: „Die Deponie ist voll!“
Seit dem 1. Juli 2019 geht auf der Deponie am Standort Sötern-Waldbach nichts mehr! Die
Genehmigungsbehörde hat den Betrieb der offensichtlich illegal betriebenen Deponie mit sofortiger
Wirkung verboten. Der Betreiber legt Rechtsmittel ein.
Die diesjährige sehr gut besuchte Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative für eine lebenswerte
Gemeinde Nohfelden e.V. stand ganz im Zeichen dieser Maßnahme!
Der Vorstand informierte während der Veranstaltung über die geleistete Arbeit; gab Erläuterungen
zu Abläufen, die zur Schließung führten und stellte weitergehende Forderungen und Erwartungen im
Zusammenhang mit der Stilllegung der Sonderabfalldeponie am Standort Sötern-Waldbach
gegenüber den Mitgliedern und den geladenen Gästen, darunter Barbara Spaniol (MdL und Mitglied
im saarländischen Umweltausschuss), der 1. Beigeordnete des Kreises, Werner Wilhelm, in
Vertretung des Landrates sowie die Ortsvorsteher aus Sötern – Thomas Georgi, Eisen – Edgar Lorig
und Schwarzenbach, Manfred Bock, vor.
Staatssekretär Sebastian Thul, der aus terminlichen Gründen nur ganz kurz an der Veranstaltung
teilnehmen konnte und in seinem Grußwort seine Wertschätzung gegenüber der Arbeit der BI zum
Ausdruck brachte, ging aus Gründen des laufenden Verfahrens nicht näher auf die Entscheidung, den
Betrieb der Deponie zu untersagen, ein. Er bot dem Vorstand jedoch Gespräche an und darüber
hinaus bestätigte er dem Vorstand dessen konstruktives Verhalten und bedankte sich auch dafür,
dass die BI das Ministerium auf die Widersprüchlichkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung
der Deponie hingewiesen habe! Nur diesen Informationen sei es zu verdanken, dass seitens der
Genehmigungsbehörde letztendlich festgestellt werden konnte, dass die Deponie illegal betrieben
wird.
Die BI konnte durch ihre Nachberechnung feststellen, dass weitere Unregelmäßigkeiten zu klären
sind, das Ministerium wurde darüber bereits informiert.
Für das Ministerium dürfte es sicherlich besonders „überraschend“ gewesen sein, dass nach unseren
Berechnungen die Tongrube voll ist und dass deshalb, die Deponie sich somit bereits in der
Stilllegungsphase befinden müsste! Der Betreiber hätte schon längst die kommende Stilllegung beim
LUA anzeigen müssen (Stilllegungsanzeige). Diese Anzeige ist bis heute wohl noch nicht eingegangen.
Wir fragen warum?

„Voll ist voll“ – so der BI-Vorstand unisono; egal wie das Verwaltungsgerichtsverfahren letztendlich
ausgeht; der Betrieb der Deponie kann nicht mehr aufgenommen werden!
Wie die BI u. a. feststellte, muss die Tongrube bei Aufnahmebeginn nicht nur 4 m sondern insgesamt
5,7 m tiefergelegt worden sein; da stellt sich die Frage der Sicherheit der Deponie erneut.
Darüber hinaus moniert die BI, dass offensichtlich wieder mit unterschiedlichen Zahlen und
Informationen gearbeitet wurde; wie sonst kann es passieren, dass der BI auf Anfrage schriftlich
mitgeteilt wird, dass es seit 2013 keine Veränderungen der Deponie, insbesondere keine
Genehmigungsverfahren, gegeben hat und dann im Abfallwirtschaftsplan festgestellt werden muss,
dass die Deponie 2016 eine Vergrößerung um 249.000 m³ genehmigt bekam.
Dies widerspricht der Pressemitteilung des Staatssekretärs a. D. Roland Krämer von 2015:
„… bei zukünftigen wesentlichen Änderungen der Deponie… werden wir ein Verfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen… als wesentliche
Veränderung ist zum Beispiel eine Veränderung des Ablagerungsvolumens anzusehen…“
Für viele aus der Bürgerschaft gar nicht erkennbar, ist die Belastung der Bevölkerung vor Ort. Alleine
die illegale Vergrößerung des Deponievolumens erbrachte eine zusätzliche Belastung durch den
Schwerlastverkehr von ca. 77.000 Fahrten (berechnet wurden Abfuhr Aushub und Anlieferung Abfall)
in den letzten Jahren!
