
Marienthal (ris) – Auch in der zweiten Auflage des Trottheide-Prozesses sind die beiden 
Angeklagten vom Landgericht Neuruppin am Montag zu Haftstrafen verurteilt worden. 

 

Wie schon beim Prozessauftakt verfolgte auch am Montag Mitglied des Trottheide-Vereins die Ver-
handlung. 

Wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen und dem ungenehmigten Betreiben von 
Abfallanlagen ist der Geschäftsführer der Bresto Fürstenberg GmbH, Laurent S., zu einer Freiheits-
strafe von zwei Jahren und fünf Monaten, sein Angestellter Andreas R. zu drei Jahren verurteilt 
worden. Beiden Männern werden jeweils drei Monate erlassen, weil das Verfahren so lange dauerte. 

Der Prozess musste nach einer Justiz-Panne neu aufgerollt werden. Das Landgericht Neuruppin hatte 
es versäumt, das schriftliche Urteil innerhalb der gesetzlichen Frist vorzulegen. Das gestern vom 
Vorsitzenden Richter der 1. Großen Strafkammer, Gert Wegner, verkündete Urteil entspricht weit-
gehend dem vorausgegangenen Prozess. Die Kammer folgte auch überwiegend der Forderung der 
Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hingegen hatten beide Freispruch für ihre Mandanten gefordert. 

Nach Überzeugung des Gerichts konnte in einer langwierigen Beweisaufnahme jedoch nachgewie-
sen werden, dass die beiden Männer zwischen Dezember 2005 und Mai 2006 rund 8 000 Tonnen 
gefährliche Abfälle in der ehemaligen Tongrube Trottheide entsorgt hatten. Dadurch gelangten 
krebserregende Stoffe in den Boden und das Gruben-Wasser. Der Vorsitzende Richter bedauerte in 
seiner Urteilsverkündung, keine höheren Haftstrafen verhängen zu können, weil das Urteil des ers-
ten Prozesses das nicht zulasse. Es gelte für diesen Fall ein Verschlechterungsverbot. 

Wegner sprach von „schwerwiegenden Vergehen“ der beiden Angeklagten, die eigentlich härter 
bestraft werden müssten. Neben Siedlungsabfällen seien medizinischer Müll und unverwertbarer 
Klärschlamm in der Trottheide verbuddelt worden. Die Verteidigerin des Hauptangeklagten An-
dreas R., Dr. Heide Sandkuhl, hielt dem Gericht vor, in der Beweisaufnahme nicht gründlich genug 
gearbeitet zu haben. „Die Aufklärungsdefizite ziehen sich wie ein roter Faden durch das Verfahren“, 
sagte Sandkuhl in ihrem Plädoyer. Auch wiederholte sie ihre Kritik an der Beprobung der Trottheide. 
Die Abfall-Ablagerungen seien nicht gründlich genug untersucht worden. Beide Vorhalte wies das 
Gericht als unzutreffend zurück. 


