
 

 

 

Pres
      
      

 
 
 

Entsorgu
Landkre
 
 
 
Stuttgart.
schaft hie
len und in
ten“, erklä
Trumpp, a
enger zus
Abfällen s
sorgungsp
kommt“, e
berg, OB’i
 
„Wichtig 
so mehr, a
sind“, bet
nauer nac
noch verw
gebroche

ssem

ungssiche
istag und 

. „Entsorgun
erzulande st
nsbesondere
ärte der Hau
am 14. Janua
sammenarb
sicherzustel
pflichtigen 
erläuterte d
in a. D. Gudr

ist uns aller
als minerali
onte Heute

chfragen, ob
wertbar ist. S
ne Gebäude

itteil

rheit gara
Städtetag

ngssicherhe
teht daher z
e von Bausc
uptgeschäft
ar 2015 in St
eiten, um ü
len. Jeder, d
Kommunen

das Geschäft
run Heute-B

rdings auch,
sche Bauma
-Bluhm. „Di

b bei Bauma
So können b
eteile in Bau

    

ung

antieren, B
g positioni

eit ist ein wic
u ihrer Vera
hutt sowie 
tsführer des
tuttgart. „St
berall im La

der zu depon
n verlässlich
tsführende 
Bluhm.  

 dass der Vo
assenabfälle
ie kommuna
aßnahmen a
beispielswei
uschuttrecyc

        

Bauschuttv
ieren sich 

chtiger Stan
antwortung
Bodenaush

s Landkreista
tadt- und La
and die reibu
nierenden A
 darüber inf
Vorstandsm

orrang der V
e die menge
alen Depon
anfallender 
ise gute Böd
clinganlage

           

verwertun
zur Entso

ndortfaktor.
g, die Beseiti
ub auf Depo
ags Baden-W
ndkreise we

ungslose En
Abfall beseit
formiert, wo

mitglied des

Verwertung
enmäßig be
iebetreiber 
Bodenaush

den zur Bod
n aufbereite

Herr 
 

Telefon
Telefax
E-Mail:
Alle Pre
www.l
 

Stuttga

 

ng fördern
rgung von

. Die kommu
gung von m

onien dauer
Württembe
erden daher
tsorgung vo
igen möcht

o eine Ablag
 Städtetags

eingehalte
i weitem gr
werden dah
ub oder Bau
enverbesse
et werden“,

Langemack
n 0711 / 224 62-
x: 0711 / 224 62-
: langemack@l
essemitteilung
landkreistag-bw

art, 14. Januar 2

n 
n Bauabfä

unale Abfal
mineralische
rhaft zu gew
rg, Prof. Ebe
r in Zukunft
on mineralis
te, wird von 
gerung in Be
s Baden-Wü

n wird. Dies
rößte Abfall
her in Zukun
uschutt nich
rung einges
, hob Trump

 

– 2 – 

-29 
-23 
andkreistag-bw

gen und mehr u
w.de 

2016 

llen 

lwirt-
en Abfäl-
währleis-
erhard 
t noch 
schen 
den ent-

etracht 
rttem-

s gilt um-
fraktion 

nft ge-
ht doch 
setzt, ab-
pp hervor.  

                

w.de 
unter: 



– 2 – 
 

   
 

 
 
„Die Recyclingwirtschaft muss konsequent gestärkt und kostbarer Deponieraum geschont werden. 
Dazu gehört auch, dass man sich bei Bauprojekten bereits in der Planungsphase intensiv mit der 
Frage der Abfallverwertung beschäftigt“, unterstrichen die Hauptgeschäftsführer von Landkreis-
tag und Städtetag, Eberhard Trumpp und Gudrun Heute-Bluhm. 
 
 
 
Fachliche Ansprechpartner: 
 
Landkreistag Baden-Württemberg 
Dr. Alexis v. Komorowski 
Stv. Hauptgeschäftsführer 
Telefon: 0711 224 62-14 
Fax: 0711 224 62-23 
E-Mail: komorowski@landkreistag-bw.de 
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Dr. Susanne Nusser 
Dezernentin 
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