
Pro Recycling e.V.
Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige

Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung

Mehr Gesundheit – weniger
Gifte!

Rostocker Bürger sind u.a. auf drei recht heimlichen Wegen Gesundheitsgefährdungen 
durch die Lieferung von Aschen und Schlacken auf die Deponie Spoitgendorf ausge-
setzt:

• über das Trinkwasser,

• über die Luftbelastungen,

• über belastete regionale landwirtschaftliche Produkte.

Gesundheitsbelastungen aus anderen Quellen in und um Rostock werden in diesem In-
formationsblattes nicht betrachtet.

Unser Trinkwasser
Rostock ist die einzige Stadt in Deutschland, die ihr Rohwasser direkt aus der fliessen-
den Welle entnimmt. Daraus ergibt sich ein besonders hoher Anspruch an deren Rein-
heit – nicht nur für die Wasserwerker, sondern für alle Akteure im Einzugsgebiet der 
Warnow.

Ausgerechnet die zuständige Fachbehörde, das Staatliche Amt für Umwelt und Natur 
Mittleres Mecklenburg (StALU MM), hat diesen Anspruch grob verletzt, indem sie auf 
dem Gelände der GKM Güstrower Kies + Mörtel GmbH die Errichtung einer Deponie 
genehmigte. Kies wurde am Standort Spoitgendorf schon seit Jahrzehnten abgebaut, ab 
1992 durch die GKM.

„Im April 2009 beantragte die GKM die Errichtung einer Deponie der Deponieklasse 0… Die 
Plangenehmigung … wurde am 12.08.2009 durch das StAUN Rostock erteilt.

Im Juni 2010 beantragte die GKM die wesentliche Änderung einer Deponie der Deponieklas-
se 0 in eine Deponie der der Deponieklasse I. Das Vorhaben wurde mit dem Planfeststellungs-
beschluss vom 01.12.2010 durch das zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Um-
welt Mittleres Mecklenburg (StALU MM) planfestgestellt...“1

1 Bedarfsnachweis gem. § 19 Abs. 1 Nr. 4 DepV; Deponie DK I Spoitgendorf
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Das ging schnell und fand vermutlich ohne Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Terminlich 
passt die Genehmigungspraxis exakt zur Beantragung und zu Betriebsaufnahme der Ro-
stocker Müllverbrennung zusammen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! 

Natürlich müssen die Aschen und Schlacken aus der Müllverbrennung irgendwo blei-
ben, aber doch nicht direkt über einem weitgehend ungeschützten Grundwasserleiter, 
der über Augraben und Nebel in die Warnow entwässert!

Entsprechend kritisch sind die Aussagen im Hydrogeologischen Gutachten zur aktuellen
Deponie-Erweiterung2 zu lesen:

„Die Geschütztheit des Grundwassers am Standort vor der Abgrabung des Sandkomplexes 
[wird] mit gering bis hoch eingeschätzt (p. 6)...

Geschiebemergel ist am Standort geringmächtig ausgebildet und lückenhaft verbreitet.
.... Teilweise fehlt der Geschiebemergel, sodass die Sande an der Oberfläche anstehen (p. 5)...

Mit Ausnahme von Bereichen der DK I,DA I und DA II ist die geologische Barriere in den an-
deren Bereichen nicht ausgebildet (p. 8)...

Es wurden 2016 an den verschiedenen Messstellen, wie schon in den Vorjahren, teilweise er-
höhte Konzentrationen oberhalb gültiger Grenz-und Schwellenwerte … festgestellt (p. 10).“

Diese gehen nach Auffassung des Gutachters weniger auf die Deponie selbst als auf die 
ungeschützten Flächen zurück, auf denen die Aufbereitung des Deponiegutes erfolgt:

„Die Vorbelastungen ergeben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit … auch aus der Nutzung des 
Standortes selbst für die im Bereich des ehemaligen Tagebaus Spoitgendorf bereits abge-
schlossene Einlagerung von Fremdböden und durch die Nutzung als Recyclingplatz für Bau-
schutt, zur Altholzaufbereitung und zur Bodenbehandlung/-aufbereitung (p. 10)“. 

