
Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige
Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung e.V.

Für eine zukunftsfähige
Deponie Spoitgendorf!
Nur noch bis zum 21. Februar sind Einwen-
dungen möglich! Aber warum sollten Sie
einwenden? Weil Sie nur als Einwender zu
einem späteren Zeitpunkt Rechtsansprüche
einklagen können, z.B. beim Wertverlust Ih-
rer Immobilie, bei Gesundheitsproblemen usw. usf.

Wie könnten Sie persönlich betroffen sein? Zum Beispiel durch

1. Belastungen des Grundwassers, indem die Bodendichtung der Deponie 
anteilig undicht ist und indem das Oberflächenwasser (Regenwasser) ohne 
Prüfung auf Schadstoffe in den Untergrund versickert wird,

2. Belastungen von Oberflächengewässern durch Sickerwasser-Einleitung in die 
Kläranlage Laage und durch direkten Staubeintrag,

3. Einatmen von Feinstäuben1, die viel gefährlicher sind als Asbestfastern. 
Angeblich treten sie nur im geringsten Umkreis von den Zerkleinerungsanlagen
auf und werden durch Wasserspühnebel gebunden. Und wenn die Anlage und 
der Sprühnebel ausgeschaltet wurden, trocknen die Stäube auf dem Boden 
und werden beim nächsten Windstoß weggeweht.

Außerdem wissen wir, dass Feinstäube aus der Sahara bei bestimmten 
Wetterlagen den Weg bis nach Deutschland finden, trotz aller Regenereignisse
auf ihrem Weg. 

4. Bewässern Ihres Gartens mit einem hauseigenen Brunnen, dessen 
Grundwasserleiter schadstoffbelastet ist (siehe Pk. 1).

5. Verzehr von Gemüse und Obst aus Ihrem Garten, auch wenn Sie die Produkte 
gründlich waschen. Feinstäube haften hartnäckig (siehe Nanopartikel-
Diskussionen der letzten Jahre) und sind weder von einer Erdbeere noch von 

1 Die im Staubgutachten genannten auf der Deponie vorkommenden / entstehenden Feinstäube 
gelangen beim Einatmen nicht nur in die Bronchien und Lungenbläschen, sondern treten auch 
wie die Sauerstoffmoleküle durch die sog. Gewebeschranke in das Blut über. Aber anders als 
Sauerstoff, der als CO2 wieder ausgeatmet wird, bleiben die Feinstäube im Blut und letztendlich 
in den Organen hängen – das sind ideale Voraussetzugen, um Krebs zu bekommen.
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der Wachsschicht eines Apfels zu entfernen.

Zu fordern ist deshalb:

• Einhausung aller Zerkleinerungsanlagen (gilt auch für die bei Gollan),

• Grundwassermessstellen rund um das Deponiegelände und in engen 
Zeitabständen Prüfung des Grundwassers auf Schadstoffe,

• Beprobung des Sickerwassers auf Schadstoffe vor Abgabe an die 
Kläranlage, ggf. andere Entsorgung,

• Beprobung von Hauswasserbrunnen im gleichen Zeitintervall wie bei den 
Grundwassermessstellen (kostenlos für die Grundstücksbesitzer).

• Sicherung auch der Seitenwände der Deponiekörper vor dem Austritt von 
Sicherwasser.

Vor allem aber sollte ab sofort eine Getrennteinlagerung der verschiedenen 
Abfälle gefordert werden, um

1. Reaktionen zwischen den verschiedenen eingelagerten Materialien zu 
vermeiden, die ansonsten zu Sickerwasser-Belastungen führen,

2. ein späteres Recycling der getrennt eingelagerte Materialen (z.B. Gipsabfälle, 
Glas, Asbest, Aschen und Schlacken, Ziegelsteinbruch usw.) zu ermöglichen.

Recycling wiederum schont nicht nur Umwelt und Mensch, sondern schafft auch 
zusätzliche Arbeitsplätze!

Ihre Einwendungen adressieren Sie bitte an:

StALU MM, Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall. Erich-Schlesinger-Str. 
35, 18059 Rostock oder Amt Güstrow-Land, 18273 Güstrow, Haselstraße 4 

Eine formgerechte Einwendung enthält enthält Namen und Anschrift des Einwenders und ist unter-
schrieben. Sie kann auch gefaxt werden: 0381-33167 799

Wenn die Einwendung(en) per Post verschickt wird, bitte beachten, dass die Zustellzeit manchmal 
mehr als 1-2 Tage betragen kann! Besser ist es, die Unterlagen in Rostock oder Güstrow abzugeben 
und die jeweilige Poststelle zu bitten, in Eurer Gegenwart den Eingangsstempel auf Ihre / Eure Unter-
lagen zu drücken.

Kontaktadressen und Informationen unseres Vereins:

• recycling-rostock@freenet.de 

• Vorsitzender Dr. med. Marcus-Heinrich von Stenglin, Hedwig-v.-Goetzen-Str. 10. 18059 
Rostock. 

• mvahro.wordpress.com (kann kostenlos abonniert werden)

• Weitergehende Einwendungsargumente zur Deponie: 

https://mvahro.wordpress.com/deponie-spoitgendorf/einwendungs-gruende/ 

https://mvahro.wordpress.com/deponie-spoitgendorf/einwendungs-gruende-seite-2/

https://mvahro.wordpress.com/deponie-spoitgendorf/einwendungs-gruende-seite-3/ (ist noch
in Arbeit). 
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