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OFFENER BRIEF NR.6 
von: Bürgerinitiative Gaggenau-Oberweier 

an:        Zur Kenntnisnahme an:  

AWB Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Rastatt  Staatsministerium Baden-Würtemberg 

Herr Dr. Jörg Peter       Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

Herrn Umweltministerin Thekla Walter 

Ministerialdirektor Michael Münter 

Kreistag Landkreis Rastatt 

BAW Ausschussmitglieder 

Stadt Gaggenau & Gemeinderat 

Ortschaftsrat Oberweier 

an  BI Gesamtverteiler Presse und Politik 

 

 

Gaggenau-Oberweier, den 12. Mai 2022  

 

Besorgniserregende Defizite beim Umgang mit der Deponie 

Oberweier 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Dusch, 

wir begrüßen es, dass Sie den AWB zur Chefsache gemacht haben und diesen ab Juni 2022 

sowohl personell als auch organisatorisch umstrukturieren wollen. 

Denn nach wie vor bestehen beim AWB besorgniserregende Defizite im Umgang mit dem 

Deponiestandort Oberweier. 

In unserem Offenen Brief Nr. 1 haben wir bereits am 26.04.2021 die unhaltbaren Zustände 

bezüglich der Sickerwasserproblematik auf der Deponie Oberweier thematisiert und öffentlich 

gemacht. 

Heute nach mehr als einem Jahr wird das Sickerwasserkonzentrat immer noch auf die Deponie 

zurückgeführt und das wohl noch bis mindestens Oktober 2022. 

Die Vorgehensweise des AWB bei der Planung und Ausführung der notwendigen Schritte zur 

Entsorgung des Sickerwasserkonzentrates hinterlässt einen wenig professionellen Eindruck sowohl 

was den Zeitrahmen als auch die technische Umsetzung betrifft. 

Dass für die Entsorgung des Sickerwasserkonzentrates zunächst die technischen Voraussetzungen 

auf der Deponie geschaffen werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem wurden bis 

heute noch nicht einmal die dafür notwendigen Planungsmaßnahmen abgeschlossen und das, 

obwohl die Vergabe der Fremdentsorgung bereits erfolgt ist. 
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So blieben u.a. bei der Planung die notwendigen technischen Umbaumaßnahmen für die 

angestrebte Containerlösung unberücksichtigt, weshalb die einfachere und vor allem schnellere 

Lösung – nämlich die Nutzung eines vorhandenen Pufferbeckens – nicht weiterverfolgt wurde.  

Deshalb kommt es bei der Entsorgung des Sickerwasserkonzentrates nunmehr zu einer weiteren 

und hausgemachten Verzögerung. In der Öffentlichkeit entsteht so der Eindruck, unnötig 

hingehalten zu werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass in Oberweier im Vergleich zu anderen Deponiestandorten extrem 

hohe Sickerwassermengen anfallen, weshalb auch die jährliche Konzentratmenge so hoch ausfällt. 

Mit dieser Tatsache haben wir den AWB vor mehr als einem Jahr konfrontiert. Erst jetzt reagiert der 

AWB mit der Aussage, dass sich die Sickerwasser- und somit auch die anfallende 

Konzentratmenge mit fortschreitender Oberflächenabdichtung drastisch reduzieren wird. 

Diese Aussage ist fachlich zwar richtig, erklärt aber keineswegs, warum bis heute derart große 

Mengen an Sickerwasser anfallen. Laut den AWB Jahresberichten besitzt die Deponie auf über 

90% der Fläche eine endgültige bzw. temporäre Oberflächenabdichtung. Insbesondere die 

temporäre Abdichtung wurde hauptsächlich zur Reduzierung der Sickerwasserneubildung 

eingebaut. Somit funktionieren entweder die vorhandenen Oberflächenabdichtungssysteme nicht 

und/oder es kommt zu seitlichen Wassereintritten in den Deponiekörper. Dieser aus ökologischen 

und ökonomischen Gründen völlig inakzeptable Zustand ist dem AWB seit mehr als 10 Jahren 

bekannt. Unternommen wurde bislang nichts. Stattdessen werden die enormen 

Sickerwassermengen aufwendig gereinigt, um dann die dabei herausgefilterten Schadstoffe wieder 

auf die Deponie zurückzuführen. 

Sowohl der AWB als auch dessen bisherige Planer und Gutachter müssen sich fragen lassen, 

welche Fehler beim Thema Sickerwasser gemacht wurden und warum niemand gehandelt hat. 

Ebenfalls muss hinterfragt werden, ob das beim AWB vorhandene Know-how beim Umgang mit 

einem solch komplexen Deponiestandort ausreicht.  

Insbesondere im Hinblick auf die aktuell zur Vergabe anstehenden, umfangreichen gutachterlichen 

Untersuchungen muss geklärt werden, wie eine professionelle Organisation, die Begleitung und vor 

allem die Bewertung der Ergebnisse gewährleistet werden sollen. 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Toni Böck   Dietrich Knoerzer 

 


