
Krauschwitz. Mittlerweile ist bei
sieben toten Wildtieren, die im
Landkreis Görlitz gefunden wur-
den, der Virus der Afrikanischen
Schweinepest (ASP) nachgewie-
sen. Das bestätigt das Sozialmi-
nisterium in Dresden der RUND-
SCHAU. Auch wenn die Suche
nach den Falltieren aufgrund der
Größe des Truppenübungsplatzes
Oberlausitz länger andauert: Ha-
ben die Erkenntnisse bereits Aus-
wirkungen auf die Zonen, die im
Landkreis Görlitz festgelegt wur-
den? Das Sozialministerium er-
wartet Anfang der Woche nach
Vorliegen aller Laborbefunde ei-
nen ersten Überblick über das In-
fektionsgeschehen im gefährde-
ten Gebiet. „Danach kann eine Be-
wertung erfolgen, ob der Verlauf
der Restriktionszonen eventuell
angepasst werden muss“, heißt es
aus Dresden. Aktuell sind alle bis-

herigen sieben positiven
ASP-Funde im grenznahen Be-
reich der Neißeaue gemacht wor-
den. Eine Anpassung der Restrik-
tionszonen erfolge dann, wenn es
entweder neue Funde außerhalb
des gefährdeten Gebietes gibt
oder nicht mehr ausgeschlossen
werden kann, dass infizierte Tie-
re das gefährdete Gebiet verlas-
sen haben. Das gefährdete Gebiet
im Kreis Görlitz bezieht sich der-
zeit auf die Gemarkung Krau-
schwitz sowie Teile vonWeißkei-
ßel und Rietschen. Die Pufferzo-
ne umfasst Gablenz, BadMuskau,
weitere Teile von Krauschwitz,
Weißkeißel, Rietschen, die Ge-
markungen Hähnichen, Rothen-
burg, Neißeaue und Görlitz nörd-
lich der Autobahn 4. In Branden-
burg ist die Zahl der bestätigten
ASP-Fälle bei Wildtieren auf 157
angewachsen. rw

Jäger berichten darüber, dass dieWildschweinrotten immer größer
werden und die Tiere schwer zu bejagen sind. Die Suchmaßnahmen
der vergangenen Tage bezogen sich auf tote Tiere. Foto: Lino Mirgeler

Schweinepest: Bisher sieben Fälle Millionen für den Breitbandausbau
Spree-Neiße. Der Bund unter-
stützt den Breitbandausbau im
Landkreis Spree-Neiße mit einer
Förderung in Millionenhöhe. Im
Vergleich zur vorläufigen Förde-
rung aus dem Jahr 2017 hat sich
die endgültige Zuwendung des
Bundes dabei um 3,6 Millionen
Euro auf insgesamt 15,2 Millionen
Euro erhöht. Darüber informiert
der CDU-Bundestagsabgeordne-
te Klaus-Peter Schulze: „Mit die-
ser umfassenden Bundesförde-
rung wird ein weiterer wichtiger
Schritt gemacht, um im Landkreis
Spree-Neiße die technischen
Grundlagen für das digitale Zeit-
alter zu schaffen.“

Gerade mit Blick auf den an-
stehenden Strukturwandel sei es
von herausragender Bedeutung,
dass die Region über eine gut aus-
gebaute Infrastruktur verfügt.
Dazu zähle neben einer guten

Straßen- und Schienenanbindung
vor allem eine Versorgung mit
leistungsstarken Breitbandan-
schlüssen.

Die Förderung für den Land-
kreis erfolgt durch das Bundes-
ministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur und dessen
Förderprogramm zur Unterstüt-
zung des Breitbandausbaus in
Deutschland. Insgesamt werden
im Landkreis Spree-Neiße mit der
aktuellen Zuwendung 1200 Haus-
halte, 91 Unternehmen und fünf
Schulen mit einem Breitbandan-
schluss vonmindestens 50Mbit/s
erschlossen. Dafür werden rund
1000 Kilometer Glasfaser verlegt.
Zu den 15,2 Millionen Euro vom
Bund kommen noch rund 7,5 Mil-
lionen Euro vom Land Branden-
burg sowie 1,3 Millionen Euro an
Eigenmitteln des Landkreises hin-
zu. red/js

