
L angsam muss bei der Sa-
nierung der Teerdeponie
in Wolfshain der Kalk mit
dem Teer verrührt wer-

den.Weil das amMittwoch bei ei-
nem Versuch wohl etwas schnel-
ler ging, hatte die Reaktion zwi-
schen den beiden Stoffen einen
Brand ausgelöst. Mit der Befürch-
tung, Anfang März auf den ers-
ten Waldbrand in diesem Jahr zu
treffen, rückte die Feuerwehr ge-
gen 14 Uhr aus. Gemeinsam mit
denMitarbeitern des Sanierungs-
unternehmens vor Ort konnten
sie den befürchteten Waldbrand
schnell verhindern.

Die beiden Behälter, in denen
die exotherme Reaktion –Wärme
wird beim Verrühren des Teers
mit dem Kalk nach außen abge-
geben – stattgefunden hatte, deck-
te die Feuerwehr mit Schaum ab.
Auszuschließen sei auch nicht,
dass noch eine dritte Komponen-
te mit im Spiel war, sagt Bernd
Pötzsch. Er ist der Projektleiter
der Gesellschaft zur Entwicklung
und Sanierung von Altstandorten
mbH (Gesa), die Bauherr der Sa-
nierung ist.

Alarm gab es an der alten Teer-
deponie nicht zum ersten Mal.
Als im Sommer 2019 mehrere
Tage die Hitze mitWerten um die
30 Grad Celsius über dem Wald

bei Wolfshain gelegen hatte, war
dasWasser, das in der Grube nor-
malerweise steht, komplett ver-
dunstet.

Dass der Wind immer wieder
den unangenehmen Teer-Geruch
über die Grundstücke weht, ken-
nen die Anwohner seit mehr als
30 Jahren. Aber 2019 stank es be-
sonders schlimm. Der Wasser-
stand musste schleunigst mit
Pumpen wieder auf einen Stand
von zehn Zentimetern über dem
Teer gebracht werden.

Altlast aus DDR-Zeiten
Die Grube, an der auch ein über-
regionaler Radweg vorbeiführt,
ist eins der vielen Restlöcher des
Altbergbaus imMuskauer Falten-
bogen. Das Fernsehkolbenwerk
Tschernitz und die Glashütte
Friedrichshain hatten es von 1963
bis 1984 genutzt, um ihren Braun-
kohleteer hier zu entsorgen. In ei-
ner Tiefe von viereinhalb Metern
liegt die Sohle dieses Vorküh-
ler-Teerbeckens. 4500 Kubikme-
ter Teer. Dass die Gesa die inten-
siv geplante und vorbereitete Sa-
nierung endlich durchführt, ha-
ben nicht nur die heißen Sommer
der vergangenen Jahre bewirkt.
Auch der Wall, der das Fassungs-
vermögen der Grube zu DDR-Zei-
ten erhöht hatte, war inzwischen

brüchig geworden. Der Teer
drohte in der Fläche vor der De-
ponie auszulaufen.

Papierasche nicht lieferbar
Der Fachbereich Umwelt des
Landkreises Spree-Neiße hat die
Sanierung genehmigt. Ende No-
vember vergangenen Jahres hat-
ten die Sanierungsarbeiten be-
gonnen. in den vergangenen Wo-
chen ist am Teersee eine große
Baustelle entstanden. Nach einer
zweiwöchigenWinterpause – bei
Schnee konnte einfach nicht ge-
arbeitet werden – ging es nun
weiter.

Problem: Die bei Voruntersu-
chungen favorisierte Papierasche
sei derzeit nicht lieferbar. Der aus
der Grube gebaggerte Teer wird
in den Konditionsbecken auf der
Baustelle nicht mit Asche ver-
rührt, sondern mit Kalk. Und das
müsse etwas vorsichtiger ablau-
fen. „Weitere Versuche mit vor-
sichtiger, allmählicher Kalkzuga-
be werden nun folgen“, so Bernd
Pötzsch. Das Rühren soll die Kalk-
Teer-Masse am Ende so fest wer-
den lassen, dass sie wieder in der
Grube eingebaut und verdichtet
werden kann. „Wir hoffen aber,
trotz des Zwischenfalls und der
Winterpause, im Zeitplan zu blei-
ben“, sagt Pötzsch. Abgeschlos-

sen werden sollte die Sanierung
EndeMai. Nun könnte es dreiWo-
chen länger dauern und bis in den
Juni gehen. Erinnern soll an die

Teerdeponie bald nur noch ein
grüner Hügel. Und stinken, wie
jetzt noch in der Sanierungspha-
se, soll es dann auch nicht mehr.

