
Die Fa. Remineral Rohstoffverwertung u. Entsorgung aus Duisburg , also ein privater 
Betreiber , hat den Antrag gestellt , angrenzend an die bestehende Mülldeponie 

Breitscheid 2 ( zwischen AK Breitscheid und der Waldsiedlung ) 

eine dritte Deponie betreiben zu dürfen . Wenn Sie mit dem Fahrrad das 

idyllische Sträßchen Hummelsbeck Richtung Waldsiedlung radeln …

Wussten Sie , dass

Ø sowohl für die dort hinter Bäumen bestehenden Deponien 1 und 2 
Sanierungsbedarf besteht ?

Ø dass die Tonerde , die von früheren Begutachtern für Giftstoffe als nicht 
durchlässig erachtet wurde , doch nicht so dicht ist , wie ursprünglich gedacht ?

Ø dass der damalige Betreiber belasteten Sonderabfall „entsorgt“ hat und dieses  
durch engagierte Bürger bereits Anfang der 80ger Jahre aufgedeckt wurde ? 

Ø dass die Giftstoffe seit Jahrzehnten das Wasser nicht nur des Hummelsbaches 
und des Waldssees , sondern auch das Grundwasser belasten ?

Ø dass aufgrund dessen das Wasserwerk Lintorf geschlossen wurde ?
Ø dass seit Jahren infolge dessen zu Lasten des Steuerzahlers monatlich 

verseuchtes Sickerwasser in Tankwagen abgepumpt und als Sonderabfall an 
anderer Stelle entsorgt wird ?

Ø dass trotzdem noch weiter belastetes Sickerwasser austritt ?
Ø dass infolge dessen Anrainer eigene Brunnen nicht mehr betreiben dürfen und 

geraten wird , keinen Nutzgarten zu betreiben ?
Ø dass die Abschlussabnahme der Rekultivierung der Deponie 2 , die 

bis 1993 ! erfolgt sein sollte , wegen der nicht durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen bis heute noch nicht erfolgt ist ?

Ø dass  seit 2009 ein Verfahren beim Verwaltungsgericht zur Einforderung 
dringender Sanierungsmaßnahmen läuft ?

Ø dass den Verwaltungen der Stadt Ratingen und der Stadt Mettmann keine 
aktuellen Analysen des Wassers vorliegen , wohl aber der Bezirksregierung 
Düsseldorf , die über eine neue Deponie 3 entscheidet ?

Ø dass keine genauen Angaben gemacht werden ,  welche Art von Müll in der 
Deponie 3 entsorgt werden sollen ( Schlämme , Stäube …. ) ?

Ø dass der neue Betreiber selbstverständlich nach dem neuesten Stand der 
Technik und maximaler Umweltverträglichkeit  die Deponie betreiben würde ?

Glauben Sie das ?



Ich bin gegen eine dritte Mülldeponie in Breitscheid :


