
Sehr geehrte Damen und Herren,

der NABU Niedersachsen e.V. und der NABU Wathlingen haben erhebliche Bedenken
gegen die vorliegende Planung und nehmen wie folgt Stellung:

Der Antrag auf Erstellung einer Recycling-Anlage kann nicht separat zu der Haldenab-
deckung ( siehe unsere Stellungnahme vom 14.03.19) betrachtet werden:

Zitat unserer Stellungnahme:

„Halde und Varianten:
Auf Seite 115 des RBP wird laut §§225 Berggesetz Versatzpflicht als erfüllt dargestellt.
Diese Aussage ist unserer Meinung so nicht zutreffend, da in § 225 NDS.ABVO ein zügiger
Versatz auch über die Betriebszeit hinaus eindeutig gefordert wird. Die Interpretation
der Firma, dass hier keine weiteren rechtlichen Grundlagen mehr bestehen, betrachten
wir als falsch.
Auf Seite 115 RBP ist die Größe des Grubenresthohlraums mit 13 Mio. m³ angegeben.
Diese von der Firma angestellten Berechnungen zeigen eindeutig - auch wenn vermutet
wird, dass davon nur 70% offener Hohlraum ist - dass noch gut 9 Mio. m³ der 11,5 Mio.
m³ großen Halde in den unterirdischen Hohlraum verbracht werden können. Der NABU
hat bereits bei der Beantragung der Flutung des Bergwerks gefordert, nur mit von Hal-
densalz gesättigtem Wasser zu fluten.

Wir weisen darauf hin und bemängeln, dass die jetzt angegebenen Resthohlraummen-
gen des Bergwerkes nicht mit den Daten von K+S im Zusammenhang mit der beantrag-
ten Flutung aus dem Jahre 2005 übereinstimmen. Danach fehlen hier rund 7 Millionen
m², die bisher noch nicht verfüllt bzw. geflutet wurden.

Nach §22a ABBergV ist die Entsorgung bergrechtlicher Abfälle nach Berggesetz durch-
zuführen. Hier wird auch gefordert alle Risiken die sich durch diese Abfälle ergeben, in
erster Linie erst einmal zu vermindern. Daher ist auf jeden Fall die größtmögliche Menge
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Haldensalz in den Grubenhohlraum zu verbringen. Erst nachfolgend  ist die Variante 3 als bevorrech-
tigte Variante anzusehen, solange keine technisch unlösbaren Schwierigkeiten dagegensprechen.“ 

Diese Vorraussetzungen müssen unbedingt vorab betrachtet und genehmigt werden, ehe diesem 
Antrag stattgegeben wird! 
In der dem Antrag beigefügten Umweltverträglichkeitsstudie muß deshalb widersprochen werden, 
weil sich diese nicht mit dem ganzheitlichen Konzept der Halde  im bergrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahren zur Abdeckung der Kalirückstandshalde „Niedersachsen“ in Wathlingen steht.
Insbesondere wird die Situation der Grundwasserverhältnisse unter der Halde und seine Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet „Brand“ nicht betrachtet. Ferner wird hier ein HQ200 und nicht ein 
HQ100-Hochwasser betrachtet. Das halten wir für fehlerhaft und für eine nicht seriöse Einschät-
zung.  Außerdem wird außer dem Kammolch auf keinerlei andere Arten direkt, sondern nur allge-
mein Stellung bezogen (vergl. Unsere Stellungnahme vom 14.03.19 zur Haldenabdeckung).

