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E.r.rolll A{lirss der Beratun6 uud Eege[Irn gl
1. Vrsäohen fttr die SiaubbelEstuns im Uarf.ld der Ädage bach Ergebnisseü der

' 
StaubniedersoilagmessrmgenunilBodorproben

2, Ermittltrg voa Soforkna3llahlBcrl zrJ Venniodffudg der Staubbelasnrtg

tjrgebtris:

t. E$rlsrEDg vorliogoBder,DepositioßoessuD getr
(Fib Ergebüisse voü staubiricder.Eoldagme€suryca der LIüLG ',md der Bodetruntersucbuügeo
ar,fDioiins legen der Firma nicht vor, Die Ergebaisse der StaBbti€de$chlB8sm€sungetr mit
deo letzter Ergebnissea vom 05.022009 uud die Ergebnisse dos Berichtes vom 12.03,2009 rlur-
del in Kopic überyebon.)

Mügliche:Ulfacle'r der insbesondelg hohen B)eibeldstunR im DePgsitionss|aub
Hiürzu berichtetd Herr Dr, Schmidtr

Urter dem Eritsorgürgstrachweis ENSLSDR00505 w.Aden mchiere Artlieferungeo heißer ScNä-
cker 6us dcr Muld'elhtitte Freibe$ angstiefe{t, die 4!s brandschut"1echtrischelr fflode! bis ar$
Erkaltea aüßclhalb dür A;lmaimoh€lle gelagert werden mnssteo (zuletzt Dezember 2008)' 3r
hadd.he sich llü id!.eD nicbt geoehbl8sagskodo$jretr Betrieb, Dio Daiel der AülieferuÄg€n ,
werdco durch den Becelbet ausa$mengestellt tnd nachgeliefert. Die LDL pnift bei del ftr die '

Muldeohiltte äötändigco Überwachungsbehörde die Ursachen der Abgabe heißci Schlacko.

Dic deteke Sicbmaschinc aus EinganEsldgcr, fiil dcrdü Schlacke aus der Mddeohütte nach
den Brdcher abgesicbt worden war rxid die nooh Staubanhaftvngen habetr konqte, ws3' &rch
eiaeo Mibrbeib drr SDR Eioiec GInbH in wmittel.barer Nähe des lvf 2 abg9stellt wordeü
(sep!. ?oo8)- Nachdeia. d:ad öeäeik ivoden war, leilre der Bctoib;r das ddn LftJLG lnit'

Bauüaßnrfudeo des Belreibers aJIt Fe$iglagBr im Oldober'November 2008, Nähe lvP 1 (Dio

Kopic Baubeginnanzrcige an die ur$ere Baub€hörde ';sde LD! vorgelegt) 
. -
biftc ldetldclr El



r vor Abw?sserleitulgetrJ atr der zufabnstra$e ä{
Ba,,üqß.r*In:.n der 9.e.T:llo".Y-Tl1*ooe ro.,fiseea der shalJeodebke), Nähe Mp 3 und 4
AJlage kD Zqit"allm August - uezemDer I

boder-$nqoitod o q des-4ckgibeß:
Herm Dr, $chaidt gab ar], .r6ss o8s gesamte Geläode 1992 bis hi4 zu8 Y:99::i"j"**b"*
ii.h lmtclstlcht (LEbor Dr. n"rf' tiof"sr r-eipzigi wordeo sei' Damats,vrard?s jelzige Bettiebsge-

lände eilc KirschplErtagc' Die Werte voo lbgiitigea nsch nussage des Herrn Dt schmidt über

Ä-"tto*rf"o w"ir* tfb. cd). LDL erhältdie ljnLetlage&

Im Falmtrt des eigenen Monitorirgs *trdcn au"1t t1"-1"qrgr ialt!;ijodenprobea it Aaf'

ä a"E"b*. t"Jltte Gutaclrten von April 2008 wild de! LDI vorgeleg;t'

Die.Ergebnisse des I-fl.ILG urd Cet Läbor5 lifesEling sti'l'*tn au"h Aussagc iesBeüeibeß im