Erhöhungmit
Verzögerung
nach Fusion

Spremberg. Für die Hornower und
Wadelsdorfer erhöhen sich zum
Jahresbeginn die Grund- und Ge-
werbesteuern. Ein Einfamilien-
haus-Inhaber, der im Jahr 2020
noch einen Jahresbetrag von rund
179 Euro bezahlt hat, muss 2021
mit einer Grundstücks-Grund-
steuer über 213 Euro rechnen. Für
ein gemischt genutztes Grund-
stück – als Wohnung und für Ge-
werbe – geht es in einem Bei-
spielsvergleich von 250 auf 298
Euro im Jahr.

Seit dem 1. Januar 2016 gehö-
ren Hornow und Wadelsdorf als
Ortsteile zu Spremberg. Eine der
Regelungen im Eingliederungs-
vertrag war, die Hebesätze der
einst eigenständigen Gemeinde
Hornow-Wadelsdorf (Amt Dö-
bern-Land) noch fünf Jahre in der
Ehe mit Spremberg beizubehal-
ten. Diese fünf Jahre sind nun um.
Ab dem 1. Januar 2021 liegt die
Grundsteuer A bei einem Hebe-
satz von 296 von Hundert (der-
zeit 250), für die Grundsteuer B
für bebaute und unbebaute
Grundstücke bei 417 von Hundert
(derzeit 350) und für die Gewer-
besteuer bei 360 von Hundert
(derzeit 350).

Besonders für die Grund-
stücksinhaber in Hornow und
Wadelsdorf sieht der Hebe-
satz-Sprung von 350 auf 417 groß
aus. Ortsvorsteher Thomas
Krautz vermutet, dass einige
Grundstückseigentümer davon
überrascht sein werden.

Thomas Kleitz, Ortsvorsteher
von Wadelsdorf, lebte in der
Schweiz, als die Eingemeindungs-
verträge ausgehandelt wurden.
„Die höheren Hebesätze sind für
uns alle, die Grundstücksbesitzer
sind, erst einmal ein finanzieller
Einschnitt.“ Aber er sehe auch die
aktuellen Zahlen von Döbern.
„Sie haben sich in den vergange-
nen Jahren ähnlich entwickelt wie
in Spremberg“, sagt Kleitz.Die
Stadt Döbern liegt bei 366 im
Grundsteuer-Hebesatz A, bei 412
im Hebesatz B und bei 350 in der
Gewerbesteuer. „Viel schlimmer
ist“, sagt Kleitz, „dass wenige Jah-
re vor der Eingemeindung nach
Spremberg die Grundsteuern der
Gemeinde Hornow-Wadelsdorf
aufgrund einer schlechten Haus-
haltslage angehoben wurden – an-
geblich nur vorübergehend. Ob-
wohl der Haushalt in den letzten
Jahren als eigenständige Gemein-
de ausgeglichen werden konnten
oder sogar leicht positiv war,
wurde diese Anhebung nie zu-
rückgenommen.“

Im Jahr 2015 hatte Spremberg
250 in der Grundsteuer A und 370
in der Grundsteuer B und einen
Gewerbesteuer-Hebesatz von 350
– und liegt nach eigenen Anga-
ben in Brandenburg gut im Mit-
telfeld. ani

Abgaben Fünf Jahre waren
die Steuerhebesätze für
Hornow undWadelsdorf
eingefroren. Jetzt wird es
einen Sprung geben.

D er Weg zur Teerdeponie
sei jetzt im Herbst
schwierig, warnt eine
Wolfshainerin am Ende

der Siedlungsstraße. „Aber Sie
werden sie riechen, eigentlich
müssen Sie nur dem Geruch fol-
gen.“ Bernd Pötzsch klettert zu-
rück ins Auto. Der Projektleiter
der Gesellschaft zur Entwicklung
und Sanierung von Altstandorten
mbH (Gesa) kennt die Teerdepo-
nie Wolfshain. Nur ist sein letz-
ter Besuch schon eine Weile her.
Kurz vor dem Ziel, an der vorletz-
ten Weggabelung, hatten ihn die
hochgewachsenen Birken und Ro-
binien verunsichert. Jetzt aber
sieht er das gelbe Schild zwischen
den dünnen Baumstämmen leuch-
ten.