In der „Kostenabschätzung Fräsen“ werden deren Kosten gegenübergestellt.
Warum wird hier mit einem Mal ein Bezug zu dem Gesamtvorhaben angeführt, also eine ganzheitli-
che Betrachtung erstellt? 
Zitat unserer Stellungnahme vom 14.03.19: 
„Der Abtrag der Halde, soweit technisch möglich, ist eine Forderung des Nds. ABVO, des Landschafts-
rahmenplanes des Kreises Celle und des Landschaftsplanes der Gemeinde Wathlingen. Dies würde zu 
einer Reduzierung der Risiken der Grundwassergefährdung führen. Da eine Gefährdung des Grund-
wassers ausgeschlossen werden muss, sind Maßnahmen, die dies sicher stellen unbedingt erforder-
lich. 
Darüber hinaus würden, selbst wenn Reste der Halde nicht verfüllt werden könnten, die Transport-
fahrten zur Abdeckung um mind. 80 % minimiert werden, was zu einer erheblichen Verkehrs-und Um-
weltentlastung beitragen würde. Ebenso entfallen die Umlegung von Gemeindestraßen und der Ver-
brauch von zusätzlicher Fläche. So könnten auch wertvolle Lebensräume für die Natur erhalten blei-
ben.“ 
Das ist auch hier nicht betrachtet worden.

Weiterhin ist die Grundwassersituation gerade auf dem vorgesehenen Gelände der Recycling-Anla-
ge unserer Meinung völlig unzureichend betrachtet worden. Ein Bezug auf ein HQ200-Wasser ergibt 
in keiner Weise einen Sinn, wenn schon in dem Antrag zur Haldenabdeckung Daten zu einem 
HQ100-Wasser betrachtet werden. Wieso jetzt auf einmal diese Einschätzung? Das Flurstück liegt 
erheblich tiefer als angrenzende Stücke im Industriegebiet!

Hier wieder das Zitat unserer Stellungnahme, das wir nochmals unterstreichen möchten: 

„Grundwassersituation im Umfeld der Halde
Die Grundwassermessungen im Umfeld der Halde wurden von 1997 bis 2015 durchgeführt.
Die Grundwasserstände beziehen sich auf die Geländeoberkannte (GOK)
GWM  1/97  niedrigster Stand  3,35m         höchster Stand 1,25m
GWM 2/97   niedrigster Stand 2,60 m         höchster Stand 0,85m
GWM 3/97   niedrigster Stand 2,40m          höchster Stand 0,60m
Die Lage der GWM befindet sich auf der Karte S. 44, 5.5.1.1.
Daran ist gut zu erkennen wie dicht das Grundwasser unter der Halde aufkommt. Bei dem derzeitigen 
Grundwasserstand (Februar 2018) ist zu vermuten, dass sich der Fuß des Haldenkörpers schon im 
Grundwasser befindet.“

Weiter:
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„Auch ist die Grundwasserbelastung bei Variante 3 nicht höher, wenn der Rückstand verfüllt wird. Im 
Hydrogeologischen Gutachten des Antrages ist auf Seite 49 oben herausgestellt, dass „Einige Indizien 
deuten darauf hin, dass die Basis der Halde Nieder-sachsen nicht flächendeckend vollständig dicht 
ist. Hierdurch kann im Bereich des Haldenmantels und im Bereich zwischen Haldenfuß und Halden-
randgraben örtlich vermutlich ein gewisser Eintrag von Haldenwässern in das Grundwasser erfol-
gen“. Ein Salzeintrag wird vermutet, die Auswirkungen jedoch ohne konkrete Mengenangaben als un-
bedeutend bewertet“.

Landschaftsbild:

Auch diesen Punkt unserer damaligen Stellungnahme möchten wir hier wieder einwenden:

„Wir teilen auch nicht die Meinung des RBP S 21, dass die Abdeckung sich in Übereinstimmung mit 
dem Landschaftsrahmenplan befindet. Der Landschaftsplan der Gemeinde Wathlingen fordert etwas 
anderes. Hier wird die Halde als massive Störung des Landschaftsbildes gesehen. Eine Abdeckung 
lässt die Erhebung nicht verschwinden.“

Des Weiteren erachten wir den die Darstellung in der UVS auf Verzicht eines Raumordnungsverfah-
rens für nicht rechtskonform. Zur Begründung nochmals ein Zitat unserer Stellungnahme:

„Recycling:
Die Errichtung einer Bauschuttrecyclinganlage mit Straßenumlegung, Leitungsumlegung, Änderung 
und Neuausweisung von Industriegebietsflächen und Deponie erheblicher Materialmengen auf der 
Halde erfordert nach unserem Verständnis ein Raumordnungsverfahren. Dadurch ergibt sich eine an-
dere Planungsgrundlage, als der Landkreis Celle es mit seinem Verzicht auf das ROV dargestellt 
hat( siehe S. 23). 
Die Vorhabenvariante1 mit einer Einbaumenge von etwa 5 Mio. t mehr als bei Variante 3 kann also 
keinesfalls als einfache Abdeckung bezeichnet werden. Weiterhin wird hier viel weniger Haldenmate-
rial zurückgebaut. Die Halde mit Recyclinganlage etc. entspricht räumlich und sachlich nicht hinrei-
chend den Zielen der Raumordnung. Nach unserer Auffassung kann ein bergrechtliches PFV nicht si-
cherstellen, dass die Raumverträglichkeit dabei mit geprüft wird. Das entspricht nicht dem Bergge-
setz und kann keinesfalls ohne ein Raumordnungsverfahren und ggf. einem Flurbereinigungsverfah-
ren erfolgen. Nach § 16 Abs. 2 ROG darf auf ein Raumordnungsverfahren nur verzichtet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass die Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. Ebenso ist auch nach § 9 
Abs. 2 S. 1 NROG zu prüfen, ob auf ein ROV wirklich verzichtet werden kann.“

Ferner steht der jetzige Antrag in Bezug auf einleiten des bei der Grundwasserabsenkung anfallen-
den Wassers genau im Gegensatz zu dem Antrag zur Haldenabdeckung. Hier hat die Antragstellerin 
eine „Streckung der Flutung“ gefordert. Zitat unserer Stellungnahme:

„Flutungsstreckung:
Die Streckung der Flutung auch mit anderen Haldenwässern bis 2070 widerspricht der Zulassung und 
Forderung des LBEG vom 11.09.06 so zügig wie möglich zu fluten. Insbesondere wird auf die TR LAGA, 
Mitteilung 20 verwiesen. 
Im Betriebsrahmenplan des Antrages z. B. wird u.a. Seite 116 unten „der Grubenraum als kostbares 
Gut für Spülversatz von Haldenwässern anderer Werke“ hervorgehoben.
Wenn dies von den Behörden wirklich so bestätigt wird, kann:

1. Eine Bergverordnung, in der eine schnellst mögliche Flutung gefordert wird, so nicht mehr 
aufrechterhalten werden. Es sei hierbei auch noch einmal auf ein Schreiben des Bergamtes 
Hannover vom 10.04.1995 (Gesch.-Nr.W 5002-3.62 Haldenw.Ltg.-I-1/95-Ba) hingewiesen, in-
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dem klar ausgesagt wird, dass ein Fluten der untertägigen Hohlräume mit Haldenwasser 
sich über viele Jahrzehnte hinziehen würde und wegen der enormen Kosten nicht machbar 
ist. Diese sollte dann zügig auf den aktuellen Stand der Technik geändert werden.

2. Muss die vom LBEG erteilte Genehmigung zur Flutung des Salzstockes mit Fuhsewasser so-
fort entzogen werden.

3. Müssen die Genehmigungen zur Flutung anderer Salzstöcke mit Süßwasser sofort entzogen 
werden und die Flutungen umgehend eingestellt werden.

4. Sollten Fremdabwässer nicht mehr in das Grubengebäude eingeleitet werden dürfen, da 
sonst die im RBP erwähnte Sicherheitsreserve gefährdet wird. Eine Einleitung sollte dann nur
nach Abschluss der Haldenabdeckung nach erneut bewilligter Genehmigung erfolgen, in-
dem das detailliert dargestellt wird. Außerdem ist hier vordringlich eine Lösung am anfallen-
den Ort zu suchen. Weiterhin sollte dann dieses Wasser vorweg in der Löseanlage genutzt 
werden. Ggf. ist, bei kostbarem Grubenhohlraum Süßwassernutzung in der Löseanlage ganz 
zu unterlassen und sollte nur gesalzenes Wasser genutzt werden. Vorrang bei der Einbrin-
gung sollen in jedem Fall die anfallenden Mengen der Halde Niedersachsen in Wathlingen 
haben. Hierfür müssen auch die entsprechenden Hohlraumkapazitäten vorgehalten werden.