HinbLick aufslaubdederschlag- gesamt raheai ubciein' uto 
"s 

giut u-otoschiede bezäglich der

ilühdüJ"tr;.;t opß"li*-M*eo*"ihä1t"i"9 ?141ry 9= 4plt fi *ii:':l ::*-"
iT:,""ä:Tääil:g,iäää;;"E"J;i''*a"'uurc"i*t'iiu"'.']va$nddetrec'
äi"iäJ"i?"iää1ä"iior;r.i-el öüü öeii"i* aie Ersebnisse btider Lßboratorier i! del
iäää;;i;ffi;lAt rlen M*spuaLt* d"t t'aboß wÄung sind je 4 steübsaruBicr aurse-

ütüä;ffi;;äni"ä'*"iräg mi a." pl'*enanal)dsche u'.";rchtu'g {g-lr*en-d}5ch die

urä itifJiäiltnrg*,e zuiabeo Ä; a"r krisisllinen s1 *tu. kaor die Herlatri des

sreübnigdersahlaE€F (k4to, 
"uo 

a,"tot, *''l äJo"r*"iäto Dioxin im Staubniedsriohlsg

t1
Uv
0

*irdaeEnächst auqh llltersgcht-

Dr, Schmidt vertqias dBrauf, dass Pbasenanaiylische Unteffuchuogen des InPub Hg otüiuts

r-*"'n!l'+ !'arÄan '- 'rr" rmmotilisiemaä aer sth"a"toft nuib^-"isen Der Beüeiler-hat
duEhqefübrt werilen, um die lomobilisierurg der SchadstoffJ trecnzus/eraerl lJer DcraFr,-

äffiä;il&lü e"*lpvr se p 
"G?*!"'tii" 

'ur Ökotoxiatat des hplis lod ourul
r^Äara: Di^r 'nr pirr*"i' v"'s'- r-"ttter- Universitat Hallq'Iistifittil1ffi;lä;;"rl"g"e bei Prof. Dr. Pöllmem, Mafür- Lulher-UdverEitat

*" 
".^.,i-**r,"Ä* 

,,ia rrarr Prol Dr. Fot!. Manin- Lu{her- Univessit'tit Hafär Ocowissenscha$e4 uad Frau Prol Dr. Fotl,
Umvclttorikolo8io,. h Autuag.g€geben' Das
_vbrgele.8t.

Dic durchgeRrhnen Rau!3tuftmessuldeu iD der BIRICH- Halle' die reteva$t nlr den Nachwcis

ilEi"üü;i;MÄr- wete sina, ruben tein* Ülexcbreitr:ngea ergcban' Die Ergebdsse

-ryerde! LEL lachgerüicht..

. II. BitriebsausLastrre:
Im Jd|! 2008 wude dis AustunekaPa?ität übetscbitten GeEläß Algabe des Beteibere wr das

LRÄNordsochsen dsrtiber lnfo.miett.

Rückg;g det tundbt]ledengen 15 ' 20 o/-o seit Januar 2009'
aber iüvcränderte ZusaBdleuselzullg des In9uts:
J0 % staubende Abglle,
25 .0/o Scbl ocken/Ofeoatsbnrch,
25 % sdcbfeste SchläEure.

Folgendc BctriebsEereiche $utden begangen:

Z*icbenlager /.a,rmolmehalle
BiGBAG.Ldgerhsle
i"it"-iir'i.iili.gt-A"l"gen: MTEC, EINCH" Dlv (die z:wei letztgpndmten in der ERICH-IIa11e)
.Aust8g, Verlodung, TraDsPort



,.;,.

Fertidacer, Trsnsporl
.owiJÄaetich di" lfcaspu.lke utd der Außenbereich,

Die Adasc war zum Zeixpunh der Begehung in Botrieb, Liefcrfakzzugc ireftlfcir regelnräßig die

ffi;;ärf siL;;;ä ueflrrt, z lÄtotiiti"'*esanlascn arbeitder Elfllagenftg iil dic Lie'

i.rf,iü ttfofgte tStblslnm)' Di9 Tore der Eingargslagelhalle waren snsonsten gescitJosseu' Im-

r'oiiUoi 
"iria" 

uurfnaen nnd Ougut aus demFcrtigtÄg"r mit!.ls Ruatader aufgetaden (Aerosol'

rär.i""."l,bi Sifou t** nach Ärzeige der Bet iebswarten zwisches 50 - 90 % gefüllq flder
mi-.n Äät" i"iett* Sctrticfen unO Schamnre sol,ie Additiv, In dor Äanatr,qrehatle IvsI 1 Red-
iuä".Gstd.o. öit larrlto $trd der Prailbrechet $..üdcn lach Aussdgo des Bctreibcrs dduerhsft
uuß.. g"oiuü euoo;un (Ja$teseade 2008). Der Ksstenbeschicker üd EandftrderaolEße siod
nocb vorbgJdeB.

