
Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung Werder(Havel)

Antrag der Fraktionen StadtMitGestalter/Ingo Krüger und Bündnis 90/Die

Grünen & Claudia Fehrenberg

Betreff: Antrag zur Beseitigung bekannter Altablagerungen und illegaler Müllablagerungen im

Gebiet der Stadt Werder (Havel) sowie Einleitung von Präventionsmaßnahmen

Antrag

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, noch im Laufe des Jahres 2021 eine Bewertung der im

Schreiben Ref [1] aufgelisteten Müllablagerungen vorzulegen.

Darin soll aufgezeigt werden, wie die zeitnahe Beseitigung der Lasten auf Grundstücken im Eigentum

der Stadt Werder (Havel) erfolgen soll und wie der Kenntnisstand über die übrigen Flächen bezüglich

behördlicher Zuständigkeit, Sanierungsplanung der Eigentümer oder anderer Störer,

Eigentümerermittlung und ggf. Ersatzvornahme durch die zuständige Behörde ist. Diesbezüglich

sollten die Altablagerungen der Kategorie 1, Ref [1] oberste Priorität haben.

Die Stadtverordnetenversammlung fordert die Stadtverwaltung zudem auf, die bekannten Flächen in

angemessenen Zeitabständen zu beschauen, damit festgestellt werden kann, dass vom vorhandenen

Müll keine veränderte Gefahrenlage ausgeht und dass es zu keinen unbemerkten Neuablagerungen

kommt. Gleichzeitig sollten Verbotsschilder, wie ,,Müll abladen verboten", oder Ähnliche angebracht

werden, um so präventiv gegen weitere Müllablagerungen vorzugehen.
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Begründung

Unabhängig von der behördlichen Zuständigkeit sind Müllablagerungen für unsere Stadt Werder

(Havel) mit ihrem hohem Erholungswert und der hohen Aufenthaltsqualität, wie sie sich unter

anderem im Titel ,,Staatlich anerkannter Erholungsort" widerspiegelt, ein Problem. Die Auflistung der

Unteren Bodenschutzbehörde, siehe Ref [1], zeigt, dass es zahlreiche bekannte, zum Teil mit hohem

Handlungsbedarf gekennzeichnete Müllablagerungen gibt, deren Entstehung teils viele Jahre zurück

liegen. Es kann in niemanden Interesse sein, dass nach über 30 Jahren nach der Wende teils noch

alte, aus DDR Zeiten stammende Ablagerungen im Stadtgebiet existieren und somit Lebensqualität

und Erscheinungsbild unserer Stadt belasten.

Daher ist es jetzt an der Zeit, durch planvolles Handeln, die Beseitigung der Müllablagerungen

anzugehen. Dabei sind Kenntnisse über die Verursacher, laufende Ermittlungen gegen diese aber

auch die Grundstückseigentümer, zu berücksichtigen. Aus der Auflistung Ref [1] geht nicht hervor, ob

auch die Stadt Eigentümerin belasteter Grundstücke ist. Sollte dies so sein, ist rasches Handeln durch

die Stadt geboten, um den unrechtmäßigen Zustand zu beseitigen und als Vorbild anderen

gegenüber zu dienen.

Die Antragsteller sehen auch die Ersatzvornahme als eine Option, sollten die Eigentümer nicht

bekannt oder nicht zugänglich sein. Wir bitten, dies in der Bewertung zu berücksichtigen. Einige der

Flächen werden als gesichert oder abgedeckt beschrieben, was allerdings nicht überall dauerhaft

gewährleistet ist. Als Beispiel dafür dient die weiter unten im Schreiben angegebene Altablagerung

,,Deponie Stadtpark". Durch die regelmäßige Inaugenscheinnahme soll sichergestellt werden, dass

die Gefahrenlage unverändert bleibt bzw. frühzeitig erkannt werden, ob Handlungsbedarf eintritt.

Dies dient auch der Verhinderung von Neuablagerungen. Dem gleichen Zweck dienen auch die

Hinweis- /Verbotsschilder.

Ref [1]: Schreiben des Landkreis Potsdam-Mittelmark / Untere Bodenschutzbehörde vom 28.05.2021
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Beispiel “Deponie Stadtpark” - Kategorie 4 – sanierte Altablagerungen - kein Handlungsbedarf (siehe

Ref [1])

Darin heißt es: “… Durch die Abdeckung ist die Altablagerung gesichert. Weitere Maßnahmen sind

derzeit nicht notwendig …”

Bild 1 - “Deponie Stadtpark” - Lage: 52.372711, 12.918269 auf Flur 010-Flurstücke 245/2

Markus Altmann Elmar Schlenke

Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender

Bündnis 90/Die Grünen & Claudia Fehrenberg StadtMitGestalter/Ingo Krüger

Werder (Havel), am 05.08.2021 Werder (Havel), am 05.08.2021