„Seit 30 Jahren müssen die An-
wohner hier den Gestank aushal-
ten. Je nachdem, wie sich der
Wind dreht und wie heiß es im
Sommer wird“, sagt Bernd
Pötzsch. „Als wir im Jahr 2019
hier um die 30 Grad Celsius hat-
ten, war dasWasser auf der Teer-
deponie komplett verdunstet. Es
stank zum Umfallen furchtbar.
Und hier kommen auch Radtou-
risten vorbei.“ Mitarbeiter der
Spremberger Lobbe Industrieser-
vice GmbH & Co KG fuhren da-
mals raus, um den Wasserstand
über dem Teer wieder auf zehn
Zentimeter zu bringen.

Im Muskauer Faltenbogen lie-
gen viele Restlöcher des Altberg-
baus. In die Grube Julius zwi-
schen Wolfshain und Friedrichs-
hain hatten das Fernsehkolben-
werk Tschernitz und die
Glashütte Friedrichshain ihren
Braunkohleteer entsorgt. „Von
1963 bis 1984“, sagt Pötzsch und
erklärt: „Braunkohleteer ist ein
Abfallprodukt, das bei der Gewin-
nung von Gas aus Kohle entsteht.
In der Glasindustrie war dieses
Gas ein wesentlicher Energieträ-
ger.“

Eine dicke Schraube ver-
schließt das Tor zur Deponie. Das
gelbe Schild verbietet das Betre-
ten. „Hier wird viel gestohlen“,
sagt Pötzsch. Die Sohle des Vor-
kühler-Teerbeckens, wie dieser
Bereich der Teerdeponie genannt
wird, liegt in einer Tiefe von vier-
einhalb Metern. 4500 Kubikme-
ter Teer sollen sich im Restloch
befinden. „Ein zäher Schlamm,
der am gelben Arm des Baggers
kleben bleibt“, sagt Bernd
Pötzsch. Das hat er bei einer Pro-
benentnahme beobachtet.

Aber derWall, den die Teerent-
sorger einst angelegt hatten, um
das Fassungsvermögen der Gru-
be zu erhöhen, ist brüchig gewor-
den. „Das birgt die Gefahr, dass
der Teer in die Fläche vor der De-
ponie ausläuft“, sagt Pötzsch. Er
spricht lieber von Sicherung als
von Sanierung, denn der Teer soll
in diesem Waldstück bleiben.
„Aber er wird hier unschädlich
gemacht“, sagt der Projektleiter.

Dass er nicht einfach gehoben,
abtransportiert und entsorgt
wird, ist eine Kostenfrage. „Im

Jahr 2016 haben wir nach intensi-
ven Untersuchungenmehrere Sa-
nierungsvarianten verglichen.
Das Herausholen und Verbrennen
des Teers hätte bereits damals
2,5 Millionen Euro gekostet. In-
zwischen sind die Kosten in der
Entsorgung explodiert.“ Knapp
eine Million Euro dagegen kostet
die Sicherung durch das Konditi-
onierungsverfahren.

Fürs Konditionieren wird der
Teer zunächst aus der Grube her-
ausgebaggert und in zwei Kondi-
tionsboxen auf der Baustelle ver-
teilt. Asche kommt dazu. Wegen
ihres Freikalkanteils wird für die
Wolfshainer Deponie Papierasche
empfohlen. Eine Horizontalfräse
bewegt das Gemisch in den Bo-
xen so lange, bis die Masse fest
ist. „Als würden Sie zwölf Eier in
eine Schüssel klopfen und immer
wieder Mehl dazurühren. Das
wird mit der Zeit eine schöne, fes-
te Masse“, erklärt Pötzsch. Ist
auch die Erde, die an der Sohle

