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Die Lagerung von belastetem
Erdaushub besorgt die Anwoh-
ner auf dem Amann-Areal.
Nach Rückfragen beim Investor
gibt es eine Stellungnahme der
Stadt.

JÜRGEN KUNZ

Bönnigheim. Nach Hinweisen aus
der Bevölkerung berichtete die Bön-
nigheimer Zeitung in ihrer Samstag-
ausgabe exklusiv über die Sorgen
von Anwohnern auf dem Amann-
Areal, nachdem dort belasteter Erd-
aushub des ehemaligen Kesselhau-
ses zwischengelagert wurde. Bürger-
meister Kornelius Bamberger gab
dabei am Freitagnachmittag eine
erste Einschätzung, erklärte aber, es
sei notwendig, dass er sich beim
Bauträger, der Firma Paulus, und
beim Landratsamt notwendige In-
formationen einhole.

Dies bekräftigte er bei der Ge-
meinderatssitzung am Freitag-
abend auf Nachfragen unter dem Ta-
gesordnungspunkt „Verschiede-
nes“ erneut. Er betont dabei, dass
„von den Verantwortlichen alles un-
ternommen wurde, um Risiken und
Gesundheitsgefährdungen zu ver-
hindern. Anfang kommender Wo-
che ist mit den Laborergebnissen
der Beprobung zu rechnen. Nach
der anschließenden Freigabe der
Anlieferung durch die Deponie wird
die Baufirma den Aushub zügig ab-
fahren.“

Jetzt liegt eine Stellungnahme
des Bürgermeisters vor, in der er auf
die in der Gemeinderatssitzung
vom Gremium aufgeworfenen Fra-
gen eingeht: „Nach Anfragen aus
der Bevölkerung und im Gemeinde-
rat hat die Stadtverwaltung mit dem
Bauträger Firma Paulus und dem
Landratsamt nochmals Kontakt auf-
genommen. Die Lagerung des Erd-
aushubs im Bereich Ganerben-
straße/Liebensteiner Weg stellt sich
demnach wie folgt dar: Es handelt
sich bei der Zwischenlagerung um
Aushub aus dem Bereich unterhalb
der sogenannten Baugrubensohle,
das heißt der Aushub liegt tiefer als
die für den Neubau eigentlich not-
wendige Baugrube. Nach Vorunter-
suchungen handelt es sich voraus-
sichtlich um Material der Deponie-
klasse I“ (siehe Info-Kasten).

Die Zwischenlagerfläche auf dem
Amann-Areal sei Privatbesitz, so
Bamberger, und die ausführende
Baufirma habe mit dem Eigentü-
mer die Lagerung abgesprochen.
Die Nutzung der Fläche für diesen
Zweck sei von dem beauftragten

Geologen mit dem Landratsamt
Ludwigsburg abgestimmt worden.
„Am Freitag, 13. Mai, erfolgte eine
Begehung der eigentlichen Bau-
stelle und des Zwischenlagers
durch das Landratsamt. Hierbei
wurde die Wahl der ergriffenen Maß-
nahmen nochmals als ausreichend
bestätigt“, teilt der Bürgermeister
mit. Danach entspräche die mögli-
che Luftbelastung denen zum
Schutz von Anwohnern und Passan-
ten festgesetzten Grenzwerte denen
der eigentlichen Baustelle an der

Hauptstraße (Ehemalige Kantine
und Kesselhaus der Firma Amann).
Die Kontrolle erfolgte durch Mes-
sungen mit dem Photoionisations-
detektor und Dräger-Röhrchen für
Benzol.

Bamberger weiter: „Die Arbeiten
am Zwischenlager sind abgeschlos-
sen. Bis zum Vorliegen der Deklarati-
onsanalytik und der folgenden Ab-
fuhr bleibt das Material abgeplant
und wird nicht weiter angetastet.
Die geruchlichen Belastungen soll-
ten sich in diesem Zeitraum, sofern

überhaupt wahrnehmbar, stark in
Grenzen halten. Während der Arbei-
ten kam es zu keiner über den Ge-
ruch hinausgehenden relevanten
Belastung der Luft im Bereich außer-
halb des Zwischenlagers. Selbst die
unteren Nachweisgrenzen der ein-
gesetzten Messinstrumente wurden
nicht erreicht.“

Auf die Frage, welche Auswirkun-
gen durch die Zwischenlagerung für
das Grundwasser und den Mühl-
bach zu erwarten seien, heißt es in
der Stellungnahme der Stadt: „Das
belastete Material ist vollständig
mit Planen abgedeckt, sodass durch
Niederschläge keine Auswirkungen
zu erwarten sind. Der Zustand der
Planen wurde auch über das Pfingst-
wochenende regelmäßig kontrol-
liert. Zudem wurden auch unter
den Haufwerken Planen ausgebrei-
tet, sodass auch hier kein relevantes
Eindringen von Schadstoffen in den
Boden zu erwarten ist.“ Nach der
Abfuhr des Bodenmaterials erfolge
eine flächige Beprobung des Bo-

dens, um schädliche Verunreinigun-
gen auszuschließen. „Der einzige
zu beobachtende Eintrag in den ne-
benstehenden Bach erfolgt durch
das durch die LKW-Reifen auf die
Straße gebrachte Bodenmaterial.
Die Mengen sind dementsprechend
sehr überschaubar. Da dieses Mate-
rial in erster Linie von der unbelaste-
ten und geschotterten Fahrtrasse
im Baustellenbereich stammt, wer-
den keine Belastungen mit Schad-
stoffen erwartet“, so der Bürger-
meister.