Zu schnell gerührt anTeerdeponie?
Ermittelt Zu einemWaldbrand inWolfshain ist amMittwoch die Feuerwehr ausgerückt. Tatsächlich hatte eine
chemische Reaktion bei der Sanierung der Teerdeponie den Alarm ausgelöst. Von Annett Igel-Allzeit

Die Teerdeponie inWolfshain ist eine Baustelle geworden. Nach einer
Reaktion zwischen Kalk und Teer war es amMittwoch zu einem Brand
gekommen, den die Sanierer aber schnell unter Kontrolle hatten.

Die Teerdeponie inWolfshain wird nach einer zweiwöchigenWinterpause weiter saniert.Wird sich nach einem Brand in dieserWoche der Abschlusstermin von Ende Mai auf Juni
verschieben? Fotos: Annett Igel-Allzeit

Kamera an der
Grenze führte
zu Festnahme

Görlitz. Die große Strafkammer
am Landgericht Görlitz hat einen
Serientäter zu fünf Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt. Der 42-Jäh-
rige saß seit AnfangMärz letzten
Jahres auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Görlitz in Untersu-
chungshaft.

Laut Mitteilung der Polizeidi-
rektion Görlitz wiesen die Krimi-
nalisten der Sonderkommission
Argus dem Polen insgesamt zehn
Fälle von Einbrüchen sowie vier
versuchte Diebstähle im Land-
kreis Görlitz nach. Darüber hin-
aus musste sich der Angeklagte
wegen eines verbotenen Kraft-
fahrzeugrennens in Tateinheit
mit Straßenverkehrsgefährdung,
dem tätlichen Angriff auf Voll-
streckungsbeamte, Urkundenfäl-
schung, dem Verstoß gegen das
Pflichtversicherungsgesetz und
dem Fahren ohne Fahrerlaubnis
verantworten. Diese Straftaten
beging der Beschuldigte, als er
Mitte Januar 2020 vor einer Po-
lizeikontrolle in Hirschfelde
flüchtete. Er wurde anschließend
in Bogatynia gestellt.

Bei dem Verurteilten handelte
es sich um den Grillhähnchenwa-
gendieb vom Februar des vergan-
genen Jahres. Die Ermittler der
Soko Argus wiesen nach, dass er
auch einer der mutmaßlichen Tä-
ter der Einbruchserie beim Anla-
genbauer KSC in Hagenwerder
war. Die Kamerasäulen amGrenz-
übergang zeichneten ihn nach ei-
ner Tat am 26. Januar 2020 bei der
Ausreise nach Polen auf. Dabei
war im Fahrzeug das Diebesgut,
ein Schweißgerät im Wert von
etwa 15 000 Euro, ersichtlich.

Die umgehenden Ermittlungen
der Soko Argus und die Zusam-
menarbeit mit den polnischen Po-
lizisten der Grupa Nysa führten
Dank der hochauflösenden Bilder
zur Identifizierung. Ende Febru-
ar klickten im polnischen Kunow
schließlich die Handschellen. Die
Staatsanwaltschaft Görlitz er-
wirkte einen europäischen Haft-
befehl, der AnfangMärz 2020 zur
Auslieferung führte.

Der Dieb entwendete bei Ein-
brüchen in Firmen im grenzna-
hen Raum eine Vielzahl von Ma-
schinen undWerkzeugen, darun-
ter Schweißgeräte, Bohrmaschi-
nen, Fräsen, Kompressoren,
Rüttelplatten und Elektrogeräte,
aber auch zwei Kraftfahrzeuge
und mehrere Kompletträdersät-
ze. Der Stehlschaden belief sich
auf circa 150 000 Euro, die verur-
sachten Sachschäden wurden auf
über 23 000 Euro beziffert.

In der Hauptverhandlung leg-
te der Angeklagte teilweise ein
Geständnis ab. Gewerbsmäßiger
Einbruchsdiebstahl wird mit ei-
ner Freiheitsstrafe zwischen drei
Monaten und zehn Jahren be-
straft. dst

Gericht Berufseinbrecher
wurde nach einem Jahr im
Gefängnis vom
Landgericht Görlitz zu fünf
Jahren Haft verurteilt.

