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„Brauchen eine belastbare Datengrundlage“
Wie geht es weiter mit der Deponie Oberweier? Interview mit dem Altlasten-Experten Hans-Peter Huppert

Gaggenau – Das Thema
PFC-Ablagerung in Oberwei-
er ist noch lange nicht vom
Tisch; doch mit dem neuen
Landrat Dr. Christian Dusch
ist Bewegung in die Diskussi-
on um die Erweiterung der
Mülldeponie gekommen. Alt-
lasten-Experte Dr. Hans-Peter
Huppert ist seit 2021 als Gut-
achter für die Bürgerinitiative
(BI) Stop Deponie Oberweier
im Einsatz. Im BT-Interview
mit Thomas Senger erläutert
er die neuesten Entwicklun-
gen aus seiner Sicht.

Interview

BT: Herr Huppert, Landrat
Dr. Christian Dusch macht die
Müllproblematik zur Chefsa-
che. Seinen Stellvertreter Dr.
Jörg Peter zog der Landrat von
der Spitze des Abfallwirt-
schaftsbetriebs (AWB) ab. Wie
ist Ihre Einschätzung dazu?

Dr. Hans-Peter Huppert:
Die bisherige Vorgehensweise
zur Erweiterung der Deponie
Oberweier ist krachend ge-
scheitert und das vollkommen
zurecht, denn sowohl die
Machbarkeitsstudie als auch
das Standortsuchverfahren wa-
ren bewusst so aufgebaut, dass
nur Oberweier als Standort üb-
rig bleiben konnte. Nachdem
dies wesentlich durch die Ar-
beit der BI aufgedeckt wurde,
ist die Entscheidung des neuen
Landrats, personelle Verände-
rungen vorzunehmen, sehr gut
nachvollziehbar.

BT: Können Sie belegen, was
da passiert ist?

Huppert: Ja, ich habe für die
Bürgerinitiative eine Analyse
der Standortsuche erstellt. Da-
bei hat sich ergeben, dass die
Standortuntersuchung inhaltli-
che und fachliche Mängel auf-
weist und nicht ergebnisoffen
durchgeführt wurde. Unter an-
derem wurden die vom Gut-
achter festgelegten Bewer-
tungskriterien im Hinblick auf
den Standort Oberweier vor-
sichtig ausgedrückt „opti-
miert“. Bei der zeitgleich ge-
planten Erweiterung der Depo-
nie Tiefloch zum Beispiel in
Baden-Baden wurden vom
gleichen Ingenieurbüro we-
sentlich schärfere Kriterien zur
Bewertung der betroffenen
Schutzgüter festgelegt.

BT: Die bisherige Vorgehens-
weise des AWB hat der neue
Landrat ja nun einkassiert.

Huppert: Und das aus gutem
Grund. Denn wie schon ein-
mal 1993 geschehen, sollte die
Deponie ein weiteres Mal ohne
belastbare genehmigungsrecht-
liche Grundlage erweitert wer-
den. Die per Beschlussvorlage
bereits anvisierten Planungs-
schritte sind im Herbst vom
Betriebsausschuss des Kreis-
tags ja Gott sei Dank abgelehnt
worden.

BT: Welche Fehler datieren
in die 90er-Jahre oder vorher?

Huppert: 1993 wurde die
Deponie bereits erweitert und
das ohne Planfeststellungsver-
fahren und ausreichende Da-
tengrundlage. Die beim RP
vorgelegten Unterlagen für die
damalige sogenannte „Lauf-
zeitsicherung“ waren bei Wei-
tem nicht ausreichend. In Re-
kordzeit erteilte das RP in en-
ger Abstimmung mit dem AWB
und dem Planungsbüro Roth
die Genehmigung zur Verle-
gung der Planfeststellungsgren-
zen und zur Erweiterung um
über 300.000 m³.

BT: Wie geht es jetzt aktuell
weiter?