5. Die auf Seite 204 des RBP erwähnte Entsorgung von Haldenwässern aus Bergmannssegen 
kann nicht auf Kosten des örtlichen Speichervolumens in Anspruch genommen werden.“

Auch hier ist eine direkte Verbindung zum Antrag der Haldenabdeckung wieder gegeben.
Daher kann dieser Antrag nicht separat betrachtet werden und darf auch nicht vorab ent-
schieden werden!
Dasselbe gilt für die hier gedachte Einleitung von Wasser in die Flüsse: Hierzu unsere da-
malige Stellungnahme:

„Wassereinleitung in die Fuhse:
Die Einleitung von belastetem Niederschlagswasser in die Fuhse lehnen wir ab. Hier sind besonders 
die dauerhafte Chlorid-, aber auch die Kaliumbelastung sehr kritisch zu sehen.  Nach der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie WRRL und dem WHG sind oberirdische Gewässer, die wie die Fuhse als 
erheblich verändert eingestuft sind, so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologi-
schen Potentials und ihres chemischen Zustands vermieden wird (§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG). Die Gewäs-
sergüte der Fuhse darf durch Chlorid Fracht aber vor allem durch zusätzlichen Kaliumeintrag nicht 
verschlechtert werden. Hierbei wird besonders auf die Fischtoxidität von Kalium Ionen im Flusswasser
hingewiesen. Ungenügend geklärte Abwässer sind nicht einzuleiten. Bei der Haldenwassereinleitung 
in die Fuhse ist die Belastung durch die hohe Kaliumkonzentration des Haldenwassers nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Bei einer Kaliumgrundlast der Fuhse von 15 bis 25mg pro Liter K+ in 1993 und 
einer zusätzlichen Belastung durch die Einleitung Wässern mit höherer Kaliumionenbelastung ist eine
nachhaltige Schädigung der Wasserfauna zu erwarten. Damit der an der L311 gemessene Grenzwert 
durch den Zufluss der Harlake nicht verfälscht wird, sollte eine zusätzliche Messeinrichtung oberhalb 
der Mündung eingerichtet werden. Sonst wird in dem dazwischenliegenden Abschnitt der Fuhse die 
Wasserqualität erheblich verschlechtert, wodurch der Austausch von Wasserlebewesen zwischen 
Oberlauf und Unterlauf verhindert würde. Der chemische Zustand der Fuhse wird bereits jetzt als 
nicht gut eingestuft und ihr ökologisches Potential nur als mäßig. Einleitungen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand absehbar nicht mehr er-
reicht werden können (§ 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG). 

Schon 1995 hat die damalige Bezirksregierung Lüneburg einen max. Kaliumwert von 10mg/l gefor-
dert (Schreiben des Landkreises Celle vom 29.06.1995, Aktenzeichen 657-20-11). Wir verweisen auf die 
Stellungnahme von Prof. Dr.Ing. Dietrich Meyer vom 05.07.1995 in der dargestellt wird, dass der Kali-
umgehalt des Haldenwassers viel höher ist, als in der Zusammensetzung der Halde selbst. 
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Abgesehen davon muss die Menge gerade in Hochwassersituationen begrenzt oder ganz eingestellt 
werden, um die Wasserstände an den Deichen im Unterlauf nicht weiter zu verschärfen. Das auf über 
40 ha Fläche anfallendes Niederschlagswasser muss auf andere Weise entsorgt werden. Entsprechen-
de Fläche ist dazu bereit zu halten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die TR LAGA, 
Mitteilung 20.“

Ebenso ungenügend sind weitere Betrachtungen der UVS und der anderen Anhänge zu werten.
Wichtige Untersuchungen sind von der Antragstellerin nicht erbracht worden.
Siehe hierzu unsere Ausführungen vom 14.03.19:

„Artenschutz:
Stellungnahme zum Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und zur Behandlung der Eingriffsrege-
lung
Der Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag behandelt unzureichend die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG, da er sich in seinen Aussagen auf die europäisch geschützten Arten beschränkt, nicht aber 
die nach nationalem Recht besonders geschützten Arten einschließt. Letzteres ist geboten, weil die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht sachgerecht bearbeitet worden ist, so dass die arten-
schutzrechtliche Freistellung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG für zulässige Eingriffe nicht greift. Im vorlie-
genden Fall erfolgte die Bestandsaufnahme der Fauna unzureichend, um Eingriffstatbestände hinrei-
chend vollständig zu erkennen und die gebotenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu 
ergreifen. Auch ergeben sich daraus Defizite hinsichtlich der gebotenen FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nach § 34 BNatSchG. Es sind erhebliche Defizite bei den Bestandsaufnahmen festzustellen, weil:

1. Keine Insekten- bis auf den Nachtkerzenschwärmer und Waldameisen - untersucht wurden. 
Gerade die Ruderalflächen am Haldenfuß und in unmittelbarer Umgebung sind ein Hotspot für 
Schmetterlinge, solitäre und soziale Hautflügler, Käfer und  Heuschrecken. Bei gelegentlichen Bege-
hungen konnten als herausragende Zufallsbeobachtungen der Wegerich- Scheckenfalter (Melitaea 
cinxia) als Imago und im Raupennest, Hartheu- Spanner (Siona lineata) sowie verschiedene Bläulinge
(Lycaenidae ) festgestellt werden. Vor diesem Hintergrund wurde die naturschutzfachliche Bedeutung
dieser Flächen im Rahmen der Eingriffsregelung stark unterschätzt.

2. Nicht auf Urzeitkrebse (Branchiopoden) untersucht wurde, obwohl diese typische Bestandteile 
der Waldlebensraumtypen im direkt benachbarten FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet „Brand“ sind 
und auch in direkter Nähe der Halde nachgewiesen wurden. Damit wurden mögliche Vorhabenswir-
kungen auf den charakteristischen Artenbestand von FFH-Lebensraumtypen nicht hinreichend unter-
sucht und eine FFH-Verträglichkeit des Vorhabens nicht belastbar belegt.

3. Kartierungsergebnisse teilweise nicht mit Beobachtungen des NABU übereinstimmen. 
Das Gewässer A03 wurde über Jahre vom NABU mit einem Amphibienschutzzaun betreut.
Dabei wurden bei den Kontrollen jährlich mehrere hundert Erdkröten, um die 50 Teichmolche, Gras- 
und Wasserfrösche erfasst.
Der Dammfleth fällt im Untersuchungsbereich A 50 so gut wie nie trocken und hat eine reiche Was-
servegetation, u.a. Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis) und Wasserfeder  (Hottonia palustris). 
Bei unzureichenden Wasserständen im Frühjahr ist dieser Grabenbereich ein bedeutender Grasfrosch 
-Laichplatz mit geschätzten 80-100 Laichballen.
Anzumerken ist, dass der Dammfleth die Entwässerung des gesamten südlich der Halde anfallenden 
Wassers übernimmt. Daher können schädliche Emissionen aus dem Vorhaben massive Auswirkungen 
auf das gesamte Ökosystem des Dammfleth und nachfolgend der Thöse und Aue haben.
Auch in diesem Fall wurde die naturschutzfachliche Bedeutung dieser Flächen im Rahmen der Ein-
griffsregelung stark unterschätzt, so dass Zugriffsverbote in Bezug auf die besonders geschützten Am-
phibien und die Wasserfeder beachtlich sind.
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Weiterhin bestimmen Dammfleth und Thöse maßgeblich den Wasserhaushalt des FFH Gebietes 
„Brand“. Die geplante Deponie darf weder dem erklärten Schutzziel „Wiedervernässung des Brand“ 
noch den Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Brand“ entgegenstehen.