Görlitz. Aufgrund der Nachweise
des hochpathogenen aviären ln-
fluenza-A Virus (HPAIV) bei
Wildvögeln im Landkreis Görlitz
geht das Lebensmittelüberwa-
chungs- und Veterinäramt von ei-
nem massiven Auftreten der
Krankheit im regionalenWildvo-
gelbestand aus. Im Landkreis
Görlitz wurden bisher fünf Fälle
beiWildvögeln nachgewiesen, am
Freitag war noch von einem Fall
die Rede. Daher wurde für das
Kreisgebiet nördlich der A 4 so-
wie den Berzdorfer See, den Ol-
bersdorfer See und der Neiße ein-
schließlich eines Gewässerrand-
streifens von 500Metern die Auf-
stallung von Geflügel angeordnet.
Dazu zählen Hühner, Truthühner,
Perlhühner, Rebhühner, Fasane,
Wachteln, Enten und Gänse; Lauf-
vögel sind vom Aufstallungsge-
bot bisher ausgenommen.

Das Geflügel ist in geschlosse-
nen Ställen oder unter einer ge-
gen Einträge von oben gesicher-
ten dichten Abdeckung unterzu-
bringen, die gleichzeitig auch
seitlich gegen das Eindringen von
Wildvögeln gesichert ist. Darüber
hinaus weist das Veterinäramt
nochmals auf die Einhaltung der
Sicherheitsmaßnahmen und der
gesetzlichen Verpflichtungen für
Geflügelhalter hin. Die müssen
Tierzahl, Tierart und Standort
beim zuständigen Veterinäramt
anzuzeigen, das betrifft auch
Hobbyhalter. Sollten innerhalb
von 24 Stundenmehr als drei Tie-
re oder mehr als zwei Prozent des
Bestandes sterben, muss der
Tierhalter unverzüglich einen
Tierarzt hinzuzuziehen. red/js
Mehr Informationen zum betroffen
Gebiet und Maßnahmen im Internet
auf gefluegelpest.landkreis.gr

Bei inzwischen fünfWildvögeln im Landkreis Görlitz ist der Geflügel-
pesterreger nachgewiesen worden. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Geflügelpest: Landkreis Görlitz ordnet Aufstallung vor allem im Norden an Nabu baut Fledermausschutz aus
Hoyerswerda/Weißwasser.Der Na-
turschutzbund Sachsen führt sei-
ne Suche nach Quartierpaten-
schaften für Fledermäuse fort.
Das Projekt „Quartierpaten für
Fledermäuse gesucht!“, das sich
dem Fledermausschutz und der
Stärkung des
Ehrenamts verschreibt, wird bis
Ende 2022 vom Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie beauftragt und finanzi-
ell unterstützt. Ziel ist die Suche
nach Ehrenamtlichen, die aktiv
im Fledermausschutz mitwirken
und Quartiere betreuen möchten.
Mehr als zehn der in Sachsen hei-
mischen Arten bewohnen Gebäu-
de und leben zum Beispiel im Ge-
bälk von Dachböden, hinter Ver-
schalungen an Fassaden, in Kir-
chen oder in alten Felsenkellern
– und sind laut Projektleiterin Bi-
anka Schubert durch Sanierungs-

maßnahmen gefährdet.Innerhalb
der dreijährigen Projektlaufzeit
seien mehr als 70 Quartierpaten
für mehr als 120 Quartiere gefun-
den sowie zahlreiche Exkursio-
nen und Vorträge durchgeführt
worden. Außerdem wurden klei-
ne Fördervorhaben für neue Fle-
dermauskästen wurden, um ins-
besondere private Quartiereltern
beim Fledermausschutz zu unter-
stützen. In Kooperation mit der
Sächsischen Landesstiftung für
Natur und Umwelt werden seit
2019 zum Thema Quartierschutz
und Artbestimmung regelmäßig
Schulungen angeboten. Mittler-
weile sei ein überregionales Netz-
werk entstanden. red/js

Weitere Informationen rund um das
Projekt und die Anmeldung als Quar-
tierpate sindzu findenunterwww.fle-
dermausschutz-sachsen.de
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