„Dadurch, dass der Tagebaubereich Spoitgendorf vor Aufnahme der Abfalleinlagerung in  der 
Deponie und auch jetzt intensiv genutzt wird bzw. wurde (Gewinnungsbetrieb, Fremdboden-
einlagerung nach Bergrecht, Bodenaufbereitung, Recycling von Ziegel und Beton, Abfallsor-
tierung), war eine unbeeinflusste GW-Qualität nicht zu erwarten (p.12).

Und, was der Gutachter leider zu nennen vergisst, durch die Anlieferung der Aschen und
Schlacken aus der Rostocker MVA, deren offene Aufbereitung durch die Fa Gollan (die 
im Gutachten nicht einmal erwähnt wird) sowie die Zwischenlagerung der behandelten 
Aschen und Schlacken vor dem Einbau. So kann der Gutachter beschwichtigen:

„Dadurch ist eine zusätzliche Beeinflussung der Grundwasserbeschaffenheit im Zusammen-
hang mit der Deponie bei bestimmungsgemäßem Betrieb auszuschließen (p. 11).“

Wenn, ja wenn die eigentliche Deponie korrekt abgedichtet wurde und auch dicht bleibt 
– und wenn auch die vorgelagerten Prozesse auf abgedichteten Flächen erfolgen wür-
den. Dem aber ist nicht so!

Zusammengefasst ergibt sich die kaum hinnehmbare Tatsache, dass auch bei vollkom-
men dichter Deponie durch die Aktivitäten in der ungeschützten unmittelbare Umge-

2 Geologisch-hydrogeologisches Gutachten DK I und DK 0 Spoitgendorf
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bung zu viele Belastungen bereits entstanden sind und bei Weiterbetreib der Deponie 
zusätzlich entstehen werden:

„Für diese Deponie DK I, DA I und II ist eine Festlegung von Auslöseschwellenwerte prak-
tisch nicht möglich.“

Und das, obwohl im direkten Abstrom keine Grundwassermessstelle eingebaut wurde, 
sondern nur randlich!

Belastungen über den Luftpfad
Auch wenn die Aussagen im Gutachten „A 11 – Gutachten TA Luft“ der Genehmi-
gungsunterlagen sehr allgemein bleiben und konkrete, standortbezogene Aussagen weit-
gehend fehlen, muss vielen gutachtlichen Wertungen widersprochen werden.

Erstaunlicherweise geht der Gutachter davon aus, dass auf dem GKM-Gelände Fein-
stäube (PM10 und sogar PM2,5) vorkommen, sogar bis zu 30 % des Gesamtstaubes. Dann 
aber relativiert er die Gefahren dieser Stäube:

„Immissionswerte für den Schutz der Vegetation und von Ökosystemen durch Schwebstaub 
oder Staubniederschlag werden nicht definiert. Aus aktueller Sicht liegen keine Anhaltspunkte
vor, dass durch Staubimmissionen aus derartigen Anlagen und insbesondere Staubemissionen 
ohne besondere/schädliche Staubinhaltsstoffe natürliche Strukturen in relevantem Umfang be-
einträchtigen könnten (p.5)… 

Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt durch Feinstaub oder Staubdeposition (Staubnie-
derschlag) sind derzeit nicht bekannt. Gefährdungen durch Feinstaub ergeben sich biologisch 
betrachtet nur in den Lungen…

Staubdepositionen (Staubniederschlag), die sich prinzipiell auf Pflanzen auswirken könnten, 
werden durch den nächsten Niederschlag von Pflanzen abgespült. Bei einer Beeinträchtigung 
der Pflanzen durch Staubdepositionen während einer  anhaltenden Trockenheit ist der Einfluss
des Niederschlagsmangels als deutlich höher einzustufen, so dass auch hier Staubdepositionen
keinen relevanten Einfluss haben (p. 23).“ 