4. Bei der faunistischen Erfassung mehrere Brut- und Rastvogelvorkommen seltener Arten nicht 
festgestellt wurden.
4.1. Im direkten Haldenumfeld befindet sich ein traditioneller, seit Jahrzehnten  genutzter Rastplatz 
der Ringdrossel. Bis zu 8 Ringdrosseln rasteten beispielsweise während des  Aprils 2015 am südlichen 
Haldenrand. Es handelt sich um ein bedeutsames Rastgebiet für die Ringdrossel, das als geschützte 
Lebensstätte den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten unterliegt. Da vergleichbare Habitate im 
Umfeld fehlen, ist ein schadloses Ausweichen der Tiere nicht möglich, so dass das Vorhaben gegen die
Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt.
4.2. Das Schwarzkehlchens wurde mit mindestens 2 Brutpaaren, in den vergangenen Jahren, festge-
stellt. Wobei in einem Jahr auch ein Brutpaar bei der geplanten Baustoff-Recyclinganlage beobachtet
wurde. Das Schwarzkehlchen gehört zu den seltenen Vogelarten mit nur wenigen Brutpaaren, für die 
angesichts der Habitatausstattung des Umlandes nicht davon auszugehen ist, dass ohne geeignete 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt.
4.3. Seit 2014 besteht Brutverdacht vom Wendehals im Planungsbereich. Insbesondere die Brachen 
und Grünlandflächen sind potenzielle Nahrungsgebiete. Auch in Bezug auf diese hochgradig gefähr-
dete Vogelart wurde die artenschutzrechtliche Betroffenheit nicht erkannt und gewürdigt.

5. Der Verlust von Fledermaus Flugrouten entlang relevanter Leitstrukturen kann nicht aus-
schließlich durch die geplanten CEF- Maßnahmen mit der Anlage von Grünland ausgeglichen werden.

6. Das temporäre Gewässer auf der Fläche die für „ Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft/ Röhricht“ vorgesehen war (Abb. A19, Bebauungsplan Nr.23 „In-
dustriepark Kaliwerk Niedersachsen“ von 1997 SG Wathlingen), nicht auf Amphibienvorkommen un-
tersucht wurde. 

Artenschutzmaßnahmen
Heidelerche:
Die vorgesehen Maßnahme 12 A CEF „Entwicklung von artenreichem Grünland“ muss weiter definiert 
werden, da zu dicht bestandenes Grünland nicht als Habitat nutzbar ist. Eine spezielle Bewirtschaf-
tung bzw. Pflege muss in Teilbereichen eine lückiger Vegetation wie mageres Grünland oder Brachflä-
chen aufzeigen. Mehr dazu s. Vollzugshinweise des NLWKN.
Zu 15 A CEF (Schaffung Feldlerchenhabitat): Das zu schaffende Feldlerchenhabitat soll zum Schutz ge-
gen freilaufende Hunde eingezäunt werden. Ein Einzäunen macht aber nicht pauschal Sinn, sondern 
nur in Verbindung mit Gelegeschutz. Ob die Feldlerche das in der Umweltverträglichkeitsstudie ge-
plante Feldlerchenstück, das sich mitten im Industriegebiet befindet annimmt ist zweifelhaft. 

Neuntöter, Girlitz, Bluthänfling: 
Maßnahmen für Neuntöter, Girlitz, Bluthänfling müssen so bemessen sein, dass sie ausreichend Raum
für mindestens die Anzahl der betroffenen Reviere bieten.
Außerdem sollten nicht nur die überplanten Reviere berücksichtigt werden, sondern auch berücksich-
tigt werden, dass die Reviereignung (Reproduktionserfolg) gerade im Umfeld der Recyclinganlage 
aufgrund der von der Anlage ausgehenden Beunruhigung sowie die Geräuschemissionen abnimmt 
und sich voraussichtlich die Prädationsgefahr für Bodenbrütern erhöht.