ln iI€TEIRICH Hallc ist 
"inc 

tcchtrllogiscie Absarrgung vorhmdcl- @IRI€H-MisDhsr ulld Dw
Mlschcr, BIG/BAß E;ttecru:lg;' rs wumä en nexlul"iattuftaischl",s fEit6estellt' dcr nich't on

die Abaäqg- und +bscheideariagr.argeschlossen wgr. AussagegBlqgß kaD!. derzeii dicset AdaEien'

"ii 
*;g*lir* n;r"r.t"s ao Z"f i.*idrc,',l"u.e oicht genutzt lterdea' Tore ztm Zeiguirkt der

tlbcfl /Echuo g geschlossen.

Dic Reife[ der LKW wultiotr vor der Ausfshn aus dun Be$iebsgclAnde lllit 1|/assalstlrhl gereiniSl.

Aufdcn Fahrwegen vrar die Kclt$a5chiao uqlcrwe8s'

iv..Unleld.de' Ai age;
keini.autOttigeo Staulablagrrungen io der n:ihcrcn Umgebung der A-ulage

Die Zufabfts$rq3e illjrlr Bchlebsgeläqdc isl $ehr sohmql' Das Befalren d€r StI"Selb *ette ist -
nicltsuszüschtießetl Die Siftsd;n ab der st"6e am Golgenberg zur Ärrlege wird sich ve$üld"fe&
Mir Spcrlurlg der csüeiqdc,ske3e naqh Blel$a (vennutlich ab Jüd) bleibf fi]f den Tlallspoll votr

utrd tir adie" n* di" Durcbfstut dwch dgn ort Pobritxsch' De!74ntrag aufFdrderulg der Slisl'
sssSe zü B 183 a wl'ade abgelebat. (hiemr rvird in LDL naohgeffa8l)

ryFsrQqell@,
- Ve*chrswege aufdem Gelaldo werdeü ftohImale ttglicl Eit einer Kehxfiagqhine feucht gerci'

ugl.
- Eüe zwlite IGbrEaschirc rcinigl die Brolneer Stro8e bie zum Galgeobef,g (Vermeidung v0[

VcrscblepFügo!).
- ui"Gk'J u--C,iienUcrg wird I x monatlioh aufKosten dee Be&eibers durch'die Kehrmaschine
d.r KVD GmbH sorsinigl

- nd ri"rG" 
""täii'z'laLli.h 

a*"h 
"ir" 

gu. Renroadis gereiaigl das letzte Ma1 im Dczembbt
200E.

- EhN;botsystün t; Ba&Eoltung ddE l4sterials i$ lelt März ?009 in folgendoa Bereichen
ingFlllcrt:
Vor und in derAnaahmehalle u+d im Ferliglager, Bn Aust{sgssbllen End ün Holberpiöh zwisclpn

. glnfCH- guUi *a fotglaier; weirbre Dtsea können lu der EIRICH- Helle iErtallicn .vl€rdeB'

" Dic Beüiebsa$w;isrrg für die Rciiligllllg dca Betriebsgels+dee wd die.Aaweisurg fflr Trao*
pomrntemehnren (orgicisamriscbe Maßnahmen) wu{alell übergcben. Dic Fahrer rverdea bqio
bi#rf"" i" ai" Äfä" belefut, dsss das Ausblisen der Silofahrauge verboten ist Bnd dass kein

falüzcüe s$beplfit das Bcklebsgelliode vedasseo darf{ggf' wüd Adieferverbot fflr Fabrsr e{s'
g€spnctrcn).

w..Geplanle MapnalunErr
t;iüäüGe. d"rJRAEir D3h:fr 11.03 ?009 ej@o ,,amis<ioDsrninderungsplor zur Ver-

iii,i;;;;t;t',1il;;i.6rser Quelten i'n.qdagenbercich Poltitzsoh" vor (wude tibergeben)-

biäi"llsü;;d-düJ"u, Äitt.*ua *.a oi. prdisch si,ldrrit derQuali{izienms diesesKon-



- 4 -

?eptes bcaüSJB8t ßemin April 2009) Dleses Cutaclrtcu wird dcm LRÄ vorgelegt und LDL erhält

eiac Mehtlcrtigürg.

