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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 
• 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Umweltgefährdender Abriß eines Kamins des Industrie-Altstandorts VEBA-Giaswerk Sinzig, Kreis Ahr
weiler 

Die Kleine Anfrage 3013 vom 11. April1991 hatfolgenden Wortlaut: 

Presseberichten war zu entnehmen, daß der noch verbliebene Schornstein des Industrie-Altstandorts VEBA-Glaswerke in Sin
zig Ende März abgerissen wurde. Der zuständige Dezernatsleiter bei der K.reiJverwaltung Ahrweiler zeigte sich • verblüfft" 
über den plötzlichen Abriß des Kamins. (Generalanzeiger vom 23.124. März 1991) 
Der heutige Eigentümer des Firmengeländes hat offenbar gegen bestehende Auflagen der Abrißgenehmigung verstoßen, was 
die Informationspflicht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde betrifft. 
Durch die unsachgemäße Beseitigung des Schornsteins muß von einer Gefährdung für das Sinziger Trinkwasser ausgegangen 
werden, weil hochbelastete Schwermetallauswaschungen aus den Rauchkanälen in das Erdreich des Trinkwasserschutzgebietes 
eindringen können. Auf diesen Umstand hatte ich bereits durch eine Kleine Anfrage am 19. Januar 1989 (vgl Drucksache 
11/2216) sowie durch Mündliche Anfrage (Drucksache 1112290) hingewiesen. Zur Frage der Notwendigkeit einerumfassenden 
Sanierung des Betriebsgeländes konnte die Landesregierung damals noch keine abschließende Antwort geben. Gleichwohl 
wurden strenge Auflagen für den Abriß des ersten Kamins erlassen. Völlig unverständlich ist jedoch, daß über ein Jahr später der 
zweite Kamin überraschend abgerissen wurde, wobei weder Kreisverwaltung noch die federführende Bezirksregierung davon 
Kenntnis hatten. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Welche Auflagen waren mit der Abbrucherlaubnis für die beiden Kamine des ehemaligen VEBA-Glaswerkes verbunden? 

(Bitte auflisten aus dem Bescheid.) 
2. Trifft die Beobachtung zu, daß durch den zweiten Schornsteinabriß auch Teile des Daches und der Fassade zerstört wurden, 

wodurch Niederschlagswasser ungehindert im Gebäudeinneren lagemden schwermetallhaltigen Schutt und Schamott der 
Rauchgaskanäle erreichen kann? 

3. Wurden die wasserlöslichen S.Jzkrwten, die an den Kamininnenwänden und den Rauchfüchsen festgestellt wurden, vor Ab
riß entfernt? 
Wenn ja, 
a) mit welcher Methode (trocken!Sandstrablgebläse oder naß/Hochdruckspülung) wurden diese Arbeiten durchgeführt, 
b) sofern naße Hochdruckspülung angewandt wurde: welche Abwassermengen fielen an und wie wurden sie entsorgt, 
c) welche Menge trockener Abfälle fielen bei diesen Arbeiten an, 
d) sofern das Material abtransportiert wurde: wohin wurde es verbracht und zu welchem Zeitpunkt? 

4. a) In welcher Weise wurde dem Arbeitsschutz der am Abriß der Industrieruine beteiligten Arbeiter Rechnung getragen? 
b) Wurde mit sog. V AC-Trailer gearbeitet und Vollschutzkleidung getragen? 
c) In welchem Umfang wurde dem Sanierungskonzept der Firma • WESTAB Umwelt-Engineering" von Dezember 1985 

gefolgt? 
5. Weiche Maßnahmen haben die zuständigen Behörden eingeleitet, um die Gefährdung für das Wasserschutzgebiet zu beurtei

len und gegebenenfalls abzuwenden? 

Das Ministerium für Umwdt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage narnens der Landesregierung mit Schreiben vom 
6. Mai 1991 wie folgt beantwortet: 

Dn><k: Land"« Rhcinland-P!alz, 15. Mai 1991 
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Zu 1.: 

Gemäß Baugenehmigungsbescheid der Kreisverwaltung Ahrweiler vom 15. Januar 1990 zu dem Bauvorhahen .Abbruch zweier 
Kamine sowie angeschlossene Füchse• durfte nach vorheriger Anzeige mit den Abbrucharbeiten begonnen werden, wenn 

- beZÜglich erforderlich werdender Immissions- und Arbeitsschutzmaßnahmen eine Unbedenklichkeitserklärung des Staat
lichen Gewerbeaufsichtsamtes vorliegt, 

- angrenzende Dritte informiert und eventuelle Sicherungsmaßnahmen abgestimmt sind, 

- besondere Schutzmaßnahmen in bezug auf das Wasserschutzgebiet mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt sind und 

- Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung des Abbruchmaterials sichergestellt sind und dies der oberen Abfallbehörde 
mitgeteilt wurde. 

Zu2.: 
• 

Durch den zweiten Schornsteinabbruch wurde einT eil des Daches zerstört. Eine Grundwassergefährdung ist nicht gegeben, da 
der schwermeta.llhaltige Schutt und Schamott aus dem Gebäudeinneren abtransportiert ist. 

Zu3.: 

Ja. 
a) Die Salzkrusten wurden trocken in Handarbeit entfernt. 
b) Entfällt. 
c) ca.7t. 
d) Das als Sonderabfall einzustufende Materialsteht in Spezialsäcke verpackt in einem Betriebsgebäude zur Übernahme durch 

die GBS bereit. 

Zu4. a bis c: 

Für die Reinigung und den anschließenden Abriß des zweiten Kamins auf dem ehemaligen Betriebsgelände des VEBA-Glas
werks zu Beginn des Jahres 1991 wurden vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Koblenz folgende Arbeitsschutzmaßnahmen 
förmlich angeordnet: 

- Bereitstellung wirksamer und hygienisch einwandfreier persönlicher Schutzausrii!tungen (unabhängig von der Umgebungs
atmosphäre wirkende Aternschutzgeräte, Einweg-Schutzanzüge, Schutzhandschube); 

- Durchführung von Arheiumedizinischen Vonorgeuntenuchungen bei den Arbeitnehmern, die unter Atemschutz arbeiten, 
nach dem berufsgenossenschaftliehen Grundsatz G 26; 

- Erstellung einer Betriebsanweisung, in der die bei der Reinigung und beim Abriß des Kamins sowie bei der Entsorgung des 
Bauschutts für Mensch und Umwelt auftretenden Gefahren durch Gefahrstoffe beschrieben und die erforderlichen Schutz
maßnahmen und Verhaltensregelungen festgelegt werden; 

- Bereitstellung geeigneter und hygienisch einwandfreier Pausen- und Sanitäreinrichtungen (Tagesunterkunft, Baustellen· 
toiletten, Umkleideraum in Schwarz-/Weiß-Ausführung. Waschraum mit Duschen). 

Zu5.: 

Durch die vor Beginn der Abbrucharbeiten erfolgte Festlegung des Arbeitsablaufes - wobei auf eine strengeT rennung der ver· 
schieden belasteten Abbruchmaterialien und der sofortigen Entfernung aus dem W assenchutzgebiet Wert gelegt wurde - kann 
eine Gefährdung des W USerschutzgebietes durch die ergriffenen Maßnahmen ausgeschlossen werden. Eine Überprüfung des 
Geländes durch die untere Wasserbehörde ergab, daß die Arbeiten ordnungsgemäß ausgefübrt wurden und keine weiteren 
Maßnahmen mehr erforderlich sind. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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