Kammmolch:
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Auf S. 63 des Artenschutzberichts heißt es, dass im Zuge der Baufeldfreimachung die Tötung von Indi-
viduen nicht ausgeschlossen werden könne, dies soll durch einen Amphibienschutzzaun vermieden 
werden. Aus dem Maßnahmenplan (Zeichnung) zum LBP geht hervor, dass der Schutzzaun westlich 
entlang der Halde aufgestellt werden soll und südlich kurz darunter endet. Angesichts der Tatsache, 
dass der Kammmolch auch südwestlich der Halde vorkommt, müsste der Zaun sicher weiter nach Sü-
den gezogen werden. Die Maßnahme ist nicht ausreichend.

Im Fall von Variante 1 und 2 käme es nach Aussage im Artenschutzbericht, S. 64, zu einer Störung 
durch Überdeckung potentieller Wanderwege und von Landlebensräumen (1,5 ha). Die Störung wird 
nicht als erheblich eingestuft und erfüllt aufgrund dieser Bewertung nicht den Verbotstatbestand. Aus
den Unterlagen wird allerdings in keiner Weise erkennbar, worauf sich diese Aussage stützt. 

Möglicher Salz- und Staubeinträge sollen laut S. 63 Artenschutzbeitrag durch Maßnahme 7 V FFH un-
schädlich gehalten werden. 7 V FFH sieht die Minderung von Stäuben durch Wässern von Wegen und 
dem jeweiligen Rekultivierungsabschnitt vor. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme wird jedoch nicht 
dargestellt.“

Als nicht akzeptabel sehen wir die Lage der Recycling-Anlage an.
Hierzu unser Schreiben vom 14.03.19, das immer noch nicht nachgebessert wurde:

„Recycling-Anlage:
Das Gelände, auf dem die Recyclinganlage errichtet werden soll, liegt nicht im festgeschriebenen In-
dustriegebiet.  Die Recycling-Anlage befindet sich auch nur 0,7m über dem Hochwasserniveau. Auf 
Seite 27 des Hydrogeologischen Gutachtens ist der Grundwasserstand an der Grundwassermessstelle 
GWM/4/97 bis 60cm angegeben. Daher wird dieser Platz als nicht geeignet angesehen. Im LAGA M 20 
heißt es, dass eine bautechnische Verwendung von Recyclingbaustoffen und nicht aufbereitetem Bau-
schutt (Z2-Material) im Deponiekörper verwendet werden kann. Im Zusammenhang mit der Abde-
ckung werden dort keine Aussagen zum Grundwasserabstand genannt. Im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Z2-Material bspw. beim Straßenbau heißt es dort aber, dass der Abstand zwischen 
der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand mindestens 1 m betra-
gen soll (vgl. unter Ziffer 1.4.3.1.3 LAGA M 20).
Das ist hier nicht gegeben.“

Warum wird diese Anlage nicht wenige Meter nach Norden auf eines der Industriegebietgrundstü-
cke verlagert?  Wo genau werden welche Mengen des verarbeiteten Bauschuttes gelagert? Eine La-
gerung auf dem Haldengelände kommt ja zwecks fehlender Genehmigung nicht in Frage. Ist ge-
plant, verarbeitetes Material wieder abzutransportieren? Der Platz des Regenrückhaltebeckens ist 
ebenso vor diesem Hintergrund zu betrachten um eine notwendige Grundwasserabsenkung auf ein
Mindestmaß zu beschränken. Ferner fehlt eine Festsetzung über den Rückbau/ Nachnutzung die-
ses, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Fazit:
Der NABU spricht sich aufgrund o.a. Gründe gegen die Zulassung des Recyclinganlage ohne die Ge-
nehmigung des Rahmenbetriebsplanes zur Abdeckung der Halde Wathlingen aus.  Die Einbezie-
hung der Halde und des ehem. Bergwerkes z. B. bei der geplanten Grundwasserabsenkung sind un-
trennbar mit der Haldenabdeckung verknüpft und dürfen daher nicht allein betrachtet werden. Da 
die erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt nicht umfassend gewertet und notwendige Varian-
ten zur Minderung dieser Auswirkungen nicht hinreichend berücksichtigt wurden, sehen wir erheb-
liche Mängel und lehnen eine Genehmigung ab.
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Mit freundlichen Grüßen
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