Auch im Zusammenhang noch ausstehender Anträge auf Akteneinsicht kritisiert der Vorstand die
Verhaltensweise des MUV/LUA; die Ablehnung der Akteneinsicht fußt in diesem Fall auf der Aussage,
dass eine solche Einsicht ins Gutachten, das die illegale Vergrößerung der Deponie nachwies, nicht im
laufenden Verfahren (Untersagung Betrieb/OVG) gewährt werden kann! Auch deshalb nicht da die
Genehmigung des Betreibers der Deponie nicht vorliege.
Amüsante Rückmeldung eines Mitgliedes: „Diese Akten existieren offensichtlich nicht!“
Josef Schumacher, Vorsitzender der BI: „Wir lassen diese Verweigerungshaltung zunächst durch das
‚Unabhängige Datenschutzzentrum des Saarlandes‘ rechtlich prüfen.
Staatssekretär Sebastian Thul sicherte der BI in seinem Beitrag zu, dass er die Offenheit seines
Vorgängers fortsetzen will und vereinbarte mit den beiden Vorsitzenden bereits einen ersten
„Kennenlerntermin“. Weiterhin nahm er die Anregung (BI-Vorstand/Bgm. Veit) auf und schlug zu
Beginn des nächsten Jahres einen Runden Tisch vor, an dem Bürgermeister, Landrat, BI und er sich
über die weiteren Schritte unterhalten sollten.
Werner Wilhelm, 1. Beigeordneter und Vertreter des Landrates, ging nochmals auf die bisherige
Unterstützung des Landrates ein und zeigte sich beeindruckt von der Vorstellung des
Vorstandsberichtes und versprach, dass sich der Landkreis auch weiterhin der Angelegenheit, im
Sinne der BI, annehmen werde.
MdL Barbara Spaniol führte in ihrem Beitrag aus, dass sie äußerst erstaunt über die sehr gute
Qualität des Beitrages aber auch über die langanhaltenden und konstruktiven Bemühungen der BI in
der Sache sei.

Die Deponie sei Thema in der letzten Umweltausschusssitzung gewesen und sie habe den Eindruck,
dass sie heute wesentlich umfangreicher informiert wurde als in der Sitzung. Die Mitglieder des
Ausschusses seien an der Sache sehr interessiert und sie werde nunmehr die Informationen aus der
MG-Versammlung mitnehmen und dafür Sorge tragen, dass in einer der nächsten Sitzungen der
Umweltausschutz auch die BI zu Wort kommen wird.
Im Anschluss wurden Fragen der Mitglieder beantwortet.
Josef Schumacher ging unter anderem darauf ein, dass die BI strengen Wert darauf legt, dass sich die
BI an die Satzung, die eine überparteiliche Ausrichtung verlange, halte.
Das Ziel der BI, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Staub und Lärm zu gewährleisten (bzw.
wiederherzustellen), werde weiterhin oberste Priorität haben.
Dazu zitierte er aus einem Bericht des Amtes für Arbeitsschutz HH zur Gefährlichkeit von Abfällen auf
Deponien der Klasse DK 1: „… Aber selbst wenn der Bauschutt keine weiteren Gefahrstoffe enthält,
schädigt Staub die Atemwege. …“
Staub kennt keine Grenzen und macht an der Grenze des Firmengeländes natürlich nicht halt, dazu
kommen die täglichen Belastungen durch den Schwerlastverkehr; ständig ist insbesondere die
Belastung in der Ortslage Sötern-Waldbach zu beobachten. Aber auch für die angrenzenden Orte wie
Sötern, Eisen oder Schwarzenbach sind diese Belastungen, darunter Nanopartikel, vorhanden!
Er dankte den bisherigen Unterstützern insbesondere den Vertretern aus den Ortsräten, dem
Gemeinderat, Bürgermeister und Landrat!
Dem ausgeschiedenen Staatssekretär Roland Krämer bestätigte er, trotz aller Diskrepanz in der
Sache, einen konstruktiven Umgang und verbindet den Dank an die Erwartung, dass man auch mit
seinem Nachfolger offen und konstruktiv zusammenarbeiten wird.
Der Vorstand

