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TROTTHEIDE: Viel Müll – wenig Klarheit 

Firma versuchte, sich der Kontrolle durch die 
Behörden zu entziehen 
MARIENTHAL - Als aus einem Lastwagen mit Abfällen Tiere krabbelten, weigerten sich Mitar-
beiter der Umladestation Germendorf den Müll der Firma Bresto aus Fürstenberg anzunehmen. Sie 
informierte ihren Auftraggeber, den Landkreis Oberhavel. Das war 2006. Die Tiere entpuppten sich 
als eine Heuschreckenart, nicht als Kakerlaken. Kurz nach Fachdienstleiter Wolfgang L. traf seiner-
zeit Andreas R. (50) ein. 

Der ehemalige Angestellte der Recyclingfirma und deren Ex-Geschäftsführer Laurent S. (39) müs-
sen sich seit dem 16. Februar vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Die Staatsanwaltschaft 
wirft ihnen vor, die Tongrube Marienthal-Trottheide mit nicht genehmigtem Müll verfüllt und auf 
dem Betriebsgelände in Fürstenberg mehr Abfälle als erlaubt gelagert zu haben. Die Angeklagten 
schweigen. 

Weniger schweigsam war Andreas R. offensichtlich bei dem Zusammentreffen auf der Müllumla-
destation. „Er hat mächtig Spektakel gemacht“, erinnerte sich gestern Wolfgang L. Der 50-jährige 
R. hatte sich ihm als Vertreter des Geschäftsführers vorgestellt und lautstark 8000 Euro zurückver-
langt. Diese hatte die Firma als Vorkasse leisten müssen. Darauf hatte der Landkreis bestanden, da 
die Recyclingfirma mehr als 60 000 Euro Schulden angehäuft hatte. „Wir hatten den Geschäftsführer 
einbestellt“, sagte Wolfgang L. Denn die Firma hatte trotz Mahnungen die Gebühren für die An-
nahme von Beseitigungsabfällen – das sind Abfälle, die nicht mehr verwertbar sind – nicht bezahlt. 
Deshalb musste Laurent S. nach Begleichen der Außenstände stets im Voraus bezahlen. Wolfgang 
L. hatte Laurent S. nur bei dieser Gelegenheit gesehen. „Ich hatte den Eindruck, als wisse er gar 
nicht, worum es geht“, sagte Wolfgang L. gestern. 

Diese Einschätzung bestätigte gestern Elke H., ebenfalls Mitarbeiterin des Landkreises Oberhavel. 
Sie hatte in ihrer Tätigkeit überwiegend mit Laurent S. zu tun. Bei wiederholten Kontrollen habe er 
zwar Auskünfte erteilt. „Er war dem aber gar nicht gewachsen“, stellte Elke H. fest. 

Sie schilderte gestern zudem, wie die Firma mit den Behörden umging: Im Juni 2006 sollte auf dem 
Betriebsgelände in Fürstenberg eine Revision des Landesumweltamtes stattfinden. Doch wurde 
ihnen von einem Mitarbeiter der Zugang verwehrt. Der Mann setzte sich in einen Sattelschlepper 
und fuhr auf die Bediensteten zu. Diese zogen sich zurück und kamen später mit der Polizei wieder. 
„Wir haben keine Verstöße festgestellt“, sagte Elke H. Weder konnten sie eine Überschreitung der 
genehmigten Lagermengen noch nicht genehmigte Abfälle entdecken. Auch die Befürchtung, dass 
sich Material aus der Tongrube in Marienthal auf dem Betriebsgelände befand, bestätigte sich nicht. 

Ab Anfang 2007 entsorgte die Firma überhaupt keinen Beseitigungsmüll mehr. „Doch irgendwo 
muss der Müll ja bleiben“, sagt Elke H. Wo der blieb, das wusste die Behörde jedoch nicht. Elke H. 
berichtete, dass das Betriebsgelände in Fürstenberg seit November 2008 vom Umweltamt versiegelt 
ist. Außerdem wusste sie von mehreren Namensänderungen der Firma von Bresto 2004 in Conrex, 
ABH und parallel mit Sitz in Berlin und Frankfurt (Oder). Zudem soll den Angeklagten untersagt 
gewesen sein, im Müllgeschäft zu arbeiten. 

Die Verhandlung wird am 18. März fortgesetzt. (Von Dagmar Simons) 

 


