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Resolution 
Unter dem Eindruck der Präsentationen der jüngsten Untersuchungsergebnisse 
zum Tontagebaurestloch Trottheide am 11.06.18 und nach deren Beratung 
durch die Mitgliederversammlung fordert der Trottheide e.V. Konsequenzen. 

Nach etlichen Anläufen des Trottheide e.V. im Petitionsausschuss (2011 mit der Petition Nr. 1137/5) wird 
der Landtag nunmehr aufgefordert, die Landesregierung zu verpflichten, ihrer Aufgabe zum Schutz der 
Menschen und der Umwelt – in diesem Falle nach fast zwei Jahrzehnten – endlich nachzukommen. Der 
Trottheide e.V. fordert zudem die laufende transparente Unterrichtung über alle beabsichtigten Schritte 
des Landesbergamts. Unter dieser Voraussetzung stellt er die erwogene, bisher nicht realisierte Ver-
bandsklage und die Einschaltung der EU-Kommission wegen Verletzung des Gemeinschaftsrechts noch 
zurück. 

Nach den bisher teils kriminellen, jedenfalls schadensbeseitigungspflichtigen Handlungen des Gruben-
betreibers und des Eigentümers des Tontagebaurestloches und einer Kette von Kontroll- und Aufsichts-
fehlleistungen der Aufsichtsbehörden über einen Zeitraum von inzwischen ca. 17 Jahren, fordert der 
Trottheide e.V., 

- die jetzt vorliegenden und noch zu ergänzenden Untersuchungsergebnisse nach neuestem Stand 
der chemischen, biologischen und limnologischen Wissenschaften durch eine anerkannte wis-
senschaftliche Autorität auf Plausibilität zu prüfen. Dazu sind die am 29.11.2012 zwischen dem 
LBGR, dem Helmholtz UFZ Leipzig und dem Trottheide e.V. konsentierten Bewertungen und me-
thodischen Anforderungen zugrunde zu legen. Die Plausibilitätsprüfung hat die Erkenntnisse aus 
den im Jahre 2006 vorgenommenen Beprobungen und den im Strafprozess gegen die Betreiber 
der illegalen Einbringungen vorgelegten Gutachten vollständig zu berücksichtigen. 

- zuvor die Untersuchungen durch Passivsammler an den entscheidenden Positionen 4 und 7 im 
Tagebaurestloch erneut durchzuführen. Die Entwendung der Untersuchungsgeräte direkt über 

Gemeindezentrum 
Marienthaler Dorfstraße 45 a 
16792 Zehdenick 
 
den 21.06.2018 
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den illegalen und nach den Gutachten sehr gefährlichen Einbringungen kann angesichts des Ver-
zichts auf Untersuchung auch der eingebrachten, auf dem Grund liegenden Materialien nicht auf 
sich beruhen.  

- das Monitoring in dem Umfang und seiner Qualität von 2017 für 30 Jahre sicherzustellen 

- auf der Grundlage dieser Ergebnisse den Eigentümer zur Sanierung des Tontagebaurestlochs 
durch Beseitigung der illegalen Einbringungen und  durch die Wiederherstellung der ursprüngli-
chen Wasserqualität rechtswirksam zu verpflichten, damit die Trottheide endlich wieder in die 
allgemeine Nutzung überführt werden kann. Dazu bedarf es eines zielorientierten professionel-
len Managementplanes und den ohnehin ausstehenden Ausstiegsplan aus der Verwaltung nach 
Bergrecht.   

- Dagegen lehnt es der Trottheide e.V. ab, mit weiteren Sandüberlagerungen aus Abrauminseln 
etwa drohende größere Verunreinigungen „abzufedern“.  

 

Diese Forderungen des Trottheide e.V. gründen auf  

- den Gutachteraussagen im Strafprozess über die illegalen Einlagerungen, die in die Warnung vor 
einer 180 Jahre drohenden Zeitbombe mündeten 

- den am 29.11.12  zwischen dem LBGR Brandenburg, dem Helmholtz UFZ Leipzig und dem Trott-
heide e.V. abgestimmten Bewertungsgrundlagen und methodischen Anforderungen und der 
schon damals festgestellten Überschreitungen der Geringfügigkeitsschwellen einiger Schwerme-
talle (EG-Richtlinie 2006/118 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlech-
terung) und Grenzwerte der Trinkwasserverordnung 

- den Ergebnissen und methodischen und technischen Schwächen bei der Ausführung der Unter-
suchungsmethoden des IWB Dresden (falsche Jahreszeit und unzureichende Materialien) aus 
dem Jahre 2015, den Ergebnissen des bis 2018 fortgesetzten und seit 2016 auf das Oberflächen-
wasser erweiterten Monitoring  

- der ergänzenden Passiv-Sammler-Untersuchung unter Beteiligung des Helmholtz UFZ Leipzig 

- den Präsentationen und Diskussionen in den Bürgerversammlungen vom 5. April 2016 und 11. 
Juni 2018. 

