
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Verfüllun~ der Tongrube Grafschaft-Leimcrsdorf (Landkreis Ahrweiler) 

l )it: Kleine Anfrage 1698 vom 22. Augu<>t 1989 hat folgenden 'W'ort!aut: 
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Am 23. Junt 1989 ließ Umweltminister Dr. Beth die Verfüllung der Tongrube Grafschaft-Leimersdorf mit AbfallproJuktl'l1 

nm Rauchg,lsentsL·hwdelungsanlagen (REA-Gip~en) unterbinden. Laut Presseberichten ~ei dt·r hohe NitritgehJ.It der RFA 
Cip:-.e aus einer Anlage in Dü<;~eldorf Anlaß der Bedenken des Umwcltministerium'>. Seit dem 4. Juli 1989 wtrd die VL·rh.illun·.: 

der Tongrube fortge5etzt. Nach Presseberichten bestehe seitdem das so~enannte "Stabilis.:tt" au:-. 60 Prozent REA-Gip:-.en ~kr 
Sudrwerkt: \Llinz und Wiesbaden, die keine GeLihrdung darstellten. 

kh trJ.ge die Lwdc~rq~1erun~: 
! _ Wekhe chemische ZusJ.mmcnsetzung der REA-Gipse einer Anlage in Düsseldorf im t:in;re]nen w.tr Anl.!ß der ßt_·Jenk~·tc dl·, 

rhcinl.trlll-pf:i];_ischen U mwdtministt_•rium~? 
\X·'prin unter~chetdet sich die chemi~che Zu.'\J.mmen.sctzung der RFA-Gipse von Anlagen ir. tvhinz und Wic~b.tden \'1.111 

d, llL'll J.ll~ l )üs~ddorf? 
_\ Seit w ,Ulll \V ,\fl'll REA -C ir'>L' .lll~ I >ü.~sddort lkst.mdteil der r: üllmaterialien der T 00)-;rtlbl' c;r.lf\chatt ! .l'111ll'r~ll•.lrl? 
4. \\'ic ertulgt /.ur Z..:it Jie Übaw.Khung der T,lngrubcnvl'rfüllung im einzelnen? 

.:;_ Zu welchem Lrgebnis kPrnmt Jas Umweltmmi~teriurn bei der Prüfung der frage, ob dit· Verhillt!ng der RF/\-Gip:. .. · dJ~ 
(;rund\\ .1~\l'r g .. ·Lihrdet? 

(, Anlieget .. kr Tungrube hni..:htcn. J.tl~ wcilkr St.tub der Sil,l- .\1j..,.._-h.mbgc in dl'r Umgebung 1.kr Cruh<.· /U <.'llh'lll lhmn<.-11 

und Tr:ln<.'ll der .'\ugcn tuhn. \Vekhe cht.·mL-...:he /u ... unmenS<.'tEung dc., ')r.wb-; bewirkt die .tb 'Li11T1l'r/h,\!t viH~lfundcrh· 

Rcitung der Aut-::<.'n? 

Anlict-::er Llcr Tongruben berichten vun hochfrequenten, ptciftonihnlichen Geräuschen der fl..l:.;;dunbge, die .1Ul\l·rh.db Jl .. 
Fktnebs;eiten und über d.t~ Wochenende 7U einer unerträglichen Belästigung der UmgebuPg führen. \X'ie kr1mmt t''> /'.t 

diesen G<.·räu,dwmissinnen, und wdche Schritt~ sind die Behörden bereit zu unternehmen, um diesen Lärm ab;u.>tcllen ~ 

lhs Ministerium für Umwelt und Gesundheit h.1t die Kleine Anfrag...: n.unens der l .. mdesr•·gicn1ng mit '-icht<.·ibcn \'(lJOI 

14. September 1989 wie fn!g~ bcagtworret: 

Zu I.· 

I )je ßt'7irk~rt.•gi .... rung Kobk:v ·.vurde seinerzeit gebeter., das nach§ 14 WJ.sserhaushalt.sgesetz erfurderliche Eim·crnehmt·;l 

111Lht mehr zu crtet!cn, J.1 der Probehemeb gaetgt h.lt, lbg der der bcrgrechtlit.·hen Zulassung zugrundelie~ende :--..;itritwnt u~: 
i..!u.H d<.·-; /Utn Finh.tu vurgc:.t·hcncn SuhilisJ.t~ .HI\ Kr·.A-Rt'st~.tnffcn und Steinkohlcnt'lu!!as.:bt• 111cht { lll).!:l'ha!tL·n werdt•n 

ho lllllll'. 

/u 2. · 

~ lrqo·k. l .. mdt.tg Rh,:lnland-Pfalz, 25. ~r:ptember ]'1:-1'1 
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Z<JJ.· 

;\/;Kh An~ab<.'ll Jl.'~ ikrgamtcs KoblcnE wunk ah dem 10. Dezember ISIHS REA-Cip<. der St.hi~,\·crkl· ot·,~-.cldurt hl'i Lkr V\·: 
ltillun~ der Tongrube vcn. endet. 

fu-l.: 

/.u 5. · 

'\.;JcnJ..:m .Jas Grundw.\sscr i:t Jicsef'1. Rt.n:i..::h durch mehrerL' ~lett•r dick•: Tonschichten geschi..tzt w1rd. l.)t eine Ct._.!Jhdunt-:; 
cLs Grundwassers nicht gq~ebcr.. 

Zu 6.: 

:'\.1eh Auffas<;~;ng de<; Bcrgamtt's 1\obL:n t st<.>.mmt der weiGe St.1ub n id1t aus der Silc anla;::;e, s.-mdern entsteht Liurch den Almcb 

beim Befahren des in die Grube eingenrachtcn, ausgehärteten Stabilisats. Der Unternehmer hat vom Bcr:;.lmt \Veisung, m 
'>olchen fällen die Flächen, auf denl'n Staub t'ntstehen kann, t<-ucht zu halten. 

Da die Eluat-Analvse des ausgf·härteten Stabilisats mit Ausnahme de.~ Nitrit-Gehalts nahezu Trink\vasserqualität aufweist unJ 
~l~·r pH-Wert im neutralen Bereich :ie;:;t, ist zu vermuten, daß Jie genannten Re::.chwerdl':l. soweit sie auf Jil' Verfüllung dl'r 
Ton!-!;rubl.' zurückzuführen ~ind, durch die mechanische Wirkung des St:tubeo;; bewirkt werden. 

l.u 7.: 

lk:-.,__:l1wcrdcn über llochfrt·(]Ul'tlll"ll Lirrn v.-·urden erst m den kvtl"ll T.t!-!;1.'11 hl·kannt. Dil.' Ur'>,llhl' für dic:-.c Rcl:iqi~ullh w1t<i 

,I~·~ /~·it umvt sucllt. 

.. 

lk Bcth 
Su.atsm ini.'>ter 
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