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Entsorgu
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Landkreistag und Städtetag
g positioniieren sich zur Entsorgung von
n Bauabfällen

ngssicherhe
eit ist ein wicchtiger Stan
ndortfaktor.. Die kommu
unale AbfallwirtStuttgart.. „Entsorgun
schaft hieerzulande stteht daher zu ihrer Veraantwortung
g, die Beseitigung von m
mineralische
en Abfällen und in
nsbesondere
e von Bauschutt sowie Bodenaushub auf Depo
onien dauerrhaft zu gew
währleisten“, erklä
ärte der Hau
uptgeschäfttsführer dess Landkreista
ags Baden-W
Württembe rg, Prof. Ebe
erhard
Trumpp, a
am 14. Janua
ar 2015 in Sttuttgart. „Sttadt- und Landkreise we
erden daherr in Zukunftt noch
enger zussammenarbeiten, um überall im Laand die reibu
ungslose Entsorgung voon mineralisschen
d zu depon
nierenden Abfall
A
beseitigen möchtte, wird von den entAbfällen ssicherzustellen. Jeder, der
sorgungsp
pflichtigen Kommunen
n verlässlich darüber infformiert, wo
o eine Ablaggerung in Be
etracht
kommt“, eerläuterte das
d Geschäfttsführende Vorstandsm
mitglied des Städtetagss Baden-Württemberg, OB’iin a. D. Gudrrun Heute-B
Bluhm.
orrang der Verwertung
V
„Wichtig ist uns allerrdings auch, dass der Vo
eingehalte n wird. Diess gilt umals mineralische Bauma
assenabfällee die menge
enmäßig bei weitem grrößte Abfallfraktion
so mehr, a
sind“, betonte Heute-Bluhm. „Diie kommunaalen Deponiebetreiber werden dah
her in Zukun
nft geb bei Bauma
aßnahmen aanfallender Bodenaushub oder Bau
uschutt nich
ht doch
nauer nacchfragen, ob
noch verw
wertbar ist. So
S können beispielswei
b
den zur Bodenverbesse rung eingessetzt, abise gute Böd
gebrochene Gebäude
eteile in Bau
uschuttrecycclinganlagen aufbereite
et werden“,, hob Trump
pp hervor.
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„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 Landkreistag und Städtetag, Eberhard Trumpp und Gudrun Heute-Bluhm.
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