Huppert: Dass der Betriebs-
ausschuss und Herr Dusch
nunmehr die Bürgerinitiative
mit einbezogen haben, ist ein
Zeichen dafür, dass deren in-
haltlich konstruktive Arbeit ge-
schätzt wird. Zeitnah soll nun
ein unabhängiger Gutachter
ausgewählt und damit beauf-
tragt werden, die längst über-
fälligen Grundlagen zu ermit-
teln. Erst danach kann ent-
schieden werden, wie es mit
der Deponie weitergehen soll.
Mit den Ergebnissen ist realis-
tisch betrachtet wohl erst im
Herbst zu rechnen.

BT: Also man unternimmt
nun den ersten notwendigen
Schritt, bevor weitere folgen?

Huppert: Korrekt. Herr
Dusch hat zudem erkannt,
dass wir von zwei völlig unter-
schiedlichen Voraussetzungen
ausgehen: Zum einen muss das
von den stillgelegten Über-
gangsdeponien ausgehende
Gefährdungspotenzial beurteilt
werden – und zwar gemäß den
Vorgaben der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV). Es handelt

sich hierbei um eine Altlast
und nicht, wie noch letztes
Jahr behauptet, um einen Be-
standteil der derzeit betriebe-
nen Deponie.

Zum anderen muss der aktu-
elle Zustand der Zentraldepo-
nie nach den Vorgaben der De-
ponieverordnung untersucht
werden. Das ist ein großer Un-
terschied auch in rechtlicher
Hinsicht.

„Neustart“ bei der
Standortsuche

BT: Was sind die nächsten
Schritte aus Ihrer Sicht?

Huppert: Zunächst einmal
brauchen wir endlich eine be-
lastbare Datengrundlage für ei-
ne sichere Gefährdungsab-
schätzung. Der Landrat hat
recht, wenn er feststellt, dass
noch lange nicht feststeht, wie
es mit der Deponie Oberweier
weitergehen wird. Und das
trifft wohl auch auf die PFC-
Thematik zu, die durchaus
wieder ins Spiel kommen
kann.

Wo er nicht recht hat: dass
man eine weitere Schleife in
der Standortsuche fahren
muss. Denn hier braucht es
keine Schleife, sondern einen
völligen Neustart, da die bisher
vorliegenden Untersuchungen
nicht zu gebrauchen sind.

BT: Also noch mehr Zeit,
noch mehr Kosten?

Huppert: Mehr Zeit ja, mehr
Kosten nein. Der BI ist es zu
verdanken, dass die Defizite
beziehungsweise Missstände
noch rechtzeitig aufgedeckt
wurden. Hätte man – wie be-
absichtigt – die weiteren Pla-
nungsschritte ohne sichere
Rechtsgrundlage bereits in Auf-
trag gegeben, hätte der AWB
mit hoher Wahrscheinlichkeit

im nachfolgenden Planfeststel-
lungsverfahren eine Bruchlan-
dung hingelegt und einen ho-
hen sechsstelligen Eurobetrag
umsonst ausgegeben.

BT: Der Umgang mit dem Si-
ckerwasser ist ja ein weiteres
sensibles Thema.

Huppert: Das stimmt. Die
AWB-Führung hat wider bes-
seres Wissen in den letzten Jah-
ren nichts unternommen, um
vor allem die Rückführung des
hochgiftigen Sickerwasserkon-
zentrats zu stoppen.

BT: Nun, die Sickerwasser-
problematik bestand schon seit
Jahrzehnten.

Huppert: Das kann keine
Entschuldigung sein. Allerspä-
testens mit dem Aufkommen
der PFC-Problematik hätte
man die Rückführung stoppen
müssen. Erschwerend kommt
hinzu, dass das Sickerwasser-
erfassungssystem der Zentral-
deponie laut eigenen Angaben
des AWB massive Schäden
aufweist.

Im Jahresbericht 2018 erfolg-
te die Einteilung der Sicker-
wasserleitungen in Schadens-
klassen. Das Ergebnis ist be-
ängstigend und belegt das er-
hebliche Ausmaß der Schäden.
Um die Sicherheit der Deponie
zu gewährleisten, hätte man
dringend handeln müssen.
Trotzdem landet das Konzent-
rat bis heute auf der Deponie
und das auch noch in Berei-
chen mit den größten Schäden
und einer unzureichenden Ba-
sisabdichtung. Ab diesen Som-
mer soll das Konzentrat nun
endlich fremdentsorgt werden.