Von lungengängigen Feinstäuben hat der Gutachter noch nie gehört… Von toxisch be-
lasteten Stäuben (z.B. aus Müllverbrennungsanlagen) auch nichts. Im Gegenteil:

„Aufgrund der Beschränkung insbesondere der Recyclinganlagen auf die Behandlung nicht 
gefährlicher Abfälle sind keine Anhaltspunkte gegeben, da ss in den Staubemissionen beson-
dere Inhaltsstoffe enthalten sein könnten.“

Auch nicht in den Aschen und Schlacken aus der Müllverbrennung?

An Pflanzen anhaftende Feinstäube werden auch nicht „durch den nächsten Nieder-
schlag abgespült“. Im Gegenteil: Je feiner die Stäube, um so stärker haften sie auf 
Oberflächen, insbesondere dann, wenn diese rauh, behaart (z.B. Erdbeeren) sind oder 
eine Wachsschicht tragen (Äpfel und anderes Obst). Sie sind auch durch Waschen vor 
dem Verzehr kaum zu entfernen.
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Und durch ihre geringe Größe werden sie über viele hundert Kilometer vom Winde ver-
weht3. 

Belastungen über Lebensmittel
Feinstäube können direkt auf den verschiedensten Früchten sitzen (s.o.) und über die 
Nahrung aufgenommen werden. Sie können auch über Tierfutter in das Fleich und die 
Milch gelangen. Ein dritter Pfad ist das Deponiesickerwasser, das bei intakter Deponie 
aufgefangen wird und im Fall Spoitgendorf direkt in eine kommunale Kläranlage einge-
leitet werden darf. Die im Sickerwasser enthaltenen Schadstoffe gelangen so unver-
meidlich entweder in den Klärschlamm oder in die Vorflut, also über kurz oder lang 
auch in regionale landwirtschaftliche Produkte.

„Deponiesickerwasser muss in einer speziellen Behandlungsanlage gereinigt werden, oft in ei-
ner biologischen Vorreinigung mit anschließender Aktivkohle oder in einer Umkehrosmosean-
lage“ (Wikipedia). Aber doch nicht hierzulande!

Vertrauen ist kein nachwachsender Rohstoff - kaputt
ist kaputt!

Kann ich als normaler Bürger überhaupt etwas dagegen und damit für meine Ge-
sundheit tun? Ja, Sie können! Die vorstehenden Informationen sind als Argumentati-
onshilfe gedacht.

Widersprechen Sie, weil Sie in ihren persönlichen Belangen betroffen sind (Gesundheit -
wichtig für die Anerkennung Ihres Widerspruchs). Reichen Sie Ihren Widerspruch bis 
einschließlich 17.09.2018 schriftlich oder zur Niederschrift beim StALU MM ein. Name 
und Anschrift des Einwenders sind in den Einwendungen vollständig und deutlich les-
bar anzugeben. 

Die Postanschrift lautet: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 
Mecklenburg, Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock 

Unterstützen Sie Ihre ureigenste Gesundheitsvorsorge durch den vorstehend empfohle-
nen Widerspruch und möglichst auch durch eine Spende für unseren Verein:

Unser Spendenkonto bei der Volks- und Raiffeisenbank Rostock: 

• Kontobezeichnung: Rostocker Initiative 

• IBAN: DE86 1309 0000 0001 4176 06 

Kontaktadressen unseres Vereins: recycling-rostock@freenet.de; Vorsitzender Dr. med. 
Marcus-Heinrich von Stenglin, Hedwig-v.-Goetzen-Str. 10. 18059 Rostock. 

3 Nach den Grafiken des Gutachters hingegen breiten sich feinere Stäub weniger weit aus (schweben nicht
so weit) als gröbere Stäube und überhaupt unter 100 m. Da kannste was lernen!
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