 

Es geht darum,  

- Klarheit in die von den illegalen Einbringungen ausgehende Gefährdungslage zu bringen, endlich 
die unverstellten, auch politisch notwendigen Entscheidungen für die Bewältigung der vielfälti-
gen, mit beträchtlichen Schadensfolgen behafteten Verstöße gegen europäisches und deutsches 
Recht in verwaltungsrechtlicher, schadensersatzrechtlicher und strafrechtlicher Hinsicht vollstän-
dig zu veranlassen 
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- und so der Bevölkerung in dieser Region ihren Lebensraum und die Würde staatsbürgerlicher 
Behandlung durch die Landesverwaltung wiederzugeben.  

 

Begründung 

Die Vorgeschichte lässt sich kurz – wie gleich folgt – zusammenfassen. Sie sticht durch einen seltenen 
Reichtum an behördlichen und politischen Unzulänglichkeiten und merkwürdigen „Zufällen“ hervor.  

Der jetzige Eigentümer hat sich das 65 ha große Gelände des Tontagebaurestlochs in der Trottheide, 
hochrangiges auch europarechtlich geschütztes Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, in den 
90er Jahren mit der Erklärung erschlichen, dort Ferienhäuser zu errichten. Die dazu notwendigen Bau-
planungsunterlagen hat er allerdings nie vorgelegt und sie wurden auch nie ernsthaft eingefordert. Statt-
dessen hat er für das noch der Bergaufsicht unterstehende Gelände die Erlaubnis erwirkt, mit Bauschutt 
der Klassifizierung Z 0 die Böschungen der Grube zu befestigen.  

In Wahrheit wurde die Grube jedoch von Anfang an – schon unmittelbar nach der Jahrtausendwende 
und dann erneut 2006 – ausschließlich zur illegalen Ablagerung von Abfällen verwendet. Die Steinschutt-
klassifizierung Z 0 wurde fast immer ignoriert, Sondermüll, Klärschlamm, Abfall aus Recyclinganlagen und 
Krankenhausmüll wurde tagsüber wie sogar auch nachts an die Böschung und in den See gekippt. 2006 
stellte sich bei den Probennahmen heraus, wie gefährlich die Mülleinträge waren. Die Gutachten in den 
folgenden Strafprozessen gegen die vom Eigentümer beigezogenen Nutzer (sein Pächter und der Ge-
schäftsführer der Fürstenberger Müllsortieranlage) mündeten in die Feststellung, es befindet sich im 
Trottheidesee eine Zeitbombe von bis zu 180 Jahren. Hinweisen der Anwohner an das Landesbergamt 
ging die Aufsichtsbehörde zunächst bagatellisierend und verspätet, erst 2006, dann pflichtgemäß nach. 

Die anfangs einfach mögliche Entfernung der illegalen Einlagerungen wurde durch eine vom Landesberg-
amt veranlasste Flutung des weitgehend gesümpften Seebereichs mit den Schadstoffeinlagerungen 
durch Aufbrechen eines Dammes vereitelt, nachdem von den in die Grube eingebrachten 21.000 m³ nur 
4.200 m³ vorher entfernt werden konnten. Die nach europäischem und nationalem Recht durch Nutzer 
und Eigentümer erforderliche Gefahrenabwehr und erst recht die Sanierung hat nie stattgefunden. 

Ebenso wenig ist die Aufsichtsbehörde im Wege der ihr längst obliegenden Ersatzvornahme tätig gewor-
den; sie hat nicht einmal von sich aus Anstalten gemacht, über das insoweit notwendige, aber nicht hin-
reichende  Grundwassermonitoring hinaus die Gefahrenlage durch mögliche und erforderliche Untersu-
chungen zu verifizieren. Etliche Anfragen im Landtag an die Landesregierung wurden von dieser irrefüh-
rend beantwortet. Es bestehe keine Gefahr; Grundlage war das immerhin installierte Grundwassermo-
nitoring mit zusätzlichen zwei Probenahmestellen an der Seeoberfläche, die allerdings in der ufernahen 
Position nicht sehr aussagefähig sein konnten. Die eigentlich virulente Zone um die illegalen Ablagerun-
gen oder gar die Ablagerungen selbst hatte man gar nicht näher in die Untersuchungen einbezogen, 
obwohl die früheren Gutachten vor dem drohenden Schadstoffmix und seinen Wirkungen auf der Zeit-
achse besonders gewarnt hatten. 