Nach der Deponieverordnung
der AVL-Deponie „Burghof“ sei eine
direkte Anlieferung des Erdaushubs
nicht möglich gewesen, weil eine Be-
probung vorab gefordert wird, um
die Deponieklasse festzusetzen.
„.Anfang kommender Woche ist mit
den Laborergebnissen der Bepro-
bung zu rechnen. Nach der anschlie-
ßenden Freigabe der Anlieferung
durch die Deponie wird die Bau-
firma den Aushub zügig abfahren“,
erklärt Bamberger abschließend.

Bürgermeister Bamberger erwartet, dass der zwischengelagerte Erdaushub in der kommenden Woche auf die Deponie transportiert wird. Foto: Martin Kalb

In der Bönnigheimer Hauptstraße 40 und 42 soll eine neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Bis Ende Juni wird das Ge-
bäude der ehemaligen Firma „Elektro Haiges“ abgerissen.  Foto: Jürgen Kunz

Erligheim. 1600 Blutspenden wer-
den in Baden-Württemberg täglich
für Unfälle, Operationen und Krank-
heiten benötigt. Deshalb organi-
siert der DRK-Blutspendedienst Ba-
den-Württemberg/Hessen mit dem
DRK-Ortsverein Bönnigheim am
Montag, 6. Juni, von 14.30 bis 19.30
Uhr in der August-Holder-Halle ei-
nen Spendetermin. bz

Mit einem bunten Melodienreigen unterhielt der HCC sein Publikum in der Schönenberghalle. Foto: Jasmin Strobel

Kirchheim. Ein Gefahrgutunfall zwi-
schen Kirchheim und Lauffen
wurde am Mittwochnachmittag bei
der Integrierten Leitstelle in Lud-
wigsburg gemeldet, mit der Folge,
dass ein Großaufgebot an Feuerweh-
ren unter anderem aus Kirchheim,
Besigheim, Walheim und Bietig-
heim-Bissingen zur Unfallstelle auf
der B 27 ausrückte. Vor Ort gab es
dann schnell Entwarnung. Der An-
hänger mit einem kleinen Flüssig-
keitstank eines Traktors war umge-
kippt. Der Inhalt: ein harmloses
Spritzmittel, dass sich auf der Fahr-
bahn verteilt hatte. Die Fahrbahn
wurde von den Einsatzkräften mit
Wasser gereinigt und der Anhänger
mit der hydraulischen Gabel eines
anderen Traktors aufgerichtet. Da-
nach konnten die Sperrung der B 27
aufgehoben werden.  bz

Mäßig belastet Wie die
Bönnigheimer Stadtverwal-
tung mitteilt, handelt es
sich nach Voruntersuchun-
gen bei dem Erdreich des
ehemaligen Kesselhauses
um Material der Deponie-
klasse I.

Deponieklassen Die Ver-
ordnung kennt fünf Depo-
nieklassen (DK): Inertstoff-
deponie für mineralische
Abfälle mit geringem Schad-
stoffstoffgehalt (DK 0); De-
ponie für mäßig belastete
(nicht gefährliche) Abfälle

(DK I); Deponie für belas-
tete, jedoch nicht gefährli-
che Abfälle (DK II); Deponie
für gefährliche Abfälle
(DK III); Deponie für die un-
tertägige Ablagerung von
Abfällen mit einer besonde-
ren Gefährlichkeit (GK IV).

Unter dem Motto „Gern ge-
hört“ veranstaltete der Hand-
harmonika-Club (HHC) Freuden-
tal sein Unterhaltungskonzert
in der Schönenberghalle.

Freudental. Wie die vergangenen
Jahre stellte der HHC Freudental
sein diesjähriges Unterhaltungskon-
zert unter ein Motto. „Gern gehört“
lautete es dieses Mal.

Das Programm des Abends ver-
sprach demnach eine bunte Mi-
schung aus altbekannten sowie
neuen, modernen Stücken. Sandra
Müller führte die Gäste durch den
Abend. Sie verriet so manches In-
siderwissen aus dem Orchesterall-
tag und gestaltete den Abend somit
unterhaltsam und kurzweilig.

Schwungvoll eröffnet wurde der
Abend durch das Erste Orchester

mit der Titelmelodie aus „Hawaii
Five-O“. Es folgten „Those were the
days“ sowie ein Medley aus Songs
der deutschen Band „Santiano“. An-
schließend nahm das zehnköpfige
Ensemble des Vereins Platz. Nach
„West Side Story“ und „Chappells
Melodien Cocktail“ folgte ein lang
anhaltender Applaus des Publi-
kums. Das Ensemble ließ es sich da-
her nicht nehmen als Zugabe „Jum-
pin’ at the Woodside"“ eine Jazz-
Kombination aus den 30er-Jahren,
zum Besten zu geben.

