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                                               ANFRAGE 
 
 
 

1. Laut Antrag der Deponiebetreiber ist die Rede von 99.000 m³ Bodenaushub. 
Laut Abfallwirtschaftsgesetz ist vorgesehen, dass ab 100.000 m³ Deponie für 
Bodenaushub ein Verfahren unter Einbeziehung der Nachbarn und deren 
Parteienstellung durchzuführen ist. Durch Setzungserscheinungen können 
aber das 1,8-Fache, also bis zu 178.000 m³, deponiert werden. Wie beurteilen 
sie die beantragte Deponiemenge und welches Verfahren werden sie 
anwenden? Werden sie dafür Sorge tragen, dass die Nachbarn eine 
entsprechende Parteienstellung erhalten und einbezogen werden? 
 

2. Wie beurteilen sie die Tatsache, dass sich mittlerweile 750 Bürgerinnen und 
Bürger gegen diese Deponie ausgesprochen haben? Wie werden sie die 
Anliegen dieser Bürger berücksichtigen? 
 

3. Wie werden sie sicherstellen, dass die Betreiber nicht mit einer „Salamitaktik“ 
eine kleinere Deponie beantragen und dann schlussendlich eine größere 
Menge deponiert wird? 
 

4. Der Antragsteller hat laut unseren Informationen keine genauen Angaben über 
die Art und Weise der Ablagerung gemacht. Vom geologischen 
(geotechnischen) Gutachter wird aber eine Reihe von Unwegbarkeiten 
aufgezeigt. So macht der Gutachter darauf aufmerksam, dass es bei 
längenmäßigen Verschiebungen zu gravierenden Veränderungen der 
Beurteilung kommen kann (Niederschläge, Frosteinwirkung, Sickerfähigkeit 
des Bodens, Notwendigkeit von Drainagen, ...). Wie reagieren sie auf diese 
Unbestimmtheiten in der Antragsstellung? 
 

5. Das geologische bzw. geotechnische Gutachten scheint aber selbst sehr 
fragwürdig zu sein, da nur punktuelle Untersuchungsergebnisse (8 
Suchschlitze) vorliegen, die Fragen offen lassen bzw. zu keinen 
erschöpfenden Ergebnissen führen. Werden sie ergänzende und umfassende 
Untersuchungen einfordern? 
 

6. Außerdem scheint es hier bei der Gutachtertätigkeit zu Befangenheiten 
gekommen zu sein. Die Tochter eines Gesellschafters des Antragsstellers war 
bzw. ist beim Gutachter beschäftigt. Wie gehen sie mit dieser Situation um 
und wie beurteilen sie diese „Befangenheitssituation“? 
 



7. Können sie ausschließen, dass es durch die Bodenaushubdeponie und die 
notwendigen Geländeabtragungen bei der Ein- und Zufahrt zur Deponie zu 
einer massiven Rutschungsgefährdung der Nachbargrundstücke und zu 
massiven Beeinträchtigungen durch Niederschlagswässer und deren 
Ableitung bzw. Versickerung kommt? 
 

8. Wie wurden in den entsprechenden Gutachten die Staubimmissionen und 
Erschütterungen bewertet und beurteilt? Sind im Projekt dazu gutachterliche 
Beurteilungen oder Maßnahmen zur Reduktion vorgesehen? Welche 
Maßnahmen sehen sie als möglich und notwendig an? 

 
9. Welche Richtlinien und Gesetze gelten für Mindestbreite und die 

Beschaffenheit der Zu- und Abfahrtsstraßen? (Bitte um genaue Angaben der 
entsprechenden Vorschriften). Erfüllen die betroffenen Straßen diese 
Vorgaben, um ein derartiges Verkehrsaufkommen bewältigen zu können? 
 

10. Laut unseren Informationen ist auf der betroffenen Straße ein 
Begegnungsverkehr von LKW nicht möglich? Erachten sie so eine Straße als 
Zu- und Abfahrt für einen Deponiestandort für geeignet? 

 
11. Wie soll die genaue Verkehrsführung erfolgen und zu welchen 

Mehrbelastungen führt der Deponiebetrieb in Lingenau sowie in Egg-
Großdorf? Ist es richtig, dass es realistischerweise zu rd. 75% Zunahme an 
LKW-Verkehr kommen wird? (bitte um genaue Aufschlüsselung) 
 

12. Wie wollen oder können sie verhindern, dass es zu Begegnungsverkehr von 
LKW auf dieser Straße kommt? 
 

13. Wird das Land als Straßenerhalter die entsprechende Einwilligung 
(Gebrauchserlaubnis) geben? Wenn ja, warum? 
 

14. Teilen sie unsere Meinung, dass es zu vollkommen unnötigem LKW-Verkehr 
durch dieses System kommen wird, welches notwendig ist, damit  eine 
Deponieabwicklung möglich ist? 
 

15. Teilen sie unsere Auffassung, dass die Suche nach einem alternativen und 
geeigneteren Standort sinnvoll wäre? Wenn ja, werden sie sich dafür 
einsetzen? 

 
 
Ich bedanke mich im Voraus für die fristgerechte Beantwortung meiner Anfrage und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klubobmann Dieter Egger        


