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Den Wotten mussen Taten folgen
Mitteralstoffbehandlung

in Buchen bleibt umstritten - Kommentiereride Bilanz der Erorterung,-

Buchen. Die zweitagige, rund 16-stiindige Erort~rung der Sorgen und Bedenken
der 165 Buchener BUrger gegen die geplante Mineralstoff -Behandl ungsanlage
auf Sansenhecken zeigt deutlich das tiefe
Misstrauen der Bevolkerung gegen das
einst so bejubelte "Zentruin fUr Entsorgung und Umwelttedmologien Sansenhecken" und damit auch-gegen die kreiseigene Abfallwirtschaftsgesellschaft
AWN.
Auch die detaillierte Erorterung hat die
Gegner der Anlage nicht tiberzeugen kon..nen.
~~••
Den von AWN-GeschaftsfUhrer Dr.
Mathias Ginter am Schluss der Anhorung angekiindigte "off~ne uhd faire Dialog" hatte die Q:ffentlichkeit schontm
Vorfeld des gesamten Verfahrens erwarten dtirfen, denn nach dem unrUhmlichen
Niedergang der Milllfabrik MBB war
"Transparenz" hochheiiig versprochen
worden. Stattdessen ist die Information
tiber die Mineralstoff-Anlage wohl auch
in Teilen des Gemeinderates eher als diirftig empfunden worden. Wie sonst ist es er-

klarbar, dass ausgerechnet eine CDU-Ge- meter im AuBenbereich aufwandig einen
meinderatin sich auf der Liste der Ein- Platz fUr Freilagerung schaffen will, der
sprecher wieder findet?
tiberdacht und an drei Seiten mit WanEine Zuckerfabrik wird die Anlage dEmversehen werden m\l:ss.Allein durch
wahrhaft nicht sein. Uber vier Tonnen Radlader- Transporte entsteht dort unnoStaub werden jahrlich tiber den 66 Meter tig Staub, der im Hallenbereich fUr die
hohen Kamin auf Buchens Umwelt nie- Umwelt unschadlich ware. Wenn Dr. Gindergehen. Ca. 250 Kilogramm Schwerme- ter es ernst meint mit seiner Bekundung,
talle befinden, sich im Staub eines Jahres
dann soUte er mit der Verlegung des geund mehr als 100 kg werden davon freige- samten Betriebs in die Halle anfangen.
setzt, darunter 22 Kilo Blei, 22 Kilo Kup- Sonst schiirt er nur weiteres Misstrauen.
fer und 38 Kilo Zink. Dass andere Schad- Denn was hat man in der Halle so Gestoffe unterhalb der Irrrelevanzgrenze
heimnisvolles vor?
bleiben sollen, ist bislang nur ein theoretiHerkulesarbeit hat nun das Regiescher, Wert. Deshalb ist eine ,standige. '. rungsprasidium yor.•sich, d;iS mit seinen
Uberwachung der Anla,geim Betrieb not- Vertretern in Hainstadt uneingeschrankwendig. Nur diese Messungen werden es te Hochachtung fand~Bauplanungsrechtzeigen, ob dieSe ,Werte auhr eillgehalten tlich wird'man gegeri die MBB wohl kaum
werden konnen. Nicht nur die Transpa-, etwas in der Hand haben. Profitable Abrenz'dieser Mess-Werte soUte mit zum an- fall-Anlagen zu betreiben ist zudem legigebotenen "offenen Dialog" gehoren.
tim. Aber dass dies im krassen WiderVollig unklar blieb aus unerfindlispruch stehen kann zur Existenz von
chen Griinden, warum. die MineralstoffBio-Landwirten und Pferde-Hofen in unBehandlung MBBnicht den gesamten Be- mittelbarer Nahe, das wurde bei der Eri>rtrieb in die riesige einstige MBA-Halle terung schon recht deutlich. Ob diese
verlegt, den sie ohnehin nur zum Bruchdort ein Recht auf Schutz haben, mtissen
teil nutzt, sondern auf rund 250 Quadratvielleicht Gerichte klaren.

Sansenhecken will
Mull aus'Europa
Buchen. Das Regierungsprasidium Karlsruhe prtift derzeit eine sogenannte abfallrechtliche "Anzeige" der Abfallwirtschaftsgesellschaft
des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN).
Die Abfallwirtschaftsgesellschaft hat
beantragt, fUr die Deponie Sansenhecken
Buchen den Einzugsbereich des anzuliefernden Abfalls auszudehnen. Das heiBt,
dass kiinftig Abfall nicht nur vorrangig
aus ganz Baden-Wtirttemberg, sondern
auch aus anderen Bundeslandern und
dem EU-Ausland flngenommen werden
kann.'
Das Regierungsprasidium Karlsruhe
hat zur Frage der Erweiterung des Einzugsbereiches die Gemeinde am Deponiestandort Sansenhecken beteiligt. Auch
mussrsichergestellt sein, dass die'jahfllich
auf der Deponie abzulagernde Abfallmen- ge nicht die urspriinglich genehmigte
jahrliche Abfallmenge tibersteigt und der
Abfallkatalog nicht er-weitert oder geandert wird.
Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, fiihrt eine Anzeige automatisch nach vier Wochen zur Zulassigkeit
der beantragten Anderung.