Nach einer kurzen Pause folgte
ein weiterer Auftritt des Ersten Or-
chesters. Zudem hatten die drei
Schüler, die aktuell im fünften Aus-
bildungsjahr bei Jasmin Strobel un-
terrichtet werden, im Kreis der Spie-
ler Platz genommen. Mit viel Eifer
waren die Schüler bei den Proben
dabei und konnten nun zeigen, was

sie bereits gelernt hatten. Gemein-
sam wurde „The Floral Dance“ vor-
getragen. Es folgte ein großer Ap-
plaus des Publikums, der vor allem
den drei jüngsten Spielern galt.

Es folgten drei weitere Stücke, die
das Erste Orchester nach monate-
langen Proben gekonnt darbot. Mit
„Italo-Pop-Hits 2“, „Florentiner
Marsch“ und einem Medley aus Stü-
cken des deutschen Rock-Musikers
Marius Müller-Westernhagen be-
geisterten die Spieler das Publikum,
sodass das Orchester um eine Zu-
gabe nicht herumkam.

Zum Abschluss des erfolgreichen
und sehr gut besuchten Konzertes
bedankte sich das Orchester bei sei-
nem Dirigenten Gerd Huber für
mittlerweile 40 Dirigentenjahre
beim HHC, berichtet Jasmin Stro-
bel. bz

www.hhc-freudental.de

Blutspende
in Erligheim

Ein Wohn- und Geschäftshaus
entsteht im Stadtkern. Die Ab-
brucharbeiten für den Gebäude-
komplex in der Hauptstraße 42
wurden vergeben.

SUSANNE YVETTE WALTER

Bönnigheim. Nachdem bereits ein
Investor abgesprungen war, kön-
nen nun die Abbrucharbeiten am
Gebäudekomplex Hauptstraße 42
und am Gebäude Hauptstraße 40
(Garage und Schuppen) beginnen.

Dort ist der Bau eines neuen Wohn-
und Geschäftsgebäudes geplant.

Bis zum 30. Juni schon soll das Ge-
bäude Hauptstraße 40 abgebrochen
werden und die Fläche geräumt
sein. Der Gemeinderat genehmigte
die Auftragsvergabe. Wegen des en-
gen zeitlichen Rahmens wurde Bür-
germeister Kornelius Bamberger er-
mächtigt, den Auftrag an den wirt-
schaftlichsten Bieter zu vergeben.
Das Abbruchgesuch wurde bereits
Anfang März beim Landratsamt ein-
gereicht. Im Haushaltsplan sind da-
für Mittel in Höhe von 90 000 Euro

vorgesehen. Die Abbrucharbeiten
im Areal sind deshalb nicht ganz ein-
fach zu bewältigen, weil Verbin-
dungsgänge zwischen den Kellern
zu den Nachbargebäuden beste-
hen. Daher gilt es, einen Gewölbe-
keller gleichzeitig zu sichern, der be-
stehen bleiben soll.

Eine Baugenehmigung liegt zwar
noch nicht vor, doch es gibt Pläne.
Das Wohn- und Geschäftsgebäude,
das hier in der Hauptstraße 42 ent-
stehen soll, bekommt im hinteren
Bereich Stellplätze. Nutzen wird es
künftig ein örtlicher Betrieb.

Güglingen. Mit einer ordentlichen
Portion Dreistigkeit erbeutete ein
Unbekannter am Dienstagnachmit-
tag in Güglingen-Eibensbach einen
Geldbeutel. Wie die Polizei dazu
weiter mitteilt, klingelte der etwa 30
bis 40 Jahre alte hochdeutsch spre-
chende Mann gegen 14.30 Uhr an ei-
nem Wohnhaus in der Ochsenba-
cher Straße. Als ihm der 94-jährige
Bewohner öffnete, erklärte er, dass
er ein alter Bekannter sei, redete auf
den Senior ein und betrat einfach
das Haus. Innen ging er in die Kü-
che. Der 94-Jährige war körperlich
nicht in der Lage, so die Polizei,
dem Eindringling zu folgen. Als die-
ser aus der Küche zurückkam,
meinte er, dass er jetzt in eine Bäcke-
rei gehen und Kuchen holen würde.
Als er weg war, war auch der Geld-
beutel des Eibensbachers ver-
schwunden.

Hinweise auf den Täter nimmt
der Polizeiposten Brackenheim, Te-
lefon (07135) 60 96, entgegen. bz

Großeinsatz
wegen Spritzmittel

Bürgermeister: Erdaushub unkritisch
Stadt nimmt Stellung zur Lagerung von Erde des ehemaligen Kesselhauses auf Amann-Areal

Gebäude wird abgerissen
Platz für neues Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße

Einteilung der Deponieklassen

HHC spielt gern gehörte Melodien
Unterhaltungskonzert in der Freudentaler Schönenberghalle

Dreister Dieb
übertölpelt Senior
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