Aus den Kreisen der Bevölkerung und des Trottheide e.V. ist deshalb eine umfangreiche Sammelpetition 
eingeleitet worden, über die – im Benehmen mit dem Trottheide e.V. – wegen bisher erwarteter Fort-
schritte noch immer nicht entschieden ist.  
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Einer Initiative des Trottheide e.V. ist es zu verdanken, dass am 29.11.2012 auf der Basis der Expertise 
des Helmholtz UFZ Leipzig die notwendigen weiteren Untersuchungsschritte und die dazu erforderlichen 
Methoden zwischen LBGR, Helmholtz UFZ Leipzig und dem Trottheide e.V. herausgearbeitet und kon-
sentiert werden konnten. Als nach jahrelangen Verhandlungen mit dem LBGR und dem Wirtschaftsmi-
nisterium der Minister endlich die Mittel für entsprechende Untersuchungen vor der letzten Landtags-
wahl zur Verfügung gestellt hatte, ließ das LBGR diese Landesmittel durch schleppende Bearbeitung und 
ein langes Hinauszögern der Ausschreibungen schlicht verfallen. 

Die Stadt Zehdenick stützte dann die vielfältigen Bemühungen des Trottheide e.V. und forderte das LBGR 
auf, endlich den erforderlichen Managementplan vorzulegen und endlich auf eine nachvollziehbare, qua-
lifizierte Bewältigung der Gefahrenabwehr hinzuwirken. 

Gegen das Votum der Landesregierung stellte der Landtag für 2015 erneut Mittel zur Verfügung. Ist es 
Zufall, dass in der folgenden Untersuchung ein wesentlicher Untersuchungsansatz, das Einsetzen von 
Passivsammlern im Wasser über einen längeren Zeitraum, nicht rechtzeitig und viel zu kurz und mit un-
zureichenden Materialien erfolgte? 

Erneut haben andere als die zuständigen Behörden dann die Initiative ergriffen. Das Helmholtz UFZ 
Leipzig sicherte die ergänzende Untersuchung durch Passivsammler ab. Diese wurden insbesondere auch 
direkt über den illegalen Ablagerungen und außerdem an anderen Stellen des Restlochs in verschiedenen 
Höhen im Wasser installiert. 

Wie sich bei der Einholung der Sammler aus dem See herausstellte, waren ausgerechnet die direkt über 
den Schadstoffeinlagerungen (Positionen 4 und 7) angebrachten Passivsammler, die mit robusten Stahl-
drähten gegen Zufälle abgesichert waren, verschwunden, das heißt gewaltsam entwendet. Damit wurde 
die neue Untersuchung durch Passivsammler insgesamt entscheidend entwertet.  

Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse am 11.6.18 in Marienthal und deren sich unmittelbar 
anschließende Diskussion lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

- Alarmierende, unmittelbar bedrohliche Auswirkungen der unter dem Sediment liegenden illega-
len Einträge sind zurzeit nicht erkannt.  

- Die nach den strafprozessualen Gutachten teils hochgiftigen auf den Seegrund eingebrachten 
Schadstoffe sind allerdings durch Sedimentüberdeckungen gedämpft. Diese dünne Schichtung 
hält jedoch wie ebenso die Wände eingebrachter Fässer nicht ewig. 

- Krankenhausabfälle, die laut Gutachten im und unter dem Sediment lagern, zersetzen sich lang-
sam. Mit verstärkten Spätwirkungen bis ins Grundwasser muss deshalb gerechnet werden. 

- Das Grundwasser verläuft in zwei Ebenen so, dass zurzeit die Trinkwasserentnahmestelle von 
Marienthal noch nicht gefährdet ist. Das kann sich aber langfristig ändern, zumal keine durchge-
hende Tonschicht die Verbindung vom Wasserkörper des Sees und dem mittleren Grundwasser-
leiter hindert.  
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- Schon jetzt können chemische Stoffe wie Phosphate aus den Schadstoffeinlagerungen unter dem 
Sediment austreten, deren Mobilisierung im Wasser mit zur Eutrophierung und Saprobisierung 
beitragen.  

- Vom Baden im Tagebaurestloch und vom Angeln raten Dr. Uhlmann (IWB) und das LBGR deshalb  
- unbeschadet weiterer eigentumsrechtlicher Erwägungen -  ab.  

- Wenn möglich sollte der See deshalb nach Aussage der in der Bürgerversammlung anwesenden 
Experten von den illegalen Einbringungen befreit werden.  