BT: Jetzt also ein Neuanfang
im Landratsamt mit Christian
Dusch?

Huppert: Der Betriebsaus-
schuss Abfallwirtschaft und

Herr Dusch haben endlich ver-
anlasst, dass eine Ausschrei-
bung erfolgt und das Sicker-
wasserkonzentrat ab Juli nicht
mehr auf die Deponie zurück-
geführt wird. Dieser Schritt ist,
wie schon gesagt, längst über-
fällig.

All die Jahre ist der AWB be-
wusst das Risiko eingegangen,
das Grundwasser zu verunrei-
nigen. Im Hinblick auf die La-
ge in der Wasserschutzzone
und die Trinkwassergewinnung
in der Umgebung ein mehr als
bedenkliches Verhalten.

BT: Die Stadt Gaggenau hat
im vergangenen Jahr selbst ein
Gutachterbüro beauftragt.

Huppert: Das ist richtig. Das
Ingenieurbüro GHJ hat sich
ebenfalls mit der Deponie
Oberweier befasst und hat
mittlerweile die Aussagen und
Bedenken der BI vollumfäng-
lich untermauert. Somit wurde
von dritter Seite bestätigt, was
die BI bereits im Sommer 2021
gesagt hat.

BT: Was erwarten Sie für
Oberweier?

Huppert: Was nun mit der
Deponie passiert, also welche
Sicherungs- und Sanierungs-
maßnahmen in den Über-
gangsdeponien und der Zent-
raldeponie erfolgen müssen, ob
man die Zentraldeponie in Tei-
len weiter betreiben kann, das
ist alles offen.

Ich verweise hier noch ein-
mal auf die Aussage des Land-
rats, der sagt, dass eine Erwei-
terung der Deponie Oberweier
noch lange nicht vom Tisch ist.
Das bedeutet: Die BI ist noch
lange Zeit gefordert und
braucht einen langen Atem.
Denn auch das Thema PFC
wird irgendwann wieder auf-
tauchen.
u Zur Person

Sieht an sich harmlos aus: Die Deponie in Oberweier (die Aufnahme entstand im Frühjahr 2021). Foto: Willi Walter

Zur Person

Diplom-Geograf Dr. Hans-
Peter Huppert (Jahrgang
1957) hat sich in den vergange-
nen dreieinhalb Jahrzehnten
als Geschäftsführer und Bera-
ter im In- und Ausland, zum
Beispiel in China und in Du-
bai, im Bereich Projektent-
wicklung und Altlasten einen
Namen gemacht. Mit seiner
damaligen Ingenieurgesell-
schaft UGB hat er zahlreiche
Umweltverträglichkeitsstudien
für die Papierindustrie erstellt.
Sein jüngstes Buch von 2019
trägt den Titel „Die Sünden der
Nachhaltigkeit – und die
Macht des Nicht-Tuns“. (tom)

Dr. Hans-Peter Huppert.
Foto: pr Endgültiger Auflösungsbeschluss

Wasserversorgungsverband: Gemeinderäte in Gaggenau, Gernsbach und Rastatt treffen Vereinbarung

Murgtal (stj) – Die Kommu-
nalpolitiker der Städte Gerns-
bach, Gaggenau und Rastatt
beschäftigen sich am Montag,
21. März, in ihren jeweiligen
öffentlichen Sitzungen mit der
Auflösung des Wasserversor-
gungsverbands Vorderes Murg-
tal (WVV). Der Grundsatzbe-
schluss, diese kommunale Zu-
sammenarbeit zu beenden, ist
überall bereits gefasst worden.
Jetzt geht es um das betriebs-
wirtschaftliche und rechtliche
Konzept der Auflösung.