FolEedb tleitere MElirahrFco shd vom Betreiber derr*it wrgeschel :
: ;ä.äfi;;ffi;;?";;;-vorl'*den) mit Hochdmck' Kälcbers]tstem wird in5tslliert'

i'äJt il"U a^ gmu:upioiel$es wdU*aiagen flirdie Anzeigo gem' $ 15 BIrnSchO vorberei

tet (Vodage LR.A APdl 2009)
- ei; *ckap]selte Bsnäfördersslage zum Aüstrog des lmmobilisales zur Fertiglegerballe tqir Rc-

ä#*älr;i;ül"c;t soti ärictrtet wcrad Gcsmndreil des Antlages gem $ 16 BLnscbG

"., 
aa"ooe)lor-tiääiri". i*ot.riutti"t u t_Kw- Trdsport z!]!1 Fertiglager uud der Rad-

r"a"-"i*ir ir" f*ttgiirger wüd reduziert. Du(ch LD! wurde ernpfohlen, diese M8ßnatune lait
i[* 6"*[a g"m^ fi 5-BIrnSclG w.arzi"h*, wqil das eiae sefu effcKirc $talrbminderungs-
oaßfl€bqle isiL (Temin Vorlage LRA Apr'il 2009) . l

- E"t'b*t;;il";;-;-ili"n"t äuar"tt- unä v"niebereichcs sildlioh des Fertiglagere
- ;;;li#.;h*s ;;; Fertigager sowle wehere sich aus dc*r Gutachtcn ageb€ede Maßnaxrden
*ltenals EteälÄog argr rintrag gem. $ 16 BIm$chG umgeselzt werden;
(Vorlage LRA Juai 200e)

^ ijr.-iägi 
""i 

o; Berrisbseel$Edq soll auf ldosten dei Eet€ib;rs sls ssrdflitcbe 6rs'eilerN '

werdcn (Abspräche mit der Geneinde erfolgt)

arsdrnmetfq5slns:
:

Die hoiel Belastungen aus den eaten Messperiodeü ließen Sich nicht sbschließerd kläre!-

fü*i"J"rU"nt UÄ""U" könate der Umgarg una dic Lagerüg heißer Schlscken alfFreifläch€n

ffi;i;A"ti*61"c"rs sein- Eic bcsimÄrurgsgemaßer eetrieb wütrend dieser Zeit kam slls'
gcechlossm werdeo-

Die irnrnissiooen ara Messprulrt 4 werdeo nicht durcb das Gescheh€tr artr dera Eeiriebsgeiu+de

i"t*ä"af toJ!- *"rt d'czeitigen Erkennmiesen durch den Fahrzougverkehr asm rmd vota Be-

kicbsSolaadc.

Durch orsanisatorische Maßnahrnen lst sichergesleut' dass staubeüdc G01er in Silofabrzeugeo urd

;iä#;Ää1;i" iör-änruru- ue* b'"tportiert werdeqsowie-die FeLrzeüse vorden

vlir"l;"" a"tEG*"g"iäaa"s geroinrgt i'rden. Auch mit der regelm:ißigen Rcini$Eg det Bc*

trietsfläcben werden Yerscbteppungen aus dem BcrriebsSelände verJniedeÄ' Der Betteiter mrss

;;ö;;;ö dJ;1" o[*i"äti"-.h"o st*ubruinderr'nrgsaaß*lmen ünsesetzt raerder

Dib uurunehr'gelrcffenen und ao$ereitefen tecbaischea Maßnsb8cB (iRsbes' Beschlossenes Aus-

**äJ*A"t"if**aschadage) si{d gceiSüe1die diftueen staubemissroncn zr vemdrden!

Di; Ma[Dahsen sind schrellstrnöglich zu Eolisieren

Dia yjsuello Konüolle d;f Be$icbsflächen hinsichtlich der St'aubbclashrog earspmch im Wesertli-

"A* 
a"; iätt"ff*en voürgega{geru Überwachrmgen des RP Ieipzig bis April 2008

4t-{4-c"-
U

Comelia Helbie / Refercotin

Äktenvcrflle!'.ß
I) KoDb 5MUL. LF.A nir A'3clüclbEn zü Vlrrorsss det Maßn!trmen

2i Bt-vori.
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