der Grube mit Teer kontaminiert
ist, herausgeholt und der brüchig
gewordene Wall erneuert, kann
das feste Teer-Asche-Gemisch
zurück in die Grube. „Weil er fest
ist, kann der Teer sich nicht mehr
weiter im Erdreich ausbreiten.
Nun muss alles gut verdichtet
werden“, sagt Pötzsch, „damit es
im Nachhinein nicht zu Setzun-
gen kommt.“ Wichtig sei aber
auch die Rekultivierungsschicht,
die aufgebracht wird. „Die ver-
hindert, dass viel Niederschlags-
wasser versickert – von maximal
13 Prozent gehen wir aus.“ Und
begrünt werden soll der bis zu
zwei Meter hohe Hügel mit ein-
heimischen Flachwurzlern, damit
auch die Erosions-Schäden gering
gehalten werden.

Ob der Hügel nach den Arbei-
ten wieder eingezäunt werden
muss, sei noch nicht entschieden.
Die neun Grundwassermessstel-
len aber sollen noch mindestens
drei Jahre nach der Sanierung
zweimal im Jahr Daten liefern.
Die Gefahr, dass hier Schadstoffe
vomGrundwasser weitergetragen
werden, werde aber als gering
eingeschätzt. „Durch die geologi-
schen Gegebenheiten im Falten-
gebirge gibt es keinen großen zu-
sammenhängenden Grundwas-
serfluss“, sagt Pötzsch.

Während der Bauphase könn-
te es noch einmal heftig stinken.
Als Auflagen gegen die Geruchs-
emission werden deshalb wäh-
rend der Sanierung auch eine
Baufolie zum Abdecken, eine Be-
wetterungsanlage und Staubbin-
demaschinen gefordert. „Aber
nach der Sicherung“, so Pötzsch,
„garantiere ich, dass es hier nicht
mehr stinkt.“

Teerdeponie kriegt einenDeckel drauf
Umwelt Die schwarze Teergrube in der Nähe vonWolfshain soll sich in einen grünen Hügel verwandeln.
Dabei kommt ein Verfahren zum Einsatz, das an Rührei erinnert. Von Annett Igel-Allzeit

Bauausführung und Finanzierung

Den Zuschlag für die
Bauausführung hat
die Veolia Umweltser-
vice Nord GmbH aus Ro-
stock bekommen. Auch
die Planer und Bauüber-
wacher, die
S.I.G.-Dr.-Ing. Steffen
GmbH, kommt aus dem
Norden. Als Projektcon-
troller hat die Berliner
Bauherrin Gesa die Ber-
liner DMT GmbH & Co.
KG an der Seite.

Genehmigt hat die Sa-
nierung der Teerdeponie
Wolfshain der Fachbe-
reich Umwelt des Land-
kreises Spree-Neiße.
Wie der Fachbereich
mitteilt, konnten bisher
die Teerdeponie Terpe –
Träger ist hier die
LMBV–, die Altablage-
rung Wiesenmulde in
Wolfshain, die Schads-
toffdeponie Groß Kölzig
sowie in Friedrichshain

die Nassasche-Deponie
und die Schleif-
schlamm-Deponie sa-
niert werden.

Die Finanzierung tei-
len sich die Bundesan-
stalt für Immobilienauf-
gaben (60 Prozent) und
das brandenburgische
Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und
Klimaschutz (40 Pro-
zent).

Die Plattform auf der Teerdeponie ist von früheren Untersuchungen zurückgeblieben. Von 1960 bis 1984 hatten hier im Festloch der Grube Ju-
lius die ehemalige Glashütte Friedrichshain und das Fernsehkolbenwerk Tschernitz Braunkohleteer entsorgt. Fotos: Annett Igel-Allzeit

Durchs Gebüsch gekämpft haben sich Bauingenieurin Ines Burandt
und ihr Kollege Harald Illing, um die Baustelle auszumessen und ab-
zustecken.

„Nach der
Sicherung

wird es hier nicht
mehr stinken.“
Bernd Pötzsch
Gesellschaft zur Entwicklung und Sanie-
rung von Altlastenstandorten

10 LOKALES Dienstag, 24. November 2020