Hintergrund der Bestrebun-
gen ist der Umstand, dass die
rechtsrheinischen Grundwas-
servorkommen der Rheinebe-
ne im Bereich der Städte Ba-
den-Baden und Rastatt durch
per- und polyfluorierte Chemi-
kalien (PFC) belastet sind. Da-
durch ist auch das Rohwasser
für die Trinkwasserversorgung
im Gebiet des WVV verunrei-
nigt, dem Gernsbach, Kuppen-
heim, Gaggenau (Ortsteil Sel-
bach) und Rastatt (Ortsteil
Förch) angehören.

Folglich musste der Zweck-
verband in erheblichem Um-
fang auf Ersatzwasserversor-
gung zurückgreifen, was mit ei-
nem deutlichen Anstieg der
Wasserlieferpreise für alle Ver-
bandsmitglieder verbunden
war und auch weiterhin zu er-
warten ist, wie es in den Sit-
zungsvorlagen heißt. Hand-
lungsalternativen zur teuren
Ersatzversorgung seien geprüft
worden, hätten sich aber ange-
sichts erforderlicher Investitio-
nen zum Einbau einer tempo-

rären Aktivkohlefilteranlage
zur PFC-Elimination als nicht
wirtschaftlich erwiesen. Darü-
ber hinaus seien wegen des Al-
ters der Verbandsanlagen, die
überwiegend in den 1970er-
Jahren gebaut wurden, in Zu-
kunft erhebliche Reinvestitio-
nen für die altersentsprechende
Sanierung der Verbandsanla-
gen zu erwarten. Dies betreffe
insbesondere die mehr als acht
Kilometer lange Hauptleitung
vom Wasserwerk Kuppenheim
bis zum Kupplungsschacht

Gaggenau, die in der aufgelös-
ten Verbandsstruktur nicht
mehr betriebsnotwendig sei
und daher außer Betrieb ge-
nommen werden soll. Das
Landratsamt Rastatt hat als un-
tere Wasserbehörde gegen das
Auflösungskonzept keine Be-
denken vorgebracht und inso-
weit der Auflösung, die zum
30. Juni 2022 greifen soll, be-
reits zugestimmt. Nun sollen
auch die Mitgliedskommunen
dieser Auflösungsvereinbarung
grünes Licht geben.

Schwerer
sexueller

Missbrauch
Gerichtsverhandlung

Murgtal / Baden-Baden
(BT) – Die Dritte Große Ju-
gendkammer des Landgerichts
Baden-Baden verhandelt am
Mittwoch, 23. März, ab 9.30
Uhr im Sitzungssaal 118 mit
Fortsetzung am 25. März über
den Vorwurf des schweren se-
xuellen Missbrauchs von Kin-
dern in zehn Fällen. In acht
von diesen soll es zudem zur
Herstellung kinderpornografi-
scher Schriften gekommen
sein. Diese Anschuldigungen
erhebt die Staatsanwaltschaft
Baden-Baden in ihrer Anklage-
schrift vom 10. Mai gegen ei-
nen 33-jährigen Mann. Dem
im Wesentlichen geständigen
und nicht vorbestraften Ange-
klagten wird zur Last gelegt,
sich zwischen Ende 2019 und
September 2020 in der gemein-
samen Wohnung in einer Ge-
meinde im Murgtal an seiner
zwölfjährigen Stieftochter se-
xuell vergangen und in einigen
Fällen auch Lichtbilder von ih-
rem unbekleideten Unterkör-
per angefertigt zu haben.

it Interesse und Sor-
ge hat die Flößerin
am Mittwoch den

ARD-Themenabend „Bis zum
letzten Tropfen“ verfolgt. Die
Wirklichkeit (Dokumentati-
on) hinter der Fiktion (Spiel-
film) war besonders erschre-
ckend. Wie akut diese Proble-
me, wenn auch etwas anders
gelagert, bei uns in Mittelba-
den sind, zeigen die aktuelle
Diskussion in Weisenbach
und die Auflösung des Was-
serversorgungsverbands Vor-
deres Murgtal. Die Flößerin
hofft inständig, dass die Ver-
antwortlichen hier die richti-
gen Entscheidungen treffen.
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